
2. KUNST  → MEDIEN

Im Unterricht sprechen; Was bedeutet „MEDIEN“?

Die Medien sind das Mittel zum Wissen, das der Mensch erfunden hat.

Sie sind Mittel zum Wissen, weil1 die Medien den Menschen in ihrer Entwicklung geholfen 

haben. Ein wichtiges Werkzeug der Medien sind die Bilddarstellungen.

Im Unterricht sprechen; Was bedeutet „BILD“?

Medien und bildliche Darstellungen der Geschichte:

Die Erfindung des Feuers:

Die Menschen sind länger zusammen geblieben, und diese Verbindung war wichtig für 

sie. Sie haben Zeichen gemacht und die ersten Wörter gesprochen.

Höhlenmalerei2 als bildliche Darstellung: 

Sie haben in den Höhlen viel gemalt, z. B. Tierjagd. Wichtige Höhlen mit bemalten 

Wänden sind die Altamira-Höhlen in Kantabrien und die Lascaux-Höhlen im Südwesten 

von Frankreich.

Weißt du, mit welchen Materialen sie gemalt haben? Such selbst die Antwort oder frag 

bitte deinen Lehrer

Im Unterricht sprechen; Was bedeutet „WERBUNG“?

Medien für Werbung:

Die alte römische Regierung hat oft Werbung gemacht. Das römische Reich war 

Jahrhunderte lang erfolgreich3, weil das Reich sich oft vor dem Volk repräsentiert hat. 

Die ganze römische Bevölkerung hat gewusst4, wo die Hauptstadt war. Alle haben 

gewusst, wer der Kaiser war. Die Römer haben gedacht5, dass alle Leute außerhalb 6des 

Reiches Barbaren sind. Und es war richtig schwerig in dieser Zeit,  diese Information zu 

vermitteln7. 

1 Conectar weil con dass. Repasar. 
2 Höhle + Malerei
3 Erfolg haben
4 Wissen
5 denken
6 fuera de
7 transmitir



Ihre Medien waren überall präsent. Sie hatten schöne Kaiserskulpturen, imposante 

Tempel und arquitektonische Werke. Diese Werke haben das Leben der Römer 

verbessert.

Weißt du, welche Werke das sind? Such selbst die Antwort oder bitte frag deinen 

Lehrer..

Mittelalter oder die Angstpolitik

Wir sprechen jetzt über 900-1200 v.Chr. Zeit. In dieser Zeit haben Kirchen und Könige 

viel Macht in Europa gehabt. Sie wollten8 das Volk zu kontrollieren. Das Volk hat im 

Mittelalter dem König und der Kirche viel Essen und Geld gegeben.

Damals konnte niemand lesen, und alle sind in die Kirche gegangen. Der Pfarrer hat 

gesagt, dass die Kirche gut für das Volk ist. Wenn sie böse waren, sollten sie alle in die 

Hölle gehen. Damals konnte man die Medien in den Kirchen finden. Dort waren viele 

Bilddarstellungen auf den Wänden gemalt. Diese Bilder haben immer gewaltige Szenen 

von Monstern aus der Hölle repräsentiert. 

Die Kirche wollte, dass die Menschen ganz klar verstehen, was auf den Bildern gemalt 

war.

Gutenberg und der Druck

Der Druck ist 1450 erfunden, und sein Erfinder war Johannes Gutenberg.

Der Druck besteht aus einem System. Damit kann man kopieren. Heutzutage ist der 

Druck ganz normal, aber damals war der Druck eine sehr wichtige Erfindung für die 

Geschichte der Menschen. Seine Hauptfunktion ist es, Informationen zu verbreiten. Man 

kann mit einem Druck so viele Kopien machen , wie man möchte. Die Verbreitung ist 

das Wichtigste9 der Medien.

Fotografie

Fotografie hat man in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts erfunden. Fotografien 

entwickelt sich immer noch weiter; von den ersten „Dunklen Räumen“ von 1772, bis das 

gegenwartige 5Mpx. Handy. Es ist wichtig zu wissen, dass jede neue Erfindung eine 

Konsequenz von der letzten Erfindung ist. Zum Beispiel; Kino könnte10 nicht ohne 

Fotografie existieren. Genauso Internet ohne Informatik.

Die modernste Bilddarstellungen sind die Hologramme.

8 Modal wollen (esta forma es pasado)
9 Superlativo alt – am ältesten
10 No podría


