
Beispiellösung zum Kommentar „Jugend 2.0 – verdummt durch Web 2.0?; auf 
netzwelt.de am 05.02.2016 
___________________________________________________________________ 
 
Einleitung (erscheint nicht in eurem Text)  
 
Im Kommentar „Jugend 2.0 – verdummt durch Web 2.0?, der am 05.02.2016 auf 
netzwelt.de erschienen ist, geht es um die Diskussion über die Einflüsse von digitalen 
Medien auf die Jugend.   
 
Hauptteil – Anfang  (erscheint nicht in eurem Text) 
 
Zunächst führt der Autor mit der Feststellung ins Thema ein, dass er die Sorgen über die 
schädlichen Einflüsse digitaler Medien nur für teilweise berechtigt hält. Der Blickwinkel 
müsste auch auf die positiven Seiten gelenkt werden. 
 
Hauptteil – Mitte (erscheint nicht in eurem Text) 
 
Zwar bestätigt er, wie bedeutend die Konzentrationsfähigkeit ist, die scheinbar bei 
Jugendlichen und Erwachsenen verloren ginge, weil sie sich keine Zeit mehr zum Lesen 
oder für anspruchsvolle Beschäftigungen nähmen. Theaterbesuch oder ein „gutes“ Buch 
lesen: Fehlanzeige.  
Er folgert daraus, dass die Konzentrationsfähigkeit nicht verschwindet, sondern in neue 
Formen „umgeleitet“ würde. Insbesondere Gamer bräuchten Intellekt, Konzentrations- und 
Reaktionsfähigkeit bei Spielen, wie „Need for Speed“ oder „Assasins Creed“.  
 
Darüber hinaus verweist er auf das Internet als vielfältiges Kommunikationsmedium, bei 
dem man auch soziales Verhalten trainieren könne. Mit der Nutzung von facebook lerne 
man viel über andere Menschen. Der Autor vergleicht dies mit einem angehenden Piloten 
im Flugsimulator.  
 
Weiterhin erkennt er an, dass die abnehmende Fähigkeit Bücher zu lesen, Gedichte 
auswendig zu lernen oder Lexika zu nutzen, einen Kulturverlust bedeuten würde, dennoch 
könnte mit der neuen Technik die Intelligenz der Zukunft mit anderen Fähigkeiten 
aufgefangen werden, z.B. mit dem schnellen Wechsel von Aufgaben umgehen zu können 
und geschickt in Netzwerken zu agieren.  
 
Daraus folge, dass es keinen Sinn mache „Informationen zu speichern, die ohnehin bald 
veraltet sind. 
Besonders widersprüchlich sei es das Absinken der Leistungen von Schülern zu 
kritisieren, weil sie am Computer säßen und dann die bessere Ausstattung von Schulen 
mit Computern und Internetanschluss für das Arbeiten in der Schule zu fordern.  
 
Hauptteil – Schluss (erscheint nicht in eurem Text) 
 
Sein Fazit für die Zukunft lautet: Wenn die Digitalisierung weitergeht, wird es neue 
Intelligenztests für neue Jobs geben, bei denen Unternehmen neue Fähigkeiten von 
Bewerbern fordern. Dabei haben diejenigen Chancen, die Internet und Web 2.0 positiv zur 
Kenntnis nehmen und die Wege suchen, wie diese am besten genutzt werden können.  
 
Schluss – (erscheint nicht in eurem Text) 
 
Individuelle Lösung  


