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Das drit te Ar beits blatt be fasst sich mit den Eff ek ten des Mo dell ler nens und soll
 einen Le bens welt be zug her stel len.

Zur Be ar bei tung be nö tigt ihr: ein In ter net fä hi ges Handy oder einen PC/Lap top
sowie eure bis he ri gen Ar beits er geb nis se.

 
Viel Er folg und viel Spaß!

Das all täg li che Ge met zel in
Film und Fern se hen

1 Scan ne den QR- Code mit dei nem Handy
und lies den Ar ti kel der süd deut schen
Zei tung.

• Ver su che nun das Thema des Zei tungs -
ar ti kels mit dei nem Wis sen über das
Mo dell ler nen in Ver bin dung zu set zen.

• Er klä re den Zu sam men hang von Ge -
walt dar stel lun gen in den Me di en und
ge wal tä ti gen Ver hal ten.

• Ent wer fe ein ei ge nes Bei spiel zum
Thema „Mo dell ler nen und die mo der -
nen Me di en“. Denke dabei an mo der ne
Mo del le, deine Vor bil der und
Trends/Nach ah mung durch So cial
Media.

social media, facebook, smartphone

Social Media Mix 3D Icons -
Mix #1
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https://www.sueddeutsche.de/panorama/gewaltdarstellungen-das-alltaegliche-gemetzel-in-film-und-fernsehen-1.3682160
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The Bobo Beatdown: Crash Course Psychology #12

Dieses Video ist auf englisch. Lass dich bitte nicht von der Sprache
abschrecken, sondern versuche dich auf die Bilder und Handlungen
zu konzentrieren. Das Video handelt von einem praktischen
Experiment A. Banduras zum Modelllernen. Dieses Experiment wurde
unter dem Namen "Bobo-Doll" Experiment bekannt. YouTube-

Video

Link: https://youtu.be/128Ts5r9NRE

2 Be schrei be den Auf bau und die Durch füh rung des Ex pe ri ments.

• Ar bei te die ein zel nen Pha sen und Ab läu fe des Mo dell ler nens am Bei spiel des
Bobo- Doll Ex pe ri ments her aus.

• Be ur tei le die Hand lun gen der Kin der auf Grund la ge dei nes Wis sens über das
Mo dell ler nen. Wel che Ei gen schaf ten las sen sich der Frau und den Kin dern zu -
ord nen?

3 Setze nun ab schlie ßend dein Wis sen über das Mo dell ler nen mit dei nem Wis sen
über be reits ken nen ge lern te Lern theo rien (vor allem Be ha vio ris mus) in Ver bin -
dung.

• Sam mel deine Ge dan ken in Form einer Mind- Map.
• Ver glei che das Mo dell ler nen mit einer Lern theo rie dei ner Wahl.
• Nenne Un ter schie de und Ge mein sam kei ten zwi schen den ver schie de nen

Lern theo rien.

Behaviorismus
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