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1. Verwendung von Ironie und Sarkasmus
Wie ihr sicher schon bemerkt habt, wird in „Modern Family“ häufig auf Ironie und
Sarkasmus als stilistisches Mittel zurückgegriffen. Doch was ist eigentlich Ironie und
Sarkasmus, wie hängen diese beiden Arten von Humor zusammen und wie finden diese
Verwendung in der Serie?
a) Erstellt mit Hilfe der Duden-Definition eine eigene, einfachere Beschreibung von
den beiden Begriffen.
1
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Iro|nie, die
Sar|kas|mus, der
feiner, verdeckter Spott, mit dem jemand
beißender, verletzender Spott, Hohn, der
etwas dadurch zu treffen sucht, dass er
jemanden, etwas lächerlich machen will
es unter dem augenfälligen Schein der
eigenen Billigung lächerlich macht
https://www.duden.de/node/72303/revision/72339

https://www.duden.de/node/125668/revision/125704

b) Was sagt folgendes Zitat eigentlich aus? Erklärt den Zusammenhang von Ironie und
Sarkasmus in eigenen Worten und denkt euch ein Beispiel aus.
Ironie ist das wohl weitverbreitetste Stilmittel in der mündlichen Kommunikation. Eine Botschaft wird ins
Gegenteil verkehrt; man äußert also das Gegenteil von dem, was man eigentlich meint. [...] Im Gegensatz zur
Ironie ist Sarkasmus selten lustig. Es ist Hohn und Spott, zielt darauf ab, den Empfänger zu verletzen oder vor
anderen lächerlich zu machen.
Fabio Schmuki - Ironie, Sarkasmus, Zynismus – was ist der Unterschied?

c) Inwiefern wird Ironie und Sarkasmus in der Serie verwendet? Worauf zielen die
Produzenten ab und was macht es mit den Zuschauern? Sucht euch 5 beispielhafte
Szenen heraus und begründet eure Auswahl.

2. Zusammenführung
Nachdem Figuren und Erzählweise aufgearbeitet wurden, geht es jetzt darum einen
passenden Abschluss zu finden. Die Serie „Modern Family“ ist nicht unbegründet so
erfolgreich. Doch was macht die Serie so anders?
Stellt euch folgenden Fragen und erarbeitet dazu eine kleine Präsentation:
a) Was könnte der Grund für den Erfolg der Serie sein?
Bezieht dabei eure Erarbeitungen mit ein und begründet eure Aussagen ausführlich.
b) Würdet ihr die Serie weiterschauen? Begründet!
c) Inwieweit spiegeln die Figuren bestimmte Menschentypen wider? In welcher Figur
(auch mehrere möglich) findet ihr euch beispielsweise wieder und was macht das mit
euch als Zuschauer?
d) Welche gesellschaftlichen Probleme werden in der Serie angesprochen und wie
werden diese dargestellt? Sucht euch 3 passende Beispiele aus der 1. Staffel heraus.
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