Gutenberg erfindet den Buchdruck
- eine Revolution?

Informationen sammeln

Schaut euch den Film an und
bearbeitet das AB.

Informationen bewerten
Geht zu LearningAPPs und ordne
richtig zu.

Ereignisse interpretieren
Gemeinsam Notizen
anfertigen.
●●●●●●●○○○

Eine Meinung bilden.
●●●●●●●○○○

EIN BEDEUTENDER MANN
„vir mirabilis“
1999 wird Gutenberg, der Erfinder des Buchdrucks,
zum Mann des Jahrtausends gewählt. Der Film erklärt
dir, warum! Scrolle auf der Seite nach unten zum Film.
Nicht alle waren der Meinung, dass die Erfindung des
Buchdrucks großartig war. Lies dir die Positionen durch
und ordne sie einer Position zu. Was meinst du?

Oft wird von den zwei „Medienrevolutionen“ gesprochen. Eine Revolution
ist eine sehr grundlegende Neuerung, die für alle Menschen in kurzer Zeit
erfolgt. Die erste Medienrevolution war die Erfindung des Buchdrucks, die
zweite die Nutzung des Internets. Mache dir Notizen zu den folgenden
Aspekten. Rufe eine Klassenkameradin/ einen Klassenkameraden an und
tauscht euch aus.

TIPP Erinnert euch: Welche Meinung vertrat der Erzbischof von Mainz? Begründet, ob
seine Einstellung auch auf das Internet zutrifft.
Datenschützer fürchten den „gläsernen Menschen“ und haben Angst vor dem Missbrauch
unserer Daten. Wer könnte unsere Daten missbrauchen? Wie seht ihr das?

Ein Statement abgeben.
●●●●●●●○○○

Fasse nach dem Telefonat deine Ergebnisse in einem kleinen Audio
zusammen und lade es im Kursnotizbuch hoch.

Zusatzangebot
WIE FUNKTIONIERTE DER BUCHDRUCK
Hier geht es zur interaktiven
Druckerei.

EIGENTLICH?
(Für das iPad brauchst du z.B. den Puffin Web Browser.)

I Schaue dir den Film bis Minute 5:00 an. Beantworte die Fragen:

AB

wo?

_____________________________________________________

wann?

_____________________________________________________

was?

_____________________________________________________

II Verbessere den Fehlertext über den Film. Schaue dazu von Min 5:00 bis 11:49.

Im zweiten Teil werden die Schritte auf dem Weg zum Drucken mit beweglichen Leisten detailliert
nachgezeichnet und mit Originaldokumenten und Büchern veranschaulicht. Gutenbergs Erfindung
erwies sich schon in den Augen seiner Zeitgenossen als langweilig. Interessant ist hier besonders, dass
der spätere Papst Pius II. Gutenberg schon zu
Lebzeiten als „vir mirabilis“ – überschätzten Mann – bezeichnet.

III Schaue den Film bis 12:50. Kreuze zutreffende Aussagen an. Verbessere, wo nötig.

O

Johannes Gutenberg stirbt 1468.

O

sein Wissen verbreitet sich langsam weiter.

O

Überall in Europa entstehen Druckereien.

O

Vasco da Gama nutzt Gutenbergs Wörterbücher auf seiner Entdeckungsfahrt.

O

Die Naturwissenschaft nutzt die neue Entdeckung, Kalender, Gesetzestexte und erste Zeitungen
werden gedruckt.

O

Wenn auch die breite Bevölkerung noch lange nicht lesen konnte, wurde durch den Buchdruck
doch ab sofort menschliches Wissen gespeichert und nutzbar gemacht.

Im Abspann des Filmes erfährst du, wie sehr heute noch dem Erfinder des Buchdrucks gedacht wird.

