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Die Gefahren der Technologie 

Neue Medien sind ein sehr wichtiges und umstrittenes Thema und eines, das ich weiter im 
vorliegenden Essay diskutieren möchte. Ich stehe auf dem Standpunkt,dass man immer beide 
Seiten der Medaille in Betracht ziehen sollte. Man kann moderne Medien in allen Aspekten des 
Lebens nutzen. Neue Medien sind ein wichtiges Thema in unserer heutigen globalen 
Gesellschaft. 

Erstens bringt der seit kurzem verbesserte Zugang zum Internet neue Möglichkeiten für die 
Geschäftswelt und auch die Konsumgesellschaft. Besonders positiv finde ich die Tatsache,dass 
das Einkaufen im Internet bequemer als das Einkaufen in einem gefüllten Laden ist. Moderne 
Medien helfen Menchen jeden Alters. Durch das Interent kann man neue Informationen finden 
und neue Dinge lernen. Die modernen Medien können Schüler und Schülerinnen innerhalb 
und auβerhalb der Schule helfen zu studieren. 

Man hört ständig, dass das Internet viele Nachteile und Gefahren hat. Ist das richtig? Erstens 
werden moderne Medien auch oft mehr zur Zeitverschwendung als für produktives Arbieten 
genutzt. Ein weiterer Nachteil ist, dass sich durch die Medien beispielsweise Hacker auf 
anderen Computern einnisten und fremde Daten missbrauchen können. Ein groβer Bereich von 
modernen Medien sind soziale Netzwerke. Auf der einen Seite ist der gröβte Nachteil des 
Internets Mobbing. Bullys können die Opfer durch alle sozialen Medien ständig attackieren und 
können anonym sein. 

Auf der anderen Seite ist es dank der sozialen Medien möglich und viel leichter, mit anderen 
Leuten in Kontakt zu bleiben und neue Freundschaften zu schlieβen. Das Internet kann  neue 
Freundschaften weiterentwickeln und Menschen können mit anderen , die in der gleichen 
Situation sind oder die selben Interessen haben, kommunizieren.  

Questions  

1.What is the authors view on modern media? (4)  

2.How does technology help us? (4) 

3.How can it help students? (1) 

4.How is the internet dangerous/harmful ? (2) 

5.How does the internet make Bullying worse?(2)  

6.How is social media useful? (2)  

Total marks: 15 
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Answers on the page below 
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Answers 

1. New media is a very important and controversial issue.(1) It has both positives of 
negatives.(1) You can use modern media in all aspects of life.(1)  New media is  an 
important issue in today's global society.(1) It is an important topic in todays society.
(1)   Maximum 4 Marks  

2. The recent improvement in Internet access brings new opportunities for business and 
also for the consumer society.(1) That shopping on the internet is more convenient 
than shopping in a crowded shop.(1)  Modern media help people of all ages.(1) 
Through the internet you can find new information and learn new things.(1) 

3.  The modern media can help pupils within and out of school to study.(1) 

4.  Modern media is often used more for wasting time than for productive work. (1) 
Another disadvantage is that the media can be used by hackers, for example, to 
hack into other computers and misuse other people's data.(1)   

5. Bullies can constantly attack the victims through all social media(1) and can be 
anonymous.(1)  

6. Thanks to social media it is possible and much easier to stay in touch with other people/ 
make new friends (1). People can communicate with others who are in the same 
situation or have the same interests. (1)  
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