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Saturday, January 19. 2008

Erkenntnisse durchs Kranksein - revisited
1. Wenn ich meiner Waage glauben schenke, dann hat mich diese Erkältung 6 kg "gekostet".
2. Phoenix und Arte sind die einzig einigermassen durchgängig anschaubaren Fernsehprogramme. Auf N24 kommt
immer nur das selbe: Warum wir von dieser oder jener Katastrophe bald alle ausgeloescht werden ("Munter bleiben!
Morgen ist Weltuntergang!"), warum dieses oder jenes Waffensystem der Ami das beste ist ... und warum
amerikanische Soldaten eh die besten sind und wie es zu dieser oder jener Katastrophe kommen konnte. Auf den
anderen Programmen kommt einfach nur noch Müll, den ich hier nicht ansprechen mag ... Gerichtssendungen,
Talksendungen, "Hilfe, ich bin nicht in der Lage selber den nächsten IKEA aufzusuchen"-Sendungen. Das ist ein viel
schlimmeres Problem, als Jugendkriminalität. Wer schützt unsere Kinder vor solchen Sendungen?

Posted by Joerg Moellenkamp in Braindump, German at 08:53
Morgen,
ich denke, Du meinst das ueberspitzt. Aber dennoch, ich denke nicht, dass uns jemand vor diesen Sendungen schuetzen muss
(vielmehr muss man davor schuetzen, dass meine GEZ-Kohle da rausgehauen wird...). Medienkompetenz rulez. Und Hinterfragen.
Dann schadet auch gelegentliches Berieselnlassen nichts. Ich stelle mir das ein bischen vor wie frueher. Uns hat keiner vor dem
Dreck geschuetzt. Wir haben bis zum Hals im Dreck gesteckt und gespielt. Das haertet ab.
Gruesse
PS: Nicht, dass Du Dir jetzt monatlich eine Ruesselpest kultivierst, um drahtig zu werden .
Anonymous on Jan 19 2008, 09:27
niemand. Job der Eltern.
IMHO ist es der einfachste Weg den Kindern beizubringen, dass es interessantere Alternativen gibt als sich vor den Kasten zu
setzen.
Anonymous on Jan 19 2008, 09:35
Hmm ... ich bin da fuer Defense in the Depth. Viele Eltern schaffen es nicht, ihre Kinder auf interessante Dinge zu bringen, da sollte
man dann vielleicht auch verhindern, das so ein Scheiss im Fernsehn kommt.
Anonymous on Jan 19 2008, 10:05
Aber nur ganz wenig ueberspitzt ...
Anonymous on Jan 19 2008, 10:13
Dann sei froh das Du niemals sowas gucken musstest:
http://www.sat1.de/comedy_show/iteam/
OK, ich habs auch nict gesehen, sondern nur bei SPON oder so Vorschau mit vernichtensten Kritiken gesehen.
Anonymous on Jan 19 2008, 18:24
Ich gucke schon nichts mehr, wo irgendwie "Comedy" draufsteht. Humor wird heute eigentlich nur noch mit Bloedigkeit und Zoterie
verwechselt....
Anonymous on Jan 19 2008, 18:39
Im Fall von Krankheit hilft ein digitaler Videorecorder. Rockpalast und Jazz sind gute Zeitvertreiber.
Man darf nur nicht glauben, das man nach der Gesundung die Berge von Sendungen noch "abarbeiten" kann.
Anonymous on Jan 21 2008, 15:10
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