
 

Resilienzfördernde Lernangebote 
für das Distanzlernen 
in den Klassen 5 - 10 

💡  Idee 1: Der Blick zurück auf die letzten Wochen 

Verfasse oder verfasst im Tandem einen Bericht über die letzten 
Wochen für eure Klasse.

Verwendet mindestens …. Punkte der Themenliste:


• Das hat mich bewegt.

• Das war schwierig / Das hat gut funktioniert …


• … beim Leben in der Familie

• … beim Lernen für die Schule.


• Das waren meine Lieblingsbeschäftigungen: So konnte ich mich ablenken und/oder bei 
Laune halten.


• So sah mein Tagesablauf aus.

• So habe ich Kontakt mit Freunden und weiter weg lebenden Familienmitgliedern gehalten.

• Das habe ich neu entdeckt …


• … in unserer Wohnung / unserem Haus

• … in meiner Umgebung

• … bei meinen Familienmitgliedern und Freunden

• … an mir selbst.


• Das hat mir Hoffnung gemacht.

• Das hat mir Angst gemacht.

• Das erhoffe ich mir von den nächsten Wochen und Monaten.

• …


➢Du kannst /  ihr könnt euren Bericht schriftlich verfassen in word, open office etc. und 
anschließend in der in deiner Schule / Klasse üblichen Form veröffentlichen, z.B. Moodle 
oder Dropbox. 

➢Oder du produzierst / ihr produziert euren Bericht als Video. Das Video wird dann in der an 
deiner Schule / in eurer Klasse üblichen Form veröffentlicht, also auf Moodle oder einer 
anderen Plattform, in der Schul-Cloud oder eventuell auf einem gemeinsam verabredeten 
Messenger-Dienst. - Verfasse / verfasst vorbereitend einen gut gegliederten 
Stichwortzettel.


➢  Wenn du magst: Ergänze deinen Bericht / ergänzt euren Bericht durch Fotos, 
Zeichnungen, kurze Filme.


➢Wichtig ist, was du schreibst oder berichtest, und nicht, wie aufwändig du es digital 
präsentierst.




💡  Idee 2: Mein Corona-Video-Tagebuch 

Produziere ein kurzes Video für eure Klasse. Berichte über deinen Tag, aber 
auch über deine Gedanken und Gefühle. 


Verwende zwei bis drei Punkte der Themenliste.

Tipp: Ihr könnt die Punkte auch gemeinsam verabreden. Dann könnt ihr die Situation aller gut 
vergleichen.


• So ist mein Tag verlaufen.

• Das war der Höhepunkt des Tages. Und das ist gar nicht gut gelaufen.

• Das habe ich für die Schule gelernt.


• Das hat gut geklappt und Spaß gemacht. 

• An diesen Stellen gab es Probleme.

• Einige der Probleme konnte ich dann doch noch lösen, und zwar so:…


• Von der Welt da draußen ist für mich heute besonders wichtig, dass… 

• Mein Tipp an euch für das Leben in der Corona-Krise.

• …


➢Veröffentliche das Video in der an deiner Schule / in eurer Klasse üblichen Form, also auf 
Moodle oder einer anderen Plattform, in der Schul-Cloud oder eventuell auf einem 
gemeinsam verabredeten Messenger-Dienst.


➢Achte in jedem Fall darauf, dass du das Tagebuch nur für deine Klasse frei gibst.

➢Verfasse vorbereitend einen  Stichwortzettel. 

➢Wichtig ist, was du schreibst oder berichtest, und nicht, wie aufwändig du es digital 

präsentierst.


💡  Idee 3: Einen Brief an Francesca oder Paolo schreiben                                     
Ihr wisst bestimmt, dass es die Kinder in Italien viel schlimmer erwischt hat: Sie durften bis vor 
Kurzem ihre Wohnung oder ihr Haus überhaupt nicht verlassen, und die Schule fängt auch erst 
im September wieder an. Wenn ihr eine Francesca oder einen Paolo zum Beispiel in Bergamo 
kennen würdet, 


• was würdet ihr schreiben, über euer Leben in der Corona-Krise, eure Erfahrungen, Hoffnungen 
und vielleicht auch Ängste.


• Was würdet ihr gern über das Leben in Bergamo wissen?

• In welcher Hinsicht könnt ihr euer derzeitiges Leben mit dem in Italien vergleichen, in welcher 

Hinsicht eher nicht?

• Wie könntet ihr den beiden Mut machen?


➢  Schreibe den Brief in word, open office etc. und veröffentliche ihn anschließend in der in 
deiner Schule / Klasse üblichen Form, z.B. Moodle oder Dropbox. 

➢Wenn du magst: Ergänze deinen Brief  durch Fotos und Zeichnungen.

➢Wichtig ist, was du schreibst, und nicht, wie aufwändig du es digital präsentierst.




💡  Idee 4: So tickt das Leben in Corona-Zeiten - Kurz-Szenen schreiben und spielen 

Setze diese Szene aus dem wahren Leben fort.

• Worüber könnten die Personen sprechen,

• über welche negativen Veränderungen ihres Alltagslebens,

• aber auch über Positives?

• Wie könnte die Szene enden? 


➢  Schreibe die Szene in der üblichen Dialogform auf:

            A: …

            B: …

➢  Spielt die Szene zu zweit in einer Video-Konferenz, per Skype oder Zoom.

➢ Ihr könnt Zuschauer*innen aus eurer Klasse in die Konferenz einladen und euch gegenseitig 

eure Szenen vorspielen.

➢Wichtig ist, was du schreibst, und nicht, wie aufwändig du es digital präsentierst.


Muss.Na, wie isses?



Hinweise für Lehrer*innen 
Die Lernangebote haben das Ziel,

• den Austausch zwischen den Schüler*innen in Phasen des Distanzlernens systematisch zu 

ermöglichen, aber auch so anzuleiten, dass die psycho-soziale Situation stabilisiert wird,

• die Selbstreflexion in der herausfordernden Situation ebenso zu stärken wie 

• das Fremdverstehen  (isb. Idee 3),

• indirekte Einblicke in die psychische Verfasstheit der Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen, 

damit isb. die Klassenlehrer*innen bei Bedarf einzelne  Aspekte mit der ganzen Klasse, 
Kleingruppen oder einzelnen Schüler*innen thematisieren und  gegebenenfalls entsprechende 
Maßnahmen ergreifen können,


• den Übergang zum Präsenzunterricht nach langer Pause zu erleichtern (isb. Idee 1)

• sowie beiläufig die Schreibkompetenzen und digital gestützten mündlichen 

Präsentationsfähigkeiten zu stärken.


- Die Lernangebote basieren auf den gängigen digitalen Kommunikationspraktiken der Kinder 
und Jugendlichen; Lernbegleitung durch Eltern ist weder sinnvoll noch erforderlich. 


- Während Idee 1 sich besonders für den Übergang zu ersten Phasen des Präsenzunterrichts 
eignet, können Idee 2 und 4 fortlaufend und wiederholt eingesetzt werden. 


- beim

- Sie sind ebenso wie Idee 3 geeignet, in den Phasen des Distanzlernens für die nötige 

Flexibilität beim Bereitstellen und Bearbeiten von Aufgaben’paketen’ zu sorgen.

- Beim Videotagebuch (Idee 2) sollten die Zeitpunkte und inhaltlichen Schwerpunkte gemeinsam 

im Präsenzunterricht geklärt werden.

- Im Präsenzunterricht sollte ebenfalls ein ausschließlich wertschätzendes positives 

Feedback der Mitschüler*innen zum Inhalt der Schülerprodukte verabredet werden; 
aufgrund der unterschiedlichen digitalen Ausstattung sollte ein Feedback zur digitalen 
Aufbereitung unterbleiben.


- Ergänzt werden sollten die Lernangebote um Hinweise zu den digitalen Medien, die zum 
Einsatz kommen sollen, 

- abgestimmt auf die Praktiken an der jeweiligen Schule

- und mit Hinweisen zur Netz-Sicherheit zur Wahrung der Privatsphäre der Kinder und 

Jugendlichen. So muss unbedingt gewährleistet werden, dass die Schüler-Produkte nur 
innerhalb der eigenen Klasse geteilt werden.


Idee 1: https://www.dropbox.com/scl/fi/0o3u6moawce8a12vak7ea/Idee-1.docx?
dl=0&rlkey=qr5flkc914x4xbz110m7jsgiq


Idee 2:  https://www.dropbox.com/scl/fi/f65r614xicucpj11be7ui/Idee-2.docx?
dl=0&rlkey=tcn7gqhs7rp88s8zmazvw5r1t


Idee 3: https://www.dropbox.com/scl/fi/d3wr20dg76blxfrmzh68u/Idee-3.docx?
dl=0&rlkey=uksn6fpe256qh1vurzb3bo1ok 

Idee 4: https://www.dropbox.com/scl/fi/jy95j3tuzynyrg7x47vor/Idee-4.docx?
dl=0&rlkey=5orex1etvy4ld11fmngaum7ya


 

                                                                                                    Dr. Ursula Jünger

                                                                                                    Kontakt: juenger-geier@t-online.de   
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