
Share Forward

In der aktuellen Situation gehen die meisten Schulen den Weg der Digitalisierung,

um Lernen und Kommunikation zu ermöglichen.

Wir haben uns gefragt: Wie können gelingende Beziehungen auch unter diesen

Rahmenbedingungen entstehen? Welche Resonanz kann ich erzeugen, sowohl

unter Schülerinnen und Schülern als auch zwischen SchülerInnen und mir?

Wir laden euch ein, die digitalen Unterrichtseinheiten zu nutzen, um das

Miteinander trotz der räumlichen Distanz zu stärken und die SchülerInnen weiterhin

„zu sehen und zu hören“. In den nächsten Wochen teilen wir Ideen in Form einer

kleinen Reihe „ChangeLetter Nimm 2“ mit euch, wie das gelingen kann.

Aufgabe:

Die Schülerinnen und Schüler erhalten

regelmäßig neue Chartlisten, die sie

ausgefüllt an Dich zurückschicken (als

Datei, als Foto, per Mail, PN, o.ä.).

Wer mit Tagebüchern arbeitet, kann

die Charts auch in die Tagebücher

kleben.

 

Beispiele für Chartlisten :

Meine fünf Lieblingsorte

Meine fünf schönsten Erlebnisse

Die wichtigsten Menschen in meinem Leben

Meine Bucket-Liste

Fünf Dinge, die mich aggressiv machen

Ziel:

Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der eigenen Lebensgeschichte

auseinander

Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler kennenlernen

Interesse zeigen

Gemeinsamkeiten unter Schülerinnen und Schülern erkennen
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Aufgabe:

In dieser Übung schreiben die

Pädagoginnen und Pädagogen  ein

wertschätzendes Feedback über die

bisherigen Tagebucheinträge auf ein

Post-it und kleben dieses unter den

letzten Tagebucheintrag. Anschließend

wird ein Foto davon gemacht und der

Schülerin/dem Schüler zugesandt.

Ziel:

Respekt für Lebensleistung zeigen und dadurch in Beziehung treten

Brücke zwischen analogem (Tagebuch Post-it) und digitalem Kontakt bauen

Reflexion

Aufmunterung zum Weiterschreiben

Info:

Bei der digitalen Kommunikation zwischen Deinen SchülerInnen und Dir gibt es

einen wichtigen Unterschied zu realen Kommunikation in der Schule oder via

Tagebuch. Screenshots, Weiterleitungen etc. machen die Einsicht für Dritte leicht

möglich. Das solltest Du bei der Kommunikation beachten, genauso wie alle

Regelungen zum Datenschutz an Deiner Schule. Doch das sind – so wird es uns

zurückgemeldet – Rahmenbedingungen und keine Hinderungsgründe für die

Kommunikation.
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