
#Stimmungsbild  

Nachdem die Schulen im Frühjahr 2020 aufgrund der Pandemie geschlossen wurden, schlug 

die Stimmung bei den Schüler/innen im Beruflichen Gymnasium schnell um. Zunächst gab 

es bei einigen durchaus Freude über mehr Freizeit und Selbstbestimmung. Allerdings ebbte 

diese Freude bald ab, denn das stundenlange Sitzen am PC hat zur Vereinsamung geführt. 

Außerdem haben sich Aufgaben, die häufig per Mail versandt wurden, gestapelt und die 

Arbeit wurde zusehends monotoner.  

Als deutlich wurde, dass meine Schüler/innen der digitalen Arbeitsblätter müde wurden, 

wurde das Arbeitsblatt (siehe unten) entworfen. Es erhebt zunächst ein Stimmungsbild zur 

ganz persönlichen Pandemie-Situation der Schüler/innen und versucht, auch Positives zu 

sehen. Dieses Stimmungsbild diente dann als Ausgangspunkt und Einstieg für den Live-

Unterricht nach der Schulschließung.  

Schülerlösung 1:  

#Stimmungsbild:  

1. Die letzten Wochen waren für mich… 

 # etwas völlig Neues 

 # ein Stück weit Herausforderung 

 # interessant 

2. Diese Erfahrungen / Erkenntnisse der letzten Wochen möchte ich nicht missen… 

 # viel Zeit mit der Familie 

 # Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, für die man sonst evtl. keine Zeit findet 

 # Bewegung draußen, bei dem schönen Wetter (Draußen das schöne Wetter zu genießen) 

3. Das Leben ist – trotz der Corona-Krise – lebenswert, weil… 

 # alle zusammenhalten 

 # man nicht alleine ist mit der Situation 

 # Gott für einen da ist 

4. Das, was ich im (selbst gewählten) Online-Angebot gesehen/gehört habe, war für mich das Interessanteste… 

Mich persönlich hat die ganze Predigt von Pastor Matthias C. Wolff sehr inspiriert. Was genau es war, kann ich zwar nicht 
so richtig beschreiben, aber ich finde er hat es einfach auf den Punkt getroffen. Gerade in dem Corona Alltag ist es doch 
wichtig, dass man den Glauben an Gott nicht verliert und dass man weiß, dass es jemand gibt, der dich in dieser schweren 
Zeit beschützt. 
 
 

 

 

 

 



Schülerlösung 2:  

 

Stefan Michel – Religionslehrer und Schulseelsorger i.A. an der Steinbeisschule in Tuttlingen 

– hier: Technisches Gymnasium TG12  

Kontakt: michel@steinbeisschule.de 
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