Teachers‘ Snack
„Virus-Corona und der Umgang mit der Pandemie“

„Teacher’s Snack“ gibt in lockerer
Folge erste Tipps und Anregungen für
den Einsatz von Filmen im Unterricht.
Diesmal bei „Wissen und mehr“:
„Virus-Corona und der Umgang mit der
Pandemie“
Ihre Schülerinnen und Schüler (und vielleicht auch Sie selbst)
können diese Worte sicher nicht mehr hören: Pandemie, Corona,
Virus. Und gerade das ist riskant! Denn das Thema dieser Woche
schaut hinter die Kulissen der Impfstoffhersteller, beschäftigt
sich mit den psychischen Auswirkungen für die Jugendlichen, geht
mit der Pandemie einhergehenden Rassismen nach und fragt
danach, wer den Pflege-Job trotz schlechter Bezahlung und hoher
Arbeitsbelastung dennoch gerne machen würde? Und sie klärt auf,
wie wichtig der andere Player im Kanon der Keime ist: die
Bakterien.
Das Thema zu verdrängen, öffnet Verschwörungsthesen Tür und
Tor. Die Beiträge der Themenwoche können helfen, sich sachlich
mit der einschneidendsten Krise auseinanderzusetzen, die unseren
Alltag bislang bestimmt hat. Die Filme bieten eine Vielzahl an
Diskussionsmöglichkeiten, weil sie neben den medizinischen vor allem
auch die gesellschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie für
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den Einzelnen sowie für die Gesellschaften bei
uns und in den ärmeren Ländern im Blick behalten.
Sie hinterfragen auch die Auswirkungen der Krise für
unser politisches System. Was bedeuten die Maßnahmen zur
Bekämpfung der Pandemie für unsere Demokratie? Neben
wichtigem Hintergrundwissen können so viele wichtige und aktuelle
Aspekte von und mit den Schülerinnen und Schülern ausgetauscht
und diskutiert werden. Schlussendlich können sie auch den
Jugendlichen als Impulse dienen, ihre persönliche Lage zu schildern
und über den Austausch mit anderen die eigenen Befindlichkeiten
einzuordnen und zu reflektieren.

Links
Themenwoche: https://www.hr.de/bildungsbox/sendungen/wissen-undmehr/wissen-und-mehr-virus---corona-und-der-umgang-mit-derpandemie,wissenundmehr-corona-100.html

Weiterführende Links
Der Beitrag „Operation Impfstoff“ steht auf Planet Schule noch länger
zur Verfügung und ist hier auch in Sequenzen zur Einzelbeobachtung und bearbeitung anschaubar: https://www.planetschule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=11429
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Die Beiträge aus der Reihe „Respekt“ werden auf
den dazu gehörigen Onlineseiten flankiert von weiteren,
vertiefenden Informationen und Hintergründe zu den
jeweiligen Themen:
- Ich bin kein Virus! anti-asiatischer Rassismus
https://www.br.de/extra/respekt/rassismus-antiasiatischervorurteile100.html
- Mental Health: Wie krank macht Corona
https://www.br.de/extra/respekt/corona-jugendliche-stresspsyche-gesundheit100.html
- Pflege-Notstand: Katastrophale Prognosen und einfach
Lösungen
https://www.br.de/extra/respekt/pflege-pflegefachkraftpflegenotstand-100.html
Zu den Themen „Bakterien“ und „Hygiene“ finden sich
weiterführende Inhalte, Hinweise und Materialien bei Planet
Wissen:
https://www.planetwissen.de/natur/mikroorganismen/bakterien_urkeime_helfer_erreg
er/index.html
https://www.planetwissen.de/gesellschaft/sauberkeit/hygiene/index.html
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