
HALLO LIEBE
COMMUNITY! 
KONSTRUKTIVE ONLINE- 
DEBATTEN FÖRDERN DURCH  
BESTÄRKENDE MODERATION  
ARBEITSMATERIAL: RTL AKTUELL



Community-Building durch bestärkende Moderation – Arbeitsmaterial RTL Aktuell

2

Interaktives Empowerment nach dem KASI-Prinzip

K A S I
KOGNITIV

Informationen und 
Wissen vermitteln, 

kritisches Nachdenken 
fördern

Unterhaltung bieten, 
Gefühle anerkennen, 
Anerkennung bieten, 

Selbstwertgefühl  
steigern

AFFEKTIV
Respektvollen Dialog 
und Austausch unter  
den Nutzenden för-

dern, Wir-Gefühl der  
Community stärken

SOZIAL-INTEGRATIV

Die Grundlagen der Empowerment-Moderation und der Auswahlprozess 
der zu moderierenden Kommentare, die in den beiden vorangegangenen 
Abschnitten beschrieben wurden, gelten für alle drei Stile. Im Prinzip 
könnten alle Stile für alle Arten von Kommentaren angewendet werden, es 
gibt aber natürlich Kommentare und Themen, für die sich ein Stil besser 
eignet als andere. Komplexe Themen oder eine unsichere Themenlage 
erfordern zum Beispiel eher zusätzliche Informationen und inhaltliche 
Einordnungen, während aufwühlende und emotionale Themen, die viele 
Menschen betreffen, sich eher für den affektiven Stil eignen. Wenn Kom-
mentierende sich gerade „gut unterhalten“ und eher auf einer informellen 
Ebene unterwegs sind, kann es auch kontraproduktiv sein, sich mit „harten 
Fakten“ einzuschalten und so die Diskussionsatmosphäre zu stören. »Empowerment-Moderation wirkt.« 
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Facebook-KommentarNr.
Bundesweit haben 150 Kinderärz-
tinnen und -ärzte an der Online-
Befragung „Homeschooling und 
Gesundheit 2020“ teilgenommen. 
Das schockierende Ergebnis: 
89 Prozent der Befragten  
erkennen seit der Corona-Krise  
bei ihren kleinen Patienten  
psychische Veränderungen.

Kognitiv
Welche Erfahrungen habt ihr  
gemacht – wie gehen eure Kinder 
mit der Situation um?

Affektiv
Welche Erfahrungen habt ihr  
gemacht – wie gehen eure Kinder 
mit der Situation um?

(soll Sub-Level-Diskussionen  
anregen)

Sozial-integrativ

Ist dem so? Laut unseren Informa-
tionen darf man nur im Verdachts- 
oder Krankheitsfall zu Hause blei-
ben – oder wenn man begründet zu 
einer Risikogruppe zählt.

Danke für deine Sichtweise! Wir 
hoffen, dass ihr die Zeit trotzdem 
gut übersteht.

Welche Maßnahmen gelten denn 
an der Schule deiner Tochter?

Hier berichten auch viele andere, 
dass ihre eigenen Kinder unter 
der aktuellen Situation sehr 
leiden :/

3

RTL Aktuell
24 Min. 

Schlafstörungen, Depressionen, Antriebslosigkeit – diese  
Krankheitsbilder diagnostizieren Ärzte bei immer mehr Kindern.

RTL.DE

Ärzte schlagen Alarm: Kinder leiden unter Homeschooling
Schlafstörungen, Depressionen, Antriebslosigkeit – diese Krankheitsbilder ... 

48 Kommentare  11 Mal geteilt56

Carola                     Meine Tochter leidet eher darun-
ter, als Versuchskaninchen her halten zu müssen.Durch 
die Schulpflicht muss ich mein Kind jeden Tag aufs neue 
das Risiko aussetzen.

17 Min.
13

Anna              Carola in einer Pandemie gitb es 
Schulpflicht aber keine Anwesenheitspflicht. Du 
kannst deine Kinde zuhause Unterrichten

14 Min.
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In welchem Bundesland lebst du 
denn?

Viele Expert*innen und Politiker 
*innen kritisieren auch die 
Maskenpflicht: www.rtl.de/cms/
zustimmung-und-kritik-fuer- 
maskenpflicht-an-schulen- 
4587014.html 

Gute Besserung an deine Kiddies! 

Tut uns leid, dass zu hören :(  
wie geht es deiner Tochter  
mittlerweile? Wir hoffen gut

Das stimmt – weitere Infos zu den 
Ergebnissen findet ihr hier: 
www.zdf.de/nachrichten/politik/
einigung-tarifstreit-oeffentlicher-
dienst-100.html

Wir finden es sehr lieb von dir, dass 
du dich danach erkundigst

Wir hoffen, es geht ihr wieder gut 

Auch wenn wir es nicht hoffen –  
haben andere hier ähnliche  
Erfahrungen gemacht?

KommentarNr. Kognitiv Affektiv Sozial-integrativ

4

Anna                       Carola
Eher du mit deiner Panik

Sarina                       Mona geht es deiner 
Tochter wieder gut?

12 Min.

3 Min.

4

1

Sarah              Meine kinder sind daheim und 
das erlauben hier auch die Schulen habe aber 
auch 2 kranke kimder

Mona              Welches Risiko meinen Sie?  
Das die unter der Maske kollabieren wie es  
meiner passiert ist? Ja das stimmt

12 Min.

9 Min.
5

Sonja              Versuchskaninchen???

7 Min.

Sonja                     Ist das ein WUNDER???
Das was die Kinder mit ihren Eltern durchmachen 
müssen.

10 Min.



Community-Building durch bestärkende Moderation – Arbeitsmaterial RTL Aktuell

10

11

12

In vielen Schulen gibt es sicher-
lich eine weite Bandbreite an 
Probleme – die du hier ja auch 
aufgelistet hast. Du sprichst dich 
also für das Homeschooling aus?

Das stimmt leider – wir haben 
hier aber ein paar Tipps zusam-
mengefasst, die Eltern helfen 
könnten, ihre Kinder zu Hause  
zu unterstützen:  
www.rtl.de/cms/homeschooling-
tipps-fuer-eltern-in-der-corona-
krise-4508313.html

Danke, dass du auch andere  
Aspekte berücksichtigst  
(Thump-Up)

Danke für deine Einschätzung! 
Hast du selbst Kinder und  
negative Erfahrungen gemacht?

Freut uns sehr zu hören, dass das 
bei euch so gut geklappt hat 

@Christa argumentiert hier ein 
bisschen anders – ihrer Meinung 
nach, gibt es grade in der Schule 
viele Probleme, wie z. B. 
Mobbing. Was meinst du dazu?

Uns wurden hier schon unter-
schiedliche Erfahrungsberichte 
mitgeteilt – hast du vielleicht 
Tipps für die anderen hier, wie 
man das Homeschooling besser 
gestalten kann?

KommentarNr. Kognitiv Affektiv Sozial-integrativ

5

12 Min.

11 Min.

Christa               So ein Schmarrn: Wer hat denn 
Untersuchungen während der Regelschulzeit  
angesetzt?? Wie viele Kinder leiden de facto an 
Mobbing!!, Gewalt unter Schülern, Zickenkrieg, 
Drogen etc. etc. ?? Das alles entfällt schlagartig 
bei Homescooling! Die armen armen Kinderlein 
können doch miteinander telefonieren, das gab  
es sogar schon während meiner Schulzeit, Mathe-
hausaufgaben wurden am Telefon gelöst etc. Hier 
wird einseitig hochgekocht, aber nicht objektiv 
beurteilt.

Angie               Fakt ist leider, dass es vielen 
Kindern Zuhause nicht gut geht. Außerdem gibt es 
viele Eltern, die ihre Kinder beim Homeschooling 
aus verschiedenen Gründen nicht unterstützen 
können. Ich glaube in dieser Diskussion gibt  
es kein richtig oder falsch .. die einen ja, die  
anderen nein.

Diana               Meine Söhne haben es alle gut  
verkraftet. Ob Homeoffice oder Masken tragen. 
Wir haben in dieser Zeit das beste daraus ge-
macht und die Jungs haben ihr Schulziel und  
Ausbildung mit guten Noten geschafft. Jetzt  
warten wir einfach den neuen Schulbeginn ab.

3 Min.

3

5
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Das stimmt – die Schule ist ein 
wichtiger Ort der Sozialisation. 
Die Kinder lernen dort ja auch, 
miteinander umzugehen und zu 
kommunizieren

Danke für deine differenzierte 
Sichtweise! Wir hoffen, deine  
Kinder starten gut ins neue 
Schuljahr 

KommentarNr. Kognitiv Affektiv Sozial-integrativ
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Nina               Homeschooling ist schuld, ist klar ..
Vielleicht leiden sie auch einfach nur unter ihren Eltern, 
die nix gebacken kriegen und mit ihren Kindern nix  
anzufangen wissen?

3 Min.
23

Kathrin                   Nina so Kommentare finde 
ich es das letzte. Das hat nichts damit zutun 
das Eltern nichts mit ihren Kindern anzufangen 
wissen sondern das Kinder die sozialen Kontak-
te von der Schule/Kita brauchen. Die Isolation 
macht die kinder krank!!! Die meisten Eltern 
geben sich die größte Mühe aber es ist einfach 
die mittelweg zwischen Homschooling, Homeof-
fice, Kinderbetreuung und Haushalt zu finden. 
Mein Kinder sind wieder richtig aufgeblüht seit 
sie wieder in die Shcule/Kita dürfen und die 
Masken stören sie auch nicht wirklich.

Andrea                   Nina das ist so wenn 
man von sich auf Andere schließt.       Ist doch 
schön wie sie ihre Vorurteile pflegen. Aber das   
mache ich auch       über Sie. Sicher von nichts 
eine Ahnung und wahrscheinlich noch nicht mal 
Kinder, aber überall den Senf dazugeben. Oder 
bekommen sie nichts gebacken und sprechen 
aus Erfahrung. Dann suchen sie sich Hilfe.

14 Min.

14 Min.

8

Conny               Nina ganz deiner Meinung

12 Min.

2
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Woran machst du das fest und 
wie könnte man die Bindung denn 
mit staatlicher Unterstützung 
wieder stärken?

KommentarNr. Kognitiv Affektiv Sozial-integrativ
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Tina                   Der Staat hat ja dafür gesorgt, 
dass viele Eltern keine Bindung mehr haben. 
Es wird ja suggeriert, dass Kindergarten und 
Schule die Erziehung übernehmen.

Yvonne                   Nina SECHS setzen!!!
Wieder ein menschliches Wesen das nur von A) 
bis nicht wirklich vorausschauend denken kann. 
Mehr will uch dazu nicht sagen ...

Nina                   Andrea, ich hab sogar  
2 Kinder und die sind ausgeglichener denn je.  
Wir brauchen keine Schule um zu lernen und 
soziale Kontakte zu pflegen

7 Min.

14 Min.

3 Min.

2

Anke               Wenn Homeschooling so 
schlimm ist angeblich wieso wird das in einigen 
Ländern dann praktiziert? Jammern auf hohem 
Niveau ist das derzeit.

10 Min.

Jens                       Nina, bitte nicht von Dir  
auf andere schliessen, ja?

5 Min.
1

Batschuri               Aber an den Maskenzwang im 
Unterricht werden sie nicht leiden? Schämt euch

32 Min.
26



Community-Building durch bestärkende Moderation – Arbeitsmaterial RTL Aktuell

23

24

25

26

27

28

Laut einer aktuellen Befragung 
geben mehr als 40 % der Eltern 
an, mit dem Homeschooling  
überfordert zu sein.  
www.fakestudie.net 

Hast du da selbst schlechte  
Erfahrung gemacht?

Freut uns, dass es bei euch so  
gut geklappt hat

Danke für deinen Erfahrungs-
bericht! Wir hoffen, ihr startet 
dennoch gut ins neue Schuljahr.

Schön, dass ihr zwei euch über 
eure Erfahrungen austauscht.

Diesen Punkt haben hier auch 
schon ein paar Leute angespro-
chen.

KommentarNr. Kognitiv Affektiv Sozial-integrativ
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Candy               Batschuri

Mona               Richtig. Deswegen meine ohne

Mona               Katy richtig. meine hat bis  
11 Uhr geschlafen und dann in Ruhe alleine 
gelernt. Sie ist 13 und ihr war es egal. Freunde 
dann nachmittags getroffen. Also alles supi

Katy               Mona meiner ist in der 2. Klasse 
gewesen. Es war teils ein wenig viel so das er 
sich überfordert gefühlt hat. Hat dann std lang 
geschrieben und dann in einer Std alle Aufgaben 
fertig gehabt. Jetzt frage ich mich für wen es 
schlimmer war? Also wer mein kind fragt der 
bekommt zur antwort „ich will nicht mehr in die 
schule. Solange ich zuhause bin kann ich aufstehen 
wann ich will und ins Bett wann ich will ...

Renate               Mona So war es bei meinen 
Enkeln auch.

21 Min.

16 Min.

14 Min.

14 Min.

9 Min.

16 Min.

Katy               Denke eher das wir eltern unter dem 
ganzen leiden. Mein kind fande es zum teil ganz toll.  
Da er wenn er alles gemacht hatte, viel mehr Freizeit  
hatte als wenn er in die schule mußte.

2

1

1
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Danke für deinen Erfahrungs-
bericht – wir bekommen hier 
aus der Community unterschied-
liche Perspektiven – mal lief das 
Homeschooling für Eltern und 
Kinder gut, manchmal litten 
beide drunter.

KommentarNr. Kognitiv Affektiv Sozial-integrativ
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9

... und Aufgaben machen ich nach dem ich ge-
frühstückt habe“. Aber was ein Kampf manch-
mal. Ich bin froh das er wieder in der Schule ist. 
Da ist es wieder was ganz anderes als zu Hause.

9 Min.
1

Mona               Katy ja bin auch froh das sie 
wieder in der schule ist. Der Ablauf ist geregelt 
für sie. Ich war eh arbeiten.

5 Min.

32 Min.

Jana               Alles läuft aus dem Ruder zur Zeit ...  
wo soll das noch enden!???

5

14 Min.

Nadine               Ich bin dafür das unsere Schulen 
wieder zu machen

1

Mandy               Nadine Wozu?

14 Min.
2

Jana               warum? wie alt sind sie?

14 Min.

Nadine         Weil ich keine kranken kinder haben 
möchte ... was hat das mit meinem Alter zu tun

11 Min.
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Auch @Katrin hat das Thema  
angesprochen.

KommentarNr. Kognitiv Affektiv Sozial-integrativ
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Wir hoffen, dass du selbst keine 
solche negativen Erfahrungen 
machen musstest :/ Danke, für 
deine Sichtweise

Die psychischen Folgen sollten 
auch berücksichtigt werden – da 
stimmen wir dir zu. Das Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf hat dazu letztens eine Studie 
veröffentlicht:
www.rtl.de/cms/studie-unter-
sucht-folgen-der-coronakrise-auf-
kinder-psyche-4551124.html

Beitragslink: www.facebook.com/119845424729050/posts/3365820820131478/ 

Kathrin                   Nadine dann werden noch 
mehr Kinder krank und leiden. Es ändert sich 
nur die Art der Krankheit, denn die psychischen 
Folgen sind nicht zu verachten, machen aber 
genauso krank.

2 Min.


