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Wir hoff en, bald wieder für Sie da zu sein!

leider war der Jugendhof Vlotho (wie viele andere auch)
aufgrund der Covid-19-Pandemie gezwungen, viele Veranstal-

tungen abzusagen bzw. bis auf weiteres aufzuschieben. Seit 

dem 13. März (und zunächst bis einschließlich dem 31. Mai 

2020) haben wir keinen Veranstaltungsbetrieb. Im Moment 

können wir nur hoffen, dass die Steigerungsquote an Neuer-

krankungen weiter abflacht, sodass die Kontaktbeschränkun-

gen ohne Risiko so weit zurückgenommen werden können, 

dass auch wieder Veranstaltungen möglich werden. 

   Als pädagogisches Team des Jugendhofs befassen wir 

uns mit der Frage, wie die Pandemie die Gegenwart der 

Kinder- und Jugendhilfe, und wie sie die Zukunft beeinflussen 

wird. Was bedeutet diese Zeit für das gegenwärtige Erleben 

von Kindern und Jugendlichen, was bedeutet sie für unser 

zukünftiges Zusammenleben und welche Erfahrungen der 

Kinder bedürfen möglicherweise einer Aufarbeitung. 

Aber auch: Wie wirken sich die aktuellen Erfahrungen 

und Entwicklungen inhaltlich und strukturell auf die Zu-

kunft der Fort- und Weiterbildungen aus. Das pädagogi-

sche Team des Jugendhofs hat für Sie Gedanken, Fragen 

und Reflexionsansätze zusammengestellt, die wir Ihnen 

gerne zur Verfügung stellen möchten. In Kürze melden 

wir uns mit Webinar-Angeboten wieder!

   Das pädagogische Team des Jugendhofs übersendet

Ihnen heute auch im Namen der Kolleginnen und 

Kollegen herzliche Grüße!

Liebe Teilnehmende, liebe Fachkräfte,
liebe Mitarbeitende aus den Jugendämtern, liebe Träger,
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Corona-Pandemie – Kinder leben anders

4

V      öllig neue Situationen entstanden: Paul, zweieinhalb  

 Jahre alt, fuhr mit seinen Eltern Fahrrad und wollte so  

gerne an Spielplätzen anhalten, doch die Eltern sagten, dass 

das nicht geht. Zurück zu Hause wollte er auf den Spielplatz, 

den er so gut kennt. Er sah ihn und wollte hinlaufen, die  

Eltern stoppten ihn und er weinte bitterlich. Wie sollte Paul das  

verstehen? Und wie könnten die Eltern seinen Kummer ver-

ständnisvoll trösten?

  Eltern sind vor neue Herausforderungen gestellt:  

Im normalen Alltag sieht man sich kaum und auf einmal ist 

ganz viel Zeit da, die miteinander gestaltet sein will. Wie geht es 

Dorothee Stieber-Schöll  dorothee.stieber-schoell@lwl.org

Der Kindergarten ist geschlossen und das 
gewohnte Leben ist unterbrochen. /
Außerhalb der Familie / Lebensgemeinschaft 
sollen wir alle Abstand zu anderen Men-
schen halten. Wie leben Kinder in diesen 
Tagen? Wie erleben sie die eingetretenen 
Veränderungen? Was bewegt sie in diesen 
Wochen? Welche Fragen stellen sie?
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den Eltern, die jetzt Tag und Nacht mit den Kindern – teilweise 

auf engem Raum – zusammenleben? Und wie gelingt es den 

Erwachsenen mit den eigenen Sorgen, die diese Pandemie 

möglicherweise auslöst, umzugehen? Die Bedürfnisse nach 

Bewegung und Kontakt zu anderen Menschen sind grundle-

gende menschliche Bedürfnisse. Der Mensch ist ein soziales 

Wesen und auf längere Zeit nicht für Alleinsein und Isoliert-

Sein geschaffen. Wie können diese Bedürfnisse weiter erfüllt 

werden?

  Die vielfältigen Herausforderungen in diesen Wochen  

fordern unser Handeln  und  unsere Antworten heraus. Diese 

Krisen-Zeit zu durchleben und daran und damit zu wachsen, 

bietet Chancen. Wir können den Wert von sonst oft Selbstver-

ständlichem erkennen und bewusst schätzen lernen: 

körperliche Nähe zu lieben Menschen, auf Spielplätzen Spaß 

haben, in Gemeinschaft leben und feiern können und vieles 

andere mehr.

    Pädagogische Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen 

gestalten seit mehreren Wochen die ihnen gestellte Heraus-

forderung mit vielen kreativen Ideen. Sie halten auf vielfältige 

Weise Kontakt zu den Kindern und Familien. Es entstehen  

beispielsweise kurze Filmspots, mit denen die Erzieherin schon 

ihren U3 Kindern digital täglich eine Botschaft schickt. 

So ist sie sichtbar und lädt Kinder und Eltern ein, gemeinsam zu 

singen, etwas zu basteln oder einem Bilderbuch zu lauschen.

    Kreative Menschen gestalten Bilderbuchgeschichten zum 

Thema Corona, um kleinen Kindern „die aktuelle Lage in der 

Welt zu erklären“ und regen zu deren freien Verbreitung an.

5

Corona-Pandemie – Kinder leben anders

K I N D L I C H E  B A U W E R K E  –  B E S C H Ä F T I G U N G  Z U  H A U S E
B A U K L Ö T Z E  V O N  K O R X X
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    In der Nachbarschaft erlebte ich, dass Kinder einen selbst 

gebackenen Ostergruß vor die Tür legten und vom Bürgersteig 

„Frohe Ostern“ wünschten. In der Natur begegnen mir viele 

Kinder und Eltern, die zusammen draußen unterwegs sind.

  Hoffnung macht auch, dass in kurzer Zeit eine große 

Initiative von Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis bewirken  

konnte, dass die Kinder, deren Kindeswohl in ihrer Familie  

bedroht ist, erneut Zugang zur Betreuung in den Kindergärten 

und Schulen finden konnten.

Corona-Pandemie – Kinder leben anders

6

Viele Menschen zeigen ihre Potenziale, 
sich mit neuen und anderen Lebens-
situationen auseinanderzusetzen und 
einen möglichst guten Weg für sich zu 
finden, ihr Leben zu gestalten. 
Das macht Hoffnung!

   Dass diese Nachbesserung der ersten veröffentlichten  

Verfahrensregelung notwendig war, zeigen einige Berichte 

in der Presse von tragischen Familienschicksalen, in denen 

durch die Eskalation von Gewalt in Familien Menschen getötet  

wurden bzw. an den Folgen von Gewalt gestorben sind.

   Die besten Ideen entstehen in der Praxis. Ein Ideenpool für 

alle Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendhilfe ist mit  

Unterstützung des Bundesfamilienministeriums online  

geschaffen worden. „Wissen aus der Praxis für die Praxis 

der Kinder- und Jugendhilfe“ gibt es auf dem Internetportal  

https://www.forum-transfer.de/ 
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Vom Stress in schwierigen Zeiten
Sabine Haupt-Scherer  sabine.haupt-scherer@lwl.org

7

Es könnte alles etwas ruhiger und 
entspannter werden, das war die 
Hoffnung am Anfang des Shutdowns. / 
Für die meisten hat sich das anders 
entwickelt. Der Stress hat zugenommen. 
Gewohntes war plötzlich nicht mehr 
möglich, vieles nicht mehr planbar, 
hilfreiche Freunde und Kolleginnen und 
Kollegen auf Abstand, Homeoffi ce auf 
beengten Verhältnissen, Homeschooling 
neben der Arbeit. Einkaufen wird zum 
Problem, manche Dinge sind nicht 
mehr zu haben.
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D         azu kommt die Angst um die eigene Gesundheit und 

um die Gesundheit und Versorgung älterer Familien-

mitglieder und anvertrauter Klientinnen und Klienten. Angst 

kommt auch auf, was Wirtschaft und Arbeitsplätze angeht. 

Viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sind freibe-

ruflich tätig und bangen um ihre Existenz. Bei manchen werden 

auch alte Erfahrungen reaktiviert: Bedrohliche Erkrankungen 

oder Verluste, Isolation in der Kindheit, Deprivation, Erzählun-

gen der Eltern und Großeltern vom Krieg. Das alles ist Stress.

   Aber Stress ist nicht gleich Stress. Biologisch gesehen ist 

Stress eine Notfallreaktion auf Überforderung oder Gefahr. 

Stress setzt Adrenalin frei und damit Energie. Wir werden auf 

Höchstleistung programmiert. 

Vom Stress in schwierigen Zeiten

8

   Dopamin macht uns ein gutes Gefühl und fördert Hirnwachs-

tum. Wo das nicht gelingt, der Stress damit andauert, und nicht 

von einem Erfolgserlebnis abgelöst wird, entsteht Disstress, 

Frust und Belastung. Wir spüren Aggressionsbereitschaft oder 

depressive Verstimmung, dauernde Angespanntheit. Wo zu 

dieser frustrierenden Anspannung das Gefühl einer Existenz-

bedrohung kommt, spricht man von toxischem Stress oder 

auch von Trauma. Manche Situationen, die wir gerade erleben, 

sind traumatisch. Davon wird vieles ausheilen und manches 

uns noch lange begleiten.

Es gibt einen Stress, der uns belebt und 
weiterbringt. Eustress – guten Stress 
nennen wir den. Er unterscheidet sich von 
Disstress – schlimmem Stress dadurch, dass 
uns die Bewältigung gelingt und wir ein 
Erfolgserlebnis haben. Dann wechseln wir 
vom Stress zum Flow. 

S T R E S S
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Aber: Wir sind dem nicht hilflos 
ausgeliefert. Es gibt einiges, was wir 
für uns und andere tun können.

Regelmäßig bewegen. 
Bewegung baut Aggression 

ab und reduziert 

Anspannung.

Sich Aufgaben so vorneh-
men, dass Erfolgserlebnis-
se möglich werden, dass 

ich am Ende des Tages 

sagen kann, das habe ich 

geschafft. Alles, was man 

sehen kann, ist dabei be-

sonders hilfreich: Kochen, 

backen, aufräumen und 

gestalten, kreative Tätigkei-

ten, kleine sportliche Ziele 

erreichen.

Auch in Abstand und 
Isolation Verbundenheit 
pflegen: 

an anvertraute Menschen 

denken, telefonieren, 

schreiben, einander im Blick 

behalten und für einander 

da zu sein. Das Bindungs-

hormon Oxytocin ist ein 

potenter Gegenspieler zu 

Adrenalin und Angst.

Die Beschäftigung, mit 

dem was Stress und Angst 

macht, zeitlich begrenzen.

Vom Stress in schwierigen Zeiten
Ich wünsche Ihnen, 

dass Sie gut durch diese sehr 

besondere Zeit kommen.

Bleiben Sie behütet

Sabine Haupt-Scherer
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Vom Stress in schwierigen Zeiten

Es hilft dem Gehirn, sich 

nicht in Angst und Stress zu 

verlieren, sondern kognitive 
Bereiche zu nutzen: 

Dinge durchdenken, 

Gedanken ordnen, 

ein Sudoku machen.

Es hilft dem Gehirn, sich 
gute Bilder vorzustellen: 

einen sicheren Ort, ein 

Wohlfühlort, nur hilfreiche 

Wesen, die Kraft geben.

Eine Notfalltechnik zum 

Abschluss: Wenn Stress, 

Angst oder Wut mich zu 

überfluten drohen, kann ich 

eine Atemstopptechnik 

anwenden: 

Alle Luft ausatmen und dann 

Luft anhalten, solange es 

geht. Dann tief einatmen 

und anschließend normal 

weiteratmen. Im Gehirn 

entsteht dabei eine kurze 

Unterversorgung mit 

Sauerstoff, und das Gehirn 

schaltet den Stress runter,

um Sauerstoff zu sparen.

Es lohnt sich, düstere 
Gedanken zu verbannen: 

sie imaginativ in einen 

Tresor zu sperren oder 

mit einem Traumfänger 

abzufangen.

Mit Kindern kann ich alles 
tatsächlich umsetzen: 
Einen sicheren Ort bauen, 

einen Traumfänger aufhän-

gen, einen Schuhkarton als 

Tresor für düstere Gedan-

ken gestalten.
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Reflektierende Fragen vor und nach Wiederaufnahme 
der Arbeit in Kitas im Rahmen der Corona-Krise

Nicole Piel  nicole.piel@lwl.org

11

Ob Notbetreuung oder Wiederaufnahme der Kitabetreuung für alle Kinder – 
die Arbeit in der Kita ist während oder nach Corona-Zeiten eventuell nicht 
mehr die gleiche. / Wir möchten Ihnen helfen, auf offene / brisante Fragen 
oder veränderte Bedürfnislagen vorbereitet zu sein.

N ehmen Sie die Krise als Anlass, aber auch als Chance, 

um einige Ihrer alltäglichen (Bildungs-)Themen stärker 

ins Blickfeld zu nehmen wie z. B. die kindliche Wahrneh-

mung und Entwicklung in Corona-Zeiten, Bindungsverhalten,  

Gesundheitliche Bildung  & Prävention, soziale Bildung, sprach-

liche Bildung, Medienbildung, Kita-Routinen, Kooperation mit 

Eltern oder last but not least: den Kinderschutz.

   Hier finden Sie einige Beispiele für reflektierende Fragen vor  

und nach Wiederaufnahme der Kita-Arbeit im Rahmen der  

Corona-Krise. Ergänzen Sie die Liste nach Ihrem Dafürhalten,  

geben Sie uns Rückmeldungen oder leiten Sie die Liste bei  

Gefallen auch gerne weiter an andere Einrichtungen.
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Reflektierende Fragen vor und nach Wiederaufnahme 
der Arbeit in Kitas im Rahmen der Corona-Krise

12

Beispiele für Fragen

Welche Rituale und Methoden passen / 

finden wir für den Wiedereinstieg in den Kita-Alltag?

Sind wir vorbereitet auf die Fragen der Kinder, 
warum die Kita so lange geschlossen war?

Gibt es offene Fragen der Kinder 
nach der längeren Kita-Pause? Diese sind …

Bieten wir Kindern (sprachliche, kreative, bewegte) 
Anlässe, um ihre Erlebnisse und Emotionen 

aus der Kita-freien Zeit zum Ausdruck zu bringen? 

(Sind wir als Team darauf inhaltlich vorbereitet?)

Sind wir vorbereitet, auf eine veränderte Bedürfnislage 
der Kinder einzugehen (Verständnis für die Situation 

schaffen, Bewegungsbedürfnis, Kontakte reaktivieren, 

Rückzugsbedürfnis, Orientierung und Strukturen 

wiederfinden, Beschäftigung finden …)?

Ist es möglich, unser pädagogisches Angebot evtl. 
komplett neu zu überdenken mit Blick auf die 

geänderte Bedürfnislage der Kinder?

U3: Werden insbesondere die U3-Kinder 
Schwierigkeiten haben, sich wieder von ihren Eltern 

zu lösen?
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Beispiele für Fragen

13

Gibt es Ideen, Kindern auch einen sukzessiven Wie-
dereinstieg zu ermöglichen, um Überforderung zu 

vermeiden?

Haben sich die Eltern-Kind-Beziehungen insgesamt 

intensiviert?

Welche Chancen, Möglichkeiten und Folgen gibt es 

für unsere Arbeit?

Lässt sich die längere Phase des intensiven Kontaktes 

zwischen Eltern und Kindern nutzen, um mit Eltern 

besser über Entwicklungsprobleme der Kinder ins 

Gespräch zu kommen?

Nehmen wir ggf. reduzierte oder rückschrittige 
Entwicklungen bei Kindern wahr (z. B. der motorischen, 

sprachlichen oder sozialen Fähigkeiten durch einge-

schränkte Bewegungsmöglichkeiten, Wohnungsenge, 

Kontakteinschränkung, fehlende Therapieangebote …), 
die eines Ausgleichs bedürfen?

Gibt es Kinder, die durch die veränderten Lebensbedin-

gungen einen verstärkten oder nicht altersgerechten 
Medien-/Fernsehkonsum hatten, der bearbeitet wer-

den sollte?

Können wir die längere Kita-Pause als Anlass nutzen, 

um die Gesundheitskompetenz der Kinder zu fördern 

und mehr gesundheitsrelevante oder soziale Themen  

in den Alltag einzubringen (z. B. Wichtigkeit vom 

Hände-Waschen, Krankheit, Risikogruppen, „Gemein-

schaftssinn  & Solidarität“, Freizeitbeschäftigungen)

Reflektierende Fragen vor und nach Wiederaufnahme 
der Arbeit in Kitas im Rahmen der Corona-Krise
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Beispiele für Fragen
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Gibt es ein Thema, das die Kinder nach der längeren 
Kita-Pause bewegt (z. B. Krankheit, Tod, Gewalt, 

Familienleben, Freizeitbeschäftigung, Freunde, 

Geldmangel, Warenmangel & Konsumverhalten, 

Naturschutz, Gemeinschaft, Urlaub …)?

Haben wir Materialien, Ideen, Methoden, die sich 

mit den Themen Krankheit oder sogar speziell dem 

Coronavirus, Ansteckung, Ängsten, Trauer, familiäre 

Konflikte oder Tod auseinander setzen?

In meinem eigenen Verhalten als pädagogische 

Fachkraft: Gibt es veränderte Einstellungen &
Verhaltensweisen, die ich gerne in den Kita-Alltag 

„retten“ und integrieren möchte? Welche?

Könnte es präventiv für alle sinnvoll sein, bestimmte 

Abläufe, Routinen oder (die Einhaltung von) 
Hygienestandards in unserer Kita zu reflektieren?

Hat die längere Kita-Pause bei den Eltern zu 

vermehrtem Stress geführt?

Gibt es Eltern, die durch die Corona-Krise in eine 

massive und belastende finanzielle Not-, 
Verschuldungs- oder Armutslage gekommen sind?

Nehmen wir Familien wahr, bei denen die besonderen 

Lebensregeln im Rahmen der Kontakteinschränkung 

auch zu insgesamt mehr familiären Krisen, Belastungen 
oder Gewalt führen können (durch Multiproblem-

lage, Geldmangel, Wohnungsenge, eingeschränkte 

kognitive Fähigkeiten oder Freizeitmöglichkeiten, 

begrenzte Ablenkungs- und Kontaktmöglichkeiten?)

Reflektierende Fragen vor und nach Wiederaufnahme 
der Arbeit in Kitas im Rahmen der Corona-Krise
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Beispiele für Fragen
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Haben sich die veränderten Lebensumstände 

insbesondere für Eltern (und deren Kinder) belastend 

ausgewirkt, die von psychischer Krankheit 

(z.  B. Depression) oder von Persönlichkeitsstörungen 

(z. B. Zwänge, Aggression) betroffen sind?

Wie tauschen wir uns mit Eltern aus, mit denen es 

sprachlich Verständigungsprobleme gibt?

Inklusion / U3: Kennen wir genügend nonverbale 
Methoden, haben wir entsprechende Materialien, 

um mit Kindern, die den verbalen Kommunikations-

weg nicht nutzen (können), in Kontakt zu kommen? 

Wichtig: Gibt es Kinder, bei denen nach der längeren 

Kita-Schließung ggf. eine neue Situation der 

Kindeswohlgefährdung entstanden sein mag, die es 

zu prüfen oder zu beobachten gilt?

Wichtig: Sind Kinder bei uns, um die wir uns bekann-

terweise mit Blick auf das Kindeswohl Sorgen machen 

müssen, wenn wir sie nicht jeden Tag sehen? (Kita mit 

Kindeswohl-Kontrollfunktion? Wer hat einen Blick auf 

diese Kinder?)

Reflektierende Fragen vor und nach Wiederaufnahme 
der Arbeit in Kitas im Rahmen der Corona-Krise
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Isolation: Eine archetypische Erfahrung
Christian Peitz  christian.peitz@lwl.org

Die Isolation ist eine menschliche Grund-
erfahrung. Sie spiegelt sich als archetypisches 
Muster in unzähligen Erzählungen wider. 
Dabei beschreibt sie stets den schmalen Grat 
zwischen Gefahr und Entwicklungschance.

16
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Isolation: Eine archetypische Erfahrung

17

Es gibt unterschiedliche Formen 
des Erlebens einer Isolation:

Die Coronakrise hat ein 

großes Maß an Beschränkungen 

des sozialen Lebens mit sich 

gebracht. Viele Menschen 

verlassen das Haus nur noch, 

um unbedingt notwendige 

Alltagsgeschäfte zu verrichten. 

Sie fühlen sich entweder allein 

oder als häusliche Gemeinschaft 

in heimischer Umgebung isoliert.

Darüber hinaus gibt es 

verschiedene Formen des 

Isoliertseins in extremen 

Situationen: Der einsame 

Segler bei der Überquerung 

eines Ozeans ist in einer 

herausfordernden Situation 

auf sich allein gestellt. 

Ähnliches kann für Wanderer 

oder Bergsteiger gelten.

Ein Gefühl von Isolation 

kann sich auch einstellen, 

wenn man sich in einer 

Gruppe von Menschen 

in seiner Wahrnehmung, in 

seinen Bedürfnissen oder mit 

seinen Werten, Einstellungen 

und Ideen allein fühlt.
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Isolation: Eine archetypische Erfahrung
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Manchmal werden bestimmte 

Regionen zeitweise isoliert, und 

die Menschen, die sich darin 

aufhalten, erleben eine Isolation.

Während der Zeit des Nationalsozialismus gab es viele Menschen, die eine 

extreme Form der Isolation erleben mussten: Sie mussten sich vor dem Terror 

und der tödlichen Gefahr eines menschenverachtenden Regimes verstecken. 

Berühmt wurde u. a. die Geschichte der Anne Frank. 

(Wenn diese unterschiedlichen Formen der Isolation hier nebeneinander stehen,

soll dies nicht implizieren, dass die konkreten Situationen in ihrer Qualität ver-

gleichbar sind. Das Erleben von Menschen, die sich vor dem NS-Regime oder vor 

anderen Terrorherrschaften versteckt haben, soll hier nicht bagatellisiert werden.)

Isolation kann hierbei Menschen in 
extremen Stress versetzen und schwierige 
Gefühlslagen hervorrufen: Panik, extreme 
Wut oder Verzweiflung. Doch auch das 
Gegenteil kann der Fall sein, und die Isolation 
wird geradezu gesucht, um eine Entwicklungs-
chance durch eine Extremerfahrung zu 
ermöglichen.



LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho > Anregungen Mai 2020

Isolation: Eine archetypische Erfahrung

19

   Und noch eine mittlerweile klassische Richtung innerhalb 

der Isolations-Erzählungen gibt es, die sogar eine eigene  

Bezeichnung etabliert hat: Nach Robinson Crusoe (Roman 

von Daniel Dafoe) werden Geschichten über Menschen auf 

einsamen Inseln als Robinsonaden bezeichnet. 

  Ein weiteres Beispiel ist der Film Castaway. Eine Variante stellt 

der Buchklassiker Gullivers Reisen von Jonathan Swift dar.  

Gulliver erlebt diverse Schiffsunglücke und landet in skurrilen  

Gesellschaften.

A ls Grundmotiv von Erzählungen ist Isolation ein weit 

verbreitetes archetypisches Muster. So wie Odysseus und 

Sindbad bei ihren Seeabenteuern sind auch Hänsel und Gretel 

im Wald, Schneewittchen bei den sieben Zwergen, Dornrös-

chen und Rapunzel in ihren jeweiligen Turmzimmern und die 

sieben Geißlein ohne Mutter zu Hause isoliert. Aschenputtel 

und Frau Holles Goldmarie sind zunächst psychisch isoliert. Sie 

erleben Situationen von Beschämung und Ausgrenzungen.

   Doch nicht nur in traditionellen Erzählungen finden wir  

diese Muster. Isolation stellt einen klassischen Handlungsrah-

men in der Kriminalliteratur dar: Eine überschaubare Gruppe 

von Menschen ist an einem Ort isoliert. Es gibt eine Leiche.  

Der Mörder kann nur einer der Anwesenden sein. Berühmtes 

Beispiel ist Agatha Christies Roman Mord im Orientexpress.
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Isolation: Eine archetypische Erfahrung
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Zahlreiche andere Beispiele für Formen der 
Isolation kennen wir aus Büchern, Filmen 
und anderen medialen Erzählformen:

In Der kleine Prinz ist ein Flieger 

zu einer Notlandung in der 

Wüste gezwungen und auf sich 

allein gestellt, bis er in der 

Begegnung mit dem kleinen 

Prinzen Hoffnung entwickelt.

In Das Fenster zum Hof kann ein 

Fotograf nach einem Beinbruch 

seine Wohnung nicht verlassen. 

Zwar bekommt er Besuch und wird 

versorgt, die meiste Zeit aber ist er 

allein und wird beim Blick aus dem 

Fenster Zeuge eines Mordes.

Aus dem Science Fiction-Bereich ist 

2001 – Odyssee im Weltraum ein 

Beispiel für einen isolierten Astro-

nauten, der es mit dem Eigenleben 

der Technik zu tun bekommt.
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Der auf wahren Begebenheiten beruhende Film 

Terminal von Steven Spielberg erzählt von 

einem Mann, der aufgrund formaler Hürden ein 

Flughafengebäude nicht verlassen darf und

mehrere Jahre darin verbleibt. 

Zwar begegnet er Menschen, diese aber können 

sich frei bewegen.

Besonders erwähnenswert ist in diesem Kontext auch 

Die zwölf Geschworenen von Reginald Rose. Der Stoff 

wurde zunächst als Fernsehspiel, dann als Spielfilm 

und Theaterstück umgesetzt. Es geht hier um eine ganz 

andere Form der Isolation. Ein Mann steht in seiner Gruppe 

mit seinem Zweifel und der Weigerung, vorschnell ein 

Urteil zu fällen, allein da. Und er bleibt standhaft.

21

Isolation: Eine archetypische Erfahrung

In Erzählungen wie im Leben stellt die Isolation eine Art Prüfung dar. 
Literarische Heldinnen und Helden sind ebenso wie echte Menschen gefordert, 
die Situation mit allem, was dazu gehört zu bewältigen. Man muss sich den 
Ängsten und den sich ergebenden Aufgaben stellen und daran wachsen.
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Die Bedürfnisse werden höchst unterschiedlich sein. Während 

der eine Geschichten vorzieht, die sein emotionales Erleben in 

symbolischer Form widerspiegeln, wird der andere etwas aus-

wählen, das ihn von der Situation ablenkt: Konfrontation vs. 

Eskapismus. Beides hat seine Berechtigung.

   Ein eindrucksvolles Beispiel für die Möglichkeiten, die  

Erzählungen in Isolationssituationen bieten, findet sich in der  

Autobiografie Mein Leben von Marcel Reich-Ranicki. 

Reich-Ranicki war als verfolgter Jude zusammen mit ande-

ren bei einer polnischen Familie versteckt, bei Bolek und  

seiner Frau. „Eines Tages kam Boleks Frau auf die Idee, ich  

solle mal was erzählen, am besten eine spannende Geschichte.  

Von diesem Tag an erzählte ich täglich, sobald es dunkel  

22

Isolation: Eine archetypische Erfahrung

geworden war, dem Bolek und seiner Genia allerlei Geschich-

ten – stundenlang, wochenlang, monatelang. Sie hatten nur 

einen Zweck: die beiden zu unterhalten. Je besser ihnen die 

Geschichte gefiel, desto besser wurden wir belohnt: mit einem 

Stück Brot, mit einigen Mohrrüben. Ich habe keine Geschichten 

erfunden, keine einzige. Vielmehr erzählte ich, woran ich mich 

erinnern konnte: In der düsteren, kümmerlichen Küche bot ich 

meinen dankbaren Zuhörern schamlos verballhornte und auf 

simple Spannung reduzierte Kurzfassungen von Romanen und 

Novellen, Dramen und Opern, auch von Filmen.“ 

(Quelle: Reich-Ranicki, Marcel: Mein Leben. 
München, 2012 (5). S. 286.)

Zwar sind Erzählungen kein Apothekenpulver, 
das eindeutige Wirkversprechen einlösen kann, 
doch es stellt sich die Frage, inwieweit 
Erzählungen uns helfen können.
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Isolation: Eine archetypische Erfahrung
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I n Zeiten der Isolation sind wir auf uns selbst zurückgeworfen. 

Viele Kinder werden diese Veränderung drastisch erleben. 

Sie brauchen Unterstützung auf vielen unterschiedlichen  

Ebenen. Einen wichtigen Anteil stellt das Vorlesen, Erzählen 

und zur Verfügung stellen von Geschichten dar. Dies schafft 

nicht nur Struktur und Sicherheit. Es ermöglicht Kindern auch 

eine (indirekte) Auseinandersetzung mit ihren Emotionen. 

Das Lesen und Hören von Geschichten ist Arbeit am Selbst.  

Welche Geschichten Kinder brauchen, welche Bilderbücher und  

Märchen ihnen guttun, wissen sie selbst am besten.

Folgende drei Geschichten thematisieren das Isoliert-

sein in häuslicher Umgebung für Kinder und sollen an 

dieser Stelle exemplarisch empfohlen werden:

Der Wolf und die sieben Geißlein (KHM 5)
Die sieben Geißlein sind allein zu Hause. Der Wolf 

klopft als äußere Bedrohung an die Tür und will die 

Geißlein fressen.

Der Besuch • Bilderbuch von Antje Damm
Eine alte Dame lebt zurückgezogen und ist ihren 

Ängsten ausgesetzt. Ein unerwartetes Ereignis und 

ein fremder Besucher verändern ihren Alltag.

Der schwarze Hund • Bilderbuch von Levi Pinfold
Ein schwarzer Hund schleicht um das Haus einer 

Familie herum. Mit der Angst der Familienmitglieder 

wächst auch der Hund. Das jüngste Familienmitglied 

stellt sich der Angst.

1

2

3

„Denn nicht Vernunft oder Analyse, 
nicht Intuition oder Gefühle, sondern 
das Erzählen ist die wichtigste Form 
menschlichen Denkens.“ 

Quelle: Siefer, Werner: Der Erzählinstinkt. Warum das 

Gehirn in Geschichten denkt. München, 2015. S. 15.
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Stress, lass nach! 
Wie wir in Bewegung kommen und gesund bleiben

24

David Kremer  david.kremer@lwl.org

Wer gut mit Stress umgehen möchte, sollte 
ihn zügig wieder abbauen – und am besten 
gar nicht erst entstehen lassen.
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Wie wir in Bewegung kommen und gesund bleiben
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N icht immer haben wir das in der Hand. Derzeit zwingen uns die äußeren 

Lebensumstände aus den gewohnten Bahnen. In Corona-Zeiten erleben 

viele Kinder, Jugendliche, Eltern und Fachkräfte mehr und anderen Stress als  

gewöhnlich, z. B. durch das viel intensivere Lernen, Arbeiten und Leben zu Hause, 

durch enger verbrachte Zeit mit weniger Menschen. 

   Nun ist körperliche Bewegung der beste Weg, um Stress wieder abzubauen. 

Weil wir in Corona-Zeiten nicht mehr wie gewohnt unserem Leben nachgehen – 

im wahrsten Sinn des Wortes – fallen viele Aktivitätsanreize weg. Das trifft nicht 

nur Sporttreibende, die Bewegung bereits bewusst in ihr Leben integriert haben 

und deren Sportstätten verschlossen bleiben. Auch unauffälligere Alltagsbewe-

gungen zur Schule, zur Kita, zum Arbeitsplatz, zum Einkauf, zu Verabredungen 

fallen weg. 

   Bewegung ist nicht nur gut gegen Stress: Selbst gewählte, angemessene  

Aktivität ermöglicht immer auch ein Erleben von Selbst-Wirksamkeit, das uns 

gut tut. Wer seelisch gesund bleiben will, sollte körperlich aktiv bleiben – oder es 

werden. Dafür muss kein Schweinehund überwunden werden; pure Lebenslust 

reicht völlig aus.

W I E V I E L  Ü B E R W I N D U N G  I S T  N Ö T I G ,  I N  E I N  B A U W E R K  A U S 
P L A S T I K B E C H E R N ,  K A R T O N S  O . Ä .  H I N E I N Z U FA H R E N  O D E R  Z U  - L A U F E N ?
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Liebe Oma und lieber Opa,
wie geht es euch? Es ist eine ganz neue 
Situation für uns alle, aber wir haben 
uns chon ganz gut daran gewöhnt. 
Ich denke an euch! Wenn ich etwas 
für euch tun kann, lasst es mich wis-

Situation für uns alle, aber wir haben 
uns chon ganz gut daran gewöhnt. 
Ich denke an euch! Wenn ich etwas 
für euch tun kann, lasst es mich wis-

Stress, lass nach! 
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Hier ein paar Beispiele:

Alltags- und Spiel-integrierte Bewegung

Kinder und Jugendliche schreiben einander selbst gestaltete Postkarten (statt 

E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten) und tragen sie persönlich aus. Wer nicht 

gern schreibt, verabredet sich zu Zaun- oder Türschwellen-Gesprächen und 

tauscht dabei z. B. Bücher oder Comics aus. Wer Besorgungen zu erledigen hat, 

geht lieber mehrmals zu Fuß oder fährt Rad – das Auto bleibt stehen. Wer mit 

Naturmaterialien basteln will, sucht sie sich im Brachland. Wer fotografiert das 

interessanteste Graffiti der Stadt? Es braucht – wie sonst auch – nur einen guten 

Grund.

A
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Stress, lass nach! 
Wie wir in Bewegung kommen und gesund bleiben

Bewusste Bewegung drinnen bzw. auf kleinem Raum, 
wobei digitale Medien nicht als Mittel gegen Langeweile eingesetzt werden, 
sondern vielmehr zu Aktivität inspirieren 

Jonglieren & Co, Balancieren, Tanz aller Art (HipHop, Zumba etc.), Yoga, 

Fitness (wie z. B. die Sportstunde des ALBA Berlin), aber auch das Konstruie-

ren verrückter Maschinen (ähnlich Murmelbahnen) – alles geht auch mit Hilfe / 

 Inspiration von YouTube.

Natürlich macht auch all das, was vorher schon offline ging, weiterhin Sinn: 

Wer hat eine Tischtennisplatte in der Garage oder ein Trampolin im Garten? 

Dafür können aktive Pausen fest in den Tag eingeplant werden.

B
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Bewusste Bewegung draußen 
(denn die war für die meisten jungen Menschen nie verboten)

Spaziergänge zu und an attraktiven Orten (Aussichtspunkt, See oder Take- 

Away-Pizzeria), Geocaching (mit Smartphone-App), Spielen am Bach mit  

Naturmaterialien, und klassisch Radtouren oder Inlinern im Sonnenschein:  

All das weckt immer noch die Lebensgeister.

   Werden Kontaktauflagen (wie z. B. Abstand halten und Personen-Begren-

zungen) nicht als Ausgangssperren fehlgedeutet, dann "geht" weiterhin so viel. 

Manches darf einfach mal ausprobiert werden. Wer Kinder und Jugendliche in 

Bewegung bringen möchte, macht am besten selbst mit. Das geht sogar, ohne 

selbst vor Ort zu sein, z. B. durch Challenges ("Wer schafft es, XYZ zu tun? Schick 

mir ein Beweisvideo/-Foto"). Das Teilen von Erfolgsgeschichten kann Menschen 

verbinden.

C
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Der Krise mit Musik begegnen
Helmut Bieler-Wendt  helmut.bieler-wendt@lwl.org
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Kunst und Kultur gehören zum Leben! 
Wir finden keinen Lebensbereich ohne 
gestalterische Energie. / Kunst formt 
Vorstellungen vom Menschsein und hilft, 
uns und andere besser zu verstehen. 
Kunst gestaltet unsere Lebenskultur; und selbst 
das einfachste Massenprodukt verdankt seine 
Entstehung einem ersten kreativen Impuls.
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Der Krise mit Musik begegnen

Alle halten Abstand heut’, das ist wirklich gut,
und Masken tragen alle Leut, wo’s zum Schutz Not tut.

Ach, die Kita zu, ach, die Schule zu!
Spielplatz zu, Sportplatz zu, Schwimmbäder zu!
Alle halten Abstand heut’, bis es wieder ist gut!

Hände waschen wir uns heut, noch und nöcher noch,
das tun wirklich alle Leut’, ja doch, ja! Doch, doch!

Ach, die Kita zu, ach, die Schule zu!
Spielplatz zu, Sportplatz zu, Schwimmbäder zu!
Hände waschen alle Leut’, bis es wieder ist gut!

Sing doch mal dies Lied mit mir, das tut wirklich gut,
irgendwann, das glaube mir, wird es wieder gut:

dann ist Kita auf, dann ist Schule auf,
Spielplatz auf, Sportplatz auf, Eiscafé auf!

Irgendwann, das glaube mir, ist es wieder gut!

„Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten 
oder nach Belieben streichen können,
sondern der geistige Boden, der unsere innere 
Überlebensfähigkeit sichert.“

So Richard von Weizsäckers derzeit oft zitierter Satz. 

Um diesen Boden auch in Zeiten von Covid-19 nicht 

gänzlich austrocknen zu lassen, hier eine kleine Idee aus 

meinem musikpädagogischen Repertoire unseres Seminars

‚Sing doch mal Dein Bilderbuch!’, speziell für die Pandemie-

Zeit umgearbeitet: Wir singen auf die bekannte Melodie von 

Old MacDonald had a farm:

kinderliederzummitsingen.de/old-mac-donald-hat-ne-farm

30
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Der Krise mit Musik begegnen

Das Singen eines solchen Liedes als Angebot 
(nicht nur für Kinder) bietet unterschiedliche Ebenen:

Es ermöglicht spielerische Reflexion im Umgang

Stärkung des Willens, gemeinsam die alle Menschen 
schützenden Verabredungen zu befolgen

Eingängige Wiederholung dessen, was 
zu diesem Schutz selbstverständlicher Alltag 
werden musste:

• Sicherheitsabstand halten – mindestens 1,5 m

• Maskenpflicht beim Einkauf und im ÖPNV

• Hände waschen mit Wasser und Seife, gründlich 

  und mindestens 20 – 30’’ (1 x das Lied singen mit 

  allen drei Strophen sollte genügen)
• Hände weg von Gesicht, Mund, Nase!

•  Was geschlossen und was geöffnet ist, ist zwar dynamisch. 

   Dennoch werden Kinder zeitweise Schließungen erleben 

   bzw. erlebt haben: Schulen, Angebote der Kindertages-

   betreuung (Einrichtungen und Tagespflege), Spiel-, Sport- 

   und Bolzplätze, Schwimmbäder, …
•  – und haben durch das Singen noch ein paar zusätzliche 

   positive Effekte, die übrigens immer gelten, wenn Menschen  

   singen; von daher müsste man es nicht mit diesem einen 

   Liedchen bewenden lassen
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Der Krise mit Musik begegnen

Positive Effekte des Singens

… entspannt in der Regel Kiefer, Hals und Körper 
… tiefer werdender Atem erhöht die Sauerstoffkonzentration im Blut

… verbindet Körper, Geist und Seele

… bahnt Wege für Empfindsamkeit und Emotion … schafft Vertrauen in die eigene Stimme

Singen in der Gruppe schafft Übereinstimmung

regelmäßiges Singen erhöht die Konzentration von Immunglobulin A im Blut

das Hormon Oxytozin wird vermehrt ausgeschüttet (Gedächtnisleistung!)

die Ausschüttung von Testosteron und Kortisol wird gesenkt (Stress- und Aggressionsreduktion)

unsere Gefühle verändern sich
Frustrationen können sich l ö  s   e   n
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Meilensteine und Lichtblicke
Ines Bollmeyer  ines.bollmeyer@lwl.org
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Was diese Zeit alles auslösen kann, wird viel und sehr 

gut beschrieben. Ausführungen zum Sinn von Maß-

nahmen in dieser Zeit und auch Beiträge zur Verstehbarkeit 

der Maßnahmen werden glücklicherweise geliefert. Das sind 

Meilensteine auf dem Weg durch die Krise. Unter anderem in 

Kinderbüchern, die einfühlsam diese an sich schwer zu verste-

hende Zeit mit all den neuen Geboten erklären, sehe ich einen 

unschätzbaren Wert. Echte Lichtblicke! Dieser Beitrag soll nun 

ein kleines kreatives Rundum-Paket anbieten, das hoffentlich 

inspiriert und Lust aufs Experiment des Ausprobierens macht.
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Es braucht Meilensteine auf dem Weg, gerade durch Krisenzeiten ... und wie schön, 
wenn es gestaltete sind ... bunt, einfarbig, beschriftet, betupft ... und wie schön, wenn 
jede Menge Meilensteine überall entstehen und vielleicht an einer erlaubten Stelle 
ausgelegt werden ... und wie schön das mit der Idee zu tun, dass sie dann auch von 
jemandem mitgenommen werden können ... einfach so. / Meilensteine in die Welt 
bringen, die helfen, ermuntert und mutig weiter den Weg zu gehen durch diese Krise.

Was dazu benötigt wird:

• Steine (flache eignen sich gut zum Malen und Schreiben, 

   aber zum Färben sind alle geeignet)
• Acrylfarben, Eddingstifte, Kreidefarben …
• Pinsel und Wasserglas zum Auswaschen

• Papiertücher zum Trocknen und Säubern der Pinsel

• Unterlagen zum Mischen, Gefäß zum in die Farbe Tunken

• Sprühlack (optional, wenn es draußen lange haltbar 

   gemacht werden soll)
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Letztlich 
sind der Fantasie 
in der Gestaltung 
von Meilensteinen 

keine Grenzen 
gesetzt!

• Farben zusammengießen und den Stein hindurch ziehen  

  (ist eine echte Kleckserei, führt zu interessanter 

   Marmorierung)
• Den Stein mit Weiß grundieren und dann farbig 

   gestalten oder beschriften (mit Edding)
• Linien auf den Stein und ausmalen

• Wunderschön ist auch das sogenannte Dot-Paining, mit

   Punkten gestalten (Ohrenstäbchen sind gut geeignet)

Die Steine gut waschen und trocknen 
lassen. Wenn die Steine farbig und 
leuchtend werden sollen, lohnt sich 
die Grundierung mit Weiß. 
Verschiedene Mal-/ Färbe-Techniken 
können getestet werden …

Zuletzt will noch ein Ort gefunden werden. Soll der Meilen- 

stein einfach auch mitgenommen werden können? Dann legt 

man ihn am besten an einen Wegesrand, einfach so. Oder soll 

der Meilenstein den eignen Garten schmücken (vielleicht ein 

ganzer Weg aus verschiedensten Meilensteinen) oder sollen es 

Meilensteine sein, die auch im Haus ihren Platz haben – auf der  

Fensterbank oder im Regal? Oder legt man sie zur Mitnahme vor  

die Tür der Einrichtung mit einem beherzten Anschreiben dazu?
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Auch die braucht es, gerade wenn sich das Gemüt 
verdunkelt, weil alles schwer erscheint. / 
Auch Lichtblicke können wir sehr einfach schaffen! 
Mit einer ganz bewährten kreativen Methode. 
Die guten, alten Marmeladen- oder auch Gurkengläser 
bunt gestalten und ein Licht hineinstellen – und schon 
sind überall Lichtblicke zu sehen – ob in den eigenen 
vier Wänden, in der Einrichtung, im Garten, auf 
Fensterbänken drinnen und draußen ...

Was es dazu braucht:
• gut ausgewaschene Marmeladen- oder Gurkengläser

• Transparentpapier 

  (auch die äußerste Lage von Servietten ist geeignet)
• Tapetenkleister oder auch Bastelkleber

• Teelichter (elektrisch oder unter Aufsicht Wachs-Teelichter)
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Das Transparentpapier und / oder die Servietten in kleinere 

Stücke reißen. Das Glas mit Kleister oder Bastelkleber  

einschmieren und auf die dann noch feuchte Oberfläche die 

Papier- und / oder Servietten-Schnipsel kleben.

Wenn mehrere Schichten übereinander geklebt werden, wird 

das Licht dementsprechend weniger hell scheinen. Da hilft nur 

Ausprobieren, was euch am besten gefällt …
   Das beklebte Glas gut trocknen lassen und das Teelicht  

hinein. Ja, und dann einen schönen Platz suchen – und 

schon haben wir einen Lichtblick mehr auf dem Weg durch  

diese herausfordernde Zeit. Und wer weiß, ob es auch mal  

wieder stürmisch wird …, als Windlicht können auch dann  

diese Lichtblicke hilfreich sein …

Was braucht es noch?

Es könnte hilfreich sein, dem unsichtbaren Übel ein Gesicht 

zu geben. Dem Virus! So wird er greifbar und vielleicht auch  

begreifbarer. Wie wäre es also mit einer „kreativen Virus- 
Challenge“? Ein Corona-Virus-Gestaltungswettbewerb! Da 

kann sich richtig ausgelebt werden! Schön-hässliche – oder 

hässlich-schöne millionenfach vergrößerte umtriebige Wesen 

könnten so entstehen …
   Viele Materialien sind denkbar! Ob mit Ton, Naturmate- 

rialien (Stöckchen, Zapfen-Stücken …), Knete, Salzmehlteig, 

Zahnstochern, Farben … Das kann alles zuhause ausprobiert 

werden oder auch in Notbetreuungen.

  Schließlich könnte das in einer Ausstellung münden in 

der Einrichtung, die alle „Viren“ geliefert bekommt und sie  

wunderbar ausstellt – und das Foto davon an alle Teilneh-

menden versendet und auch einen Presseartikel dazu macht.  

So kommen dann selbstgemachte Viren in die Welt – und  

damit im wahrsten Sinne des Wortes handhabbare.

Meilensteine und Lichtblicke

37
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Meilensteine und Lichtblicke

Der Ressourcenbaum

In den Ausführungen meiner Kolleginnen und Kollegen ist 

es schon bestens beschrieben. Ein Bewusstsein über unsere  

eigenen Ressourcen, unsere Stärken, ist maßgeblich  

entscheidend, ob wir uns einer Situation gewachsen fühlen. 

Wie schön, sich einmal gemeinsam in dieser Zeit mit den  

Ressourcen (unseren eigenen und denen unserer uns  

anvertrauten Kinder) zu beschäftigen.

   Wir gestalten gemeinsam (oder auch für uns selbst) einen 

Ressourcenbaum. Ein Baum hat Wurzeln, einen Stamm, Äste, 

größere und kleinere Blätter und aktuell auch Knospen und 

frische Flaum-Blätter.

Wir benötigen
ein großes Blatt Papier 

(am besten größer als DIN A3)
Papier (farbig oder weiß)

Farben / Stifte …
Schere & Kleber
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In diesem Sinne leisten diese kreativen Anre-
gungen hoffentlich einen kleinen Beitrag nicht 
nur zum Überbrücken dieser besonderen Zeit, 
sondern auch zum Gestalten und handhabbar
machen eben dieser … Die besten Wünsche für 
Sie alle und die Ihnen zum Glück anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen! Ines Bollmeyer

39

Meilensteine und Lichtblicke
Zuerst wird der Baum gemalt auf das große Blatt Papier – mit 

den Wurzeln, Stamm und Ästen. Dann können Blätter und 

auch Knospen, vielleicht sogar auch hier und da Blüten ausge-

schnitten werden – bunte, große und kleine. Auf diese Blätter, 

Knospen und Blüten können nun die eigenen Stärken (bzw. 

die des Kindes) und Ressourcen geschrieben werden. Zum  

Beispiel: Freunde, Familienmitglieder, Haustiere, Hobbys,  

Eigenschaften, Fähigkeiten, Lieblingserzieherin, Glücksmo-

mente (vielleicht ja ein gefundener Meilenstein …)
Zusätzlich kann auch an die Wurzeln Wichtiges geschrieben 

werden, vielleicht etwas, was für die Person ganz wichtig ist …
Also: Wer oder was gibt uns Halt?

Kreativitä
t

Humor

Frühlingssonne

Gemeinschaft

Mut
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Christian Peitz  christian.peitz@lwl.org

Kreatives Schreiben ist eine spielerische Form, 
mit Schriftsprache umzugehen. / Dabei geht 
es in der Regel weniger um literarisch hochwertige 
Ergebnisse als vielmehr um den Prozess.
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Das Akrostichon

Der Begriff Akrostichon kommt aus 

dem Griechischen und bedeutet 

so viel wie „spitze Zeile“. Das Spiel 

ist recht einfach: Man wählt einen  

Begriff, schreibt diesen nicht wie  

üblich waagerecht, sondern senk-

recht auf. Die Aufgabe lautet 

nun, jeden Buchstaben des Be-

griffs als Anfangsbuchstaben eines  

neuen Begriffs zu sehen. Die neuen  

Begriffe sollten einen Bezug zum 

Hauptbegriff haben, müssen dies 

aber nicht.

R A N K H E I T U C H E N

O B E R T - K O C H - I N S T I T U T I C O T T A

S C H G L N G W E R P L Ä T Z C H E N

K Y P E C H O K O L A D E

N G P Ä S S E I E R P F A N N K U C H E N

K
R
I
S
E

K
R
I
S
E

Beispiele mit mehr oder weniger Bezug zum 
beispielhaft gewählten Hauptbegriff Krise:
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Tipp für 
mehr Begriffe

www.wort-suchen.de/

wortlisten/woerter-mit
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Kreatives Schreiben gegen die Krise

Umsetzungsvorschläge

Krise

Corona

Mundschutz

Abstand

Solidarität

Homeoffice

Maske

1

3

2

Allein: Man kann dieses Schreibspiel für sich allein nutzen 

und einfach mal ein paar Begriffe füllen.

Gemeinsam: Man kann als Gruppe zu jedem Buchstaben 

diskutieren und gemeinsam Begriffe festlegen.

Nebeneinander: Man einigt sich mit mehreren 

Teilnehmenden auf Begriffe. Jeder schreibt für sich allein, 

am Ende werden die Ergebnisse gemeinsam in den 

Blick genommen.

Ziel ist nicht die Konkurrenz (Wer hat das beste Ergebnis?), 
sondern das Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unter-

schieden, sowie die Freude an der Assoziationsbreite.
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Das Notarikon / Das Notarikon funktioniert sehr ähnlich wie das Akrostichon. Ein 
Begriff wird ausgewählt und senkrecht notiert. Die einzelnen Buchstaben werden als 
Anfangsbuchstaben für neue Begriffe genommen. Diese neuen Begriffe können völlig frei 
sein. Am Ende wird ein Satz oder ein kleiner Text verfasst, in dem diese neuen Begriffe, 
möglichst in richtiger Reihenfolge verwendet werden. Ein Beispiel, wieder mit dem 
Begriff Krise. Umsetzungs- und Begriffsvorschläge entsprechen den beim Akrostichon 
angegebenen. 

Nach dem Kaffeetrinken ging er in den Garten,

um den Rasenmäher in Betrieb zu nehmen, 

als auf einmal wie von der Tarantel gestochen 

ein Imker in seinen Garten stürmte 

und mit einem gewaltigen Sprung einer 

Bienenkönigin nachsetzte, 

die aber mit einiger Eleganz eine Drehung 

vollführte und ihrem Verfolger so entwischte.

A F F E E

A S E N M Ä H E R

M K E R

P R U N G

L E G A N Z

K
R
I
S
E

Alternative  
Der entstehende Text kann 

eine vorher festgelegte Form 

bekommen. So können die 

gesammelten waagerechten 

Begriffe auch in einem 

Gedicht, einem Märchen oder 

in einer Kurzgeschichte 

verwoben werden.
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Das Netz

Man suche sich einen Text, also eine x-beliebige Buchseite, 

einen Artikel aus einer Zeitung oder Zeitschrift (zum Beispiel 

über die Corona-Krise). Man versuche, sich vom Inhalt des 

Textes zu lösen und ihn als zusammenhangslose Wort-

sammlung auf sich wirken zu lassen. Man suche nach

Worten, die einen anspringen, an denen der Blick

länger als an anderen Worten hängen bleibt. Hat man ein

solches Wort gefunden, umkreise man es. Im Ergebnis

sollten auf diese Weise etwa fünf Wörter identifiziert werden. 

Im nächsten Schritt sollten die umkreisten Wörter grafisch 

miteinander verbunden werden. Welche Begriffe kommen so 

„in Kontakt“? Welche nicht? Das Ergebnis ist ein „Netz“ von 

etwa fünf Begriffen. … Dieses Netz stellt nun den Impuls für 

das Schreiben eines eigenen Textes dar. Was kann daraus wer-

den? Eine Geschichte, ein Brief, ein Gedicht, ein Märchen, …?

Dieses Schreibspiel ist allein möglich. Wenn eine Gruppe vom 

selben Text ausgehend Netze spinnt und daraus Texte bildet, 

kann eine spannende Sammlung entstehen.
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Anleitung Ressourcenübung
Stefanie Schneider  st.schneider@lwl.org
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Liebe Leserin, lieber Leser,
du hast es in dieser Coronazeit sicherlich oft nicht leicht und kämpfst auf der Arbeit 
mit vielen neuen Herausforderungen und Einschränkungen. Umso wichtiger ist es, 
dass du gut für dich selbst sorgst. Darf ich dich zu einer Ressourcenübung einladen? 
Stell dir vor, ich würde dir gegenüber sitzen und mit dir sprechen. Ich habe eine sehr 
wertschätzende, freundliche Stimme. Bitte lies dir jeden Punkt der Anleitung selbst 
laut vor, ich bin ja leider gerade nicht wirklich anwesend. Alles klar? Los geht’s!
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3   _____________________________________________________

Ich werde dir nun Fragen stellen und wir werden 
die Ressourcen auf Karten schreiben. 
Jede Ressource schreibst du als Stichwort auf 

eine eigene Karte. Nimm dir Zeit, zu möglichst 

jeder Frage eine Antwort zu finden.

1   _____________________________________________________

Welche Aufgabe fällt dir gerade schwer? 

Was fordert dich in deinem Leben gerade besonders 

heraus? Wo kämpfst du gerade mit einem Problem? 

Bitte benenne erst mal nur ein Thema, auf das wir 
uns nun konzentrieren!

4.1   _____________________________________________________

Wenn du an das Thema denkst, das du heute 
benannt hast, was kannst du da schon gut? 

Wie hast du eine ähnliche Situation früher schon 

mal bewältigt? Wer oder was war früher dabei 

besonders hilfreich? Welche Erfahrungen, die du 

bereits gemacht hast, könnten dir jetzt nützlich sein? 

Wen könntest du um Rat fragen?

2   _____________________________________________________

Ich möchte dich einladen, 

dass wir uns gemeinsam auf die 

Suche nach deinen Ressourcen machen. 

Deine Ressourcen können dir helfen, diese Heraus-
forderung zu bewältigen. Ich bin mir sicher, dass du 

schon ganz viel mitbringst, was dir nützlich sein kann. 

Wollen wir uns gemeinsam auf die Suche begeben?

Material
Stift

Moderationskarten / 

kleine Zettel
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Ich freue mich sehr, dass du dich auf 
diese Ressourcensuche eingelassen hast!
Vielen Dank, für dein Vertrauen! Wir haben 
tolle Ergebnisse erzielt. Nimm deine Ressourcen 
mit, als Karten oder als Foto. Schau sie dir 
immer mal wieder an! Ich wünsche dir, 
dass du deine Ressourcen nutzen kannst!

Herzliche Grüße, Stefanie Schneider

4.2   ___________________________________________________

Wer könnte dich bei dieser Sache unterstützen?

Wenn ich deine Freunde oder Familie fragen würde, 

welche positiven Eigenschaften von dir könnten sie 

mir nennen? Welche Personen stehen dir bei? 

Wer unterstützt dich? Welche materiellen Ressourcen, 

z. B. Gegenstände, Geld, Auto, stehen dir zur 

Bewältigung zur Verfügung? 

4.3   ___________________________________________________

Welche Fähigkeiten bringst du mit, die dir jetzt 

nützlich sein könnten? Welcher Wert, welche Werte 

sind dir bei deinem Thema wichtig?

Was gibt dir Kraft?
Was gibt dir Hoffnung? (Wenn es keine Hoffnung 

gibt, dann muss man sie erfinden. Hast du eine Idee, 

wer für dich hoffen kann?)

5   _____________________________________________________

Lege nun bitte alle Karten sichtbar auf den Boden und 

lies die Stichworte laut vor.

6   _____________________________________________________

Schau dir nochmal deine wundervollen Ressourcen an. 
Nimm sie alle mit, wenn es darum geht, deine Heraus-

forderung zu meistern! Was möchtest du nun tun?
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Die Zeit dieser Corona-Pandemie zeigt uns: 
Neue Wege entstehen im Gehen /
Schritt für Schritt gehen wir voran. Was leitet uns 
beim Gehen? Die folgenden Fragen geben Impulse, 
sich selbst etwas zu erkunden und so bewusste 
Schritte setzen zu können.

Dorothee Stieber-Schöll  dorothee.stieber-schoell@lwl.org
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Wohin führen die Wege der Zeit?

Wohin 
richtet sich 
mein Blick?

Wohin 
zieht mich

meine
Sehnsucht?

Wohin
folge ich

dem 
Glück?

Wohin
weigere ich 

mich zu
schauen?

Wohin
zeigt sich,
geht mein

Weg?

Wohin
fühle ich

Vertrauen?

Wohin
geht mein
nächster
Schritt?

Wohin?
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Ein verdrehtes Gedicht
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Der Panther
Im Jardin des Plantes, Paris

Der Homeoffi ce-Arbeiter
frei nach Rilke

Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe

so müd geworden, dass er nichts mehr hält.

Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe

und hinter tausend Stäben keine Welt.

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,

der sich im allerkleinsten Kreise dreht,

ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,

in der betäubt ein großer Wille steht.

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille

sich lautlos auf –. Dann geht ein Bild hinein,

geht durch der Glieder angespannte Stille –
und hört im Herzen auf zu sein.

Rainer Maria Rilke, 6.11.1902, Paris

Mein Blick ist vom Vorübergehn der Daten

so müd geworden, dass er nichts mehr hält.

Mir ist, als ob es tausend Daten gäbe

und hinter tausend Daten keine Welt.

Mein weicher Gang geschmeidig starker Schritte,

der sich im allerkleinsten Office dreht,

ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,

in der "Coronakrise" steht.

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Gedanken

sich lautlos auf, dann geht die Hoffnung rein:

"Ach, noch gehöre ich nicht zu den Kranken

und wünsche mir, es könnt' noch lang so sein!"

Christian Peitz  christian.peitz@lwl.org



LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho > Anregungen Mai 2020

Dieses E-Paper ist ein Angebot des

LWL-Bildungszentrums Jugendhof Vlotho

Oeynhausener Straße 1
32602 Vlotho

Telefon 05733 923-0
Fax 05733 10564

Homepage: www.lwl-bildungszentrum-jugendhof-vlotho.de
Fortbildungsportal: www.lwl-bildung.de

V.i.S.d.P.: Christian Peitz

Bildrechte Meilensteine: Ines Bollmeyer

Gestaltung, übrige Fotografie & Illustrationen: Tabea Peitz


