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VORWORT 

Herzlich Willkommen zur Wissensbilanz 2020!12  

Sie steht rückblickend auf das Jahr 2020 unter der Überschrift 

„Vielleicht gibt es bessere Zeiten, aber diese ist die unsere!“ 

von Jean-Paul Sartre“3. Es geht um Philosophie. Ausgehend von 

Zitaten mehr oder weniger bekannter Denker*innen quer durch die 
Philosophiegeschichte und darüber hinaus möchte diese 

Wissensbilanz, etwas über den Alltag der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Schloss Zinneberg 
erfahrbar machen und anregen, darüber nachzudenken.4  

„Philosophie“! Was ist das? „In der Philosophie (altgriechisch φιλοσοφία 

philosophía, latinisiert philosophia, wörtlich „Liebe zur Weisheit“) wird versucht, die Welt 

und die menschliche Existenz zu ergründen, zu deuten und zu verstehen.“5  

„Herzlich Willkommen also in der „Welt von Schloss 
Zinneberg“! Wie ist das jetzt zu verstehen? „Herzlich 
Willkommen“ und das in Corona-Zeiten mit der steten 
Sorge, sich jeden*e in gehörigem Abstand zu halten!? 
Zum einen handelt es sich um einen Gruß, gerichtet an 
jemanden, der an einem Ort eintrifft. Aha! Welcher Ort? 
Wer empfängt? Und wie gesagt – in Corona-Zeiten??!!!  
Und warum „Herzlich“? Warum „Willkommen“?  

Bitte, legen Sie jetzt die Wissensbilanz nicht gleich 
weg!  

Sie bitte auch nicht!!! Ja, Sie sind gemeint, der*die sich nach eigenen Angaben gar nicht für 

Philosophie interessiert. Könnte sein, dass Sie vielleicht gedacht haben: „Das ist ja gar nicht meins!“, 
als Sie das Thema der Wissensbilanz 2020 lasen. Vielleicht ging Ihnen durch den Kopf: „Das könnte 
kompliziert werden! Wahrscheinlich vertrackte Sätze, ewige Rumdenkerei?! Und überhaupt ‚Philosophie‘! 

 
1 Bildnachweis: Stichwort Kostenlose Bilder. „Lindenblatt“. : Abgerufen 22.01.2021. www.bing.com  
2 Bildnachweis: Stichwort „Kostenlos Bilder Sartre“. Abgerufen 24.02.2021. www.bing.com 
3 Stichwort „Aphorismen“. Abgerufen 21.01.2021. www.google.de 
4 Bildnachweis: Privat. Zinneberger Seepark. Mai 2020. 
5 Stichwort „Philosophie“. Abgerufen 24.01.2021. www.wikipedia.de 

DER 
WEISHEIT 
AUF DER 
SPUR 

http://www.bing.com/
http://www.wikipedia.de/
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Da denk ich an alte bärtige Gipsköpfe, evtl. an Höhenflüge!“ Und jetzt, wo dieses „Werk“ vor Ihnen 
liegt, geht Ihnen eventuell durch den Kopf:  „Jetzt wird auch noch erwartet, dass ich es lese. Schöne 
Bescherung!“  

Stehen Sie zu sich, zu Ihrem Sein (auch so ein Philosophenwort)!  

Waren Sie der*diese Denker*in? Ja, Sie meine ich wieder!  

Gratuliere! Sie sind nämlich damit genau auf dem Philosophen-Tripp! Egal ob „Rumdenken“ oder nur 
Denken, ob der Gedanke an Gipsköpfe oder eher Höhenflüge! Sie haben für sich erkannt, dass es  

⇒ 1. um Denken geht,  

⇒ 2. dass Leben meistens nicht nur so von A nach B geht, sondern oft „Um-die-Kurve“.  

⇒ 3. Sie etwas in Frage stellen, sich kritisch auseinandersetzen - im Sinne von „Ja, muss man 
denn wirklich kreuz und quer denken bis zum Drehwurm, wenn der Alltag eh schon so kompliziert 
ist?“  

Ich wiederhole mich: Gratulation, lieber*e Philosoph*in und ich stelle fest:  

Sie haben durch diese Gedanken gezeigt, dass Sie denken und dass Sie sich sogar die Freiheit zum 
dENKEN nehmen, ja in der Lage sind, sich 
über die ganze Bandbreite der 
Philosophie einen Überblick zu 
verschaffen („von Gipsköpfe bis zu geistigen Überflieger“), um auch darüber nachzudenken, warum sich 
andere was ausDenken und mit welchem Ziel (in diesem Fall die Einrichtungsleitung, die sich in jedem 
Jahr was anderes „Gspinnertes“ AUSdenkt) und sich aber „trotzdem“ auf den Weg der GEDANKEn 
machen, gedankliche Hürden nehmen, um die Aufgabe, die Ihnen in Ihr Sein gestellt ist (ausgedrückt 
mit „Schöne Bescherung“) anzunehmen.  

 

Tatsächlich ist das Denken eine zentrale Botschaft der Philosophie:  

Mensch, wage zu denken! Ob es immer so kompliziert ausgedrückt sein will, sollte bezweifelt werden. 

Hannah Arendt (1906 – 1975), jüdische deutsch-amerikanische Philosophin sprach vom 

„Denken ohne Geländer“. Sie sah es als wichtigste Aufgabe des Menschen, um zur Persönlichkeit zu 

werden, im Leben verwurzelt. 6  

 
6 Arendt, Hannah: Denken ohne Geländer. München, 2006, Piper Verlag. 

Sollte Ihnen jetzt schwindelig sein, dürfen Sie die Wissensbilanz mal kurz zur Seite legen. 

BITTE DENKEN 
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Sollte Ihnen jetzt schon wieder schwummrig werden und ihre Gedanken abschweifen, dann schnell zur 
Ausgangslage: Herzlich Willkommen zur Wissensbilanz 2020!  

Sie, wir alle sind Philosophen*innen, wenn wir uns mit dem Leben, unserem persönlichen Leben 
auseinandersetzen, darüber nachdenken und es uns dabei nicht immer leicht machen. Das Leben will 
gelebt sein mit seinen Fragen, den Grenzen, Chancen, Freuden, dem Leiden, dem Alleinsein, dem 
Ausgerichtet-Sein auf ein Gegenüber, einen Sinn. Es will gelebt sein mit dem Erleben von Angst, Furcht, 
Krankheit, Tod, Zweifel, Liebe, der Frage nach einem Gott…  

Und vor allem: Sie und ich, wir alle möchten letztlich ein gutes, glückliches, erfülltes Leben – ein 
Leben nach ethischen Maßstäben (wieder so ein philosophisches Wort)! Jeder*e ist diesem auf der 
Spur, das behaupte ich. Die Wege dahin sind unterschiedlich. ABER: Des Menschen Wille ist bekanntlich 
sein Himmelreich.  

Das ist das Herausfordernde, Schöne, aber auch das Mühsame, das Schwere 

am Leben, inclusive Alltag. Aber „Warum eigentlich nicht?!“ Insider 

wissen, von welcher „Philosophin“ dieses Zitat stammt. Genau, Maria 

Eufrasia Pelletier (1796 – 1868), Ordensgründerin der Schwestern 

vom Guten Hirten. 7 

Es gibt viele Antworten auf das Leben! Die Wissenschaft der Philosophie 
erhebt nicht den Anspruch, die eine Wahrheit zu besitzen. Im Gegenteil! Sie 

gibt nur Grundmuster vor. Es gibt 
viele Denker*innen, viele 
Angebote von Denkansätzen, die 
lediglich eine Idee davon entwickelt 
haben, „wie es gehen KÖNNTE“. 
Mehr nicht! Ob die Wahrheit mehr im Himmel oder auf Erden zu finden ist, darüber haben sich schon 

 
7 Bildnachweis: Foto privat. 

HIMMEL ERDE 
UND DAZWISCHEN 
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Platon (ca. 428 – ca. 348 v. Chr.) und Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) Gedanken gemacht. Sie 

sind zu keinem Ende gekommen.  

Das Leben will mit seinen Fragen 
gelebt werden.  

Das letzte Jahr hat gezeigt, dass es 
die berühmten „schnellen 
Lösungen“ meist nicht geben 
kann, auch wenn sie noch so 
lautstark und „selbstverständlich“ 
von manchen Gruppen und 
Einzelnen gefordert werden. 
Dieses letzte Jahr hat uns gezeigt, 
wie schnell die Frage im Leben 
auftauchen kann, was wirklich 
zählt. 8 

Dieses Jahr 2020 war für mich 
ein*e Lehrmeister*in, existentielle 
Fragen wie Angst vor Krankheit und 
Tod, auf sich gestellt zu sein, tiefe 
Sorge um andere … in den Blick 
zu nehmen. Es war für mich wie ein 
Hobel im Alltag, der die 
wertvollen, negativen wie positiven 
Maserungen im Zusammenleben 
und Zusammenarbeiten erkennen 
hat lassen. Es war ein Wegweiser, 
auf die kleinen liebenswürdigen 
Begebenheiten im Alltag zu schauen, sie schätzen zu lernen. Es war ein Fernglas, das mich dankbar 
zurückblicken ließ auf wunderschöne Erfahrungen in der Vergangenheit und hoffen lässt auf neue in der 
Zukunft. Es war ein „Durchblitzen“ von Ewigkeit 

 
8 Vgl. Otfried, Höffe: Ethik. Eine Einführung. München, 22018, C.H. Beck Verlag. 
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Deshalb sind zwischendrin und am Anfang der einzelnen übergreifenden Kapitel Bilder eingefügt, die im 
letzten Jahr in Zinneberg entstanden sind. Sie wurden ausgewählt, weil sie für mich etwas von diesem 
„Durchblitzen“ aufzeigen.  

Die Kollegen*innen von Schloss Zinneberg haben 2020 Revue passieren lassen, sind darüber ins 
Denken gekommen - jeder*e an seinem*ihren Arbeitsbereich, mit ihrer Aufgabe, mit seiner*ihrer 
Persönlichkeit. Aufgabe war 2020, anhand des Zitats eines*r philosophischen Denkers*in 2020 zu 
reflektieren und selbst ein abschließendes philosophisches Statement abzugeben. Die Kollegen*innen 
waren aufgerufen für sich, stellvertretend für die anderen im Bereich oder zusammen einen Artikel 
zu verfassen (Kapitel „Unsere Bereiche“). 

Was auch ein kleines „Durchblitzen der Ewigkeit“ 
sein könnte:  

Lediglich ein Zitat wiederholt sich und das ohne 
Absprache. Jeder*e hat sein*ihr Zitat gefunden. Auch 
die eine Wiederholung musste ihren*e Verfasser*in 
„finden“. 

Mit dieser Wissensbilanz geht es darum, Sie liebe 
Leser*innen, ein kleines Stück am Zinneberger Leben, 
an der Zinneberger Kultur Anteil nehmen zu lassen. 
Es ist wie jedes Jahr nur ein kleiner Ausschnitt. Wir 
öffnen Ihnen sozusagen – über Abstandsregelungen 
hinweg – unser „Herz“. Wir lassen Sie erfahren, wo 
und wie das Leben in unserem Haus pulsiert, 
lebendig ist. Das ist unser Wunsch, unser Wille, Sie 
an der Lebendigkeit Zinnebergs Anteil nehmen zu 
lassen!  

Sie werden lesen, dass auch im Jahr 2020 die Schwere des Alltags, durch viel Leichtigkeit aufgefangen 
wurde – also viel „Gipskopf“, kombiniert mit viel „Sonne-im-Grün-der-Blätter“. Auch das ist 
Philosophie: Die Kostbarkeit des Lebens in Gegensätzen zu ergründen. 
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Ich danke an dieser Stelle allen Zinneberger Philosophen*innen für ihren Beitrag in der Wissensbilanz, 
vor allem aber für ihre Bereitschaft, sich mit ihren Fähigkeiten, ihrem Engagement – ihrem Denken 
einzubringen, Gegensätze als Herausforderung und Bereicherung anzunehmen. Ich danke, dass sie sich 
auf dieses „abgefahrene Thema“ der Wissensbilanz eingelassen haben.  

Aristoteles (384 – 322 v. Chr) drückte es so aus: 

„Es gibt kein großes Genie, ohne einen Schuss Verrücktheit.“9 

 

Bleibt mir nur noch hinzuzufügen:  

„Wo Philosophen*innen recht haben, da haben sie recht!“ 

Januar 2021 

Sr. Dr. Christophora Eckl, Einrichtungsleitung Schloss Zinneberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Stichwort „Philosophische Zitate“. Abgerufen 21.01.2021. www.zitate.net 
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„GEBT MIR EINEN FESTEN PUNKT, UND ICH 

HEBE DIE WELT AUS DEN 

ANGELN.“ Archimedes1011 

Begriff Wissensbilanz 

 

Ganz so sportlich soll es nicht zugehen bei der Definition vom Begriff 
Wissensbilanz. 12Wobei, es macht schon Sinn einen festen Punkt zu 
haben, einen Bezugspunkt.. Die große weite und auch so manche 

kleine Welt hebt sich mitunter aus den Angeln – ohne Zutun von 

Archimedes (287 – 212 v. Chr., griechischer Mathematiker und Physiker) Vielmehr scheint 

dies zu passieren aufgrund von fehlenden Bezugspunkten, die uns als Du und Ich verbinden (könnten). 
Dabei könnte man sie, die Welten, tatsächlich aus den Angeln heben, z.B. wenn es gelänge die 
Menschheitsfamilie mehr auf das Fundament der Menschenrechte zu stellen. Es braucht feste 
Bezugspunkte im Leben. Diese sind vor allem nötig, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen wollen. 
Was meine ich 

damit?  

Neulich hat 
mir eine 

Kollegin 
von einem 
Arbeitskreis per Zoom (Sie wissen schon – der digitale 
Treffpunkt für alle, die miteinander Aerosolfrei ins 
Gespräch kommen möchten!) berichtet. Sie ärgerte sich 
darüber, wieviel Fremdwörtern sie „ausgesetzt“ war. In 
diesem Fall handelte es sich um Anglizismen (also 

englische Wörter), die „on the road“ bei dieser Zoom-Besprechung 
von Pädagogen*innen intensiv in Gebrauch waren. Im Nachgang zu diesem Zoom-

 
10 Stichwort „Archimedes Zitate“. Abgerufen 12.02.2021. www.gutezitate.de 
11 Stichwort „Archimedes“. Abgerufen 12.02.2021. www.wikipedia.org 
12 Bildnachweis: Privat. „Herz platziert im Zinneberger Schlosspark!“ Dezember 2020 

BEGRIFFE 
ZUM 
GREIFEN 
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Aerosolblocker-Arbeitskreis der Versuch, der verärgerten Kollegin zu Hilfe zu kommen und die Begriffe 
zu erklären (oder auch nicht). Nun da war die Rede von „Check in“.  

 

Das ist ja schon mehr oder weniger deutsch, oder? Machen wir weiter bei der Zoom-Arbeitskreis-
Begriffsklärung: Padlet?! Antwort (vielleicht) Veganer Hamburger?? / No blame?! Antwort (vielleicht): 
Bitte, blamieren Sie uns nicht und fragen Sie bei einer Zoom-Konferenz nicht danach, ob es belegte 
Brötchen gibt?? / Approach?! Antwort (vielleicht): Verwandter von Winnetou?? 

Humor braucht man vor allem, wenn einem das 
Lachen vergehen möchte, der Spaß das berühmte 
Loch aufweist. Aber machen Sie sich und ich mir 

nichts vor: es scheint manches im Argen zu liegen, wie wir Begriffe gebrauchen, nicht nur wenn es um 
englische Begriffe geht. Sind wir uns immer über deren Inhalt im Klaren oder tun wir nur so? Habe ich, 

haben Sie den „Mut zum Sein“13(wieder so ein philosophischer Ausdruck), selbstbewusst Auskunft zu 

fordern. Ich ermuntere Sie und mich bei dieser Gelegenheit dazu. 

Kommen wir also zum Begriff „Wissensbilanz“ als gemeinsamen Bezugspunkt, um daran das Leben 
„zu knüpfen“: 

14 

 
13 Tillich, Paul: Mut zum Sein. Berlin, 22015, De Gruyter Verlag 
14 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Wissensbilanz Made in Germany, Leitfaden 2,0 zur Erstellung einer Wissensbilanz. 
November 2013. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Öffentlichkeitsarbeit, 11019 Berlin, www.bmwi.de: 

Wobei mir vor einigen Jahren bei einer Etappe auf der Alpenüberquerung der Bezugspunkt 
komplett verloren ging: Auf einer Almhütte im wirklich hintersten Winkel eines der 
abgelegensten Täler im Piemont fragte eine deutsche Dame doch glatt, wo denn hier der 
„Check in“ sei. Das stellte meine Vorstellungskraft auf den Kopf. 

ARCHIMEDES 

http://www.bmwi.de/
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Kern einer Wissensbilanz ist das Leben einer Einrichtung. „Leben“ das meint Ereignisse, Aktionen, 
Besonderheiten, Bedingungen, Probleme, Ergebnisse in Form von Zielerreichung, Visionen, 
Besonderheiten, Anekdoten, Zusammenwirken von Menschen, Gegebenheiten vor Ort, Zeit und 
Situation, Zielsetzungen15 

Die offizielle Gliederung der Wissensbilanz weist Begriffe auf, die leider auch auf volks- bzw. 
betriebswirtschaftliche Perspektive zurückgreifen. Es bedarf der Interpretation bei den einzelnen 
Kapiteln. Gleich vorweg: Der Begriff „Kapital“ kann verstanden werden als Schatz. Ob es sich um 
Juwelen, Gold, Silber, Holz, Gedanken, Fertigkeiten, Ideen … handelt – es sind Lebensschätze, die 
einladen zum Gestalten.  

Es mutet auf alle Fälle eigen an, wenn in einem Zusammentragen von 
Lebensschätzen betriebs- und volkswirtschaftliche Begriffe auftauchen. 
Dessen ist sich Verfasserin bewusst. Die Hoffnung besteht aber, dass 
die Wissensbilanz sich letztliche als lebendiges Ganzes darstellt – den 
Menschen im Mittelpunkt, dem Leben dienend. Die Arbeit auf 
Schloss Zinneberg ist immer Hand-Kopf-mit uns zufrieden, der in seinem Buch „Das Kapital“ schreibt: 

„In Manufaktur und Handwerk bedient sich der Arbeiter des Werkzeugs, in der Fabrik dient 

er der Maschine.“16 

Es ist das Pendent (Gegenstück) zur Finanzbilanz. Archimedes möge es verzeihen, aber ohne diesen 

Bezugspunkt ist eine Finanzbilanz mehr oder weniger tot. Zahlen sind auf Interpretation angewiesen, nur 
so können sie ihre eigentliche Funktion einnehmen, die des Dienens.  

Wie bereits im Jahr 2019 soll auch diesmal die so genannte Gemeinwohlbilanz erwähnt werden, ohne ein 
eigenes Kapitel darüber zu schreiben. Auszug aus der Vision der Gemeinwohlbilanz: 17  

„Die Gemeinwohl-Ökonomie trägt in allen gesellschaftlichen Bereichen zu einer Kultur des 
guten Lebens in einer friedlichen und nachhaltigen Zivilisation bei. Das Zusammenleben in der 
Gemeinwohl-Gesellschaft ist geprägt durch ein menschliches Miteinander, ein hohes Maß an 
Vertrauen und Wertschätzung, starken sozialen Zusammenhalt, überschaubare Strukturen und 
gesicherte Grundrechte. Gemeinsam mit souveräner Demokratie bietet sie den Bürger*innen den 
geeigneten Rahmen dafür, dass sie: 

 
 
16 Stichwort „Karl Marx. Das Kapital“. Abgerufen 02.02.2020. www.beruhmte-zitate.de 
17 Stichwort „Gemeinwesenbilanz“. Die Vision der GWO. Abgerufen 13.02.2019. www.eccogood.org 

KARL 
MARX 

http://www.eccogood.org/
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• Ihre persönlichen Werte definieren, Ziele zu setzen, Identität finden, Potenzial zu entfalten; 
• Talente und Fähigkeiten einbringen. sinnvoll und kooperativ zum Wohl der Allgemeinheit, 
• sich aktiv politisch engagieren, selbst demokratische Entscheidungen herbeiführen und damit 

ihre Zukunft frei gestalten. 
• sich mit Toleranz und in gegenseitigem Respekt zu begegnen. 

Die Wirtschaft dient dem Gemeinwohl [...]. Ungleichheiten bei Einkommen, Vermögen und 
Macht halten sich in maßvollen Grenzen. Der Umweltverbrauch bleibt innerhalb der 
Regenerationsfähigkeit natürlicher Ökosysteme und der planetaren Grenzen. Gegenwärtige 
und zukünftige Generationen genießen gleiche Lebenschancen. Allen Menschen ist in der 
Gemeinwohl-Ökonomie ein würdevolles Dasein möglich. Arbeit ist sinnstiftend und findet in 
Unternehmen […] statt. Es bleiben Freiräume für Familie, Kinder, ältere und nahestehende 
Mitmenschen sowie für Muße, Kultur und die persönliche Weiterentwicklung. Gelingende 
Beziehungen und Gemeinschaften genießen höchsten Stellenwert.“ 

Diese aufgeführten Punkte werden in dieser Wissensbilanz nicht explizit ausgeführt. Sie können aber als 
„Bezugspunkt“ dienen. Jeder*e Leser*in soll sich selbst ein Urteil bilden anhand der Inhalte 
vorliegender Wissensbilanz, inwieweit das vergangene Kinder- und Jugendhilfejahr diesen 

Ansprüchen einer Gemeinwohlbilanz 
entsprochen hat. 

Nochmals zum Ausgangspunkt zurück und der 

Frage nach Begriffen. Hierzu Adam Smith (1723 – 1790), Nationalökonom und schottischer 

Moralphilosoph;  

„Die schönsten Formulierungen sind üblicherweise auch die einfachsten.“18  

Bleibt nur noch zu sagen: „Überprüfe jede Formulierung nach „heißer Luft“!“  

 

 

 

 
18 Stichwort „Zitate Adam Smith“. Abgerufen 23.01.2021.  www.gutezitate.com 

ADAM SMITH 
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„VIELLEICHT GIBT ES SCHÖNERE ZEITEN, ABER 

DIESE IST DIE UNSERE.“          Jean Paul Sartre19 

 

Geschäftsumfeld 
Um was geht es in diesem Punkt? „Das Wort 
Geschäft entstammt dem althochdeutschen 
„gaskaft“ oder „gascaft“, was so viel bedeutet wie 
„was zu schaffen obliegt“. Das Wort lehnte sich 
früher mehr an „schaffen“ an. Im 
Mittelhochdeutschen entstand hieraus 
„geschefede“ und „geschaft“ für ‚Schöpfung, 

Gestalt‘.“20 Und das „Umfeld“? Gesamtheit der 
natürlichen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse.“21 Es geht um unsere Arbeit22 auf Schloss 
Zinneberg 2020 und das „Drumrum“. 

Da gab es doch mal diese Werbung von hm?? Genau, von der 
Sparkasse! In den 90iger Jahren warb sie mit dem Slogan: ‚Mein 
Auto, mein Boot, mein Pferd …‘, um schließlich darauf zu 
verweisen, dass immer „wenn‘s um Geld geht“ die Sparkasse es ermöglicht, solche und andere 
existentiell wichtige Güter zu erwerben. Ein Klassiker deutscher Werbegeschichte! Die Sparkasse als 
Symbol für sichere Geldanlage, für Existenz!  

Und damit bin ich bei Jean Paul Sartre (1905 – 1980), einem Existenzphilosophen. Vermutlich in 

diesem Augenblick des Lesens, wird dem*der geschichtsphilosophisch bewanderten Leser*in  

Warum?  

Sartre mit der Sparkasse in Verbindung zu bringen, grenzt an Sturz ins „Nichts“ (auch ein 

philosophischer Begriff). Die Sparkassen-Existenz ist gleichbedeutend mit Sicherheit, mit Absicherung, 
mit der Garantie, die wichtigen Wünsche des Lebens sich erfüllen zu können.  

 
19 Stichwort „Zitate Philosophie.“ Abgerufen 20.11.2020. www.gutezitate.de 
20 Vgl.: Stichwort „Begriff Geschäft“. Abgerufen 03.02.2021.  www.wikipedia.de 
21 Vgl: Stichwort „Begriff Umfeld“. .Abgerufen 03.02.2021.  www.wiktionory.org 
22 Bildnachweis: Privat. „Werkstatt Verwaltung Schloss Zinneberg“. April 2020. 

schwindelig
 

EXISTENZ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelhochdeutsch
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Der Begriff „Existenz“ bei Sartre & Co. meint das blanke Gegenteil. Existieren meint eben nicht, 

einer Absicherungsvorstellung zu verfallen, sondern ohne festgelegte Regeln zu leben – ohne 
„Anlagestrategie“, ohne den wärmenden „Mantel“ von positiven Kontoauszügen. Existenz bedeutet 

Freiheit. Der Mensch sei zufällig in das Leben, die Existenz „geworfen“ und er muss selbst 

versuchen, dem Leben einen Sinn zu geben.23  

Ob Sartre immer an einer „Sparkassen-Existenz“ vorbeikam? Sagt 

er doch in Zusammenhang einmal – bitte, festhalten: „[…] einzig 

sein nacktes Dasein ist dem Menschen vorgegeben; was ihn 

am Ende ausmacht muss er erfinden.“24  

Was er „erfunden“ hat, um seine Existenz abzusichern, das würde 
weiterer Studien bedürfen. Dafür ist hier nicht der Platz. Ob er ein Pferd, 
ein Auto, ein Boot hatte, weiß ich nicht. Wäre ihm auch vergönnt 
gewesen, denn er muss sehr viel gearbeitet, sprich nachgedacht und 
dieses Denken zu Papier gebracht haben. Er wird vermutlich damit 

verdient haben, was ihm vergönnt sei. Eine Vielzahl an Schriften und 

Bücher hat er herausgegeben. 1964 erhielt er den 

Literaturnobelpreis. Er lehnte ihn ab, um sich seine 

Unabhängigkeit zu bewahren. Weil das aber nicht möglich war, 

lehnte er zumindest das Preisgeld von 273000 Kronen ab, um 

es allerdings 1965 – vielleicht bekehrt von der französischen 

Sparkasse – doch noch einzufordern. Leider war der Anspruch verfallen. Sartre war eine 

Persönlichkeit, die viele Fragezeichen hinterließ, auch so manches sehr fragliche Fragezeichen. Auf alle 
Fälle war er einer, der es vermutlich sich und andere nicht einfach machte. Er nahm den*die Einzelne in 

Verantwortung: „Der Mensch ist voll und ganz verantwortlich“, Mit seinem Tun, wo immer er ist, 

„zeichnet er sein Gesicht“ und zeichnet damit auch das Gesicht einer Gruppe, einer Gemeinschaft, 

der Welt. Liebe zu jemand erhält erst im Tun ihre Existenz.25 Da ist es wieder dieses Wort – 

Existenz! Es meint nicht verharren, nicht absichern, sich nicht an dem klammern was ist – im Privaten, 

 
23 Vgl.: Stichwort „Jean-Paul Sartre“. Abgerufen 02.02.2021. www.wikipedia.de 
24 Vgl: Sartre, Jean-Paul: Ist der Existentialismus ein Humanismus? In: Drei Essays. Frankfurt, Berlin, Wien, 1960. Ullstein Verlag. 
25 Ebd. 

JEAN 
PAUL 
SARTRE 



19 
 

im beruflichen Alltag, im Schielen auf andere, sondern im Fragen, Hinterfragen der Gegebenheiten. Es 
meint ein Über-Sich-Hinausgehen, um „Sparkassen-Strategien“ zu sprengen. Super!  

Und so eine Philosophie im Jahr 2020 – der Superlative an „Versicherheitlichung“?? Ja, würde Sartre 

sagen, denn: „[v]ielleicht gibt es schönere Zeiten, aber diese war [Änderung durch 

Verfasserin] die unsere.“ Oder wie er an anderer Stelle sagt:26 

 

 

Schwindelerregend! Es konnte einem 2020 tatsächlich schwindelig werden und das hatte zunächst 
nichts mit dem „C-Wort“ zu tun. Immer wenn ein Jahr beginnt, vor allem im Januar und Februar, stehen 
in einem Haus wie Schloss Zinneberg viele Planungen, viele Fragen an, auch manche schwindel- 
erregende.  

Nachfolgend eine Auswahl von Fragen im Überblick27, die den Alltag am Jahresanfang bestimmen 
Von ihrer Beantwortung hängt das ganze Jugendhilfejahr wesentlich mit ab.:  

Da war zunächst die Frage, wie wir uns mit der geplanten Landkreis-Berufsschule arrangieren können, 
wie wir „unser Gesicht“ in die geplante Berufsschullandschaft zeichnen können? Da standen alljährliche, 
fast möchte man sagen mit „absoluter Sicherheit“ gängige Fragen im Raum hinsichtlich Entwicklung der 
einzelnen Jugendhilfebereiche: Wie können wir den Ausbildungsbereich weiterentwickeln? Wie finden wir 
Wege, junge Menschen mit REHA-Bedarf zu erreichen? Wie gewinnen wir Fachkräfte für Wohngruppen, 
Heilpädagogische Tagesstätte? Welche Kinder sind priorisiert für die freien Plätze in der Kinderkrippe? 
Wie sichern wir unsere Klassenstärken im Bereich des Förderzentrums und der Berufsschule? Tun sich 
Perspektiven auf für die Nutzung des Schlosstraktes? Welche Werbemaßnahmen müssen wir für 
unseren Klosterladen starten? Was muss für das bevorstehende Frühjahr/ Osterfest an Produkten 

zusätzlich eingekauft, produziert 
werden? Was vorher im Garten gesät 
werden? Welche Veranstaltungen 
planen wir im Kultur- und 
Gästebetrieb? Müssen wir 
Entgeltverhandlungen, also 
Pflegesatzverhandlung durchführen, 

 
26 Vgl.: Stichwort „Jean-Paul Sartre“. Abgerufen 02.02.2021. www.wikipedia.de 
27 Bildnachweis: Brandt, Wolfgang. „Schloss Zinneberg im Überblick“. Juli 2020. 

„Die historische Situation ändert sich. Was sich nicht ändert, ist die Notwendigkeit, in der 

Welt zu sein, darin an der Arbeit, darin inmitten der anderen zu sein und sterblich zu 

sein.“ 
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wenn ja wann? Gibt es 
Möglichkeiten, auf unseren 
Förderverein noch mehr 
aufmerksam zu machen 
um Mitglieder zu 
gewinnen? Welche 
Weiterbildungen sind für 
einzelne Mitarbeiter*innen 
geplant? Welche 
Weiterbildungen sind 
generell im Haus geplant? 
Wie ist der 
Personaleinsatz? Können 
wir Fachschulen für 
Exkursionen in unser Haus 
gewinnen im Hinblick auf 
Öffentlichkeitsarbeit und 
künftige 
Fachkräftegewinnung? 
Welche Möglichkeiten 
gibt es noch? Welche 
neuen Anträge bei Ämtern 
und Behörden müssen 
gestellt werden? Welche 
Verwendungsnachweise 
für Zahlungen, Spenden stehen an? Gibt es neue Mitarbeiter*innen, die eine Einführung ins Leitbild 
benötigen/ ins Qualitätsmanagement? Müssen wir Verfahren im Ablauf besser beschreiben? Wann sind 
Konferenzen? Wie gestalten wir Einladungen an unsere Sponsoren?  

Es ließe sich noch mehr anfügen! Alle Fragen betreffen Inhalte, um die Existenz der Einrichtung zu 

sichern! Welche unmögliche existenzphilosophische Aussage! „Sichern“!!!! 

Existenzphilosophisch gesehen ein Art Vergiftung des eigentlichen Seins. Es ändert 

nichts: Diese und andere Fragen wollen Antworten finden, um die Existenz von Schloss Zinneberg zu 

sichern. Der Begriff „Existenz“ ist hier im langläufigen Sinn zu verstehen, nicht Sartre-geprägt.  

Ohje! 
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Existenz = Etwas besteht, ist! Rums. Basta. Schluss.28 

Für 2020 war auch ein Tag der Offenen Tür geplant, ein Blick hinter die Kulissen von Schloss Zinneberg. 

Das Leitbildjahresthema, gekoppelt mit der Umweltfrage, sollte den Rahmen dafür bilden: „Und wenn 

es nur acht von Euch gäbe, die unsren Auftrag mit Begeisterung erfüllen, wäre mir um die 

Welt nicht bang!“ Maria Eufrasia Pelletier (1796 – 1868). Die Gründerin der Schwestern vom 

Guten Hirten forderte ihre Schwestern heraus. Es ging ihr 
darum, den Geist bei der Erfüllung des Ordensauftrages 
walten, sich von der Freiheit der Kreativität tragen zu lassen. 

Es ging ihr darum, „ein Gesicht in der Welt“ zu zeichnen 

- womit wir wieder bei Sartre wären.  

Die ein oder andere Aktion war geplant als Hinführung zum 
Tag der Offenen Türe im Mai 2020. Vor allem erschien es uns 
wichtig, einen Bezug zur Welt, in der wir aktuell leben, zu 
schaffen. Damit gemeint war ebenso die Zinneberger Welt! 
Wir wollten Einblicke ermöglichen, Antworten geben auf Fragen von Besucher*innen aus der nahen und 
weiteren Umgebung. Einladungen wurden bereits kreiert, Gästelisten zusammengestellt, Aktionen in 
Angriff genommen. Aus bekannten Gründen musste diese wie andere Aktionen abgesagt werden! 

Trotz der „Rums-Basta-Schluss-Ansage“ zum Begriff Existenz und Schloss Zinneberg – gefordert war 
und ist bei Alltagsaufgaben IMMER die Verantwortung Einzelner. An seinem Arbeitsplatz tätig zu sein, 
bedeutet Antworten zu geben mit dem eigenen Tun, der eigenen Kompetenz. Das bedeutet mutig zu 
agieren. Mann muss sich selbst vertrauen und seinen Entscheidungen. Das Risiko, falsch zu entscheiden 

inbegriffen! Das ist Leben! Das ist Existenz, Monsieur Sartre!  

Die Entscheidung, eine neue Stelle auf Schloss Zinneberg zu schaffen war auch mit Fragen und Risiken 
verbunden. Unter der zugegebenermaßen nicht ganz geschmeidigen Bezeichnung „Projektstelle für 
außerschulische Bildungsarbeit“ verbirgt sich ein alles andere als „glatter“ Anspruch. Ein Projekt ist 
es, zunächst ausgelegt auf zwei Jahre. Ein Projekt hat etwas Gewagtes, etwas von „Ungesichert-Sein“, 
weil mit offenem Ausgang. Es geht um Bildung, um den Anspruch Menschen Anregungen zu geben, 
sich ein Bild von dieser Welt zu machen. Bildung möchte Bezugspunkte vermitteln, was einem selbst 
und Mitmenschen zum Guten gereicht und um dieses Welt-Bild mitzugestalten. Bildung findet nicht nur 

 
28 Vgl. Höffe, Otfried: Ethik. Eine Einführung. München, 22018, C.H. Beck. 

GESICHT 
IN DER 
WELT 
ZEICHNEN 



22 
 

in der Schule statt. Die Bildungsprozesse, die durch das neue Projekt in Gang gesetzt werden sollen, 
finden außerhalb von Schule statt.  

Unsere Welt braucht gebildete Menschen. Bildung ist mehr als Titel und Zeugnisse, Akademische Grade 
und Abschlüsse, es ist mehr als Digitalisierung. Es geht um Persönlichkeiten, in denen die Begeisterung 
lebt, sich mit Interesse und Neugier den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Es geht um den Focus 
auf ein gutes, gerechtes, glückliches, menschenwürdiges Leben. Was alle diese Begriffe bedeuten – die 
Klärung überlasse ich dem*der Leser*in.  

Die Stelle „außerschulische 
Bildungsarbeit“ wurde Anfang 2020 
geschaffen und besetzt. Der Stelleninhaber 
vermittelt den Kindern und Jugendlichen auf 
vielfältige kreative Art und Weise, sich mit 
unterschiedlichen Themen aus den 
Bereichen Gesellschaftspolitik (z.B. 
Demokratieverständnis), Umwelt29 (z.B. 

Installierung eines Repaircafes), Medien (z.B. „Internetführerschein“) u.a. auseinanderzusetzen. Veortet 

(Philosophe*in sei wachsam – auch so ein Begriff) ist die neue Stelle in der neu geschaffenen M.E.-
Werkstatt .M.E.  steht sowohl für „Maria Eufrasia“ steht als auch für „Martin Esterl“ (langjähriger 
Freund des Hauses Zinneberg, verstorben Dezember 2019). Dank einer großzügigen Spende der Witwe 
Martin Esterls konnte die Werkstatt eingerichtet werden. Die neue Projektstelle wird durch die 
Ordensgemeinschaft, sowie durch den Förderverein „Kinder- und Jugendhilfe Schloss Zinneberg 
e.V“ und die Truma Stiftung Renate Schimmer Wottrich finanziert. An dieser Stelle all unseren 
Wohltäter*innen, die uns durch ihr Interesse und ihre finanziellen „Taten“ unterstützen aufrichtigen Dank.  

Namentlich genannt sei für 2020 besonders auch der Lionsclub Keferloh und Vertreter des Lionsclubs 
Ebersberg und der Ebersberger Zeitung. So manches Projekt überschreitet Kalenderjahrschwellen, so 
dass Sponsoren und Initiatoren u.U. bereits im vergangenen Jahr erwähnt wurden. Ich bitte an dieser 
Stelle um Verständnis, wenn nicht jeder Name genannt werden kann. Entscheidend ist unser 
Bewusstsein, dass wir viele Unterstützer*innen an unserer Seite wissen, denen wir sehr verbunden sind. 
Ohne sie wäre unsere Arbeit nicht so erfolgreich, wäre z.T. auch nicht denkbar. 

Eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung wie die unsrige braucht in ihrer Vielfalt eine Einheit. Die 
Einrichtungsphilosophie ist wesentlich durch die acht Punkte unseres Leitbildes geprägt. Aber egal ob 

 
29 Bildnachweis: Hoelting, Ralph. „Wie Vollmilch zum Geldbeutel wird“. Januar 2020. 
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es sich um philosophische Ansätze eines Monsieur Sartre handelt oder um den antiken Platon oder 

Schwester Pelletier – jeder*e hat eine Vorstellung von Leben. Das entscheidende ist – die Vorstellung 

will gelebt sein. Vom Daherreden alleine wird Welt nicht gestaltet! So gesehen kann man sich ausmalen, 

dass Sartres Gedankengänge zur Existenz vermutlich 

spätestens geerdet wurden, wenn sich Hunger meldete und 
die existentiellen Gedanken um Baguette, Rotwein und Käse 
kreisten   

Man möge dieses gedankliche Banausentum verzeihen. So 

gesehen ist Maria Eufrasias Aussage tröstlich: „Eine Tasse 

heißer gezuckerter Milch, bewirkt oft mehr als schöne 

Worte.“ Womit wir wieder bei Sartre wären – zumindest irgendwie – der selbst sagte, die Existenz 

vollziehe sich im Tun. Ja, ja gescheit daherreden allein macht es nicht! Deshalb freuen wir uns umso 

mehr, als sich die Projektstelle zu einem „existentiellen Tätigkeitsknaller“ erwiesen hat. Hierzu ein 
eigener Bericht weiter unten. 

Ob Sartre, Maria Eufrasia oder andere Philosophen*innen - sollen sich ihre Weisheiten im Leben 

bewähren, bedürfen sie hin und wieder eines „Zuschnitts“. Sie müssen sich in die irdischen Gefilde des 
Alltags begeben. Was bedeutet z.B. das Leitbild konkret für Mitarbeiter*innen in Leitungsverantwortung? 
Bei einem Klausurtag in Schloss Fürstenried „erdete“ das Leitungsteam von Schloss Zinneberg die 
Grundsätze der Ordensgründerin. Ergebnis: Zwei kleine Gehefte für leitende Mitarbeiter*innen und 
jeden*e Kollegin der Dienstgemeinschaft. Alles ist darin gesagt! Eine Quintessenz des Leitbildes! Fast 
könnte man sagen „quadratisch, praktisch, gut“, wenn das Geheft nicht rechteckig wäre. In jedem Fall 
ist es Weisheit ohne Gehirnwindungen, ohne Schnörkel – und gerade deshalb so philosophisch! 

Sozusagen „5 vor 12“. Ende Februar fanden noch einige wichtige zukunftweisende Besprechungen 
statt: Planungen für den Neubau des Zinneberger Förderzentrums, eine Besprechung mit Christa 
Stewens, Sozialministerin a. D., Thomas Huber MdL. Vertreter*innen des Kultusministeriums, 
Vertreter*innen des Landratsamtes Ebersberg zu möglicher Kooperation zwischen Berufsschule Schloss 
Zinneberg und der künftigen Berufsschule des Landkreises. Auch das Erweiterte Leitungsteam 
(Mitglieder des Leitungsteams, die Stellvertreter*innen sowie die Arbeitsteamleitungen von Haustechnik, 
Verwaltung, Küche, Hauswirtschaft/Garten und Klosterladen und Fundraising) tagte noch in großer 
Runde. Und dann…. 

„3 Minuten vor 12“! „Sollten wir nicht einen Pandemieplan überlegen, wie man sich verhalten sollte?!“ 
Eine Kollegin des Leitungsteams kam mit dem Hinweis am 10. März in die morgendliche Besprechung. 

HEISSE 
MILCH MIT 
ZUCKER 
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Abwegig – der erste Gedanke! Übertrieben! „Pandemie“ – ein Wort, das bisher nicht in der Alltagssprache 
vorkam. Das ist doch Panikmache und gleichzeitig das Empfinden, dass da was „anderes“ im wahrsten 
Sinne des Wortes in der Luft liegt. Aerosole, noch so ein neues Wort, das etwas „Unheimliches“ 
ausdrückte. Was wurde in den Medien empfohlen? Abstand halten, Niesetikette, mehrmaliges 
Händewaschen – warmes Wasser, Seife, mind. 30 Sekunden, Zeitrahmen für Händewaschen - ein Vater 
unser“ für fromme Leute, für eher profane „Happy birthday to you“ in Gedanken singen. So ein 
Blödsinn!  

Der Pandemieplan „mutierte“ schließlich zu einer Art Handbuch. 11 unterschiedliche Kinder- und 
Jugendhilfebereich samt unterstützende Bereiche, Klosterladen 
und Klostercafe an einem kleinen Virus „vorbeillotsen“ – das war 
von nun an Thema. Noch überlegten wir humorvolle Lösungen, 

wie Einsatz von Meterstäben, um Abstände im Klostercafe zu markieren. Was wusste man bisher von der 
Notwendigkeit, Schleusen in die Bewegung der Zinneberger einzubauen, Plakate mit Hygienehinweisen 
zu entwerfen und zu platzieren, Besprechungszimmer und Kantine nach Quadratmeter pro Person 
auszuloten. Die ersten Verordnungen von verschiedenen Ministerien kamen dazu, Ansprachen von 
Vertreter*innen der Landes- und Bundespolitik. Sicherheit und Orientierung sollten sie geben und lösten 
gleichzeitig innere Verunsicherung aus. Wie gesagt, da war was anders! Da war was nie Dagewesenes, 

Fremdes, nicht Greifbares und deshalb so Bedrohliches in, um, zwischen uns. Das „Sein“ hob sich aus 

den Angeln. Sicherheit, Berechenbares, Geplantes war dahin und das im „perfekt organisierten 
Deutschland“ mit seinen bis zum Exzess stilisieren Arbeitssicherheits-, Datenschutz-, 

Qualitätsmanagement-, Hygienemanagement- usw. usw. usw.-Systemen. Die „Versicherheitlichung“ 

hatte plötzlich sein Ende.  

DAS SEIN 
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Hier sei sofort anzumerken, dass am Ende des Jahres 2020 die Absicherungswut wieder neu30 erblüht 
ist – dank neuer 
Arbeitsschutzverordnung. 
Selbstverständlich durfte im 
Ausbildungsbereich auch TÜV Süd mit 
seinem Blick auf Dokumentation um der 
Dokumentation willen nicht fehlen. Die 
Sicherheits- und Absicherungs-Wut bringt 
selbst eine Pandemie nicht um die Ecke. 

Der gewohnte Alltag begann sich zu 
verflüchtigen und gleichzeitig war 
angesagt, Mitarbeiter*innen, Kindern, Jugendlichen Sicherheit zu geben.  

Schließlich 12 Uhr oder 16. März 2020! „Das Leben“, so Sartre, lehrte „‚die Macht der Dinge“31 

oder sollte man sagen „die Macht eines kleinen Virus“?!  

Innerhalb einer Woche auf Anordnung der Ministerien alles dicht: Schulen, damit auch 
Jugendsozialarbeit, Fördergruppe, Flexible Hilfen, Tagesstätte, Kinderkrippe, schließlich die Ausbildung, 
Klosterladen und Klostercafe, Kantine.  

Die Heilpädagogischen Wohngruppen mit Rund-um-die-Uhr-Betreuung konnten nicht schließen. 

Letzteres brachte eine Erfahrung mit sich, die wir noch oft machen konnten. Drücken wir es mit Sartre 

so aus: „Jeder Mensch muss seinen eigenen Weg entdecken.“32 Oder „Jeder stationäre Bereich 

muss seinen eigenen Weg gehen.“ Noch härter mit Sartre ausgedrückt: „Der Mensch ist zur 

Freiheit verurteilt“33 oder „Der Stationäre Bereich ist zur Freiheit verurteilt.“ 

 Sartre half hier nicht, denn die realistische Tatsache lag und liegt dahinter – die jungen Menschen wollen 

Tag und Nacht von Fachkräften betreut, begleitet, getröstet, behütet, geschützt, gefördert werden, ohne 
und mit Pandemie. Das ist Tatsache und hier hat keiner eine Lösung! Selbst Homeoffice versagt hier! 
Allein zählen das Engagement und der Wille der Kollegen*innen, sich verantwortungsbewusst 
einzusetzen – komme was will.  

 
30 Bildnachweis: Hölting, Ralph. „Das Lebensrad in Schwung halten!“. September 2020. 
31 Vgl.: Sartre, Jean-Paul: Sartre über Sartre; Interview mit Perry Anderson, Ronald Fraser und Quintin Hoare. In: Sartre über Sartre: 
Aufsätze und Interviews 1940–1976, 144 – 145.  Hamburg, 1977, Rowohlt Taschenbuch Verlag. 
32 Stichwort „Zitate Sartre“. Abgerufen 02.02.2021: www.beruehmte-zitate.de 
33 Ebd. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Perry_Anderson_(Historiker)
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Tatsache war, dass es zumindest gefühlt wenig 
Anerkennung seitens der Ministerien und Behörden 
in der Öffentlichkeit gab. Wie überhaupt die 

Kinder- und Jugendhilfe „im Nicht-Sein“ zu 

verschwinden drohten. Anders im Bereich der 
Schule.  

Ich möchte es als Anerkennung verstanden 
wissen: die Verordnungen, die das 
Kultusministerium an Schulen und Schulträger 
verschickte waren niemals ohne anerkennende 
Worte für die Lehrkräfte, niemals ohne Dank an die 
„Schulfamilie“. Man mag Entscheidungen, den 
schulischen Bereich betreffend, beurteilen wie man 
mag, auf alle Fälle wurden hier die eigentlich 

selbstverständlichen Gebote der Wertschätzung, ja des Anstandes gewahrt. Der Kultusminister und 
seine Beamten zeigte sich in dieser Hinsicht als Vorbild und so etwas verdient, erwähnt zu werden. Für 
die Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe, für die dort betreuten Kinder, Jugendlichen, für die 
Mitarbeiter*innen, fanden einschlägige Ministerien hingegen wenig bis gar keine Worte des Dankes. 
Erste Handlungsempfehlungen klangen wie Befehle. Kindertagesstätten kamen allmählich erst ins 
Bewusstsein, wenn auch zögerlich. Die x-Talkrunden, Interviews, Statements hätten einen großen 
Freiraum geboten, auf diese Systeme und die in ihr lebenden und tätigen Menschen hinzuweisen und 
damit auch eine Lobby zu schaffen im Sinne von „Hallo, Deutschland – da gibt es noch welche, die 
aushalten, standhalten – systemrelevant sind!“  

Anerkennung für unsere Kinder und Jugendlichen, die von Beginn der Pandemie an weitgehend 
große Umsicht, Disziplin und Verständnis für die verschiedenen Regelungen zeigten, ja auch uns 
Erwachsene Die aller-allerwenigsten aller jungen Menschen „sind Stuttgart“! 

Die insgesamt 252 Verordnungen von Kultus-, Sozial-, Gesundheitsministerium im Zusammenhang mit 
der Pandemie, in 5 DINA 4 Ordner bis zum Dezember 2020 gesammelt, zeigen die feinen und gröberen 
Unterschiede, was Umgang auf Augenhöhe bedeutet oder nicht.  

Gerade in Zeiten der Unsicherheit halte ich es für unabdingbar, sich gegenseitig Mut zu machen. Das 
gilt nach meinem Leitungsverständnis besonders für übergeordnete Stellen, die durch ihre Worte, durch 
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ihre Anteilnahme, durch ihre Hinweise, durch ihre Wertschätzung Sicherheit geben und motivieren 

müssen: „Denn auch Götter sterben, wenn niemand mehr an sie glaubt!“34  

Es braucht in so einer Zeit Identität stiftende Momente. Diese reichten in Zinneberg von gemeinsamen 
Meditationen (z.B. die 5 vor 12 Meditationen während der Fastenzeit), über tägliche Tipps aus der M.E. 
Werkstatt für Jung und Alt, bis hin zu „Leberkäs to go“ als kleines Dankeschön an die Kollegen*innen, 
den wöchentlichen Mittwochs-Corona-Kuchen oder eine Freiluft-Weihnachtsmeditation im Schlosspark. 
Sicherheiten wurden genommen, Unsicherheiten wollten ausgehalten werden. Umso wichtiger, Elemente 
des Halts einzubauen – Elemente der Freude, denn:  

„Freude ist die warme Sonnenseite des Geistes und des Leibes.“.35 

Wie gesagt: 252 Verordnungen plus 50 Newsletter für den Kindertagesstätten Bereich konnten wir am36 
Ende des Jahres zählen. 
Diese wollten gelesen, 
verstanden, angepasst und 
umgesetzt werden. Gerade 
zu Beginn der Pandemie 
kamen z.T. täglich 
wechselnde 
Verordnungen ins Haus. 
Betretungsverbote wurden 
im Laufe der ersten Monate 
wieder teilweise oder 
komplett wieder 
aufgehoben. Der 
Arbeitsrhythmus, alle Planungen mussten entsprechend angepasst werden. Kurzarbeit wurde 
angeordnet und wieder Zug um Zug aufgehoben. Die Finanzierung der Kinder- und Jugendhilfe wollte 
gesichert sein, was zum Glück durch Zusagen der Behörden mit wenigen Ausnahmen geschah.  

Dennoch war der bürokratische Aufwand für die Verwaltung enorm, um Anträge zu stellen, 
Dokumentationen über so genannte „Alternative Begleitung“ in der Kinder- und Jugendhilfe 
nachzuweisen.  

 
34 Stichwort „Zitate Sartre“. Abgerufen 02.02.2021: www.beruehmte-zitate.de 
35 Ebd. 
36 Bildnachweis: Privat. „Ziel erreicht! – Freisprechungsfeier 2020“. Juli 2020. 
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Der Klosterladen bot bereits fertig verpackte Ware für den ursprünglich geplanten Frühlingsmarkt im 
örtlichen Supermarkt an, ebenso das Brot des Zinneberg Bäckers. Verluste konnten einigermaßen wett 
gemacht werden. Im Mai öffnete der Laden wieder. Das Cafe musste geschlossen bleiben. Zu groß wären 
die Verluste gewesen, gemessen an den Auflagen. Dank umfangreicher Pressearbeit und der Kreativität 
der Kolleginnen im Laden, der Küche und der Bäckerei, steigerte der Klosterladen seinen Umsatz. Es 
waren die hervorragenden Produkte, die schöne Umgebung, der Charme und die wohltuende 
Liebenswürdigkeit der Mitarbeiter*innen, die Kunden*innen anzogen. Der Klosterladen von Schloss 
Zinneberg entwickelte sich 2020 zu einer Oase für viele Menschen.  

Der Pandemieplan wurde immer wieder geändert, bis ins Detail diskutiert. Jeder Bereich auf Schloss 
Zinneberg entwickelte daran ausgerichtet ein je spezielles Verfahren. Insgesamt kamen somit 25 
zusätzliche Pandemieverfahren zum allgemeinen Zinneberger Pandemieplan dazu. Notgruppen 
wurden installiert.  

Wir lernten, was 
„systemrelevant“ bedeutet. 
Um den Informationsfluss 
unter den Mitarbeiter*innen 
aufrecht zu erhalten und um 
direkten Kontakt zu halten, 
wurde ein wöchentliches 
37Freiluft-Treffen mit 
Vertreter*innen aller Bereiche 
eingeführt. Neue Regelungen 
mussten immer wieder besprochen werden. Diese Treffen waren wichtig, um sich wieder wahrzunehmen, 
nicht aus den Augen zu verlieren.  

Eine besondere Anerkennung unseren Kollegen*innen an den Außenstellen. Ihnen waren diese 
Treffen so wichtig, dass sie auch längere Wege in Kauf genommen haben, um sich mit Kollegen*innen 
zum Austausch zu treffen.  

Dank des schönen Wetters wurden fast sämtliche Besprechungen ins Freie verlegt. Ab Herbst trat dann 
Zoom seinen Siegeszug an bzw. Turnhalle, Tagungsbereich und der ehrwürdige Jagdsaal des Schlosses 
mussten der Größe wegen herhalten.  

 
37 Bildnachweis: Privat. „Freilufttreffen – Corona-AK“. Mai 2020. 
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Die Ausbildung begann schon im Frühsommer, sich mit der Lernplattform Moodle anzufreunden. 
Moodle kann man sich vorstellen wie ein Regal, in dem man verschiedene Bücher, Videos, Rezepte, 
Aufgaben einstellt. Jeder Azubi kann sich bedienen, die Ausbilder*innen können ihrerseits Lerninhalte 
passgenau je nach Ausbildungsrichtung und Lernstand der Azubi einstellen. Auch digitale Azubi-
Morgenrunden, Ausbilderkonferenzen wurden per Zoom eingeübt, wie überhaupt das ganze Haus einen 
Online-Aufschwung vollführte. Zum Glück „griff“ in der Schule schon der Digitalpakt, auch dank der 
geduldigen, fachlich versierten Arbeit der Zinneberger Verwaltung. Wichtig war uns, dass möglichst jeder 
Bereich im Haus, sich mit den neuen technischen Möglichkeiten anfreundete. Das erwies sich als weiser 

Schachzug, denn beim zweiten Lockdown waren wir weitgehend gewappnet, ganz im Sinne von Sartre: 

„Es gibt Wirklichkeit nur in der Tat“.38  

In einem Haus wie dem Unsrigen geht es meist um komplexe Lösungen. Die Bereiche sind sehr 
miteinander verwoben. Überhaupt gibt es im Leben selten einfache Lösungen. Gerade in Krisenzeiten 
muss man auf jene Pseudo-Philosophien achten, die einen schnelle Lösungen versprechen, also 
sozusagen „rasante Glasfaserkabel“. Bei näherem, kritischem Hinschauen bleibt manchmanur s 
„Kabelsalat“ übrig.  

39Mein besonderer Dank gilt einer kleinen Gruppe von 
engagierten Frauen. Sie nähten mehr als 1300 
Stoffmasken zu einer Zeit, wo sich RKI und andere 
Fachleute um den Sinn und Unsinn von Masken stritten. 
Sie folgten ihrem Gespür und ihrem Menschenverstand 
und nähten – jeden Abend Gartenzaun an Gartenzaun. 
Sie verteilten die Masken, erbaten sich von ihren 
Kunden*innen nur eine kleine Spende für die Arbeit auf 
Schloss Zinneberg und stellten fest: Das gemeinsame 
Tun, das Ziel anderen zu helfen und damit einen kleinen 
Beitrag für diese Gesellschaft zu leisten bereichert Und: 
es hilft über eigne Ängste und Sorgen hinweg.  

Danke allen an dieser Stelle, die mit Kreativität, Engagement, mit Durchhaltevermögen und Humor den 
Zinneberger Alltag getragen haben. Wir haben es uns nicht einfach gemacht, um Kinder, Jugendliche, 
uns Mitarbeiter*innen, uns alle von Schloss Zinneberg durch 2020 zu lotsen.  

 
38 Stichwort „Zitate Sartre“. Abgerufen 03.01.2021. www.gutezitate.de 
39 Bildnachweis: Privat. „Buntes trifft Corona“. April 2020. 
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Die eingangs dargestellten Alltags-Fragen mussten Antworten finden. Das Leben bestand 2020 nicht 
nur aus Corona, obwohl dieses Thema stellenweise 90% und mehr des Alltags aller im Haus in Anspruch 
nahm. Dennoch war 2020 das Jahr, um wertvolle Lebensweisheiten zu sammeln – ein Eldorado für 

Philosophen*innen sozusagen, eine Spielwiese für „Sartre & Co“.  

40Da waren gute wie weniger gute 
Erfahrungen dabei. Gut so! Das ist Leben!  

Dieses bietet ein breites Spektrum an 
philosophischen Erfahrungen. Man erkennt 
sie oft erst im Zurückblicken.  

Ja, Sartre hat nicht Unrecht, wenn er über 

den Menschen sagt, dass dieser „Angst“ 

sei, ja „Verlassenheit“ bis hin zur 

„Verzweiflung“ 41. Viele Menschen 

wurden mit diesen Erfahrungen 2020 konfrontiert. Auch das ist Leben.  

Das Leben ist aber auch Chance für neue Erfahrungen, für ein Sich-Bewusst-Werden, dass letztlich 

andere Maßstäbe zählen wie Höher, Schneller, Weiter. 2020 war die Chance, wieder auf die leisen 

Töne im Leben zu hören, die unscheinbaren Dinge im Leben zu blicken, den feinen Geschmack von 

Erlebnissen zu kosten, die wohltuenden Begegnungen zu fühlen. 2020 war eine Türe, die uns das Hoffen 
lehrte – hoffentlich!  

Bleibt nur noch zu sagen: 

„Jede Zeit ist meine, deine, unsere Zeit.“  

 

 

 

 

 

 

 
40 Bildnachweis: Privat. „Zinneberg sieht (nicht) rot. Solidarität mit Kultur und Kunst.“ Juni 2020. 
41 Vgl. Stichwort „Sartres Philosophie Kurzfassung“. Abgerufen 28.02.2021. www.getabstract.de 
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„DER MALER, DER PLASTIKER, DER EPIKER SIND 

VISIONÄRE PAR EXCELLENCE.“      Friedrich Nietzsche42 

Unsere Vision 
 

Eine Erklärung für Vision ist Richtungsvorgabe, meint ein Ausrichten auf 
ein Gesamtbild.43 

Das Zitat Nietzsches stammt aus dessen 1889 erschienenen Buches 

„Götzendämmerung oder Wie man mit dem Hammer 

philosophiert“
 

44 Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) war einer 

der bekanntesten deutschen Philosophen, einer der – sagen wir 

- zu sehr vielen Fragen anregen kann.  

Nietzsche war also der Philosoph, der mit dem Hammer 

philosophieren wollte, lt. seines Buches. Nietzsche verfasste eine Vielzahl an 

philosophischen Schriften, mit denen er durch 

provokante Aussagen „draufhaute“. Er wollte alles 

zertrümmern, was an Wertvorstellungen im Laufe der 

Geschichte aufgebaut wurde und nur einen „Willen 

zur Macht“ unterstütze. Eine seiner Schriften trägt 

den Titel „Jenseits von Gut und Böse“45. In ihr geht 

er u.a. heftig mit Moral und Christentum ins Gericht. 

Ihnen unterstellte er bloße Machtausübung. 

Nietzsche war Pfarrerssohn, studierte selbst einige 

Semester Theologie. Er brach das Studium ab, als er sich mit kritischen Schriften über das 

Christentum auseinandersetzte.  

 
42 Stichwort „Zitate Philosophie.“ Abgerufen 20.11.2020. www.gutezitate.de 
43 Bildnachweis: Privat. Eine Station des neuen M.E.-Weges in Zinneberg. Juni 2020 
44 Nietzsche, Friedrich: Götzendämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert. Hamburg, 2015, Severus Verlag. 
45 Nietzsche, Friedrich: Jenseits von Gut und Böse. Zur Genealogie der Macht. Köln, 2006, Anaconda Verlag. 

MACHT IST 
WAS MAN 
DRAUS 
MACHT 
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Alle die denken, mögen sich hier 
ihre Gedanken machen. Es ist 
absolut berechtigt, Strukturen, 
Verhaltensweisen nach ihrer 
Mächtigkeit zu untersuchen. 
Macht ist für sich nichts 
Schlechtes. Es kommt halt wie bei 
allem im Leben darauf an, was 
man daraus macht. Dort 
allerdings, wo sie als Mittel 
gebraucht wird, andere zu 
unterdrücken, andere um des 
eigenen Vorteiles willen zu 
gebrauchen, ja zu 
missbrauchen, stülpt sie sich die 
Maske der 
Menschenunwürdigkeit über. 
Leider sind diese Art von Mund-
Nase-Schutz überall 
anzutreffen, auch in jenen 
Systemen, die ihren 
Moralmantel, ihre 
Moralmaske auf einen 
besonders hohen Bügel 
hängen. Bitte, hier „Maske“ 
nicht im Zusammenhang mit 
Aerosolen sehen.  

Doch apropos Aerosole. 
Wenn die Sprache das 

Instrument des Menschen ist, 
Botschaften zu verteilen (nicht Aerosole), dann lassen sie uns immer wieder auf unsere eigenen 
Botschaften hinhören. Also, auf das, was wir so „verzapfen“ den lieben langen Tag! Nochmal zu 

Nietzsche: Er „verzapfte“ viel in seinem Leben. Er war nicht nur Philosoph sondern auch klassischer 

Philologe, also einer, der sich mit Sprache auseinandersetzte, vor allem mit der Sprache der Antike. Sich 



33 
 

mit Sprache auseinanderzusetzen ist wichtig, auf die eigene Sprache und deren Inhalte zu achten. Und 

in diesem Sinne hatte Nietzsche in meinen Augen schon einen „Hammer“ – im übertragenen Sinn.  

Seine „Botschaft“ kann als jenseits von Gut und Böse verstanden werden, nicht nur weil oben 

genanntes Buch diesen Titel trägt, sondern im tatsächlichen Sinn. Es ging ihm um „Umwertung von 
Werten“. Er ließ in seinen Gedanken dabei keinen Stein auf dem anderen. Was ist gut, was ist böse, 
was meint Vertrauen, Loyalität, Ehrlichkeit, Toleranz…? Alles sollte seiner Meinung nach kritisch 
hinterfragt werden – im Focus die Frage: Wo wird der Mensch unterdrückt?  

Es sei auch hier angemerkt, dass es nicht schadet Begriffe, „die man doch kennt“, also solche wie 
Loyalität, Ehrlichkeit, Toleranz usw. nach ihrer Bedeutung zu hinterfragen. Auch wir 
Ordensgemeinschaften sollten uns immer wieder hinterfragen, ob man „das was man doch kennt“ also 
die Ordensgründer*innen, die Ordensphilosophie tatsächlich kennt, dafür Sprache findet. Da trifft 

Nietzsches „Hammer“ tatsächlich den berühmten Kopf des Nagels. 

Dass er Gott als „tot“ bezeichnete, ist ihm meiner Meinung nach nicht groß anzulasten. Dieser steht 

Nietzsche leugnet ja nicht, vermutlich drüber und 

dass es ihn „mal“ gegeben hat. Es könnte 
herausfordern, darüber nachzudenken wie tot ich 
mit Gott umgehe oder wie lebendig Gott noch in 
unserer Gesellschaft ist. Tatsächlich traf auch 

Nietzsche diese Aussagen vom Ableben des lieben Gottes, weil er meinte, Gott spiele im Leben der 

Menschen keine Rolle mehr. So gesehen regt so eine provokante Aussage auf alle Fälle zum 
Nachdenken an und denken soll der Mensch. 

Allerdings blieb Nietzsche nicht dabei stehen. Sein abgefahrener Eifer, alle Werte in Frage zu stellen, 

hat ihn in eine bedenkliche Ecke getrieben. Gott hat nichts mehr zu sagen, sei tot, so Nietzsche. „O.K.“ 

könnte sich die besorgte Ordensfrau und Verfasserin dieses Kapitels denken, „er weiß das Wort ‚Gott‘ 
noch. Das ist doch schon mal was, gehört zum Leben eines religiösen Menschen, sich mit seinem Gott 
auseinanderzusetzen, ihn vielleicht auch manchmal für tot erklären zu müssen, wenn man sich gar so 
einsam fühlt.“ ABER:  

Er, der die Machtausübung über andere so grundsätzlich verabscheute und hinterfragte, dreht auch 

diesen Wert um. Er beginnt, eine Botschaft vom „Übermenschen“ 46 zu „verzapfen“, die er 

 
46 Vgl.: Nietzsche, Friedrich: Abgerufen 29.01.2021. Genealogie der Macht. www.getabstract.de 
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größenwahnsinnig „ausspinnt“. Sie öffnete Tore für andere Größenwahnsinnige in der jüngeren 
Vergangenheit unseres Landes. Übermenschen tun niemals gut, auch nicht im banalen Alltag.  

Nietzsches Leben endete tragisch. Ob er dieses Leben 

tatsächlich bejahte, auch wenn er es behauptete? 

Verbarg sich vielleicht hinter seinem „Übermenschen“ 

nicht die Angst eines kleinen Menschen, der unter dem 
Deckmantel des „Besser, Größer, Würdiger als andere“ 
den Blick auf die eigenen Schwächen verstellen wollte? 
Musste er deshalb so eine „mächtige Welt“ ausspinnen?  

Gibt es das nicht auch im banalen Alltag, auch beruflichen Alltag, wo sich Menschen mit dem Mantel des 
Mächtig-Seins umgeben müssen, um ihre Kleinheit zu verstecken? Das ist auch eine 
Denksportaufgabe für die Pädagogik – sowohl im Erleben unserer jungen Menschen, als auch für uns als 

Fachleute. Nietzsches Denken hat auf alle Fälle die Philosophie und „die Welt“ beeinflusst – positiv wie 

negativ! 

Es handelt sich um eine Wissensbilanz aus der 
Welt der Kinder- und Jugendhilfe. D.h. hier sind 
Menschen am Werk, die was von der Materie 

verstehen, also von „Nietzsches & Co“. Was 

mag bei seiner Sozialisation alles im Argen gelegen 
haben, kann der*die Fachmann*frau fragen? 
Übrigens: Sigmund Freud hatte ebenso seine 
Freud‘ an ihm, d.h. eher am Unbewussten des 

Herrn Nietzsche. Ja, Freud wusste und auch wir wissen, interpretieren, urteilen viel über andere, über 

die uns Anvertrauten und doch erkennen wir immer nur ausschnitthaft!  

Letztlich muss sich der junge Mensch, den wir in den verschiedenen Bereichen unseres Hauses betreuen, 
selbst auf die Spur kommen. Das ist nicht einfach! Wie gut, wenn er*sie Helfer*innen an der Seite hat. 
Diese können für einen nicht das Leben leben. Diese können nicht immer alles besser wissen, auch 
wenn sie manchmal so tun. Sie können aber als Begleiter*innen helfen, Mut zu entwickeln diesem Leben 

zu trauen. Auch wenn ich annehme, dass Nietzsche letztlich diesem Leben nicht traute, es grundsätzlich 

nicht akzeptieren konnte, ist sein Eingangszitat tröstlich: „Der Maler, der Plastiker, der Epiker sind 

Visionäre par excellence“. Spricht da die Sehnsucht nicht immer alles in Frage stellen zu müssen, 

„auf Etwas hinleben“ zu können?!  

PHILOSOPH 
MIT 
HAMMER 
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Ähnlich den genannten Akteuren: dem Maler, der eine Vorstellung von seinem Bild hat, dem Bildhauer, 
der die Form der Skulptur vor sich sieht, dem Erzähler von Geschichten, der eine Idee in Worte fassen 
möchte, brauchen Sie und wir auf Schloss Zinneberg den Traum, die Vision von Zukunft.  

 

Unsere Vision ist 

jeden*e im Rahmen seiner*ihrer Möglichkeiten und Ressourcen zu fördern. Wir möchten den jungen 
Menschen Mut machen zur selbstbestimmten, aktiven verantwortungsbewussten Teilhabe und 
Mitgestaltung demokratischen und kulturellen Gesellschaftsleben. Sie sollen lernen ihre Rechte und 
Pflichten wahrzunehmen. Es geht in unserem fachlichen Handeln in allen Bereichen unseres Hauses 
um Einsatz für Menschenrechte, Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeit. Wir verstehen uns als 
Dienstgemeinschaft, die diesen Auftrag gemeinsam trägt und je nach Profession unterstützt. Die Art 
und Weise des Umgangs untereinander ist geprägt von den Grundsätzen unseres Leitbildes, welches 
die Würde des Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wir pflegen eine Willkommenskultur in unsrem 
Haus! 

Bleibt nur noch zu sagen: 

„Der Maler, der Bildhauer, der Erzähler und ich wissen, dass eine Vision mühsam „ermalt“, 

geformt, erzählt, erarbeitet werden will.“ 
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„DER ZEITGOTT IST EIN MILDER GOTT, DER 

HEILT.“ Sophokles 

Besondere Termine 
 

Ein Termin (lateinisch terminus „Grenzzeichen“; […] Ziel, 
Ende oder Zahlungsfrist) ist ein festgelegter Zeitpunkt 
im allgemeinen Zeitablauf und wird durch ein 
Kalenderdatum und häufig auch eine Uhrzeit 
festgelegt.“4748 

Sophokles (497/496 v. Chr. – 406/405 v. Chr.) 

war kein Philosoph im klassischen Sinn, also ohne „Brief 
und Siegel“, neudeutsch ohne entsprechende CE EN-Norm. Womit ich schon bei einem Hauptthema 
des vergangenen Jahres wäre – dem ganzen Theater „rund um die Maske“. Und damit wieder zurück zu 

Sophokles. Er war nämlich – ohne CE EN, ohne KN95 oder FFP2, ob Schweizer Siegel oder EU-

Zertifikat, ob Typ I oder Typ II, ob medizinisch, mit 

bayerischer Raute oder ohne – ein Meister des 

griechischen Theaters. Nachdem aber Theater auch 

etwas mit dem Leben zu tun hat, womit ich wieder zur 
Maske zurückkommen könnte, aber nicht will, kann man 

Sophokles‘ Ausspruch durchaus in die Kategorie 

„Philosophie“ aufnehmen.49 

Hoffen wir also in der Rückschau, dass der Zeitgott alles für die Kindern und Jugendlichen, für die 

Kollegen*innen und für alle, die mit uns zu tun hatten zum Guten lenkt. Und lassen wir uns durch den 

Zeitgott zu einer Erkenntnis führen: Wir können und müssen zwar alles gut und fachlich planen, haben 

aber letztlich nichts oder zumindest sehr wenig in der Hand. Die absolute Sicherheit für das Leben gibt 

weder die Philosophie, geschweige denn irgendeine XY-Norm! Da bleibt nur der Trost des Sophokles. 

 
47 Vgl.: Stichwort „Termin“. Abgerufen 03.02.2021. www.wikipedia.de 
48 Bildnachweis: Privat. „Zinneberg in Rot“ – Solidarität für Künstler*innen und Veranstaltungsbranche. Juni 2020. 
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Januar 
Haussegnung, Zinneberger Neujahrsanfangsmeditation und Neujahrsempfang mit Jahresrückblick, 
Projektstelle „Außerschulische Bildungsarbeit“ startet, Fachakademie München/Au zu Gast, 
Arbeitssicherheits-Runde, Hygienemanagement-Treffen, Erstes Treffen zur Vorbereitung „Lange Nacht 
der Bildung“ im Sept. 2020, Treffen der Zinneberger Leitbildgruppe – Thema: „Die Welt, in der wir leben! 
– Und wenn es nur 8 von Euch 
gäbe, die unseren Auftrag mit 
Begeisterung leben, wäre mir nicht 
bang!“, Elternabend der Glonner 
Kindertagesstätten im Zinneberger Jagdsaal, Fördervereinsfrühstück für Sponsoren, Klausurtag 
Leitungsteam Schloss Zinneberg – Erarbeitung der Grundsätze für Leitungskräfte und Mitarbeiter*innen, 
Start der Mitarbeiter*innengespräche, Abgabe Wissensbilanz 2019 – Thema Kinderbücher, Arbeitskreis 
„Tag der offenen Türe“, Freisprechung eines Azubis, Treffen der REHA-Ausbildungsbetriebe in der 
Agentur in Freising, erste Besprechungen zu einer Kooperation zwischen künftiger Berufsschule 
Ebersberg und Berufsschule Schloss Zinneberg ……. 

Februar 
Einführung neuer Mitarbeiter*innen in das Leitbild, Regensburg/ Veranstaltung PrävKibs – Teilnahme von 
Zinneberger Kolleginnen, Einweihung der neuen M.E.-Werkstatt als „Verortung“ der neuen Projektstelle 
„Außerschulische Bildungsarbeit“, Fördervereinssitzung, Besprechung zwecks 
Schulhausneubau/Mittelschule, Beginn der Buchvorstellung im Heilpädagogischen Heim 
„Traumapädagogik“ – Start für ein Konzeptprojekt, Berufsinfomesse in Ostermünchen, Start des 
Umweltprojektes „Rama dama“, Jugendgottesdienst anschl. Faschingsparty der Wohngruppen, 
Klausurtag Kinderkrippen von St. Gabriel und Zinneberg, Neue Küchen für Vollbetreute Wohngruppen….  

März 
Kindersegnung, Berufsinfomesse in Kirchseeon, Jugendhilfeausschuss Ebersberg, Geplantes 
„Projektfrühstück Azubis für Sponsoren“ abgesagt, Pandemieplan wird erstellt sowie konkrete Verfahren 
dazu durch die einzelnen Bereiche, Großes Treffen Vertreter Kultusministerium, Landratsamt Ebersberg, 
Christa Stewens Ministerin a.D., Thomas Huber MdL, Vertreter*innen Schloss Zinneberg – Austausch 
Kooperation künftige Ebersberger Berufsschule und Berufsschule Ebersberg, Arbeitsagentur Freising zu 
Gast in Zinneberg, Jugendgottesdienst, Lockdown – Betretungsverbot in Mittelschule, Berufsschule, 
Ausbildung, Kinderkrippe, HPT, OGTS, Soziale Gruppe, Schließung des Klosterladens und des 
Klostercafes, Schließung des Kultur- und Gästebereiches, Heimgruppen haben nach wie vor geöffnet mit 

SOPHOKLES 
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verminderten Betrieb, Einrichtung von Notgruppen nach den behördlichen Vorgaben in den einzelnen 
Kinder- und Jugendhilfebereichen, tägliche M.E.-Tipps aus der M.E-Werkstatt, „5 vor 12 – Meditation“ 
jede Woche, Beginn der Masken-Näh-Aktion im Haus, Corona-AK wird installiert/ wöchentliche Treffen 
zur „Lage-Besprechung“, Verkauf des Zinneberger Brotes und anderer Produkte aus dem Klosterladen 
im örtlichen Einkaufszentrum ... 

April 
Sämtliche Besprechungen und Teams nach Möglichkeit im Freien oder in entsprechend großen Räumen 
mit festgelegter/ begrenzter Personenzahl, Ausbildung stellt auf Moodle/Onlineplattform um für die 
alternative Begleitung der Azubis, Leberkäs to go in der Einrichtung für alle im Haus, Provinzrat zu Gast, 
Eufrasia-Gedenktag, Erste Bekanntschaft mit Zoom, Schule und die anderen Kinder- und 
Jugendhilfebereiche starten wieder nach den Osterferien unter behördlichen Auflagen und Vorgaben ... 

Mai 
Tag der offenen Türe – abgesagt, Antrag beim örtlichen Gesundheitsamt auf Aufhebung des 
Betretungsverbotes für Abschlussklasse/Ausbildung, teilweise wieder Präsenzausbildung, „Masken-
Nähaktion“ eines Frauenteams zugunsten der Kinder- und Jugendhilfe Schloss Zinneberg, 
Jugendgottesdienst, Klosterladen startet wieder nach dem Lockdown, Klostercafe bleibt geschlossen, 
Start mit verminderten Betrieb im Kultur- und Gästebereich, Start der Umweltaktion/ Müllskulptur „Die 
schöne Müllerin“, Ice to go in der Einrichtung für alle im Haus … 

Juni 
Ausschreibung für Projektsteuerung für Schulhausneubau, Fördervereinssitzung, 50-jähriges 
Ordensjubiläum einer Ordensschwester von Schloss Zinneberg, Klausurtag Leitungsteam, Beginn der 
Beginn der Abschlussprüfungen in der Ausbildung bzw. Mittel- und Berufsschule; „Zinneberg im Rot“- 
Solidarität mit Künstler*innen und Veranstaltungsbranche … 

Juli 
Weitere Abschlussprüfungen, Zukunftsplanungen Schloss, Eröffnung neuer M.E.-Weg im Gelände und 
Mitarbeiter*innenmeditation, Verabschiedung aus der Kinder- und Jugendhilfe am Labyrinth bzw. 
Schlosspark, gestaffelte Schulabschlussfeier im Freien, Werkstatt-Tag der Ausbilder*innen, Frau Dr. 
Niebler EudL zu Gast auf Schloss Zinneberg, Abschlussbesuch Leiter Regionales Einkaufszentrum für 
Ausbildung/ Nürnberg, Freisprechungsfeier der Azubis, Einweihung des neuen M.E.-Weges im 
Schlosspark… 
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August 
Ferienfahrten der Wohngruppen im Inland, Ferienprogramm-Wochen der Wohngruppen, Start der 
Kinderkrippe … 

September 
Schule startet, Neues Kooperations-Berufsvorbereitungsjahr zusammen mit der Berufsschule/ Landkreis 
München (im Auftrag des Landkreises Ebersberg), Außenklasse in St. Gabriel wieder genehmigt/ BVJ-K, 
Willkommensabend der Wohngruppen des Heimes, Schuljahresanfangsmeditation gestaffelt, 
Benefizveranstaltung des Fördervereins „Orgel im Licht“, Reihentestungen starten, Einführung neue 
Mitarbeiter*innen … 

Oktober 
Start der „Ramadama-Aktion“/ Freizeitfundus, Einführung neue Mitarbeiter*innen/2. und 3. Teil, 
Betriebsversammlung „Gesundheitsprävention in Corona-Zeiten“ mit künftigem Betriebsarzt, Remember-
Angers-Treff/ Vorbereitungsgruppe im Scanzoni … 

November 
Überarbeitung Pandemieplan, Jugendgottesdienst, Traunreuther Runde/ Austausch REHA-
Einrichtungen per Zoom (die Zoom-Expansion beginnt überall im Haus) … 

Dezember 
„Lebendiger Adventskranz“ wöchentlich, Verkaufsoffener Samstag im Klosterladen, Weihnachtsspiel der 
Wohngruppen, Vorweihnachtliche Meditation der Mitarbeiter*innen im Schlosspark, Erneuter Lockdown 
Klosterladen und Schule, Notbetreuung in Kinderkrippe, andere Kinder- und Jugendhilfebereiche geöffnet 
nach den behördlichen Vorgaben … 

Bleibt nur noch zu sagen: 

„Dem Zeitgott sei Dank, dass niemand am Beginn eines Jahres weiß, was am Ende desselben 

geleistet sein wollte.“ 
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„FÜR WUNDER MUSS MAN BETEN, FÜR 

VERÄNDERUNGEN ABER ARBEITEN.“ 50 

Thomas von Aquin 

Unsere Bereiche 
 

Der Dominikanermönch Thomas (1225 – 1274) geboren auf 

der Burg Roccasecca, Nähe des mittelitalienischen 

Aquino, zählt zu den bedeutendsten christlichen 

Philosophen. In der Katholischen Kirche hat er den 

Status eines Kirchenlehrers, dessen Meinungen und 

Lehren bis heute Gültigkeit haben und bis heute 

Theologen und Philosophen beeinflussen. Tatsächlich 

kann man seinen Ansichten viel abgewinnen, auch wenn 

er als Kind seiner Zeit und aufgrund seiner 

Lebensgeschichte manches als „wahr“ predigte, worüber heute man nur den Kopf schütteln 

kann. Doch liegt darin nicht schon eine Wahrheit. Das 

was wir heute für richtig befinden, kann morgen ganz 
anders bewertet und beurteilt werden. Einziger 
Maßstab kann nur das In-Einander-Bringen von 
Wissen, Erfahrung, Denken, Handeln und das 
Gewissen sein. Das lässt manchmal sogar in 
Oberbayern, d.h. in Zinneberg Zitronen wachsen. 
Doch die 100%ige Garantie für die Richtigkeit, für 
den Erfolg und dessen Bewertung haben wir nicht in der Hand. 

Der Welt zugewandt, so lässt sich seine Gesamtpersönlichkeit skizzieren. Behauptet wird, 

dass er den irdischen, sprich leiblichen Genüssen, wohlgesonnen gegenüberstand. Wer liebt 

italienisches Essen nicht?! Diese „Welt-Zugewandtheit“ zeigte sich in seinem umfassenden 

 
50 Stichwort: „Zitate Thomas von Aquin“. Abgerufen 21.02.2021. www.gutezitate.de 

ZUEINANDER 
UND 
INEINANDER 
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Interesse an den Philosophen der Antike, allen voran Aristoteles. Es zeigte sich in seinem 

Bemühen, Glauben und Wissen miteinander zu vereinen. Er 

war alles andere als ein frömmelnder, abgehobener Mönch 

(Schweben ging allein schon wegen seines Leibesumfangs 

nicht). Für ihn zählten Sachverhalte, Fakten. Mittel, um 

Ziele zu erreichen. Gut und Böse/Schlecht gibt es für 

Thomas nicht, außer wenn der Maßstab der Liebe außer 

Acht gelassen wird. Es käme auf die Situation an, in der das 

eine Mittel wirkt, das andere nicht. Thomas war aufgeschlossen gegenüber den Gedanken 

islamischer und jüdischer Philosophen. Sein Denken in der Tradition des Griechen 

Aristoteles ist ersichtlich in seiner Auffassung: die Materie braucht die Form, um das in ihr 

angelegte wirksam werden zu lassen. Man sprich hier vom 

Hylemorphismus.51  

Man kann sich das in etwa so vorstellen: Die Materie Holz wird zur Gartenbank im Schlosspark! Dass 
das nicht allein mit Beten geschieht ist klar. Dafür ist Arbeit angesagt, um der Materie die Form zu geben, 
für die sie bestimmt ist. Und was spielt GOTT für eine Rolle dabei? Thomas sieht ihn IHM den, der am 
Anfang der Welt stand und am Ende der Welt uns dort auch wieder abholt. Dazwischen ist 

„Schreinerarbeit“ angesagt, Aufträge wollen erfüllt sein bis einem die „ewige Glückseligkeit“52 winkt. 

Dass man dabei hin und wieder auf Wunder angewiesen ist – also Hilfe von „drüben“ – das versteht 
sich von selbst, gerade in der Pädagogik. 

***************************************** 

Die nachfolgenden Beiträge sind von einzelnen Kollegen*innen aus dem jeweiligen Arbeitsbereich 
geschrieben.  

Bevor die einzelnen Bereiche ihre Arbeit vorstellen, kommt für die über 100 Mitarbeiter*innen eine 
Kollegin mit ihren Gedanken zum Jahr 2020. zu Wort  

 

 
51 Vgl. Stichwort „Thomas von Aquin“. Abgerufen 18.02.2021. www.wikipedia.org 
52 Ebd. 

ACHTUNG jetzt wird’s wieder 
schwindelerregend! 

THOMAS 
VON 
AQUIN 

http://www.wikipedia./
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„DREI DINGE HELFEN DIE MÜHSELIGKEITEN DES 

LEBENS ZU TRAGEN: DIE HOFFNUNG, DER 

SCHLAF UND DAS LACHEN.“ Immanuel Kant53 

Beitrag einer 
Kollegin 

Warum habe ich mich für 
Immanuel Kant entschieden 
bzw. für sein Zitat? 
54 
Ich muss ehrlich gestehen, dass 
ich mich nie bewusst mit 
Philosophie befasst habe. Klar 
habe ich so manche 
philosophischen Sprüche auf 
Lager (schließlich habe ich sie 
irgendwo mal gelesen oder in 
jungen Jahren selbst gesagt 
bekommen) und kenne 
zumindest namentlich bekannte 

Philosophen wie Sokrates, 

Platon, etc. Mich selbst als 
Philosophin bezeichnen würde 
ich nicht. Eher sehe ich mich als 
jemand, der weiß, 
philosophische Zitate zu 
verstehen und anderen 
Menschen, wie beispielsweise 
unseren Jugendlichen, 
verständlich näherzubringen. 

 
53 Stichwort „Immanuel Kant. Zitate.“ Abgerufen 18.02.2021. www.gutezitate.de 
54 Vgl. Stichwort „Immanuel Kant. Kurze Zusammenfassung“. Abgerufen 18.02.201. www.getabstract.com 
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Nun denn, habe ich mich auf die Suche begeben nach einem Zitat. Der Philosoph war mir dabei wurscht, 
egal, nebensächlich. Ich wollte ein Zitat, dass mich im Inneren berührt, mein Empfinden, meine 
Gefühlswelt wiedergibt, wie ich 2020 beruflich wahrgenommen habe. Insgesamt haben mich vier Zitate 
von vier verschiedenen Philosophen angesprochen, sodass ich eigentlich jetzt vier Wissenbilanzen 
schreiben müsste. Das würde sämtliche Rahmen sprengen. 

Das obenstehende Zitat hat aber letztendlich die Wahl 
gewonnen, weil es zwei Dinge beinhaltet, die mich seit 
meiner Kindheit begleiten, mir stets eine Hilfe, 
Unterstützung, ja sogar Rettung waren: die Hoffnung und 
das Lachen. Klar ist ein gesunder Schlaf nicht zu 

unterschätzen, jedoch hilft einem die Hoffnung und das Lachen Zeiten zu überstehen, wo man aus 
welchen Gründen auch immer keinen gesunden Schlaf bekommt. Und seien wir mal ehrlich: was ist ein 
Leben ohne Hoffnung oder ohne Lachen? Was bringt es einem, wenn man die Hoffnung verloren hat 
oder nicht mehr fähig ist, aus tiefsten Herzen Freude zu empfinden und Lachen zu können? Ich stell mir 
so ein Leben recht armselig vor und daher möchte ich Lachen und Freude empfinden, wann immer sie 
sich zeigt. Und nun, mit einem Lachen im Herzen lässt sich vieles leichter (er)tragen. 
  
Wie habe ich das Jahr 2020 in der Wohngruppe erlebt? 
Beruflich betrachtet hat das Jahr 2020 eigentlich nicht anders begonnen als die Jahre davor. Es war halt 
wieder ein Jahr rum und ein Neues hat angefangen. Als Team hatten wir Ziele formuliert und ich freute 
mich auf ein neues Jahr mit Herausforderungen, Abwechslung, aber ja, auch auf altbewährte Strukturen 
und Regeln, woran man sich beruflich gesehen orientieren konnte. Hierzu muss ich ergänzen, dass ich 
zwar keine Freundin von Veränderungen bin, aber auch weiß, dass diese hin und wieder, 
situationsbedingt nötig sind Sie ermöglichen Wachstum. Doch bitte in einem angemessenen Tempo, 
„HuschHusch“ ist einfach nicht mein Ding. 
 
Rückblickend gab es schon zu Beginn von 2020 die ersten Corona-Infektionen. Ich hatte ehrlich gesagt 
nicht damit gerechnet, dass es sich zu einer Pandemie und so vielen Veränderungen entwickeln würde. 
Ich hatte auch eher den Gedanken, dass es für mich weder privat noch beruflich irgendetwas ändern 
würde – bis auf die üblichen Anpassungen. 
Corona war schließlich in aller Munde. Hier Corona, da Corona und machte auch nicht vor den Toren von 
Zinneberg halt. Anpassung war gefragt, mehr denn je, da man sich und vor allem andere schützen 
musste, Verantwortung wurde noch größer geschrieben und mir war es auch ein Anliegen, niemanden 
zu gefährden. 

IMMANUEL 
KANT 
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Dass Corona zu massiven Einschränkungen führt, habe ich im März während meines Urlaubes erfahren, 
als der 1. Lockdown angeordnet wurde und Schulen geschlossen wurden. Ich habe also mein Dienst 
wieder angetreten, als die meisten Jugendlichen zuhause waren und in Zinneberg nur Jugendliche 
verblieben sind, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht nach Hause konnten. Irgendwie war es 
ein seltsames Gefühl, während der Schulzeit in einer Art Ferienmodus zu sein, weniger Jugendliche zu 
betreuen und gleichzeitig das Gefühl zu haben, die Arbeit sei nicht weniger geworden. Corona sorgte 
nicht für Urlaubsstimmung, sondern bescherte Arbeit in neuer frischer Form: 
  
Die Pädagogik ist nicht weggefallen, verlagerte sich. Per Telefon musste so manches komplette 
Betreuungsprogramm stattfinden. Zoom war am Anfang des Jahres noch nicht üblich. 
 
Und natürlich die in Zinneberg verbliebenen Jugendlichen, ja, die wollten und sollten auch ihre 
Aufmerksamkeit bekommen, ganz nach dem schon altmodisch klingendem Begriff Face-to-Face, wo ja 
durch Corona mittlerweile alles auf digitalem Wege gemacht werden soll/muss, was möglich ist. 
  
Hinzukamen die ständigen Aktualisierungen der bereits vorhandenen Anordnungen, Empfehlungen, 
Vorschriften zur Risikominimierung. Ehrlich, ich habe manchmal nicht mehr gewusst, ob eine Regelung 
noch aktuell war oder nicht, oft musste ich Dinge nachlesen oder nachfragen, das war manchmal ziemlich 
nervig. Irgendwie habe ich mich aber damit arrangiert und ich konnte auch darüber lachen und scherzen. 
Ja, hier hatte ich auch oft die Hoffnung, dass das alles nur ein ganz böser Albtraum ist und ich endlich 
erwache, dem war aber nicht so und so hatte ich immer die Hoffnung auf Besserung bzw. dass ich mich 
anpassen kann, was letztendlich auch irgendwie gelungen ist. 
  
Die Arbeit war trotz Corona vorhanden und wurde eben erledigt und ich habe festgestellt, dass Corona ja 
nicht nur Negatives mitgebracht hat, sondern auch Chancen bietet, wenn man sie denn als solche 
erkennen kann. Ich habe ehrlich gesagt vorher noch nie bewusst wahrgenommen, dass mir das 
Schreiben der Entwicklungsberichte von den Jugendlichen nicht nur liegt, sondern auch Freude 
bereiten kann oder dass es doch eigentlich mal schön ist, im Büro zu sitzen und einfach mal ein EVAS 
auszufüllen, ohne dass alle paar Minuten eine Horde Jugendlicher an der Tür steht und ein Anliegen hat. 
Mitte des Jahres hat Susanne unser Team komplettiert. Ich schätze ihren Humor, ihre Fachkompetenz, 
ihre Art, mit Situationen umzugehen und ja, aufgrund ihres Erfahrungsschatzes schätze ich auch die 
Möglichkeit, von ihr trotz meiner eigenen Erfahrungen noch etwas lernen zu können, wobei das eigentlich 
für alle meine Kolleginnen zutrifft. 
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Aufgrund von Corona stellte sich dann auch die Frage, wo es 2020 in den Gruppenurlaub hingeht, geplant 
war wieder Kroatien mit Sonne, Strand und Meer. Ich muss ehrlich sagen, dass es mir schon immer 
schwergefallen ist, für einen längeren Zeitraum meine eigenen Bedürfnisse zurückzustecken und kann 
daher nichts mit dem Credo oder der Haltung anfangen, dass der Gruppenurlaub nur für die Jugendlichen 
sein soll, Hauptsache die Jugendlichen haben ihren Spaß, wir Betreuerinnen seien nur als Animateure, 
Köchinnen, Fahrerinnen, etc. da. Nein, damit habe ich ein Problem und entsprechend gab es im 
Gruppenurlaub, der uns an die Nordsee führte, Konflikte. Da mein Hund mitfahren durfte, hatte ich dann 
auch eine zusätzliche Verantwortung meinem Hund (ebenfalls ein Lebewesen, nicht minderwertiger als 
ein Mensch) gegenüber und war oft hin und hergerissen zwischen Aushalten oder nach Hause fahren. 
Irgendwie haben wir das trotz Konflikte hinbekommen und nachdem einige Zeit vergangen war und sich 
die Gemüter abgekühlt hatten, konnten sich mit Hilfe einer Reflexion die Wogen wieder glätten lassen. 
Der Gruppenurlaub hat mir viel abverlangt, mir aber auch die Möglichkeit geboten, auf persönlicher Ebene 
zu wachsen, was sich auch beruflich niedergeschlagen hat. Irgendwie hat danach eine gewisse 
Gelassenheit eingesetzt, die mir in Anbetracht der immer wieder mal schwierigen Klientel durchaus 
hilfreich sein kann. 
  
Positiv überrascht hat mich 2020 tatsächlich, dass die Jugendlichen schon fast einen besinnlichen 
Eindruck bei mir hinterlassen haben, wurden sie doch aufgrund der Einschränkungen oft und intensiv auf 
sich selbst zurückgeworfen, die üblichen Ablenkungen waren halt weggefallen oder nur bedingt 
vorhanden, sodass mit den Jugendlichen ganz andere Gespräche möglich waren, die teilweise schon 
philosophischen Charakter hatten. Schwer ist mir tatsächlich nur gefallen, den Jugendlichen zu 
erklären, dass sie bestimmte Dinge nicht oder nur eingeschränkt dürfen und Jugendliche, die nicht in der 
stationären Kinder- und Jugendhilfe leben, mehr Freiheiten hatten. Irgendwie haben es die Mädchen aber 
doch immer verstehen und nachvollziehen können, was deutlich zu einer Entspannung der eh schon 
brisanten Situation geführt hat. 
Ja, Corona hat mich beruflich weit von der gewohnten Normalität entfernt und doch kann ich dem Jahr 
2020 auch Positives abgewinnen. Das Jahr war eigentlich genauso, wie die anderen Jahre davor und 
worauf ich mich auch bei genauerer Betrachtung zu Beginn gefreut habe: Herausforderungen, 
Abwechslung, Wachstum, persönliche Entwicklung, … und ja, auch noch altbewährte Regeln und 
Strukturen, die lediglich um Weitere ergänzt wurden. 
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„DER HUMOR NIMMT DIE WELT HIN, WIE SIE 

IST, SUCHT SIE NICHT ZU VERBESSERN UND ZU 

BELERHEN, SONDERN MIT WEISHEIT ZU 

ERTRAGEN.“55  

Charles Dickens 

Martin-Gruppe/ 
Heilpädagogisches 

Heim 
 
Es gibt einige Gründe, warum wir uns für 

Charles Dickens.56 und sein oben 

geschriebenes Zitat entschieden haben, 
das wir durchaus als philosophisch sehen. 
Vor allem sein hintergründiger Humor hat 
es uns angetan. Seine feine, spitzig-
humorvolle Art zu denken und zu 
schreiben motivierte, uns über das 
vergangene Jahr Gedanken zu machen. 
Das Jahr 2020 hat rückblickend völlig 
unspektakulär angefangen, eigentlich 
schon fast gähnend langweilig, es hieß 
halt nicht mehr 2019, sondern 2020. Wie 
die anderen Jahresanfänge auch, 
empfanden wir den Jahresbeginn 2020 so 
wie immer. Es waren Betreuer*innen, 
wenn auch nicht in Vollbesetzung 

(Fachkräftemangel!) vorhanden und auch Jugendliche, die betreut werden mussten (Spoiler Alarm: 

Ein Sack voll Flöhe hüten wäre manches Mal garantiert einfacher gewesen). Doch wie Charles 

 
55 Stichwort „Philosophische Zitate.“ Abgerufen 18.02.2021. www.gutezitate.de 
56 Vgl. Stichwort „Charles Dickens“. Abgerufen: 18.02.2021. www.wikipedia.de 
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Dickens wissen auch wir um die Kraft des Humors, ob er nun beim Flöhehüten oder bei der 

Unterbesetzung des Teams wirken soll. Schließlich hatte das Bewerbungs-Casting Erfolg, wenn auch 
zeitverzögert. Die neue Kollegin musste noch an unserer Außenstelle in München aushelfen. Aber dann 
mitten in der Corona-Zeit kam sie. Dazu weiteres unten.  
 
Nachdem wir uns alljährlich auf die Reflektion des zurückliegenden Jahres einstellen, hatten wir uns 
gedanklich schon mal mit „Humor auf Vorrat“ eingedeckt, um in der Wissensbilanz wieder entsprechend 

reagieren zu können. Nicht umsonst haben wir das Zitat von Charles Dickens gewählt!  

Lustig, lachend, zuversichtlich, locker flockig und gelassen wollten wir auch Jahr 2020 meistern - 
natürlich alles unter Berücksichtigung unseres gesellschaftlichen Auftrages innerhalb der Kinder- und 
Jugendhilfe. 

Sie, liebe Leser*innen, glauben es vielleicht nicht, aber Januar 
und Februar des schon mystischen Jahres 2020 (man 
beachte die Zahlenkombination, wäre aber ein anderes 
spannendes Thema) waren im Vergleich zu den folgenden 
10 Monaten ein Klacks, eine lustige Schlittenfahrt. Wir 
konnten gewohnt und routiniert unserer Arbeit nachgehen. 
Im März änderte sich das schlagartig Ein Virus (so kleine Organismen, die man nicht einmal mit dem 
bloßen Auge sehen kann) mit dem Namen Corona umspannte die Welt und sorgte nicht nur weltweit, 
sondern auch bei uns in der Martingruppe für Aufregung. Von jetzt auf gleich wurden Jugendliche, 
bei denen es überhaupt möglich gewesen ist, nach Hause zu ihren sorgeberechtigten Eltern geschickt. 
Die Betreuung fand dann sozusagen per Telefon statt. Mit anderen Worten, neben der bereits bekannten 
Telefonseelsorge hat sich während des 1. Lockdowns auch eine Telefonpädagogik etabliert. Es 
fanden regelmäßig Telefonerziehung, Telefonbelobigung, Telefonbetreuung, Telefontröstung, 
Telefonaufmunterung, Telefonmotivation, usw. usf. statt, Sie sehen schon, unsere Arbeit hat sich 
nicht geändert, nur verlagert. Lediglich die in der Wohngruppe verbliebenen Jugendlichen wurden 
noch nach dem altmodischen Face-To-Face Modell pädagogisch betreut, getröstet, ermutigt, gelobt, 
usw. usf. 
Aber glauben Sie nicht, mit weniger Jugendlichen in der Wohngruppe hätten wir automatisch weniger 
Arbeit gehabt. Bei Weitem war das nicht der Fall. Die Tage mussten z.T. komplett umstrukturiert 
werden. Statt sich über die Jugendlichen ein Bild zu machen, wurden zunächst bei Dienstbeginn eifrig 
und voller Spannung die neuesten und aktualisiertesten Aktualisierungen zu den Empfehlungen 
der Risikominimierung seitens der Ämter und Behörden und der Einrichtung gelesen. Der Eigen- 
und Fremdschutz war an 1. Stelle getreten. Um auch noch den Überblick zu behalten, was jede einzelne 

CHARLES 
DICKENS 
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Betreuerin bereits gelesen und verinnerlicht hat, wurden gelesene Texte unterschrieben und ja, der 
Begriff Schleudertrauma bekam bei den vielen Aktualisierungen der Aktualisierungen eine völlig neue 
Bedeutung. 
Nun denn, der 1. Lockdown war nach fast 2 Monaten beendet und alle Jugendlichen kehrten in die 
Martingruppe, die Schule und die Ausbildung zurück. Dennoch war nichts mehr, wie es vorher war. Die 
Jugendlichen und wir Betreuerinnen wurden mit ständigen Änderungen konfrontiert, eigentlich wusste 
man nie, ob die Regeln von Heute auch morgen oder übermorgen noch gelten würden, ob morgen die 
Schule noch geöffnet ist oder nicht. Und auch die Jugendlichen haben angefangen, sich wirklich 
wichtigeren Fragen zu widmen, als z.B. der Frage, ob man nun geschminkt und gestylt in die Schule 
gehen muss. Im Ernst: Unter einem Mund-Nasen-Schutz sieht man eh keinen Lippenstift, da 
reichen dezent geschminkte Augen. 

 

Trotz Corona musste „das Geschäft“ laufen, die ganzen Entwicklungsberichte, die EVAS-Studie, die 
Elternarbeit, die Betreuung der Jugendlichen, die Hausaufgabenbetreuung, die Begleitung im Alltag. 
All das und vieles mehr musste den Gegebenheiten angepasst werden, immer den Fremd- und 
Eigenschutz im Auge. Okay, die schriftlichen Tätigkeiten waren jetzt nicht wirklich den Umständen 
anzupassen. Man hatte ja beim Schreiben keinen direkten Kontakt zu anderen Menschen und wenn 
sich eine Kollegin oder eine Jugendliche mal ins Büro verirrt hat, hat man halt auf den Abstand geachtet 
und sich einen Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt. 
 
Erfreulicherweise konnte Mitte des Jahres das Neue-Kolleginnen-Casting abgeschlossen werden., 
Unser Team wurde komplett, inclusive frischen Wind und eben besagten Humor, ohne den es in unserer 
Arbeit nicht geht. Die neue Kollegin erwies sich als ein Reservoir an Humor, aber auch an Kompetenz. 
Unser Team erfuhr durch sie Bereicherung. 
Aufgrund von Corona stellte sich dann auch die Frage, wo es 2020 in den Gruppenurlaub hingeht. 
Geplant war wieder Kroatien mit Sonne, Strand und Meer. Letztendlich wurde es die Nordsee. In 
einem kleinen Örtchen namens Balje haben es sich 6 Jugendliche, 3 Betreuerinnen und ein Hund in 
einem alten Zollamt gemütlich gemacht. Das Meer haben wir nicht gesehen, dafür den Nordseeschlick, 
die Elbe, Containerschiffe auf der Elbe, sogar Sand am Strand und gelegentlich auch die Sonne. Die 
hat es an der Nordsee nicht so mit dem Scheinen. Aber der Wind, ja der Wind, den gab es im Norden 
reichlich, sodass man manchmal das Gefühl hatte, weggefegt zu werden. Städtetrips wurden auch 
unternommen, natürlich mit ordentlich Abstand zu fremden Menschen. Auch sonst bot der 
Gruppenurlaub so manche Herausforderung, nicht nur organisatorisch, sondern auch emotional und 
psychisch. Wir konnten doch wieder feststellen, dass sich Wellen, Wogen glätten, Sturmtiefs 
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bezwingen lassen - zur Not auch mit Hilfe einer Reflexion, wenn die Gemüter sich wieder abgekühlt 
haben. 
Das restliche Jahr wurde unter Berücksichtigung von Corona-Maßnahmen beendet. Die 
Weihnachtsfeier für die Mitarbeiter*Innen fand nicht – wie die Jahre davor – in geselliger Runde 
statt und auch die Weihnachtsfeier für die Jugendlichen wurde abgespeckt veranstaltet. Das Auflösen 
des Wichtelns fand unter freien Himmel statt. Betreuerinnen und Mädchen waren wettertechnisch 
passend gekleidet. Die Weihnachtsfeier selbst fand natürlich in der Wohngruppe statt, begleitet von 
2 statt allen 6 Betreuerinnen. 
Corona hat das Jahr mächtig durchgeschaukelt, die uns bekannte Normalität gab es nicht mehr und 
doch haben wir das Jahr 2020 irgendwie gemeistert und gut zum Abschluss gebracht. Unser Geheimnis 
scheint rückblickend der in uns innewohnende Humor zu sein. Wir haben sicher so manches Mal die 
ganzen Maßnahmen um Corona verteufelt und hinterfragt, so manches Mal hätten wir lieber ein 
Corona getrunken als versucht uns oder andere davor zu schützen und doch:  
wir haben die Situation angenommen, zu einem Teil auch hingenommen und das Beste daraus 
gemacht. Wir haben trotz Corona und den damit einhergegangenen Folgen mit den Kolleg*Innen 
und Jugendlichen gelacht und gescherzt, mit Weisheit und Humor eine neue und vor allem lebbare 
Normalität in der Wohngruppe geschaffen … wir hatten trotzdem Spaß an unserer Arbeit. 
 
Entsprechend bleibt für uns nur noch als philosophisches Fazit zu sagen: 

„Im Hier und Jetzt spielt weder die Vergangenheit eine Rolle noch die Zukunft. Das 

Gestern kann nicht verändert werden, das Morgen steht noch in den Sternen. Bleib im 

Hier und Jetzt und gib dabei dein Bestes.“  
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„WENN EIN SEEMANN NICHT WEISS, WELCHES 

UFER ER ANSTEUERN MUSS, DANN IST KEIN 

WIND DER RICHTIGE.“ Seneca57 

Bernadette-Gruppe/ Heilpädagogisches Heim 
58 

Wir haben uns dieses Zitat 
ausgesucht, weil… 

wir uns in unserer pädagogischen Arbeit 
oft Bergen an Aufgaben 
gegenübergestellt sehen. Vor allem 
dann ist es wichtig, den Überblick zu 
behalten und ein Ziel vor Augen zu 
haben, damit unsere pädagogischen 
Methoden mit viel Rückenwind ans Ufer 
kommen!  

Ein unbekanntes Ufer mit vielen 
Winden ist auf unser Jahr 2020 
übertragbar, denn… 

wir starteten das Jahr erstmal mit einem 
festen Ziel vor Augen: Die 
Bernadettgruppe war mit ihrem 
Betreuerinnenteam und den 
Jugendlichen endlich auf einem guten 
Weg, vollbesetzt zu werden!  

Doch plötzlich… 

machte uns Corona einen Strich durch 
die Rechnung und wir mussten die 

 
57 Stichwort „Berühmte Zitate.“ Abgerufen 11.12.2020. www.gutezitate.de 
58 Vgl. Stichwort „Seneca“. Abgerufen 19.02.201. www.wikipedia.org 
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Gruppe für fast zwei Monate schließen. Alle Bernadett-Jugendlichen verbrachten den Lockdown bei ihren 
Sorgeberechtigten – und auf einmal konnte man nur noch telefonisch Kontakt halten. „Hat die 
pädagogische Arbeit so überhaupt Sinn?“, fragte sich so manch Betreuerin und das feste Ufer, das 
wir als Ziel erkoren haben, verschwamm am Horizont vor unseren Augen. Verschiedene Winde fegten 
durch die Gruppe, als der Lockdown vorbei war; Die vollbetreuten Gruppen wurden getrennt, und die 
Bernadetts waren wieder auf sich allein gestellt.  

Das klingt zwar erstmal einsam, doch die Gruppentrennung entwirrte den Alltag enorm! Und ein frischer 
Wind wehte herein: Wir bekamen in dieser Zeit auch eine neue Mitarbeiterin!  

Neben den ganzen neuen Coronaregeln, die den Mädchen zuerst sehr uferlos vorkamen, stand dann 
das nächste Problem im Raum: Ist ein Gruppenurlaub in Kroatien möglich? Und welche Auflagen und 
Vorschriften gilt es einzuhalten?  

Außerdem mussten wir uns mit täglich wiederkehrenden Fragestellungen auseinandersetzen, dass so 
manch einem Betreuer fast die Ohren „bluteten“: Was ist mit Ausgängen und wie weit sind 1,5 Meter? 
Wie wäscht man sich richtig die Hände und wann muss man seine Maske tragen? Und was ist eigentlich 
Homeschooling?? 

Wir haben im Jahr 2020 gelernt, dass viele Dinge nicht 
langfristig planbar sind und man auch mal spontan sein 
muss. Wichtig ist, dass man dabei sein Ufer im Auge behält. 
Dann ist egal, welcher spontane Wind an einem zerrt, denn wenn man sein Ziel richtig wählt und anpasst, 
kommt man letzten Endes auch da hin! So wurde unser Gruppenurlaub in Kroatien zu einem 
Gruppenurlaub innerhalb von Deutschland, genauer gesagt in Elpe (NRW). Auch, wenn es dort keinen 
Strand, wenig Sonne und null Meer gibt, haben wir das Beste daraus gemacht. Das  Ziel wurde erreicht: 
schöne Erinnerungen sammeln und als Gruppe, sowie als Betreuerinnenteam, zusammenwachsen!! Die 
neuen Corona bedingten Regeln scheinen langsam Routine zu werden, womit sich die tapferen 
Jugendlichen bis heute mit großem Durchhaltevermögen arrangieren! Unser Gruppenalltag ist zwar 
definitiv anders, als wir es uns Anfang des Jahres vorgestellt haben, doch irgendwie scheint diese 
ungewohnte Situation die Jugendlichen der Bernadett-Gruppe deutlich zusammengeschweißt zu haben.  

Fazit: Auch wenn man manchmal von seiner gewohnten Route abkommt, schafft man mit einem festen 
Ziel genau das, was man sich vorgenommen hat und kann seine unterstützenden Winde 
dementsprechend nutzen.  

Was außerdem 2020 bei den Bernadetts geschah:  

SENECA 
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⇒ wir bekamen eine neue, schöne Küche… 

⇒ drei Mädchen haben ein neues Ufer erspäht und unsere Gruppe verlassen 

⇒ im September stieß eine neue Kollegin, Erzieherin im Anerkennungsjahr dazu und schippert nun 
gemeinsam mit uns gen Ufer 

⇒ eine Jugendliche suchte sich denselben Strand aus, wie wir und wohnt seit November in unserer 
Gruppe 

⇒ und wir wurden medientechnisch besser ausgestattet, um Homeschooling und Zoom-
Konferenzen zu ermöglichen! 

 

Um das Jahr nun also abzurunden, eine kleine philosophische Weisheit unsererseits:  

„Manchmal bedarf es eines kurzen Stillstandes, damit man lernt die Bewegung 

wertzuschätzen!“ Bernadettgruppe, ca. 2020 n. Chr.  
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„FREMD IST DER FREMDE NUR IN DER FREMDE.“  

Karl Valentin59 

Angela-Gruppe/ Heilpädagogisches Heim 
 

Bekannt ist auch der Spruch: von 

Valentin: „Jedes Ding hat drei 

Seiten, eine positive, eine 

negative und eine komische.“60 

Diese Erkenntnis können wir in 
unserem pädagogischen Alltag immer 
wieder bestätigen, und manches Mal 
rettet uns der komische Aspekt einer 
Angelegenheit davor, an den 
Schwierigkeiten zu verzweifeln. 
Nicht selten ziehen zunächst negativ 
beurteilte Ereignisse unerwartete 
erfreuliche Wirkungen nach sich. 
Hochphilosophisch sind seine 
Gedanken zum Fremdsein. Am 
bekanntesten daraus ist der 
Ausspruch 

„Fremd ist der Fremde nur in der 

Fremde“. Als Gegensätze zum 

Fremden jongliert er mit dem Nicht-
M ehr-Fremden, dem Bekannten, dem 
Einheimischen, der zwar nicht alles 
kennt, zum  Beispiel weder die 
Glyptothek noch das Deutsche 

 
59 Vgl. Stichwort „Karl Valentin“. Abgerufen 24.02.2021. www.karl-valentin.de 
60Valentin, Karl: Karl Valentin. Das große Lesebuch, 197. Lentz, Michael (Hrsg.), Frankfurt am Main, 2019, Fischer Verlag.  

. 

https://www.aphorismen.de/zitat/224042
https://www.aphorismen.de/zitat/224042
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Museum, aber den Fremden sofort und zielsicher erkennt. In Karl Valentin kann man einen 

lebenslangen Asylsuchenden vermuten, der sich im Alltagsleben sehr schwer zurechtfand und überall 
aneckte. 
Es dürfte Absicht sein, dass der*die Leser*in oder Hörer*in am Schluss nicht mehr weiß, was fremd und 
was bekannt, was verlässlich ist, und wie vieles dazwischen immer in Bewegung bleibt. 
Mit Fragen, wo man daheim ist, wo man sich zugehörig fühlt, sind wir vielfältig konfrontiert, da alle unsere 
Jugendlichen hier bei uns höchstens temporär „daheim“ sind. Für einige davon ist die Einrichtung, ist die 
Gruppe für eine Zeitlang wirklich Zuhause, es geht ihnen gut, sie wollen da sein und sie akzeptieren das 
ganze Drum und Dran, einschließlich Gruppenregeln und Einschränkungen. 

Mit unseren Mädchen aus Eritrea und Somalia erfahren wir, dass sie erst einmal richtig fremd sind, 
sich dabei aber sehr anpassungswillig zeigen. Das ändert sich im Lauf der Zeit. Wir können 
nachvollziehen, dass ihnen nach 
allem was sie mehr oder weniger 
auf sich allein gestellt erlebt und 
durchgestanden haben – z.B. auf 
Pickups durch die Wüste fahren, in riesigen Camps wohnen, auf Booten übers Meer fahren, sich in 
unübersichtlichen Situationen irgendwie durchschlagen - die Beschränkungen einer Einrichtung nicht 
einleuchten können. Sie suchen mehr Freiheit und haben wenig realistische Vorstellungen davon, was 
hier von ihnen erwartet wird. Es widerspricht in vielem grundsätzlich allem, was sie erlernt, im Laufe 
ihrer frühen Sozialisation erfahren haben. So können in Deutschland erlebte Geschlechterrollen, die 
Forderung nach Schul- und Ausbildungserfolg Fragezeichen aufwerfen.  Abwehr und Verdruss stellen 

sich ein. Das macht den Umgang nicht einfach, denn vom Verdruss kriegen wir einiges ab. „Jeder 

Fremde, der sich fremd fühlt, [ist] ein Fremder […], und zwar so lange, bis er sich nicht 

mehr fremd fühlt.“, sagt Valentin an anderer Stelle seines Stückes „Die Fremden“61. Aber wann 

ist das? Wann gelingt das? Wie kommen wir gut über die Durststrecke? Unser Rezept: Gut loslassen 
können, unabhängig bleiben, verstehen und standhalten, zusammenhalten, Dampf ablassen, den 
Humor nie verlieren. 
Nun war das Jahr 2020 ein ganz besonderes. Pandora hat ihre Büchse geöffnet, eine Pandemie hat 
unsere gesamte Gesellschaft in Neuland geschickt, in dem wir alle miteinander Fremde waren, da wir 
uns nicht mehr auskannten, und viele Gewohnheiten in Frage stellen mussten mit nach wie vor 
ungewissem Ausgang. Noch mehr Einschränkungen waren allen auferlegt, die wir erklären und 
vertreten mussten, ob sie nun verstanden wurden oder nicht: Maskenzwang. Ausgangsregeln, 

 
61 Ebd. 198. 

KARL VALENTIN 
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Kontaktbeschränkungen. Schulschließung. Homeschooling. Sehnsucht nach Kontakt, Nähe, Feiern, 
Freiheit. 
Für unsere Mädchen war das schwer auszuhalten. Wir haben gelernt, wie wir am besten damit 
umgehen können. Gab es sonst Dinge, die man pädagogisch „nach Augenmaß“ regeln konnte, so 
erklären wir nun geduldig, wieder und wieder, dass auch wir unter der Lage leiden und wir halten uns - 
geschlossen - lückenlos an alle Regeln. Wir gönnen uns keine Ausnahmen und Abweichungen, was wir 
auch ohne Ausnahmen und Abweichungen einfordern. 

Auch dafür hat Valentin ein passendes Zitat für uns, das unser philosophisches Fazit darstellt: 

 

„Über kurz oder lang kann das nimmer so weitergehen, außer es dauert noch länger, dann 

kann man nur sagen, es braucht halt alles seine Zeit, und Zeit wär´s, dass es bald anders 

wird.“62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 Abgerufen 24.02.2021. Stichwort „Corona und Karl Valentin“. www.augsburger-allgmeine.de, Stand. 30.01.2021. 

http://www.augsburger-allgmeine.de/
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„DAS GANZE IST MEHR ALS DIE SUMME SEINER 

TEILE.“ Aristoteles63 

Rosa-Virginia-
Gruppe (RVG)/ 

Heilpädagogisches 
Heim 

 

„Das Ganze ist mehr als die 

Summe seiner Teile.“ Das erleben 

wir, die Rosa-Virginia-Gruppe (RVG) 
des heilpädagogischen Heims immer 
wieder aufs Neue. Aber besonders 
2020 traf dieser philosophische 
Spruch von Aristoteles auf uns zu. Auf 
uns als RVG, aber auch auf uns als 
TBG (teilbetreute Wohngruppe), uns 
als Heim, uns als Einrichtung. Dieses 

Zitat von Aristoteles6465 hat uns als 

teilbetreute Gruppe direkt 
angesprochen hat. Denn sofort kam 
uns bei diesem Satz das Bild eines 
Puzzles in den Sinn. 

Ein Puzzle besteht aus vielen 
verschiedenen Teilen in den 
unterschiedlichsten Farben, Formen 
und Größen. Randteile und Mittelteile, 
Ecken und Kanten, Löcher und 
Wölbungen. Man steht also vor 

 
63 Stichwort „Aristoteles Zitate“. Abgerufen 19.02.2021. www.gutezitat.de 
64 Vgl. Stichwort „Aristoteles“. Abgerufen 22.02.2021. www.getabstract.de 
65 Vgl. Stichwort „Aristoteles“. Abgerufen 22.02.2021. www.wikipedia.org 
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diesem bunten Haufen, bestehend aus der Summe an Teilen, die die Verpackung bereits angekündigt 
hat, mit dem Ziel und der Hoffnung, daraus ein großes Ganzes entstehen zu lassen. Eine Menge Arbeit 
wartet.  

Na, erkennen Sie schon die Zusammenhänge? Richtig. Unsere Wohngruppe kann als schützende 
Verpackung betrachtet werden, die beim Hineinblicken eine bunte Mischung an Individuen erkennen 
lässt. Die Jugendlichen und jungen Frauen bringen alle ihre ganz eigene Geschichte mit, haben 
Charaktere, die zum Teil nicht unterschiedlicher sein könnten und haben doch alle eine Gemeinsamkeit: 
die Bewältigung herausfordernder Lebensumstände und die Suche nach der eigenen Identität, nach 
ihrem Platz im Leben, was sie letztlich, trotz ihrer Unterschiede, alle Teil desselben Puzzles sein lässt. 
Vor diesem bunten „Puzzleteilehaufen“ stehen wir, die drei Betreuerinnen der RVG, und versuchen, das 
Puzzle zu puzzeln.  

Eine Menge Arbeit wartet also. Eine Arbeit, die herausfordernd sein wird, die einen vielleicht auch mal 
verzweifeln lassen lässt, die aber auch sehr viel Spaß bereitet. Es ist eine Arbeit, die erfüllend ist, je weiter 
man voranschreitet und deren Erfolg stetig zu beobachten ist. Dabei wird jedem schnell klar werden: Das 
bloße Vorhandensein einer Summe an 
Teilen macht noch lange kein fertiges 
Puzzle daraus. Es braucht dafür ganz 
bestimmtes Handwerkszeug und auch ein gewisses Gespür. Denn die einzelnen Teile erfordern eine 
ganz besondere Aufmerksamkeit des Puzzlers. Jedes Teil bringt schließlich bestimmte Voraussetzungen 
und Eigenschaften mit, die ihm eine ganz bestimmte Funktion und einen festen Platz im Puzzle 
überhaupt erst ermöglichen. Hierfür braucht es Analysegeschick, Kombinationsfähigkeit und auch 
Teamarbeit. Es müssen Zusammenhänge erkannt und hergestellt werden, denn eine isolierte 
Betrachtung jedes einzelnen Teils zeigt noch nicht, wo sein Platz im Puzzle ist. Auch angrenzende 
Teile müssen in Betracht gezogen und mit untersucht werden, eventuell braucht es auch mal eine kleine 
Hilfestellung, einen Blick auf das fertige Bild auf der Verpackung. 66 

Da stehen wir also inmitten unserer Mädels und lernen jedes einzelne unserer Puzzleteile kennen. Lernen 
es kennen, versuchen gemeinsam mit ihnen ihre Stärken herauszuarbeiten und auch ihre Ecken und 
Kanten lieben zu lernen. Denn manche Puzzleteile brauchen eben eine Ecke, um an ihren Platz zu 
passen. Ein Randteil braucht eine Kante, sonst findet auch dieses nicht seinen richtigen Platz. Wir sehen 
uns darüber hinaus auch die verschiedenen umliegenden Systeme der jungen Frauen an, in die sie 

 
 

 

ARISTOTELES 
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eingebunden sind und die ihr Leben und ihren Charakter beeinflussen und formen, um jedes Teil unseres 
bunten Puzzles ganzheitlich zu betrachten.  

Diese Erkenntnisse gilt es den Mädchen greifbar zu machen. Ihnen zu helfen, ihre eigene Persönlichkeit 
zu stärken, zu merken, dass SIE wichtig sind. Aber auch, dass manchmal nicht nur sie alleine etwas 
bewirken können, sondern, dass auch zwischenmenschliche Beziehungen eine große Bedeutung 
haben. Und gelegentlich muss man sich eben auch mit ungewollten „Nachbarteilen“ arrangieren, merkt 
man vielleicht am Ende, dass genau diese es sind, die einen stärken und in der Persönlichkeit 
weiterentwickeln. In unseren regelmäßigen Teamsitzungen beraten wir Betreuerinnen uns und holen uns 
nicht selten von der Erziehungsleitung den ein oder anderen Ratschlag, um dann wieder ohne Hürden 
weiter puzzeln zu können.  

Nachdem alle Teile detailliert betrachtet worden sind, geht es daran, den passenden Platz im Puzzle zu 
finden. Dabei ist es wichtig herauszufinden, welche Lücke die Teile tatsächlich füllen können, denn es ist 
nicht zielführend, Teile verbiegen zu wollen, nur damit sie an eine bestimmte Stelle passen. Am Ende 
hofft man, dass schließlich jedes Teil seinen Platz gefunden hat und im Laufe der Zeit kein Teil verloren 
gegangen ist, denn das große Ganze kann am Schluss nur mit Hilfe jedes noch so kleinen Teiles auf uns 
wirken. Wenn ein Teil fehlt, dann kann es passieren, dass die angrenzenden Teile wackeln, nicht genug 
Halt haben oder das Bild unvollständig machen. 

Wir als teilbetreute Gruppe versuchen, den Mädels, in diesem Wirrwarr, diesem Haufen an bunten Teilen, 
der sich Leben nennt, einen Halt zu geben, durch umliegende Teile eine Stütze zu sein. Nicht selten 
versuchen Jugendliche sich zu verbiegen oder eine bestimmte Rolle einzunehmen, damit sie in eine 
bestimmte Gruppe passen oder bestimmte Erwartungen erfüllen. Dabei versuchen wir mit unserer Arbeit 
zu erreichen, dass sie vielmehr auf sich selbst vertrauen und ihren eigenen Platz finden. Wo stehe ich 
im Leben, wo will ich hin?  

Um schließlich den Bogen zu Aristoteles Zitat zurück zu spannen, können wir am Ende festhalten, dass 

das Ganze eindeutig mehr ist, als die bloße Summe seiner Teile. Metaphorisch gesehen kann 

„das Ganze“ (Puzzle) dabei entweder als die Gesellschaft oder das Leben gesehen werden, in der/dem 
man sich als junger* Erwachsener*e zurechtfinden und seinen Platz finden muss. Oder auch als ein 
„ganzes Individuum“, das versucht, seine „Puzzleteile“ (Eigenschaften, Wertvorstellungen, Freunde, 
Familie) zu sortieren und dadurch mit sich als dem „großen Ganzen“ zufrieden zu sein. Mit unserer Arbeit 
versuchen wir dies den Jugendlichen näher zu bringen und sie verstehen zu lassen, dass JEDER seinen 
Platz im Leben hat und wichtig ist.  
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Rückblickend auf dieses Jahr, sind wir stolz, dass wir zwei junge Erwachsene entlassen durften, die nun 
ihren eigenen Weg gehen werden. Dabei war in unseren Augen das fertige Bild des Puzzles bereits 
deutlich erkennbar. Ein paar Lücken gilt es jedoch noch auf eigene Faust zu schließen. Aber auch das 
sind Erfolge, denn je mehr vom fertigen Bild bereits erkennbar ist, desto leichter fällt es, auch noch die 
restlichen Lücken zu schließen. Im Gegenzug haben wir auch Zuwachs von zwei neuen Mädchen 
bekommen. Schnell haben sie ihren Platz in der Gruppe gefunden und mit ihrer Art zu einem ganz 
herzlichen und respektvollen Miteinander unter den Jugendlichen beigetragen. Besonders der 
diesjährige Gruppenurlaub hat alle mehr zusammengeschweißt und für reichlich Abwechslung gesorgt, 
mussten doch sonst in diesem Jahr viele Ausflüge und Aktivitäten entfallen.  

Wir haben dieses besondere Jahr, das durch Corona von viel Ungewissem und Ungeplantem geprägt 
war, am Ende als großes Ganzes erfolgreich gemeistert. Sowohl innerhalb unserer Gruppe, durch den 
Zusammenhalt, die Geduld und auch durch die Kreativität der Jugendlichen, durch die nie Langeweile 
aufgekommen ist. Aber auch die komplette Einrichtung als das große Ganze hat vieles geleistet, was 
unserer Meinung nach nicht nur durch das bloße Vorhandensein der verschiedenen Bereiche geschafft 
wurde, sondern darüber hinaus über die gute Zusammenarbeit, die letztlich alle Bereiche miteinander 

verknüpft. Ganz nach dem Motto „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile!“  

 

Unser ganz persönliches RVG Abschlusszitat lautet daher: 

„Im Puzzeln liegt die Glückseligkeit“ 
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„DER MANN, DER DEN BERG ABTRUG, WAR 

DERSELBE, DER ANFING, KLEINE STEINE 

WEGZUTRAGEN.“ Konfuzius6768 

Psychologischer Fachdienst/ Heilpädagogisches Heim 
In der Rückschau war 2020 ein 
Jahr der Anpassungen, 
Anstrengungen und 
Veränderungen. Schon im 
Vorfeld war klar, dass es im 
Psychologischen Fachdienst zu 
einer einschneidenden 
personellen Veränderung 
kommen würde:  

Eine Kollegin, die seit 25 Jahren 
dem Fachdienst 
Heim/Heilpädagogische 
Tagesstätte (HPT) angehörte, 
würde im April 20 in den 
Ruhestand eintreten. Geplant 
war, nach 
Vorstellungsgesprächen zu 
Beginn des Jahres, einen*e neue 
Kollegen*in zu finden und mit 
ihm*ihr einen möglichst nahtlosen 
Übergang in der psychologischen 
Betreuung von Heim und HPT 
sicherzustellen – im optimalen 
Fall sogar eine direkte 
Fallübergabe zu ermöglichen.  

 
67 Vgl. Arzucci, Isabella: Konfuzius. Leben und Lehre. 05.07.2013. www.br.de/radio/bayern2 
68 Ebd. 
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Als inhaltliche Neuerung war als Ziel definiert, das vom  
Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales geförderte Programm zur Prävention 

sexualisierter, physischer und psychischer Gewalt in (teil-) stationären Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe „PräviKIBS“ (KINDERSCHUTZ MÜNCHEN) zunächst gezielt im Heim, in der Folge ggf. 
auch in weiteren Bereichen der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung  
Schloss Zinneberg zu implementieren. Die Erziehungsleitung des Heilpädagogischen Heims und wir im 
Psychologischen Fachdienst absolvierten dazu vom 11. – 13.02.2020 die entsprechende Schulung in 
Regensburg zur Kursleiterin.  
 

War das Thema „Corona“ zu dieser Zeit noch eine 
Randnotiz, wurde es zügig zum Tagesgespräch Nr.1. 
Jede einzelne war aufgefordert, ein für sich passendes 

Umgehen mit den darauffolgenden Einschränkungen zu finden. 

Für den Psychologischen Fachdienst hieß das konkret: 

Vor dem Hintergrund des 1. Corona-Lockdowns konnte die freiwerdende Stelle nicht nahtlos nachbesetzt 
werden. Von Anfang April bis zum September war der Psychologische Fachdienst Heim daher nur zur 
Hälfte – mit nur einer Psychologin und nur der wöchentlichen Arbeitszeit von 15 Stunden als 
Ansprechpartnerin für alle Mädchen und jungen Frauen im Heim - vertreten. 

Therapeutische Gespräche durften im Frühjahr in den Räumen des Psychologischen Fachdienstes 
aufgrund der Kontaktbeschränkungen gar nicht stattfinden, viele Jugendliche waren in dieser Zeit zudem 
nach Hause beurlaubt. Die Erhebung der psychologischen Eingangsdiagnostik wurde auf 
unbestimmte Zeit verschoben. 
Stattdessen mussten Verfahren zum Pandemieplan entwickelt, erstellt und laufend angepasst werden, 
Infektionsschutz-Verordnungen durchgearbeitet und neue Formen der Team-Besprechungen und 
anderer Kommunikationswege ausprobiert werden. Die durch den Wegfall von persönlichen Kontakten 
frei gewordene Zeit wurde genutzt um Büroarbeiten zu erledigen, Akten zu sichten, Dinge umzuorganisie-
ren, mögliche Projekte vorzubereiten, Urlaubstage wurden genommen und Plusstunden abgebaut. – 
Verwaltungsarbeiten zur Pandemie traten an die Stelle von fundierter psychologischer Arbeit und direkter 
therapeutischer Beziehungsarbeit.  

Bevor im Herbst allmählich wieder Beratungsgespräche mit Maskenpflicht in Innenräumen geführt 
werden konnten, wurden ab Frühsommer den Bewohnerinnen des Heims therapeutische Spaziergänge 
in die Umgebung von Zinneberg sowie Telefonate angeboten und von einigen Jugendlichen auch – z.T. 
regelmäßig – wahrgenommen.  

KONFUZIUS 
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Schnell wurde dabei deutlich, dass solche Angebote zwar eine gute Ausweichmöglichkeit darstellten, 
Treffen in einem therapeutisch geschützten Raum allerdings nicht ersetzen können. Die wenigsten 
Menschen lassen sich gerne auf tiefe gehende, emotional bewegende Problematiken ein, wenn sie damit 
rechnen müssen, hinter der nächsten Kurve einem Fremden oder Bekannten zu begegnen oder wenn 
am Telefon die Privat- und Intimsphäre nicht geschützt werden kann …  
 
Als Fazit lässt sich für diese Zeit festhalten, dass sich zwischen dem Ziel, soziale, therapeutische Nähe 
herzustellen einerseits und dem Gebot der Kontaktbeschränkung andererseits eine starke Diskrepanz 
auftut (Botschaft: „Sozialer Kontakt ist potentiell gefährlich!“), was die Arbeit im sozialen Bereich deutlich 
erschwert hat und noch erschwert. 
 
Das Projekt „PräviKIBS“ (siehe oben) musste schweren Herzens (zunächst für 2020) storniert werden. 
Vor diesem Hintergrund fühlte sich der Weg durch 2020 sehr steinig an. Der Berg schien manchmal 
unbezwingbar. Da half es oft nur, sich obiges Zitat von Konfuzius zu Herzen zu nehmen, sich einfach die 
kleinen Steine aufzuheben und sie Stück für Stück abzutragen.  

Leichter wurde die Situation im Psychologischen Fachdienst dann ab September 2020, als die neue 
Kollegin nach Vorstellungsgespräch und „Schnuppern“ im Sommer die freie Stelle im Psychologischen 
Fachdienst antrat. Mit fortlaufender Einarbeitung wurde die Eingangsdiagnostik bei den Jugendlichen 
nachgeholt, Jugendliche wurden wieder regelmäßiger – unter Wahrung aller Distanz- und 
Hygieneregelungen - zu Gesprächen in die Räumlichkeiten des Psychologischen Fachdienstes 
eingeladen, es wurde versucht, Routinen wieder aufzunehmen bzw. pandemiegerecht 
weiterzuentwickeln. 

Für uns Psychologinnen hat sich im Laufe des vergangenen, anstrengenden Jahres folgendes 
philosophisch-psychologisches Prinzip als essentiell für unsere Arbeit wieder bewahrheitet: 

„Nur wer ausreichend für sich selbst sorgt, kann längerfristig für andere da sein.“ 

Hiermit werden die psychologischen Grundprinzipien der Selbstfürsorge und der Psychohygiene 
beschrieben. Es steht für eine gewisse Selbstbezogenheit, ohne dabei in Egoismus zu verfallen. Wirklich 
helfen kann nur, wer sich auch selbst wohl fühlt, wirklich lieben kann nur, wer sich auch selbst liebt, den 
Wert anderer erkennen kann nur, wer seinen eigenen Wert kennt.  

Gerade dieses „Schauen auf sich selbst“, was wir häufig den Jugendlichen versuchen mitzugeben, wurde 
und wird in Zeiten der Pandemie an den Rand gedrängt. Oft hört und liest man „denken Sie an die Alten, 
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an die Vorbelasteten, an die bereits Erkrankten“. Solidarität ist wichtig, unerlässlich für uns und unsere 
Welt. Es ist ebenso eine christliche Grundeinstellung.  

Sich um sich selbst sorgen ist jedoch ebenso essentiell. Denken wir an das Beispiel im Flugzeug bei 
Druckabfall: „Ziehen Sie zuerst sich selbst eine Maske über, dann helfen Sie Kindern und schwächeren 
Passagieren. Was bedeutet dies nun konkret? Akzeptieren wir, wenn es uns zu viel wird mit den 
Regelungen. Lassen wir unsichere oder auch traurige Gefühle zu und besprechen diese mit jemandem.  

Nehmen wir uns Zeit zum Auftanken, wenn wir uns ausgelaugt fühlen und suchen wir uns Hilfe, wenn 
wir uns alleine oder überfordert fühlen. Somit erkennen wir, dass wir trotz aller Ausgangsbeschränkungen 
nicht alleine sind mit unseren Sorgen. Und schon sind wir der Gemeinschaftlichkeit wieder einen Schritt 
nähergekommen. Nur wenn wir gut auf uns selbst achten, können wir für andere da sein. 

Im Psychologischen Fachdienst hängt das Zitat von Konfuzius schon seit Jahren an einer 
Pinnwand als Motivationshilfe – angepasst für unsere Klientinnen: 

„Die junge Frau, die den Berg abtrug, war dieselbe, die anfing, kleine Steine wegzutragen“ 
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„VIEL ZU LERNEN DU NOCH HAST.“ Catherine 

Newmark69 

Erziehungsleitung/ Heilpädagogisches Heim 
 

Für meinen Arbeitsbereich als Erziehungsleitung im 
Heilpädagogischen Heim für Mädchen und junge 
Frauen wollte ich für meinen Artikel eine Philosophin 
bemühen, jedoch keine von den „gängigen“, mir 
bekannten Philosophinnen– deshalb habe ich mich 
auf die Suche in den Weiten des Internets gemacht 

und wurde auf Catherine Newmark aufmerksam.   

Ich bin vielmehr über einen Buchtitel von Catherine 

Newmark „gestolpert“: „Viel zu lernen du noch 

hast. Star Wars und die Philosophie“70. Die Star-

Wars-Filme und Philosophie – das klingt spannend. 
Keine Sorge, ich habe das Buch noch nicht gelesen, 
deshalb kann ich mir keine philosophischen 
Gedanken darüber machen. Aber die Sache mit dem 
Lernen hat mich angesprochen. 

Wir lernen unser Leben lang. Wer sagt, ich kann jetzt alles, ich habe ausgelernt – der schwindelt. Und 
wir Pädagogen*innen glauben manchmal auch, dass wir die „Weisheit mit Löffeln gefr…“ (etwas feiner 
ausgedrückt „zu uns genommen“ oder „einverleibt“) haben. 
Mitnichten würde ich sagen und es stellt sich mir die Frage: Lernen wir für das Leben oder lehrt uns 
das Leben?  

Und wenn ich in meinem Arbeitsbereich auf das Jahr 2020 zurückschaue, dann passt „Viel zu lernen 

du noch hast“ für mich sehr gut. 

 
69 Vgl. „Stichwort Catherine Newmark“. Abgerufen 22.02.2021. www.wikipedia.de 
70 Newmark, Catherine (Hrsg.): Viel zu lernen du noch hast: Star Wars und die Philosophie. Hamburg, 2016, Rowohlt Verlag. 

 

https://www.amazon.de/Viel-lernen-noch-hast-Philosophie/dp/3499632349/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=catherine+newmark+Viel+zu+lernen+du+noch+hast&qid=1613826495&sr=8-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie
https://de.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
https://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
https://de.wikipedia.org/wiki/Feministische_Ethik
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Was habe ich gelernt - ein kleiner Einblick: 
Nun erstmal, dass ein Plan für den Arbeitstag/Arbeitsalltag wunderbar ist, denn ohne Struktur geht es 
nicht 
(auch eine philosophische Betrachtung wert, aber Vorsicht, ich schweife ab) Dieser Plan freilich muss bei 
Bedarf  
(z.B. in der Krise oder einer Ausnahmesituation) ganz schnell über den Haufen geworfen werden und 
Flexibilität ist erforderlich (Sie wissen schon – Störungen haben Vorrang). Nicht nur in Zeiten von 
Corona, aber im Jahr 2020 ganz besonders. 
Ich lernte viele Worte und ihre Bedeutung besser kennen: Pandemie, Systemrelevant, Infektionsschutz, 
Alltagsmasken, Distanzunterricht, Ausgangssperre, Home-Office, Distanzunterricht, 

Handlungsempfehlungen - um nur einige zu nennen. 
Und mit jedem einzelnem Wort habe ich mich 2020 
auseinandergesetzt, denn zu jedem Wort galt es eine 
entsprechende Regelung oder ein entsprechendes 
Verfahren zu verfassen oder einfach nur das Wort in 
Relation zur Arbeit zu stellen. 

Ich lernte, dass eine Besucher*innen-Regel oder eine Ausgangsregel oder ein Pandemieplan für die 
Wohngruppen nicht „in Stein gemeißelt“ werden kann, sondern immer wieder überprüft, ergänzt und 
fortgeschrieben werden muss und wieder überprüft und wieder ergänzt und…. – na, Sie wissen schon. 
Ich lernte, dass Veränderungen zum Leben gehören und Rituale und Traditionen, die das 
Jugendhilfejahr begleiten, verändert oder angepasst werden mussten – manches habe ich in seiner 
„alten-so-war-das-früher-Weise“ schmerzlich vermisst und ich hoffe, dass wir es bald wieder „wie immer“ 
durchführen können (z.B. die Vorweihnachtliche Feier im Heim). Anderes hat mir in der „neuen Version“ 
fast besser gefallen (z.B. die Verabschiedung aus der Jugendhilfe oder der Besuch des Hl. Nikolaus)  
Ich lernte, dass wir uns auch per Zoom begegnen können – nachdem ich verstanden habe, wie ich zu 
Zoom-Konferenzen einladen kann (und im Jahr 2020 waren es sehr sehr viele Zoom-Kontakte -
Teamgespräche, Konferenzen, Arbeitskreise…). Übrigens wäre eine philosophische Betrachtung zum 
Thema Pädagogen*innen und Katzen auch interessant, denn in fast allen Zoom-Konferenzen turnte 
mindestens eine Katze durchs Bild. 
Ich lernte, dass wir in schwierigen Zeiten zusammenhalten – als Dienstgemeinschalt. Dass wir uns 
auch mit Abstand unterstützt haben, dass wir versucht haben immer das Beste aus der jeweiligen 
Situation zu machen.   
Ich lernte zu vertrauen, mir, uns, unseren Jugendlichen – gerade unseren Jugendlichen, die in dieser 
Zeit teilweise über sich hinausgewachsen sind, die die Maßnahmen mitgetragen haben und uns gezeigt 

CATHERINE 
NEWMARK 
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haben – wenn es darauf ankommt, dann können wir uns auf unsere Jugendlichen verlassen (es galt früher 
wie heute: die Jugend ist besser als ihr Ruf!)  
Ich lernte loszulassen – ich kann nicht alles kontrollieren, ich kann nur mein Bestes geben und dann 
vertrauen! 
 
Ich lernte den Satz „mit Humor geht alles leichter“ aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten 
und stellte fest: stimmt! 
 
Um einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsbereich und mein Jahr 2020 zu geben, möchte ich mich 
mit Ihnen auf eine kurze Zeitreise begeben – drehen wir die Zeit zurück und schauen uns eine fiktive 
Woche stellvertretend für viele andere Wochen an: 
  

⇒ AB abhören – was war am Wochenende los, wie sind die Gruppen in die Woche gestartet, 
gibt es etwas Wichtiges  

⇒ Telefonat mit einem Jugendamt – Aufnahmeanfrage 

⇒ Noch mehr Telefonate – Termine für Hilfepläne etc. vereinbaren (persönlich / digital / 
telefonisch) 

⇒ Leitbildgruppe – was habe ich für Ideen für Aktivitäten für das laufende Jahr (auf jeden Fall 
weiter die Schlossgedanken fortführen oder an die Earth-Hour erinnern) 

⇒ Jour-Fix mit dem Leitungsteam / Teamsitzungen…. 

⇒ Überlegungen im Juli – wann machen wir die Vorweihnachtliche Feier im Heim, denn der 
Terminkalender für das 2. Halbjahr steht an 

⇒ Gedanken aufschreiben für die Verabschiedung der Mädchen aus den Wohngruppen 

⇒ Vorstellungsgespräch für eine neue Jugendliche  

⇒ Entlassung einer Jugendlichen aus der Wohngruppe – war nicht geplant, ließ sich aber nicht 
vermeiden  

⇒ Einzelgespräch mit einer Jugendlichen 

⇒ Zwei Hilfeplangespräche und ein Krisengespräch 

⇒ Pastoral-Arbeitskreis (z.B. unter den Fragestellungen: können wir eine gemeinsame Einheit 
stattfinden lassen, wer übernimmt Einheiten für den Lebendigen Adventskalender?) 

⇒ Vorstellungsgespräch für eine neue Kollegin in den Wohngruppen 

⇒ Meditation – mit viel Abstand  

⇒ Team mit dem Psychologischen Fachdienst – u.a. die Bereitschaftswochenenden neu 
verteilen 
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⇒ AK Sexualpädagogik – unser Sexualpädagogisches Konzept muss überarbeitet werden 

⇒ AK Schule/Jugendhilfe oder Erweiterte Minikonferenz oder Minikonferenz oder….. 

⇒ Ein Krisengespräch 

⇒ Telefonate / Telefonate / Telefonate… 

⇒ Aufnahmeinformationen für eine neue Jugendliche zusammenschreiben und an die 
entsprechenden Bereiche verteilen  

⇒ Neuaufnahme in einer Wohngruppe 

⇒ Verabschiedung aus der Jugendhilfe (2020 waren es vier Mädchen / junge Frauen, die ich 
verabschieden durfte)  

⇒ eine Wohngruppe hatte zum Gruppenfest geladen  

⇒ Leitungsteam 

⇒ Die Raumbelegung für die kommende Woche muss noch zusammengeschrieben werden 

⇒ Antrag an den Förderverein - Pferde-AG / Absprache mit den Reittherapeutinnen und Info 
an die Gruppen 

⇒ Elterngespräch 

⇒ Die Wissensbilanz steht an – oh je, was für ein Thema (ich glaube das kann ich nicht, ich 
glaube das kann ich schon)  

⇒ Bereitschaftsdienst am Wochenende – keine besonderen Vorkommnisse  
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„MORGENRÖTE. GEDANKEN ÜBER DIE 

MORALISCHEN VORURTEILE.“ Friedrich Nietzsche 

Flexible Hilfen 
 

Ich beginne mit einem Zitat aus Kapitel 

462 des Buches „Morgenröte. 

Gedanken über die moralischen 

Vorurteile.“ von Friedrich 

Nietzsche7172: 

„Langsame Kuren 

Die chronischen Krankheiten der Seele 

entstehen wie die des Leibes, sehr 

selten nur durch einmalige grobe 

Vergehungen gegen die Vernunft von 

Leib und Seele, sondern gewöhnlich 

durch zahllose unbemerkte kleine 

Nachlässigkeiten. — Wer zum Beispiel 

Tag für Tag um einen noch so 

unbedeutenden Grad zu schwach atmet 

und zu wenig Luft in die Lunge nimmt, 

sodass sie als Ganzes nicht hinreichend 

angestrengt und geübt wird, trägt 

endlich ein chronisches Lungenleiden 

davon: in einem solchen Falle kann die 

Heilung auf keinem anderen Wege 

erfolgen, als dass wiederum zahllose 

kleine Übungen des Gegenteils vorgenommen und unvermerkt andere Gewohnheiten gepflegt 

werden, zum Beispiel, wenn man sich zur Regel macht, alle Viertelstunden des Tages einmal stark 

 
71 Nietzsche, Friedrich: Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile. Köln, 2011, Anaconda Verlag. 
72 Vgl. Stichwort „Friedrich Nietzsche“. Abgerufen 24.02.2021. www.wikipedia.de 
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und tief aufzuatmen (womöglich platt am Boden liegend; eine Uhr, welche die Viertelstunden schlägt, 

muss dabei zur Lebensgefährtin gewählt werden). Langsam und kleinlich sind alle diese Kuren; auch 

wer seine Seele heilen will, soll über die Veränderung der kleinsten Gewohnheiten nachdenken. 

Mancher sagt zehnmal des Tages ein böses kaltes Wort an seine Umgebung und denkt sich Wenig 

dabei, namentlich nicht, dass nach einigen Jahren er ein Gesetz der Gewohnheit über sich geschaffen 

hat, welches ihn nunmehr nötigt, zehnmal jedes Tages seine Umgebung zu verstimmen. Aber er kann 

sich auch daran gewöhnen, ihr zehnmal wohlzutun! [...]“  

 

„Langsame Kuren, Vergehungen gegen Leib und Seele,  kleine Nachlässigkeiten und Heilung, 

Veränderung von Gewohnheiten und wohlzutun […].“ sind Begrifflichkeiten, die uns auch in den Flexiblen 

Hilfen begegnen. Formal wird die Maßnahme nach den §§ 27, 30 und 31 SGBVIII vom zuständigen Jugendamt 
installiert. Die Gründe für die Installierung einer Erziehungsbeistandschaft (EB) nach § 30 SGBVIII oder einer 
Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) nach § 31 SGBVIII sind vielfältig. Ebenso unterschiedlich sind die Ziele, 
die im Hilfeplan nach §36 SGBVIII vereinbart und regelmäßig überprüft werden. Aus dem Kostenbescheid geht die 
Dauer der Maßnahme hervor, die bei einem weiterführenden pädagogischen Bedarf auch verlängert werden kann. 

Inhaltlich und pädagogischen näheren wir uns nun den langsamen Kuren. Der Aufbau einer Beziehung zu den 

Kindern, Jugendlichen und deren Familien, ist das zentrale Element für die pädagogische Arbeit. Das geschieht 
nicht von heute auf morgen, erfordert zudem Empathie, Interesse und Toleranz, Zeit.  

Bereits vor Beginn der 
Hilfe, oftmals aber auch 
erst im Verlauf, werden 

Vergehungen gegen Leib und Seele bekannt, die mal kleiner, mal größer sind und Spuren hinterlassen. 

Vergehungen können Gewalttätigkeiten in der Familie, sexuelle oder kriminelle Ausbeutung der Kinder oder 

Jugendlichen, mangelnde Aufsicht oder Versorgung von Kindern und Jugendlichen oder aber auch 

Nachlässigkeiten im Erziehungsverhalten sein. Diese Spuren zeigen sich in z.B. in Unkonzentriertheit, 

„auffälligen“ Verhaltensweisen, psychosomatischen Beschwerden, Delinquenz, etc. Schwerpunkte der Arbeit in 
der EB sind die Autonomie des zu betreuenden Kindes, bzw. Jugendlichen zu fördern und eine auf seine 
Bedürfnisse abgestimmte Unterstützung zu gewähren.  

Das Ansinnen in der SPFH ist es, die Funktionsfähigkeit der Familie wiederherzustellen, bzw. zu stärken und die 
elterliche Kompetenz (wieder) in den Vordergrund zu stellen. Ein systemischer Ansatz und eine Allparteilichkeit 
gegenüber den Eltern werden dabei als zielführend angesehen. Der Erhalt, bzw. die Sicherung des Kindeswohles 
steht immer an erster Stelle.  

FRIEDRICH NIETZSCHE 
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Im Verlauf der Maßnahme stehen neben dem Vertrauensaufbau auch die Reflexion von Verhaltensweisen, 
konkrete Unterstützungen (z.B. bei Antragsstellungen), Anregungen und Beratung. Verhaltensweisen und 
Gewohnheiten kommen auf den Prüfstand, werden analysiert und können manchmal modifiziert werden.  

Oftmals kann dann schon eine Veränderung von Gewohnheiten zur Heilung beitragen. Gerade regelmäßig 

wiederkehrenden Nachlässigkeiten wie unbedachte Worte oder eine mangelnde Wertschätzung müssen benannt 

werden und die Bedeutung für das Kind veranschaulicht werden.  

Gelingt es hier eine Veränderung zu erwirken und Gewohnheitsmuster zu durchbrechen kann das nicht nur dazu 

führen, dass es wohltut, sondern auch, dass eine Entwicklung angestoßen wird.  

„Es ist der Augenblick, der die Vergangenheit am Leben erhält und die Zukunft gestaltet.“ 

wäre wohl ein Satz, der für mich zutreffend ist in einer Zeit, die alles bisher dagewesen auf den Kopf stellt. Der 
Augenblick ist das Reale, das Zuverlässige und das Tatsächliche. Dass, auf das Verlass ist und das Einzige, was  
im Moment beeinflusst werden kann. Die Zukunft ist derzeit unsicher und Planungen sind kaum möglich. Die 
Vergangenheit braucht den Augenblick um gehört und lebendig gehalten zu werden. Mit allen geschichtlichen, 
politischen und gesellschaftlichen Ereignissen. Das Mahnmal dazu ist die Gegenwart. 

Und im Augenblick offenbaren sich Gefühle und Grundeinstellungen zum Leben. Der Augenblick gibt Anlass zur 
Hoffnung, weil die Zukunft im Augenblick beginnt und beeinflusst wird. Der Augenblick wird von uns in jedem 
Moment der Bewusstheit darüber gelebt und jede augenblickliche Stimmung, jedes gesprochene Wort wird in die 
Zukunft transportiert und hat Auswirkungen. Umso wichtiger ist, den Augenblick bewusst zu gestalten, zu genießen 
und zu (er)leben. 
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„MAN MUSS SEIN LEBEN AUS DEM HOLZ 

SCHNITZEN, DAS MAN ZUR VERFÜGUNG HAT.“ 

Theodor Storm73 

FLLAPS74 – 
Vorberufliches 

Förderprogramm 
75 Das Jahr 2020 begann im 

vorberuflichen Förderprogramm 
FLLAPS mit fünf Teilnehmer*innen 
(vier weilbliche, ein männlicher; davon 
drei Jugendliche aus dem Heim und 
zwei Externe). Das Team, bestehend 
aus zwei Kolleginnen, durfte sich im 
Januar über Unterstützung freuen. Ein 
Kollege begann seinen Dienst und 
bereichert seither die Arbeit mit den 
Jugendlichen. Die Teilnehmer*innen 
absolvierten neben dem regulären 
Berufsschulunterricht ihre 
vorgesehenen Praktika hauptsächlich 
in den Werkstätten von Schloss 
Zinneberg. Nebenbei stellte die 
Gruppe an Berufsinformationstagen 
Schüler*Innen aus anderen Schulen 
das Vorberufliche Förderprogramm 
FLLAPS vor und stand für Fragen zur 
Verfügung. Auch die neu gestaltete 
und frisch renovierte M.E.-Werkstatt 

 
73 Stichwort: „Zitate Theodor Storm“. Abgerufen 22.02.2021. www.gutezitate.com 
74 Anmerkung: FLLAPS = Abkürzung für Fachwissen, Lebens- und Lernpraxis, Arbeitstugenden, Persönlichkeitsstabilisierung, 
Schlüsselqualifikationen 
75 Vgl. Stichwort „Theodor Storm“. Abgerufen 22.02.2021. www.wikipedia.org 
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wurde in den ersten Monaten des Jahres fertig eingerichtet und die festliche Einweihungsveranstaltung 
vorbereitet.  

Doch kurz nach der Einweihung kam Corona mit dem ersten Lockdown und auf einmal war alles anders. 
Die Teilnehmer*innen durften zunächst gar nicht mehr nach Zinneberg kommen, wurden online sowie 
über Telefon betreut und mit Arbeitsaufgaben versorgt. Ende April durften wir endlich wieder in Zinneberg 
mit den Teilnehmern arbeiten, allerdings nur in zwei getrennten Gruppen (extern und intern). Die 
Einhaltung sämtlicher Hygieneregeln, das Maskengebot und die Wahrung des Mindestabstandes 
machten das Arbeiten nicht leichter. Dennoch war es schön zu sehen, dass die Jugendlichen sich sehr 

über die Wiederaufnahme 
des Programmes freuten und 
sich nach ihren Möglichkeiten 

an allen Angeboten beteiligten. So konnte dieses Schuljahr mit einem gemeinsamen Abschluss-
Pizzaessen und einer stimmungsvollen Abschlussfeier im Garten von Schloss Zinneberg beendet 
werden.  

Im September starteten wir dann erneut in ein aufregendes FLLAPS-Jahr mit zunächst einem externen 
und zwei internen Jugendlichen; ab November kam noch eine weitere externe Teilnehmerin dazu. Auch 
in diesem Schuljahr absolvierten die Schüler*innen ihre Praktika aufgrund der schwierigen Corona-
Situation ausschließlich in den Werkstätten von Schloss Zinneberg. Zudem konnte sich die Gruppe als 
schnelle Einsatztruppe einen Namen machen. Wo immer Hilfe gebraucht wurde: „Für alle Fälle 
FLLAPS“. So haben die Teilnehmer*innen zum Beispiel 1100 Packungen Kekse vor Weihnachten 
verpackt, Hunderte von Briefe und Weihnachtskarten gefaltet und in Umschläge gesteckt, Produkte für 
den Klosterladen erstellt und vieles mehr. Bei der Erfüllung aller Aufgaben und während der Praktika 
wurden die Jugendlichen eng betreut und konnten unter anderem an ihrer Disziplin, ihrem 
Durchhaltevermögen sowie ihrer Ausdauer und der Feinmotorik arbeiten.  

Aber was hat das alles mit dem Zitat von Theodor Storm zu tun? 

Auf unsere Arbeit übertragen bedeutet das: Wir müssen die Jugendlichen auf ihrem Weg begleiten, sie 
dazu befähigen, an sich selbst zu arbeiten, das heißt ihr Leben aus dem Holz zu schnitzen, dass sie zur 
Verfügung haben. Somit ist diese Aussage immer die Grundlage im Handeln an unseren Jugendlichen. 
Wir nehmen die Jugendlichen so, wie sie zu uns kommen und begleiten sie auf ihrem Weg. Jedes Holz 
ist anders, hart oder weich, hell oder dunkel, auch die Maserung unterscheidet sich und will bei der 
„Bearbeitung“ beachtet werden. Die Basis, die die Teilnehmer*innen mitbringen, können wir nicht 
verändern, wir können ihnen jedoch helfen, sich ihrem Ziel zu nähern und die entsprechenden Werkzeuge 
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zur Verfügung stellen oder selbst anwenden. Als Werkzeuge können hier zum Beispiel verschiedene 
Körnungen von Schleifpapier oder Holzkitt zur Anwendung kommen.  

Leider müssen die Teilnehmer*innen im FLLAPS immer wieder damit konfrontiert werden, dass sie nicht 
alle Ziele erreichen können oder dafür Umwege in Kauf nehmen müssen. Verweigerungen von 
Teilnehmern*innen sind in diesen Situationen durchaus nachvollziehbar. Es ist für den entsprechenden 
Jugendlichen ein schmerzhafter Prozess, der gut begleitet werden muss.  

Gerade das letzte Jahr zeigte uns allen, dass leider auch die Umweltfaktoren einen Einfluss auf die 
Entwicklung haben. In dieser schwierigen Zeit waren die Möglichkeiten für die Teilnehmer oft noch 
eingeschränkter und einige Wege blieben versperrt. Besonders wichtig ist es in diesen Situationen nicht 
den Optimismus zu verlieren, sondern gemeinsam mit den Jugendlichen neue Wege zu entdecken.  

Die Arbeit mit den Jugendlichen an ihrer Entwicklung ist ein sehr intensiver Prozess, der das FLLAPS-
Team stets wieder fordert. Gute Absprachen, regelmäßige Reflektion, Geduld und kreative Ideen sind 
immer wieder nötig. Aufgeben im Umgang mit den Jugendlichen gibt es nicht. Gemeinsam suchen wir 
lieber nach einem anderen Weg oder probieren ein neues Werkzeug, damit jeder das Beste in der 
jeweiligen Situation aus sich und seinem Holz gestalten kann.  

Daher lautete der philosophische Leitspruch im FLLAPS-Team:  

„Nein?! Doch! Sowieso!“ 

Vielleicht nicht hochphilosophisch, aber kurz, prägnant, kreativ und passend für unsere Arbeit. 
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„DER KATEGORISCHE IMPERATIV IST ALSO NUR 

EIN EINZIGER UND ZWAR DIESER: HANDLE NUR 

NACH DERJENIGEN MAXIME, DURCH DIE DU 

ZUGLEICH WOLLEN KANNST, DASS SIE EIN 

ALLGEMEINES GESETZ WERDE.“ Immanuel Kant76 

Kinderkrippe  

„Guter Hirte“ 

 

Für uns eine zentrale Lebensfrage, die 
auch mit dem Thema Lebensglück in 
Zusammenhang steht: Wie möchte ich 
als Mensch behandelt werden? Wie 
möchte ich, dass meine Umwelt 
behandelt wird? Was möchte ich 
unseren Kindern im Umgang mit ihrer 
Lebenswelt beibringen? 

Was ist meine Maxime im Umgang mit 

meinen Mitmenschen? Welche Maximen 
geben wir in unserer Einrichtung vor? 

Grundsätzlich orientieren wir uns am Wohl 
des Kindes/des Menschen, unabhängig 
des Geschlechts, der Herkunft, des 
Entwicklungsstandes und individueller 
Stärken und Schwächen. Wir möchten den 
Kindern die Möglichkeit schaffen, im 

 
76 Vgl. Stichwort „Immanuel Kant. Kategorischer Imperativ.“ Abgerufen 22.02.2021. www.gutezitate.com 
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Miteinander ihre Fähigkeiten zu entfalten und sich Fertigkeiten anzueignen. Eine grundsätzliche 
Richtungsvorgabe zu Positivem, moralisch Gutem.  

Immer die oberste Maxime im Auge behaltend, die Kinder zu verantwortungs- und selbstbewussten, 
kreativen Menschen zu befähigen, welche die zukünftigen Herausforderungen in Gesellschaft und 
Umwelt meistern können und dabei auch eine gewisse Zufriedenheit, oder nennen wir es Glück, 
erlangen. 

Das letzte Jahr hat uns gezeigt, wie wichtig das Meistern von Herausforderungen sein kann. 
Allgemeingültige Umgangsformen wie z.B. verschiedene Begrüßungsrituale oder 
Selbstverständlichkeiten mussten plötzlich über den „Haufen geschmissen“ werden.  

Die oberste Maxime der Gesellschaft hieß auf einmal „Gesundheit erhalten“. Andere, in unser 
„Pädagogen*innenherz“ eingebrannte Maximen mussten phasenweise zurückgestellt werden. Ein 
großer Umstellungsprozess, immer im Balanceakt, die Bedürfnisse der Kinder und deren Familien im 
Auge zu behalten, die mit der 
Maxime „Gesundheit für alle“ 
nicht immer konform liefen. So 
betreuten wir fast von Beginn des Lockdowns an einzelne Kinder in unserer Einrichtung und gestalteten 
für alle anderen tägliche Einheiten zur Beschäftigung der Kinder zuhause. Der Kontakt zu den Familien 
fand auch über Telefongespräche statt und die Familien, besonders die Kinder, freuten sich über einen 
Brief aus der Kinderkrippe. 

Unsere zu betreuenden Kinder lernten mit „verhüllten“ Gegenübern umzugehen und oft Hände zu 
waschen. Wie aber geht man mit der A-H-A-L (Abstand-Hygiene-Alltagsmaske-Lüften) Maxime um, wenn 
in einem Bereich wie in unserer Kinderkrippe das Wohl eines Kindes oft von der körperlichen Nähe der 
pädagogischen Bezugsperson abhängig ist und die Einhaltung der Maxime „Abstand“ eine Gefährdung 
der emotionalen Entwicklung eines Kindes eröffnet? Wie bringt man Ein- und Zweijährigen Nies- und 
Hustenetikette bei? 

Eigenschutz oder Kindeswohl? Reglementierungswahnsinn und/oder gesundes Abwägen von „Sinn und 
Nicht-Sinn“ mancher im Schnellschuss veröffentlichten, unzähligen Verordnungen, Bekanntmachungen, 
Newslettern, Hygiene- und Infektionsschutzverordnungen, Pandemieplänen und, und, und… 

…und wo bleiben dabei die Kinder? 

Sieht man etwas von dem im Moment natürlich wichtigen Thema „Gesundheit“ ab, kann unsere 
übergeordnete Maxime nur heißen, das Wohl der Kinder im Kontext zur Gesellschaft in dem 
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Mittelpunkt zu stellen. Kinder sind deren Zukunft und unser Beitrag heute - auch wenn 
gesellschaftspolitisch wenig angesehen, geschweige denn unter Corona-Bedingungen in Randnotizen 
nur erwähnenswert in der Öffentlichkeit- wird vielleicht in einer menschlicheren Welt von morgen 
ausschlaggebend sein.  

Und das ist unsere Maxime, die uns antreibt: der “Wert“ sorgfältigen pädagogischen Begleitens. Ich sage 
bewusst nicht Erziehung, denn man zieht auch nicht am Gras, um es zum Wachsen zu bringen - noch 
eine philosophische Weisheit, diesmal aus Afrika. Es geht um einen Teilbeitrag für die Welt, durch 
Begleiten und Bildung von Kinder das Leben in seinem Wert und seiner Würde zu erhalten. 

Noch ein Wort zu Herrn Kant:  

Als es 1799 um die Impfung gegen die Kuhpockenseuche ging, äußerte er die Befürchtung, 

dass „der Menschheit eine Art tierische Brutalität eingeimpft werden könne“77. Ich glaube, 

diese These kann heute eindeutig widerlegt werden. 

Bleibt nur mehr frei nach Kant aus dem Team der Kinderkrippe zu sagen: 

"Und wenn wir unsere Maxime auch kaum erreichen können, so strahlt sie uns als 

Hoffnungslicht. Unser stetes gemeinsames Ringen strebt danach." 

 

 

 

Nachfolgend eine Ergänzung der Arbeit in der Kinderkrippe durch einen Elternbeitrag. 

 

 

 

 

 
77 Kant, Immanuel: Artikel im Münchner Merkur. Wochenendausgabe 09./10.2021. 
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„FREIHEIT VERWIRKLICHT SICH IN 

GEMEINSCHAFT. ICH KANN NUR FREI SEIN IN 

DEM MASSE, WIE DIE ANEREN FREI SIND.“ 

Karl Jaspers7879 

Kinderkrippe - Elternbeitrag 

Ein Krippenjahr in der Pandemie 
Bis zur Kindersegnung am 4. März 
2020 war in diesem Jahr alles ganz 
normal. Unsere Kinder erlebten in 
den vier Gruppen der Krippe Zinneberg 
ihren vertrauten Alltag mit 
Morgenkreis, den gemeinsamen 
Mahlzeiten und dem Spiel. Sie lernen 
Gemeinschaft und Selbständigkeit. An 
Fasching durften sich alle verkleiden 
und der Frühlingsbeginn wurde von 
den Vögeln Oskar und Emil begleitet. 
Wie im ganzen Land hörten wir die 
ersten Berichte über ein neuartiges 
Virus, welches bald unsere Welt – 
unsere gewohnte Freiheit aus den 
Angeln heben sollte. Mitte März 
wurden alle Einrichtungen, Geschäfte, 
Büros und Produktionen geschlossen 
– wir, die gesamte Menschheit 
befand sich im ersten Lockdown. 

 
78 Jaspers, Karl: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, 196. Frankfurt, 1955, Fischer Verlag. 
79 Vgl. Ebd. 
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Dieser startete mit der Ungewissheit darüber, was auf uns zukommen wird, dafür aber mit einem großen 
Gemeinschaftsgefühl und einer neuen Freundlichkeit gegenüber den Mitmenschen, die man jetzt nur noch 
sehr selten sieht. 
 
Einschränkung im Lockdown 
In unseren Familien ging es nun vor allem um Neuorientierung: Wie gestaltet sich unser Alltag ohne 
Kontakte, ohne Austausch mit anderen Eltern und anderen Kindern, ohne die Unterstützung durch 
Kinderbetreuung außerhalb und auch innerhalb der Familie, ohne die gewohnte Freiheit? Die 
Krippenkinder erlebten die Einschränkungen zunächst ohne Klagen. Doch die Kleinen liefen teilweise 
„nebenher“ – neben Haushalt, neben größeren Geschwistern und natürlich neben der Erwerbsarbeit der 
Eltern. Trotzdem versuchten viele Familien die zusätzliche, unverplante Zeit zu Hause zu genießen. Das 
Frühlingswetter, schon fast sommerlich, lud dazu ein, die Umgebung von Glonn in Spaziergängen und 
Wanderungen, natürlich nur innerhalb des eigenen Haushalts, oder den eigenen Garten (wieder) zu 
entdecken. 
 
(Digitale) Unterstützung aus der Kinderkrippe 
Die Erzieher*innen und die Krippenleitung stellten in Kürze eine Notbetreuung auf die Beine und 
arbeiteten unermüdlich daran sich auf die fast wöchentlich 
eingehenden Verordnungen einzurichten. Für uns erarbeiteten sie 
täglich einen Newsletter mit Spiel- und Bastelideen, Liedern und 
Bildern. Dies brachte wenigstens etwas Krippe nach Hause und 
bot eine willkommene Abwechslung. Dafür möchten wir uns im 
Namen aller Eltern auf diesem Wege recht herzlich bedanken.  
 
Nach einigen Wochen wurden alle Inhalte sogar auf einer Lernplattform bereitgestellt – unser neues 
„homecreching“. Schließlich lag sogar für jedes Kind ein persönlicher Brief im Briefkasten. Der 
Portfolio-Ordner durfte abgeholt werden: durch die Fotos und Aufnahmen gesungener Lieder blieb 
die Erinnerung an die Krippenzeit frisch. 
 
 
Rückkehr in die Krippe 

Mitte Juni durften dann endlich alle Kinder wieder zurück in die Krippe, selbstverständlich unter strengen 
Hygieneauflagen. Die Eingewöhnung klappte größtenteils erstaunlich gut, die Erzieher*innen begleiteten 
die Kinder liebevoll und halfen ihnen sich wieder in der Gemeinschaft zurechtzufinden. Leider mussten 

KARL 
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alle Veranstaltungen, die das Krippenjahr in der Regel begleiten und auch für die Eltern fester Bestandteil 
des Krippenjahrs sind, wie z.B. der Werkeltag und das Sommerfest, ausfallen. Einer der wenigen Beiträge 
des Elternbeirats war die Organisation eines Abschiedsgeschenks für alle Erzieher*innen. Inzwischen 
gestalteten die Beschäftigten der Kindergrippe den Maria-Eufrasia-Weg im Schlossgarten, auf dem in 8 
Stationen die pädagogischen Werte der Schwestern vom Guten Hirten mit persönlichen Geschichten 
und Gedanken dargestellt werden. Hier durfte sich der Elternbeirat an der Einweihung des Weges, als 
Teil der Kindertageseinrichtung beteiligen. Dies war eine der wenigen Veranstaltungen seit dem 
Lockdown. 

 
Nach der Sommerpause startete das Krippenjahr 2020/2021 unter fast „normalen“ Umständen. An die 
Hygieneregeln waren alle gewöhnt und niemand möchte die zurückgewonnene Freiheit gefährden. Nach 
einem Sommer, in dem sich Vieles wieder fast normal anfühlte, war die zweite, viel heftigere Welle im 
Herbst mit der erneuten Schließung der Krippe eine Woche vor den Weihnachtsferien dennoch eine 
Überraschung. Trotzdem bemühten sich alle die Vorweihnachtszeit zu genießen. Der Elternbeirat 
organisierte mit der Unterstützung aller Eltern für die Kinder und die Beschäftigten der Krippe einen 
Adventskalender. 
 
Neue Hoffnung auf Freiheit 
Trotzdem - die verlängerten Weihnachtsferien versetzen uns zurück in die Gefühlswelt des ersten 
Lockdowns. Die Ungewissheit über das, was kommt ist nun anders, die Regelungen lockerer – freier - 
aber die Infektionszahlen deutlich höher. Man spürt weniger Gemeinsinn und vor allem bei den Eltern, 
dass das Nervenkostüm durch das Pandemiejahr dünner geworden ist. Viele Diskussionen über einen 
„verschlafenen“ Sommer, in dem Parlament und Regierung Pandemiekonzepte für 
Kindertageseinrichtungen und Schulen hätten erarbeiten können findet statt. 
 
Die Verantwortung liegt erneut auf dem Rücken der Familien: Notbetreuung unter der Ungewissheit einer 
Infektion oder der Lockdown-Alltag unter enormen Kraftaufwand innerhalb der Familien. 
Die Nachricht über den schnell gefundenen Impfstoff lässt uns Hoffnung schöpfen. Die Hoffnung auf 
eine baldige Rückkehr in die Normalität wird jedoch in die Länge gezogen. Wir warten nun darauf, dass 
wir alle sicher und gesund wieder in einen von uns selbstgewählten Alltag, in unsere selbstbestimmte 
Freiheit zurückkehren dürfen. 
 

Unsere Gedanken sind bei allen Eltern, die sich durch diese ungewisse und schwierige Zeit kämpfen 
und natürlich bei allen, die in dieser Pandemie geliebte Menschen verloren haben. 
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„SEI DU SELBST DIE VERÄNDERUNG, DIE DU DIR 

WÜNSCHST FÜR DIESE WELT.“ Mahatma Gandhi80 

Heilpädagogische 

Tagesstätte (HPT) 

Mahatma Gandhi81 hat das oben 

genannte Zitat nicht nur geprägt, 
sondern tatsächlich auch gelebt. Was 
ihm missfiel, versuchte er zu ändern. 
Wir empfinden seine sanfte Art des 
„Verändern-Wollens“ als Inspiration 
und sehen gerade uns als 
Sozialpädagogen*innen und 
Psychologen*iinnen aufgerufen, ein 
gutes Vorbild für die Jugendlichen zu 
sein. Dies spiegelt sich in unserer 
täglichen Arbeit wider. 

In diesem außergewöhnlichen Jahr 
war die Vorbildrolle von besonderer 
Bedeutung. Es galt Stabilität zu 
schaffen bei gleichzeitiger Erwartung 
von Flexibilität. Der Alltag war geprägt 
von permanenter Veränderung. Diesen 
Spagat zu meistern war eine der 
großen Herausforderungen im Jahr 
2020.  

 
80 Stichwort „Zitate Mahatma Gandhi“. Abgerufen 22.02.2021. www.gutezitate.com 
81 Vgl. „Stichwort Mahatma Gandhi“. Abgerufen 22.02.2021. www.geo.de  

http://www.geo.de/
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Wie gestaltet man in Zeiten des Umbruchs den Alltag jugendgerecht? 

Zunächst einmal wurde versucht, eine Tagesstruktur beizubehalten, die den Jugendlichen Sicherheit 
und Stabilität bietet. So wurden die nachmittäglichen Abläufe zwar angepasst, aber im Grunde so 
belassen, wie sie vorher auch waren:  

⇒ Abholung von der Schule um 12:45 Uhr, Hände waschen 

⇒ Mittagessen von 13:00 – 13:30 Uhr 

⇒ Gestaltete Freizeit von 13:30 – 14:15 Uhr 

⇒ Hausaufgaben von 14:15 – 15:30 Uhr 

⇒ Gestaltete Freizeit von 15:30 – 16:00 Uhr 

⇒ Gruppenangebot von 16:00 – 16:45 Uhr 

⇒ Tagesabschluss mit Reflexion, Heimfahrt um 17:15 Uhr. 
 

Welcher Art waren die Veränderungen?  

Abgesehen von den sich immer wieder anpassenden Infektionsschutzverordnungen, die weitere 
Hygienekonzepte nach sie zogen, welche erarbeitet und im weiteren Verlauf auch umgesetzt werden 
wollten, gab es auch die klassischen Veränderungen wie den Wechsel von Jugendlichen und Mitarbeitern 
wie z.B. das Ausscheiden einer 
langjährigen Kollegin im 
psychologischen Fachdienst. Alle 
Veränderungen galt es zu 
meistern, dabei den Humor nicht zu verlieren und optimistisch zu bleiben.  

Auch wenn 2020 eher einem Hamsterrad glich, auf dem wir unermüdlich gelaufen sind und die HPT sehr 
unter dem Personalmangel litt, was das Modelllernen für die Jugendlichen erschwerte, so ist das Schöne 
an unserer Arbeit, dass die Jugendlichen oft gut ablenkbar sind und im gegenseitigen Spiel den Ernst der 
Lage vergessen. Dies beflügelt die manchmal düsteren Nachrichten aus aller Welt und zaubert ein 
Lächeln in unsere Gesichter.  

Die Zeit der Pandemie war und ist für uns eine große Aufgabe. Spannungen müssen abgefedert und 
Launen ausgehalten, sowie Unmögliches soll möglich gemacht werden. Eigene Bedenken oder 
Gedanken werden dabei professionell hinten angestellt. Im letzten Jahr haben wir gemeinsam eine 
Strategie erarbeitet, um die Wochen des Lockdowns gut mit den Kindern zu meistern. Hierbei 
entwickelten wir eine Arbeitsmappe mit Arbeitsblättern zu verschiedenen Themen. So können die Kinder 
zu Hause über sich selbst und ihre Gefühle reflektieren, physikalische Experimente mit 

MAHATMA GANDHI 
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Haushaltsutensilien durchführen, Entspannungsübungen machen, sich Wissen über die Geographie der 
Welt aneignen sowie sportliche Aktivitäten umsetzen. Zudem wurden und werden die Kinder und ihre 
Eltern auch zu Hause telefonisch und per Zoom-Meetings begleitet. 

Was wir in jedem Fall gelernt haben, ist flexibel und transparent zu bleiben. Alle neuen Regelungen 
wurden mit den Eltern sowie den Jugendlichen besprochen und wir können sagen, dass die 
Zusammenarbeit großartig war. Die meisten Jugendlichen haben trotz der Umstände große Fortschritte 
gemacht. Sie haben gelernt, sich an Regeln zu halten (wie z.B. regelmäßiges Händewaschen, Mund-
Nasen-Schutz tragen, Lüften), miteinander in Kontakt zu treten, Konflikte gewaltfrei zu lösen und sich 
gegenseitig zu helfen. Dies wurde z.B. sehr schön bei den Ausflügen zum Seepark deutlich. Es wurde 
auf die ängstlicheren Kinder Rücksicht genommen und die „alten“ haben die „neuen“ in Bezug auf das 
Bootfahren gut eingeführt. Sie haben auf sie Acht gegeben und sind behutsam miteinander umgegangen. 
Auch beim gemeinsamen Lagerfeuer im Herbst konnte man die Zusammengehörigkeit und 
Hilfsbereitschaft gut beobachten.  

Und wir philosophierten sogar zusammen, war ja schließlich der besondere Auftrag 2020. Zu dem Satz 

von Sören Kierkegaard: „Verstehen kann man das Leben rückwärts; leben muss man es 

vorwärts“82, brachten unsere Jugendlichen bemerkenswerte Aussagen. Dabei sollte man im Auge 

haben, dass auch hinter einer noch so witzigen Aussage ein Körnchen Wahrheit für uns 

Pädagogen*innen dahinter sein kann. So wurden folgende Assoziationen zum Zitat genannt: „Ist doch 

normal!“; „Gleich Geld verdienen wäre schön und dann erst arbeiten, dann bräuchten wir 

nicht in die Schule gehen.“. Ein anderer meinte: „Erst erwachsen und dann Kind, ist aber auch 

blöd, weil dann müsste ich später nochmal in die Schule“. Schließlich hatte ein Jugendlicher den 

philosophischen Blitzgedanken: „Gut, dann räume ich morgen die Spülmaschine rückwärts ein!“  

 

Alles in allem können wir das Jahr 2020 zusammenfassen unter dem Arbeitsprinzip: 

„Rücksicht und Vorsicht, aber keine Hysterie.“ 

 

 
82 Stichwort „Philosophische Zitate“. Abgerufen 22.02.2021. www. bing.com 
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Damit ist gemeint, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen sollen. Jede und jeder hat ein anderes 
Empfinden in Krisenzeiten. Dies gilt es anzunehmen. Vorsicht walten lassen. Sich an die Vorschriften 
halten und vorsichtig sein im Umgang miteinander. Nicht in Hysterie verfallen.  

Eine übertriebene Vorsicht gefährdet wiederum das harmonische Miteinander und kann Unsicherheit 
fördern. Hier eine Ausgeglichenheit zu finden, war unser Bestreben im letzten Jahr und wird weiterhin 
unser Handeln im Jahr 2021 prägen. 
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„FANG NIE AN AUFZUHOREN, HÖR NIE AUF 

ANZUFANGEN.“ Marcus Tullius Cicero83 

Ausbildung 

84 Cicero tätigt hier eine interessante Aussage bzw. 

Empfehlung, welche sehr gut in den Alltag der 
Ausbildung passt. Gemeinsam möchten wir über das 
vergangene, oft aufregende und mit vielen neuen 
Herausforderungen behaftete Jahr reflektieren. 
Zugleich bietet das Zitat eine Überleitung in das neue 
Ausbildungsjahr, welches im September begonnen 
hat. Fange nie an aufzuhören. 

Dieser erste Teil des Zitates von Cicero mahnt uns, 

nie aufzugeben. In der Ausbildung werden wir oft vor 
neue Herausforderungen gestellt. Jedes 
Ausbildungsjahr bringt eine neue Konstellation von 
Auszubildenden, mit jeweils unterschiedlichen 

Fähigkeiten und Bedürfnissen. In diesem Jahr war sehr vieles neu.  Jeden Tag starteten wir mit neuen 
Vorgaben und Gegebenheiten. Eine Pandemie, welche unseren Alltag auf den Kopf stellt. Wie schaffen 
wir es, die Auszubildenden zu Hause im „Home-Office“ mit praktischen Ausbildungsinhalten zu 
unterweisen?  Wie gestallten wir den Arbeitsalltag in 
Zinneberg mit Abstand? Wie können wir allen Azubis mit ihren 
Bedürfnissen und Möglichkeiten gerecht werden? Mit kleinen 
Schritten, über Erfolg und Misserfolg, entstand eine gute 
Arbeits- und Tagestruktur. Wir lernten gemeinsam mit den Azubis Ausbildungsinhalte digital 
umzusetzen. Eine weitere Herausforderung war die Prüfungsvorbereitung und im Anschluss den Schritt 
in die Arbeitswelt außerhalb von Zinneberg zu finden. Zeitgleich versuchten wir den zukünftigen Azubis 
beim Sammeln von Erfahrungen, beim Finden von Entscheidungen entgegen zu kommen. Wir konnten 
davon profitieren, dass die Neueinsteiger in die Ausbildung aber auch die anderen einige Monate im 

 
83 Vgl. Stichwort: „Cicero“. Abgerufen 24.02.2021. www.whoswho.de 
84 Ebd. 

CICERO 
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Ausbildungsjahr bereits hinter sich hatten. Damit war ein Einblick bereits gegeben, bevor die Pandemie 
und damit eine total geänderte Ausbildungsstruktur „einschlug“.  
Wir möchten in der Ausbildung mit den Azubis nie an den Punkt gelangen, an dem wir sagen: Jetzt ist 
Stillstand, jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Eine solche Situation wäre ohne Zukunft!  
Höre nie auf anzufangen 
In unserem Lernprozess, bestehend aus Erfolgen und Misserfolgen, hat sich herauskristallisiert:  

⇒ Täglicher, persönlicher Kontakt zu den Auszubildenden 

⇒ Tagesstrukturen schaffen 

⇒ Eine Mischung aus praktischer und theoretischer Aufgabenstellung 

⇒ Auch mit ganz kleinen Schritten kommen wir ans Ziel 

⇒ Jeden Tag neu starten – Jeder Tag ist eine neue Chance 
Aufgrund dieser Erfahrung und Umsetzung konnten wir sehr gut in das neue Ausbildungsjahr starten. 
Zeitgleich starteten wir mit den Azubis in die digitale Welt von Zinneberg.  
In unser Arbeitsalltag möchten wir folgende Anregungen einfließen lassen: 

⇒ Höre nie auf anzufangen. 

⇒ Höre nie auf zu lernen 

⇒ Höre nie auf neugierig zu sein 

⇒ Höre nie auf neugierig auf dein Gegenüber zu sein 

⇒ Höre nie auf Träume zu haben 

⇒ Höre nie auf an das Gute im Menschen zu glauben 

⇒ Höre nie auf jeden neuen Tag als Geschenk zu nehmen 

⇒ Höre nie auf zu hoffen 

⇒ Höre nie auf zu lieben 

⇒ Höre nie auf gutes zu tun 

Unser persönlicher Philosophen-Spruch 

„Sei wie eine Linde - Stark und verwurzelt mit viel Platz in deinem Herzen. Sei Standhaft 

im Alltag, zugleich bewahre Dir eine Weichheit und Geschmeidigkeit.“  

Die Linde gilt als ein Symbol für Gerechtigkeit, Liebe, Frieden und Heimat sowie als Platz der 
Gemeinschaft. Sie wurden zu vielen besonderen Anlässen gepflanzt und fungierte als Gerichtsbaum und 
Denkmal.  
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„ES IST EIN FLUCH IN INTERESSANTEN ZEITEN 

ZU LEBEN.“ Hannah Arendt8586 

Berufsschule 

Vorbemerkung:  

Nachfolgende Berichte wurde von den 
Schüler*innen selbst verfasst, um ihre 
Eindrücke aus dem vergangenen Jahr 
wieder zu geben.  

Für die Schüler*innen und ihre Lehrkräfte 
war der Gedanke des „Umbruchs und des 
Aufbruchs“, wie er prägend war für 

Hannah Arendt, zentral. Sie befanden, 

dass auch wir aktuell uns in Zeiten von 
Corona in einer Phase des Um- und 
Aufbruchs befinden. In dieser Zeit kommt es 
darauf an, dass uns die Verantwortung 

eines*r Jeden für- und miteinander bewusst wird. Wir sollen aufeinander schauen, um diejenigen zu 
schützen, die unseres Schutzes bedürfen. Es mutet an, als wenn die Welt in Umbruch stünde. Die 
Schwierigkeiten, die hinter und vor uns liegen, konnten und können wir nur schaffen, wenn wir Hand in 
Hand gehen und darauf vertrauen, dass jeder Mensch mit Vorsicht und Nachsicht handelt. Soweit einige 
allgemeine philosophische Gedanken.  

 

Den Anfang zum Rückblick macht das  

Berufsintegrationsjahr (BIJ) - Schwerpunkt Gastronomie/Verkauf 

Wir Schüler*innen der Klasse BIJ Gastro/Verkauf gingen zusammen auch schwierige & neue Wege. Ob 
Präsenz- oder Distanzunterricht, wir nahmen die Herausforderung an! Von Pflegekurs über Deutsch 
als Zweitsprache bis hin zur Qualivorbereitung – damit jeder eine reelle Chance bekam. Unsere 

 
85 Stichwort: „Zitate Hannah Arendt“. Abgerufen 22.02.2021. www.gutezitate.com 
86 Vgl. Stichwort „Hannah Arendt“. Abgerufen 22.02.2021. www.wikipedia.de 
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beruflichen Stärken entdeckten wir durch die Praktika in verschiedenen Betrieben. In allgemeinbildenden 
Fächern sowie in Gastronomie & Verkauf erweiterten und vertieften wir unser Wissen. Gemeinsam waren 
wir unterwegs zu einer guten Klassengemeinschaft, begleitet von verständnisvollen Lehrer*innen und 
sozialpädagogischen Fachkräften. Wir wurden individuell gefördert und wuchsen über uns hinaus. So 
erreichten wir unser ZIEL: AUSBILDUNG 

Fachklassen Fachpraktiker Hauswirtschaft, Küche, personale Dienstleistungen;  
Fachkraft Gastgewerbe 
In den Fachklassen war Ehrlichkeit, gegenseitiges Vertrauen, Selbstbewusstsein aufbauen, 
Teamfähigkeit erlernen und eine Gemeinschaft erlangen die Grundlage für ein Ziel: das Erreichen einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung. Alle Lehrlinge des letzten Schuljahres haben diese Chance in 

hervorragender Weise genutzt. Eine Auszubildende zur 
Fachpraktikerin Hauswirtschaft hat sogar einen 
Notendurchschnitt von 1,0 im Berufsschulabschlusszeugnis 
erreicht! Und das, trotz der komplizierten Bedingungen alle 
Fachinhalte zu vermitteln. Es wurde viel kopiert und verschickt, 

telefoniert und der Umgang mit der Schoolcloud erlernt. Es hat sich gelohnt. „Das Lernen zu Hause 
hat zwar Spaß gemacht, aber Liveunterricht ist besser!“ (Zitat einer Schülerin). 
 

Berufsvorbereitungsjahr Kinderpflege – Außenstelle St. Gabriel 

Die BVJ -Klasse in St. Gabriel ist eine Klasse für schwangere minderjährige/junge Frauen und für 
minderjährige/junge Frauen mit Babys und Kleinkindern, die sie auch in den Unterricht mitnehmen dürfen. 
Wir übten uns mit Yoga in Gelassenheit, die Situation anzunehmen, die wir im Moment nicht ändern 
konnten. Wie erfreulich war es, von den Schüler*innen zu hören, dass sie die Zeit mit ihren Babys in der 
Schule genießen würden. Sie kamen gerne in den Unterricht, der in diesen Zeiten Halt gab. Gleichzeitig 
blickten wir positiv in die Zukunft, so konnten wir letztes Jahr vier Schüler*innen für eine Ausbildung in 
der Kinderpflege begeistern. Aus schweren Zeiten lernten wir für die Zukunft und sahen diese als 
CHANCE. 
 

 

 

 

HANNAH 
ARENDT 
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BVJ Hauswirtschaft 

Im BVJ Hauswirtschaft wollten wir den Schüler*innen Wege zeigen, die trotz der „interessanten Zeiten“ 
in Richtung Ausbildung weisen. Viele Kenntnisse & Erfahrungen in den allgemeinbildenden Fächern, aber 
besonders in der Praxis konnten hoffentlich Meilensteine auf diesem Weg sein: das konsequente 
Einhalten von Hygieneregeln, das Zubereiten & Verkaufen der Speisen für den Pausenverkauf, das 
Herstellen & kunstvolle Dekorieren von Torten für den Klosterladen sowie kreative Gestaltungsaufgaben 
im Garten oder für ein gemütliches Zuhause. Beim Herstellen stabiler Taschen aus Tetraverpackungen 
stand u. a. sinnvolles „Upcyceln“ im Mittelpunkt. Dabei erworbene Fähigkeiten & Fertigkeiten steigerten 
die Kommunikationsfähigkeit, das Textverständnis, das logische Denkvermögen, die Merkfähigkeit, 
trainierten aber auch Sorgfalt, Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Ausdauer & Kritikfähigkeit und nicht zuletzt 
die Herzensbildung - All dies trotz „Corona“ - NIE zuvor waren unsere Schüler*innen so froh, wieder in 
die Schule gehen zu dürfen alle nutzten ihre Chance mit kleinen oder großen Schritten in Richtung ZIEL 
AUSBILDUNG 

Nachfolgend Gedanken zu 2020 von einer unserer Mitarbeiter*innen aus dem 

sozialpädagogischen Fachdienst an unserer Berufsschule: 

Das Bestreben die Jugendlichen auf dem Weg ins Berufsleben zu begleiten, war „Corona bedingt“ 
eine echte Herausforderung. Geplante Projekte, Berufserkundungen und Praktika konnten nicht oder 
nur eingeschränkt durchgeführt werden. Beratungsgespräche und die Unterstützung beim 
Bewerbungsprozess fanden per Telefon, E-Mail und Post statt. Die Chance: Unsere Schüler*innen 
lernten die Schule wieder mehr zu schätzen, die Klassen-gemeinschaften entwickelten sich super 
und es gab weniger Schulabbrüche. Bemerkenswert: Trotz erschwerter Situation konnte für fast alle 
Schüler*innen eine berufliche Perspektive gefunden werden. Fazit dieser interessanten Zeit: Trotz 
Distanz sind wir alle enger zusammengerückt! 
 

Bleibt für uns alle nur noch philosophisch zu sagen und in Abwandlung zu Hannah Arendt: 
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„NEUE WEGE ENTSTEHEN, INDEM WIR SIE 

GEHEN.“ Friedrich Nietzsche8788   

Mittelschule 

Friedrich Nietzsche, einer 

der bekanntesten 
Philosophen weltweit, sagt, 
neue Wege entstehen, indem 
wir sie gehen. Darin liegt eine 
Chance, den ersten Schritt 
zu tun oder vielleicht auch 
andere Richtungen 
einzuschlagen und sich aus 
der Komfortzone zu 
bewegen. Erst wenn wir uns 
auf dem Weg befinden, 
haben wir die Möglichkeit, 
Neues zu erschaffen, eine 
andere Sicht der Dinge zu 
gewinnen und letztendlich 
zum Ziel zu gelangen. Es 
erfordert Mut, sich auf die 
besondere Reise namens 
Leben zu begeben. 

Für uns Lehrkräfte bedeutet 
das, Distanz- und 
Präsenzunterricht zu 
organisieren um den 
Unterricht aufrecht zu 

erhalten, 

 
87 Stichwort: „Zitate Friedrich Nietzsche“. Abgerufen 22.02.2021. www.gutezitate.com 
88 Vgl. Stichwort „Friedrich Nietzsche“. Abgerufen 21.02.2021. www. wikipedia.org 
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Hygienemaßnahmen umzusetzen, Abstandsregeln einzuhalten, die Schüler*innen mit den Medien 
vertraut zu machen, mit Flexibilität und Kreativität den Unterricht auch online-tauglich zu gestalten, 
intensive Zusammenarbeit mit Eltern, Betreuer*innen und Schüler*innen zu pflegen und noch vieles mehr. 
Viel Wichtiger ist es aber, den Schüler*innen mit noch mehr Einfühlungsvermögen zu begegnen, ihnen 
die Ängste und Sorgen zu nehmen, Verständnis für die lästige Maskenpflicht aufzubringen. Es bedeutet, 

den Fluch (womit wir wieder bei Hannah Arendt wären) in eine Chance umzuwandeln, äußere Distanz 

mit innerer Nähe auszugleichen, Veränderungen mit offener Haltung zu begegnen und vor allem Vorbild 
zu sein, indem wir den Schüler*innen mit einer positiven Lebenseinstellung und Gelassenheit begegnen. 

 

Und nochmal hat die Schule den Weg gewählt, die Schüler*innen selbst zu Wort kommen zu 
lassen, um ihre Eindrücke aus dem vergangenen Jahr wieder zu geben.  

Klasse 5/6 
„Ja“ zu Schloss Zinneberg sagten die neuen Schüler*innen der Klasse 5/6. Zum Schulanfang 
unternahmen wir besondere Aktivitäten, um die 
Klassengemeinschaft zu stärken, die Bindung 
zu den Schüler*innen aufzubauen und die persönliche 
Entfaltung zu fördern. Wir hatten z. B. die Möglichkeit, 
gemeinsam einen Tag am Bauernhof zu 
erleben. Dabei haben wir Brot gebacken sowie 
Tiere gestreichelt und gefüttert. Tiere sind Türöffner 
für Empathie und Geborgenheit. Ja zu Tieren, ja zu Emotionen! Mithilfe zahlreicher Fortbildungen der 
Lehrkräfte in der digitalen Bildung konnten die Schüler*innen unterstützt werden, den erlebnisreichen Tag 
kreativ und anschaulich zu präsentieren. Wir sagen Ja zur Digitalisierung.  

Klasse 7 

Die Klasse 7 war eine reine Jungenklasse, sieben „Pubertiere“. Beim Ballspiel im Sportunterricht ging 
es nicht „nur“ ums Gewinnen, sondern um die Ehre. Es ging oft lebendig zu – auch im Fachunterricht. 
Durch die technische Ausstattung mit Schülerlaptops eröffneten sich viele Möglichkeiten in der digitalen 
Welt. Schnell war auch Cybermobbing Thema. Die Möglichkeiten und Grenzen von Chatrooms wurden 
genau beleuchtet. Wir wagten erste Schritte mit MS-Teams als Werkzeug des Distanzunterrichts. Unser 
Motto: JA zu neuen Wegen, JA zum Leben!  

 

FRIEDRICH 
NIETZSCHE 
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Klasse 8/9 I & II 

Voller Erwartungen starteten wir in das Schuljahr. Viele Schüler wollten den Quali schaffen, andere 
freuten sich auf die Praktika. Dass das Leben nicht immer so läuft, wie geplant, zeigte uns dieses 
Schuljahr. „Corona has come“ - Ein neuer Plan musste her. Schüler*innen & Lehrkräfte hielten 
zusammen, waren füreinander da, wir unter-stützten uns. Via „Schoolfox“ oder Telefon hielten wir 
täglich Kontakt. In Videokonferenzen wurden Probleme besprochen und gelöst. Einige Schüler waren 
verunsichert, weil es um ihren Abschluss ging und sie Angst hatten, ihn jetzt nicht mehr zu schaffen. 
Voller Stolz kann man sagen, dass alle den Quali geschafft haben. Eine Schülerin erreichte sogar die 
Note 1,5. Auch die Ab-schlussfeier war etwas Besonderes. Klein, persönlich und sehr ergreifend. Wir 
besannen uns auf das Wesentliche - Familie, Freundschaft, Gesundheit & Wertschätzung. Diese Zeit 

hat uns sehr verbunden. Gemeinsam kamen wir auf neuen Wegen zum Ziel.  

Projekte in der MS 

Soziales 

Auf unserem gemeinsamen Weg zum Projektquali im Fach Soziales galt es bei den Schülern*innen der 
Mittelschule die Leidenschaft, Neugier und die Liebe zum Kochen zu wecken – gerade zu dem Zeitpunkt, 
als die Gastronomie fast gänzlich geschlossen war. Corona bedingt lautete die Aufgabe in diesem 
Schuljahr: Eine Essens-Box „to go“ für die eigene Cateringfirma gestalten und mit einem köstlichen, 
selbstgekochten Gericht füllen. Selbst kochen zu können wurde damit der erste Schritt in die 
Unabhängigkeit und sollte Sicherheit geben. Ein-faches, echtes, natürliches und gutes Essen - mit Liebe, 
Abstand und Maske per Hand unter Einhaltung der Hygieneregeln zubereiten: unser Ja zum Leben! 

 
Musikprojekt 

Im Februar wagten wir in unserem Musikprojekt einen neuen Weg. Wir schufen mit „Musik4KIDS“ -Team 
eine eigene Schulhymne mit dem Titel: „Ein Mensch ist mehr wert als die ganze Welt“. Die Schüler*innen 
verfassten den Text, suchten Rhythmus & Melodie aus und nahmen den RAP-Song mit professionellem 
Musikequipment auf. Nach einer intensiven Übungs-woche wurde die Schulhymne mit großem Erfolg 
uraufgeführt. In den weiteren Musikstunden gingen wir auf individuelle Musikwünsche ein, recherchierten 
diese und hörten uns verschiedene Interpreten an. Das vielseitige Arbeiten mit Musik-Apps machte 
besonderen Spaß. Musikmachen: eine Ausdrucks-form für unsere Schüler*innen – ein Ja zum Leben. 
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Hundeprojekt 

Zinneberg ging „Neue Wege“ in Begleitung eines ausgesuchten Rudels von Schulbegleithunden. In 
diesem Jahresprojekt nahmen unter der Leitung von Frau Bauer unterschiedliche Schüler*innen einmal 
in der Woche teil. Sie wagten „Erste Schritte“ im angemessenen Umgang mit Hunden. Durch diese 
tiergestützte Pädagogik erfuhren die Teilnehmer*innen positive Erlebnisse, Empathiefähigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein. Der Hund hatte also nicht nur eine beruhigende, sogar tröstende 
Wirkung, sondern half auch introvertierten Jugendlichen, aus sich herauszugehen. Häufig wirkte sich 
schon die reine Anwesenheit eines Hundes positiv auf die Schüler*innen aus, sie lernten in diesem 
geschützten Rahmen „zum Leben Ja zu sagen“.  
 

Und schließlich noch ein Beitrag einer Lehrkraft an unserer Schule, die das „philosophische System“ 
unserer Schule abschließt.  

Die Kollegin wählte dafür ein eigenes Zitat von Luise Rinser (1911 – 2020). Sie war Schriftstellerin. 

Ihr z.T. schillerndes Leben weist wie bei Nietzsche  einige sehr fragwürdige, bedenkliche 

„Bruchstellen“ auf.89 Doch ohne Nietzsche oder Rinser oder wie sie alle heißen mögen zu 

beurteilen, geschweige denn zu verurteilen, sollte in jedem Leben die Chance des Neu Werdens 
gesehen werden.  

Glücklich der Mensch, der diese erkennt – aber nur hin zum Besseren, zum Guten!  

„Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man braucht noch gar nicht zu wissen, 

was neu werden soll. Man muss nur bereit und zuversichtlich sein.“ Luise Rinser 

Alle sprechen von Krise. Das C- Wort soll hier 
nicht genannt werden – nein, es soll nicht zuviel 
Raum einnehmen. Statt Krise könnten wir von 
neuer Herausforderung sprechen. Das würde 

die Denkrichtung positiv leiten. Jammern ist einfach, aber neue Wege zu gehen braucht Mut und 
Zuversicht.  

Als Kollegium am Förderzentrum haben wir dies getan. Mehr Mut zum digitalen Arbeiten. Mit den neuen 
iPads für Lehrer waren wir – SchülerInnen und LehrerInnen- innerhalb kurzer Zeit super vernetzt – dank 
sei C- sonst hätte es wohl ein bisschen länger gedauert. Wie hat ES das Schulleben noch verändert? Da 

 
89 Vgl. Stichwort „Luise Rinser“. Abgerufen 22.02.2021. www.wikipedia.org 

LUISE RINSER 
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liegt die Kontaktbeschränkung auf der Hand. Jede Klasse hat einen eigenen Pausenbereich. Der Vorteil, 
es gibt in der Pause weniger Konflikte (auf Grund reduzierter Kontakte), Nachteil, es heißt fast immer 
Pausenaufsichtsdienst. Tja, alles geht eben nicht.  Solange der Pausenverkauf montags und dienstags 
weiterhin seine Schmankerl – hygienisch to go - anbietet, ist das ein Zuckerl. Und dann wäre der 
Unterricht: Einzelarbeit „ja“, Partnerarbeit „jein“ und Gruppenarbeit „nein“.  

Das kam jetzt nicht bei allen Schülern so gut an, denn bei Gruppenarbeiten konnte man den eigenen 
Anteil auf ein Minimum herunterfahren. Da musste man schon oft in die pädagogische Trickkiste greifen 
um die Jugendlichen zu motivieren. Dann gleich wieder schnell lüften, dass der aufsteigende Rauch der 
jungen Denkfabriken inklusive Aerosole im Winde verweht. Apropos frischer Wind. An dieser Stelle soll 
der Sportunterricht nicht unerwähnt bleiben. In der Zeit vor Weihnachten war Bewegung faktisch nur noch 
an der frischen Luft möglich, Kontaktsport war untersagt. Welch großes Glück, dass wir so ein 
wunderbares Gelände und eine Umgebung mit Bergpanorama haben, dass Spazierengehen – mit 
Abstand und Maske- eine willkommene Abwechslung zur Einzelarbeit war.  

Es lohnt sich neue Wege zu gehen- dass alte festgefahrene Strukturen wie „das haben wir immer schon 
so gemacht“ aufbrechen und bessere Alternativen gesucht werden.  

Zu einer Sache hat sich noch keine bessere Alternative gefunden: Zum gemütlichen Treffen im 
Klostercafé auf einen Kaffee mit meinen Kollegen. Das fehlt mir. Sehr sogar. Doch man weiß erst was 
man hat, wenn man es nicht hat. In diesem Sinne, bleiben wir positiv – also gedanklich! 
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„WAS BIN ICH? WAS 

SOLL ICH TUN? 

WAS KANN ICH 

GLAUBEN UND 

HOFFEN? HIERAUF 

REDUZIERT SICH 

ALLES IN DER 

PHILOSOPHIE:“ Georg 

Christoph Lichtenberg9091 

Kooperationsprojekt 
mit der Berufsschule 

München/Land 
 

Hierauf reduziert sich aber nicht nur alles in 
der Philosophie, sondern auch in der 
neuen BVJ-K Klasse München Land in 
Zinneberg. Zwar setzen sich die 
Schüler*innen nicht bewusst mit der ersten 
Frage auseinander, aber sie wissen oft 
nicht, was sie tun oder hoffen können oder 
sollen. Die Welt vermittelt ihnen, dass das 
ganze „Leben […] ein unausgesetzter 
Kampf mit Hindernissen [ist], die am Ende 
den Sieg davontragen“ (Schopenhauer)92. 

In der guten Kooperation zwischen den Lehrkräften der Staatlichen Berufsschule München Land und 
dem sozialpädagogischen Team von Zinneberg liegt ein wesentlicher Schwerpunkt darauf, den 

 
90 Vgl. Stichwort „Christoph Georg Lichtenberg“. Abgerufen 23.02.2021. www.literaturwelt.com  
91 Vgl. Stichwort „Christoph Georg Lichtenberg“. Abgerufen 23.02.2021. www.wikipedia.org 
92 Stichwort: „Zitate Schopenhauer“. Abgerufen 23.02.2021. www.aphorismen.de. 

http://www.literaturwelt.com/
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Schülern und Schülerinnen nicht nur Kenntnisse und Kompetenzen im schulischen Bereich zu vermitteln, 
sondern sie auch auf dem praktischen Weg zu einem Ausbildungsplatz zu begleiten. So wird die Klasse 
unterstützt, zu erkennen: Was zu tun ist - was sie tun sollen, um die Hürden auf dem schulischen 
und praktischen Weg bewältigen zu können. Die Hoffnung auf eine Ausbildungsstelle unterstützt das 
sozialpädagogische Team durch die Mitwirkung bei der – durch Corona erschwerten - Praktikumssuche. 
Aber an dieser Stelle endet die Hilfe nicht. 
Viele Schüler*innen brauchen Förderung 
bei der Bewerbung. Das Team steht den 
Schülern durch: Telefontraining, 
Rollenspiele sowie durch Hilfe bei der 
Erstellung oder Korrektur von 
Lebensläufen und 
Bewerbungsanschreiben bei. Während des Praktikums können sich die Schüler*innen bei Problemen 
an das Team wenden, sodass gemeinsam eine Lösung gesucht werden kann, um auch dieses Hindernis 
zu überwinden. 
Des Weiteren nimmt die Vermittlung von Verlässlichkeit und Eigenverantwortung einen wesentlichen 
Raum ein. Einigen Schülern und Schülerinnen fällt es schwer, regelmäßig die Schule und/oder die 
Praktikumsstelle zu besuchen. Auch die Notwendigkeit sich bei Abwesenheit abzumelden und 
entschuldigen einzureichen, müssen einige Schüler*innen erst noch erkennen. In diesen Fällen wird 
in Einzelgesprächen versucht, einerseits die Ursachen für diese Verhaltensweisen zu finden und 
andererseits Lösungswege zu erarbeiten. Bei diesen Krisengesprächen ist es wichtig, nicht allein auf 
die Schwierigkeiten zu schauen, sondern zudem den Schülern und Schülerinnen die eigenen Stärken 
aufzuzeigen und ihnen zu helfen, an diese zu glauben. Auf diese Weise können die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen erfahren, dass „Krisen […] Weichenstellungen des Lebens“ (Andreas Tenzer) sein 
können - somit der Pessimismus eines Schopenhauers, widerlegt werden kann. Darüber hinaus führt das 
sozialpädagogische Team auch Informationsgespräche mit neuen Schülern und Schülerinnen, 
unterstützt sie an Praktikumstagen durch ein vielfältiges sozialpädagogisches Angebot, wenn sie keine 
Praktikumsstelle haben, zur Not – Corona bedingt – auch aus der Distanz. Die Schüler*innen erfolgreich 
durch die Hürden des BVJ-K München Land Schuljahres zu begleiten, erfordert die intensive 
Zusammenarbeit der Lehrkräfte der Staatlichen Berufsschule München Land und dem Team von 
ZInneberg, welche nicht nur in den wöchentlichen Teamsitzungen, sondern auch im Schulalltag durch 

regen Austausch stattfindet. Fazit: „Gemeinsam kann jeder seine eigene Stärke finden!“ 

GEORG 
CHRISTOPH 
LICHTENBERG 
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„WÄHLE EINEN BERUF, DEN DU LIEBST UND DU 

BRAUCHST KEINEN TAG IN DEINEM LEBEN 

MEHR ZU ARBEITEN.“ Konfuzius9394 

Berufsorientierungsmaßnahme (BOM) 

 

Aber wie kann dieser besondere Beruf 
gefunden werden, insbesondere dann, 
wenn man noch gar nicht weiß, dass 
man ihn sucht? Hier setzt BOM in 
Zinneberg an: Durch Gespräche, 
Fragebögen, aber auch durch kleine 
Tests werden die Interessen der 
Schüler*innen der achten Klasse 
erkundet und passende Berufsfelder 
umfassend vorgestellt. Auf diese Weise 
werden die ersten Strategien zur 
Berufswahl- und 
Entscheidungsfindung in 

Einzelgesprächen entwickelt.  
Idealerweise können diese Erkenntnisse 
in der Praxis in verschiedenen 
einwöchigen Praktika bestätigt werden. 

Während des Lockdowns bis zu den 
Pfingstferien, erfolgt die Suche nach 
dem „Traumjob“ im Distanzunterricht, 
durch entsprechende Arbeitsmaterialien 

und – aufträge. 
Die Schüler*innen sammeln erste Erfahrungen mit der Funktionsweise des „Arbeitsmarktes“, indem sie 

 
93 Stichwort „Fernöstliche Zitate“. Abgerufen 10.01.2021. www.zitatezumnachdenken.de 
94 Vgl. Stichwort „Konfuzius Lebensgeschichte“. Abgerufen 11.01.2021. www.wikipedia.org 
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Betriebe für ihre drei einwöchigen Praktika suchen, und sich dort dann für ein Praktikum schriftlich, 
telefonisch oder persönlich bewerben. Bei all diesen Schritten erhalten sie – je nach Bedarf oder Wunsch 
– Unterstützung durch die sozialpädagogische Begleitung. Zu Zeiten von Corona ist diese Hilfe öfter 
notwendig, da in vielen Bereichen die Praktikumsstellen weggefallen sind bzw. wegfallen. Und die 
Schüler*innen nicht immer einen Betrieb für ihren Wunschberuf finden können. 
So erleben sie das Dilemma, welches der deutsche Philosoph Manfred Hinrich als die „Klemme zwischen 
Arbeit als Erwerb und Arbeit als Selbstverwirklichung“95 beschreibt. Denn leider gelingt es nicht allen, 
einen Beruf zu finden, den er liebt oder der seinem Selbst entspricht. Aber etwas Fremdes, Neues zu 
wagen, kann auch neue Wege öffnen, denn Ausbildung bedeutet nicht, Bekanntes zu bestätigen, 
sondern 
Neues zu erfahren. Dies fasste der US-amerikanische Philosoph Ralph W. Emerson mit den Worten: 
„Ausbildung heißt, das zu lernen, von dem du nicht einmal wusstest, dass du es nicht wusstest“96 
zusammen. 

Im Anschluss an die Praktika erfolgt ein Rückblick in Einzelgesprächen, der Beurteilungsbogen des 
Betriebes wird besprochen und neue Ziele für das 
nächste Praktikum festgelegt. Auf diese Weise 
können die Schüler*innen ihre Eignung für einen 
Beruf überprüfen und erkennen, welcher Beruf ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechen könnte. 
Durch den Beurteilungsbogen können die Schüler*innen lernen, Fremd- und Selbsteinschätzung zu 
vergleichen, und somit ihre Selbsteinschätzung zu verbessern. 
Für die Schüler*innen der neunten Klasse wird in Einzelgesprächen eruiert, welchen Ausbildungsweg 
sie nach der Mittelschule und/oder Quali wählen können. Bei dieser Entscheidung werden die 
Schüler*innen auch durch eine Beratung der Agentur für Arbeit in Zusammenarbeit mit den 
Klassenleitungen sowie dem BOM-Team unterstützt. Die Schüler*innen der neunten Klassen, die nicht 
den Quali anstreben, erweitern zudem ihre beruflichen Erfahrungen durch drei weitere einwöchige 
Praktika. 
Und zum Schluss unser philosophisches Fazit: 

„Es gelingt nicht immer, das Ideal zu erreichen, aber es sollte das Ziel und somit der Weg 

sein.“ 

 
95 Stichwort „Zitate zur Arbeit“. Abgerufen 22.02.21. www.gutezitate.com 
96 Stichwort „Zitate zur Arbeit“. Abgerufen 22.02.21. www.aphorismen-archiv.de 

KONFUZIUS 
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„VON KINDERN LERNST DU MEHR, ALS SIE VON 

DIR. SIE LERNEN EINE WELT VON DIR, DIE 

NICHT MEHR IST, DU LERNST VON IHNEN EINE, 

DIE NUN WIRD UND GILT.“ Friedrich Rückert9798 

Jugendsozialarbeit in Zinneberg und Offene 

Ganztagesschule 

Vorbemerkung:  

Nachdem diese beiden Bereiche in einer 
Verantwortlichkeit liegen und das Jahr 
2020 für beide Bereiche bedeutete, z.T. 
im „Stand-By-Modus“ zu fahren, 
nachfolgend nur ein Bericht.  

Nicht nur unsere sechszehn Jugendlichen 
im Alter zwischen zehn und siebzehn 
Jahren – darunter zwei Mädels – müssen in 
der Schule und im Leben Neues lernen, 
sondern auch wir Mitarbeiter*innen der 
OGTS müssen täglich offen sein für Neues 
in der Schule des Lebens. Dabei orientiert 
sich das OGTS-Team an der Aufforderung 
des Pädagogen Friedrich Fröbel, der 

fordert:  

„Lasst uns von unseren Kindern 

lernen; lasst uns den leisen [öfters auch sehr lauten] Mahnungen ihres Lebens, den stillen 

Forderungen ihres Gemüts Gehör geben! Kommt, lasst uns mit unseren Kindern leben!“99  

 
97 Stichwort „Pädagogische Zitate – Friedrich Rückert“. Abgerufen 23.02.2021. www.wikiquote.org 
98 Vgl. Stichwort „Friedrich Rückert“. Abgerufen 01.02.2021. www. wikipedia.org 
99 Ebd. 
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Unsere Paradigmen in Pädagogik, Psychologie oder in die so einfach erscheinende philosophische 
Forderung „einfach Mensch sein“ werden von den 
Jugendlichen täglich nicht nur infrage, sondern auch auf 
die Probe gestellt. So wie es Friedrich Rückert schon 
formulierte, sind angewandte Erfahrungen von 
(vor)gestern möglicherweise schon überholt oder gar 
hinderlich. Es gilt nicht nur das Schema F unserer 
Erfahrungen. Manchmal braucht es Mut, Neues oder Unkonventionelles zu wagen im Umgang mit 
Konflikten und in Stresssituationen. Hin und wieder hilft ein warmer Kakao, wenn auch nüchtern in der 
Situation betrachtet eventuell unverdient, pädagogisch widersprüchlich aber menschlich notwendig. Denn 

manchmal ist es einfach das Richtige, dem Jugendlichen frei nach Goethe zu vermitteln:  

„Hier bist du Mensch – hier darfst du sein“.100 Jeder Jugendliche ist individuell, denn „Mensch sein 

heißt ja niemals, nun einmal so und nicht anders sein müssen,  

“Mensch sein heißt immer, immer auch anders werden können.“ (Viktor Frankl)101 und dies 

bedeutet im Alltag der OGTS:  

 

Was bei dem einem funktioniert, löst beim anderen Trotz hervor. Was den einen beruhigt, regt den 
anderen nur noch mehr auf. Was gestern geklappt hat, funktioniert heute nicht und umgekehrt.  

Bei allen Neuerungen und verschiedenen Wegen in den pädagogischen und psychologischen 
Betrachtungsweisen sollte allerdings immer ein gewisser Grundtenor herrschen. Konzepte sowie 
Strukturen pädagogischen und menschlichen Handelns müssen immer entsprechend den Leitsätzen von 
Würde und Respekt gegenüber dem einzelnen Jugendlichen geprägt sein. Hilfreich ist eine feste Struktur 
– welche durch Corona – in diesem Jahr angepasst werden musste.  

Feste Zeiten, ob beim Mittagessen zwischen 13.00 und 13.45 Uhr in nun zwei Gruppen, bei der 
Hausaufgabenzeit von 14.00 bis 14.45 Uhr oder in der begleiteten Freizeit ebenfalls aufgeteilt in zwei 
Gruppen zwischen 12.45 und 14.00 Uhr sowie in der gestalteten Freizeit von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
geben einen sicheren Rahmen vor.  

Die gegenseitige Achtsamkeit ist besonders unter Corona gefordert: Abstandsregeln einhalten, Masken 
tragen, Einschränkung beim Sport-angebot und Vieles mehr forderten nicht nur die Jugendlichen, sondern 

 
100 Stichwort „Gute Zitate“. Abgerufen 22.02.2021. www.beruhmte-zitate.de 
101 Stichwort „Zitate Victor Frankl“. Abgerufen 24.02.2021. www.beruhmte-zitate.de 

FRIEDRICH 
RÜCKERT 
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auch die Mitarbeiter*innen der OGTS. Corona ebnete den Weg für neue Problemsituationen, forderte 
weitere Arbeiten, wie zahlreiche Elterntelefonate, Gespräche mit den Jugendlichen, um diesen neuen 
„Alltag“ gemeinsam, achtsam und respektvoll neben den normalen Krisen im OGTS-Alltag zu meistern. 
John F. Kennedy bemerkte einmal: „Im chinesischen besteht das Wort Krise aus zwei Schriftzeichen - 
das eine bedeutet Gefahr, das andere Gelegenheit.“102   

In diesem philosophischen Sinne: 

„Lasst uns gemeinsam - Jugendliche und Mitarbeiter*innen - von einander lernen, die 

Gefahren abzuwehren und die Gelegenheiten zu nutzen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
102 Stichwort „Zitate Krise“. Abgerufen 24.02.2021. www.zitat-des-tages.de  

http://www.zitat-des-tages.de/


110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

„DIE KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT, ABER WIR 

SIND DOCH DIE ZUKUNFT UNSERER KINDER.“ 

Maria Montessori103 

Jugendsozialarbeit an der Hachinger Tal-Schule 

 
Wir haben dieses Zitat ausgewählt, weil es uns als Erwachsene auffordert, an einer guten Zukunft für die 
Kinder und Jugendlichen mitzuwirken und 
Bezug hat zu unserer 
sozialpädagogischen Arbeit. Für unseren 
Beitrag haben wir folgende Werke 

Montessoris verwendet:  

Auch die heutigen gesellschaftlichen 
Problemlagen – und nun noch die 
Corona-Pandemie - zeigen die Kinder 
mitten drin, eine Endlos-Geschichte durch 
alle Zeiten. Viele Kinder tragen an diesen 
Zuständen, wie familiären Bedingungen, 
erfahren oft keine Wertschätzung, werden 
in ihren Bedürfnissen nicht ernst 
genommen, erleben Konflikte, 
Ohnmachtsgefühle, Bindungslosigkeit, 
Gewalt, Traumata….  
Ein gutes Beispiel, was gerade auch für die heutige Zeit zutreffend ist, liefert die große Pädagogin, Ärztin 

und Philosophin Maria Montessori. Sie formulierte zu dieser Lage, die sich durch die Geschichte 

wiederholt: „Alle unsere Irrtümer übertragen wir auf unsere Kinder, in denen sie unaustilgbare Spuren 
hinterlassen“104 
Wie können Kinder dann „Urvertrauen“105 entwickeln, Vertrauen zu sich selbst und zur Welt? 

 
103 Stichwort „Zitate Maria Montessori“. Abgerufen 22.02.2021. www.gutezitate.de 
104 Montessori, Maria: Kinder sind anders. München, 242008, dtv-Verlag. 
105 Erikson, Erik: Identität und Lebenszyklus. Berlin, 1973, Suhrkamp Verlag. 
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Maria Montessori fordert eine grundlegende, andere Erziehung und Bildung, die auch eine Selbstbildung 
des Erwachsenen einschließt. Sie sieht die großen Leistungen, die der Mensch aufgrund seiner Ratio 
geschaffen hat, aber ihr zufolge reicht das nicht aus für eine gesellschaftliche Veränderung wie auch für 

eine „neue Sicht des Kindes“, eben: „Kinder sind anders“106. Sie diagnostiziert einen 

selbstzerstörerischen psychologischen Zustand des modernen Menschen. So bleibe eine Erziehung 
zum Frieden auch nur äußerliche Friedenspolitik, wenn nicht eine Selbstkritik und „psychische 
Gesundung“ des Erwachsenen hinzukomme, ihr zufolge gehe es um eine Verbindung von Intellekt und 

„Umkehr im Herzen innerer Reife, eine 

der Menschen“107. In ihrem Spätwerk 

„Kosmische Erziehung“108 lässt sie 

Vision: „Das liebende uns teilhaben an ihrer 

Kind, das sich geliebt fühlt…, wird in 

seiner Reife der neue Mensch sein.“109  

In diesem Zusammenhang geht es um die Bedeutung einer ganzheitlichen Bildung, die den Menschen 
sieht als leiblich-seelisch-geistig, und zudem den Erwachsenen in die Verantwortung nimmt, eine Kultur 
der Achtsamkeit zu entwickeln, die ohne eigene Sensibilisierung, Bewusstwerdung wie Bewusstheit und 
auch Herzensbildung nicht möglich sein wird. Treffend kommt dies auch in einem Ausspruch von 

Mahatma Ghandi zum Ausdruck: „Sei du der Wandel, den du gerne sehen möchtest.“110 Einer 

Orientierung an bloßen Funktionalitäten der Gesellschaft („instrumenteller Vernunft“111) sei hiermit 

widersprochen.112  
 
Was hat das nun alles mit unserer konkreten Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe und mit der 

Frage nach dem „guten Leben“113 zu tun? 

 
 
 
 
 

 
106 Montessori, Maria: Kinder sind anders. München, 242008, dtv-Verlag. 
107 Ebd. 
108Montessori, Maria: Kosmische Erziehung. Hamburg, 2019, Impian Verlag. 
109 Montessori, Maria: Macht der Schwachen. Freiburg, 32001, 13, Herder Verlag. 
110 Stichwort: „Zitate Mahatma Gandhi“. Abgerufen 24.02.2021. www.gutezitate.de 
111 Stichwort: „Instrumentelle Vernunft Habermas“. Abgerufen 24.02.2021. www.wikipedia.de 
112 Montessori, Maria: Kinder sind anders. München, 242008,11, 12,  dtv-Verlag . 
113 Aristoteles: Nikomachische Ethik. Stuttgart, 2017, Reclam Universal-Bibliothek. 

MARIA 
MONTESSORI 



113 
 

Das Jahr 2020 – mit 

⇒ Corona bedingten Schulschließungen, Distanzunterricht, Hygieneregeln, Freunde nicht sehen 
können, Langeweile der Kinder, Erarbeitung von Pandemieplänen, Sichten von 
Allgemeinverfügungen und Schreiben unterschiedlichster Behörden… 

Die derzeitige Krise ist eine große Herausforderung für den Einzelnen, für unsere Kinder, Jugendlichen 
und Eltern, wie für die Gesellschaft.  
Nach wie vor war und ist die Jugendsozialarbeit an der Hachinger Tal Schule (Außenstelle Schloss 
Zinneberg) auch in dieser Zeit Ansprechpartner für die Belange der Kinder und Jugendlichen in all ihrer 
Individualität und Vielfalt und deren Eltern. Sie versteht sich als Brücke zwischen Jugendhilfe und 
Schule. 
Demzufolge richtet sich das sozialpädagogische Leistungsspektrum in erster Linie an die Schüler*ìnnen, 
an die Familien, an die Lehrkräfte. Insbesondere geht es um die Unterstützung beim Aufbau von Sozial- 
und Selbstkompetenzen, um die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und um die Unterstützung 
von Schüler*ìnnen bei Problemlagen in Schule und Zuhause durch: 
 

⇒ Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Eltern 

⇒ Einzelfallhilfe  

⇒ Konfliktklärung 

⇒ Krisenintervention 

⇒ Soziale Gruppenarbeit 

⇒ Schutz des Kindeswohls 

⇒ Unterstützung hinsichtlich der Berufsorientierung 

⇒ Zusammenarbeit mit Schulleitung und Lehrkräften 

⇒ Projekte mit externen Anbietern (von Medien bis My Fertility Matters) 
 
Es bleibt unsere Hauptaufgabe, Kinder und Jugendliche so gut als möglich zu betreuen und zu beraten, 
ihnen Wertschätzung zu geben und auf diese Weise an einer besseren Zukunft der Kinder mitzuwirken… 
 
Abschließend noch ein etwas anderer Blick, der uns über unseren alltäglichen „Tellerrand“ 
hinausblicken lassen möge in eine Weite:  
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Wir alle sind sehr gefordert, es geht um den konkreten Alltag jedoch, von Kontemplations-wegen ist 
bekannt, innere Bewusstheit, Empfänglichkeit und Sensibilität – als Voraussetzung für eine Achtsamkeit 
im Außen - kann auch am Bahnhof eingeübt werden114115. 
 
Und: Glückserfahrung ist wenigstens zum Teil ein Geschenk, ist nie nur ein Ergebnis unseres Wollens 
und Könnens und widerspricht so Glückstechniken und Glücksrezepturen. Es geht dann um ein 
Loslassen und Einstimmen. Auf was? 

Es geht um den Einklang mit der „Symphonie des Lebens“, wie Hermann Hesse es wunderbar 

formuliert: 
 

„Mittanzen im ewigen Reigen der Welt, mitlachen im ewigen Lachen Gottes, das ist unsere 

Teilhabe am Glück.“116 

Was will man mehr als philosophische Leitlinie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
114 Ebd. 
115Jäger, Willigis: Geh den inneren Weg. Texte der Achtsamkeit und Kontemplation. Freiburg, 2019, Herder Verlag. 
116 Ebd.  
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„DIE GANZE VIELFALT, DER GANZE REIZ, DIE 

GANZE SCHÖNHEIT DES LEBENS AUS 

SCHATTEN UND LICHT.“ Leo Niklas Tolstoi117 

Jugendsozialarbeit  

an der Grund- und Mittelschule in Haar 
 

Das 19te Jahrhundert war eine 
Epoche voller drastischer 
Veränderungen, sowohl im 
Bezug auf das Selbstbild des 
Menschen, sowie auf die 
Rahmenbedingungen des 
gesellschaftlichen 
Zusammenlebens. Die 
Industrialisierung zwang die 
Menschen zum Umzug in die 
immer größer werdenden 
Städte, wo Licht und Schatten 
nunmehr Tür an Tür wohnen. 

Tolstoi weist zum einen darauf 

hin, dass die Menschheit, 
sowohl als Kollektiv, als auch 
jeder*e einzelne für sich, immer 
wieder mit der Bewältigung von 
(Sinn-)Krisen konfrontiert ist 
und, dass dies ein elementarer 
Teil der menschlichen Existenz 
ist. Zum anderen sieht man am 

 
117 Vgl. Stichwort „Ana Karenina“. Abgerufen 24.02.2021. www.wikipedia.de 
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Schicksal Ana Kareninas auch eines ganz deutlich: Ohne einen moralischen Kompass, der unser 
Handeln leitet, kann man sehr schnell an den Herausforderungen des Lebens verzweifeln.118  

Als Arbeiter im sozialen Bereich begleiten wir große und kleine Menschen durch große und kleine 
Krisen. Wir versuchen ihnen Halt und 
Orientierung zu geben, ihnen Werte zu 
vermitteln, die ihnen auf ihrem Lebensweg 
helfen. Obwohl sich die Gesellschaft ändert, bleiben die zu vermittelnden Werte im Kern immer die 
gleichen. Dabei ist es egal, ob man sich auf die Bibel, den Koran, das Grundgesetz, die Kritik der 
reinen Vernunft oder die Menschenrechtscharta bezieht und ob vom Gebot der Nächstenliebe, der 
Würde des Menschen oder dem kategorischen Imperativ die Rede ist.  

Gerade die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie sehr wir, aller Individualisierung zum Trotz, immer noch 
aufeinander angewiesen sind. Und wie wichtig gemeinsame Werte und gemeinsames Handeln sind, um 
Krisen zu meistern.  

„Der Weg zum Glück des*r Einzelnen ist erstens kein einfacher und er führt 

notwendigerweise über den Umweg des Anderen, der Gesellschaft. Nur wer dies verstanden 

hat ist wirklich bereit für Licht und Schatten, für ‚die ganze Vielfalt, den ganzen Reiz, die 

ganze Schönheit des Lebens‘.“ 

 

 

 

 

 

 

 
118 Ebd. 

LEO TOLSTOI 
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„IN DER SEELE BLEIBEN DER CHARAKTER, DIE 

GEWOHNHEITEN, MEINUNGEN, BEGIERDEN, 

FREUDE, SCHMERZ, FURCHT, IN EINEM JEDEN 

NIEMALS DIESELBEN, SONDERN DAS EINE VON 

IHNEN IST ERST IM ENTSTEHEN, WÄHREND DAS 

ANDERE SCHON WIEDER IM VERGEHEN 

BEGRIFFEN 

IST.“ 

Platon119 

Soziale 
Fördergruppe 
 
Entstehen und 
Vergehen, so ist unsere 
Welt beschaffen. Nicht 
nur unsere innere Welt, 
auch im Außen 
unterliegen wir einem 
ständigen Entstehen und 
Vergehen. 
Nichts bleibt wie es im 
jetzigen Moment ist, der 
nächste Moment ist 
schon wieder ganz 
anders. Alles ist 
vergänglich, alles ist in 

 
119 Stichwort „Platon Ideenlehre“. Abgerufen 25.02.2021. www.wikipedia.org 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/2998/Platon


118 
 

Veränderung - ständig. In diesem Jahr haben wir diese Veränderungen und Vergänglichkeit im großen 
Rahmen alle besonders intensiv erfahren. Gewohnte Abläufe, liebgewonnene Gewohnheiten waren 
plötzlich nicht mehr möglich. Wir mussten alle flexibel bleiben, neue Wege finden uns mit nun neuen 
Gegebenheiten anfreunden, zurechtkommen, Ideen entwickeln. 
 
Wir hatten alle die Möglichkeit uns selbst auf ganz neue Weise zu erfahren. Jeder*e Einzelne hatte die 
Möglichkeit zu erleben und zu staunen über sich Selbst. Darüber, wie er/sie in derartigen Situationen 
reagiert, wie er/sie es wieder geschafft hat, sich anzupassen oder mit Ängsten und Verunsicherungen 
umzugehen. 
 
So war auch die Arbeit in der Sozialpädagogischen Fördergruppe im Jahr 2020 geprägt von ständigen 
Veränderungen. Gerade fertig gestellte Hygienekonzepte mussten 
im nächsten Moment schon wieder umgeschrieben werden. Ein 
gerade angepasster Gruppenablauf musste im nächsten Moment 
wieder neu strukturiert werden. Nichts war mehr, wie gewohnt und 
es gab keine Sicherheit, wie lange es so bleiben könnte. Die Gruppenarbeit lief weiter. Elterngespräche 
wurden jetzt fast ausschließlich telefonisch geführt. Wenn es in den Familien eskalierte, fanden 
Kriseninterventionen statt. 

Die Gruppenarbeit mit den Kindern wurde zur Einzelarbeit in der Natur, Räume wurden umgeräumt um 
im Präsenztreffen für ausreichend Abstand zu sorgen und das Essen in der Mensa wurde zur 
gemeinsamen Brotzeit im Gruppenraum. Wenn wir uns dann doch mal wieder als Gruppe treffen konnten, 
natürlich mit Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung und bewaffnet mit ausreichend Desinfektionsmittel, 
haben wir uns mit dem Faustlosprojekt beschäftigt, dabei unsere eigenen Gefühle kennen und 
verstehen gelernt, über innere und äußere Konfliktsituationen gesprochen, gelernt, uns selbst und auch 
andere besser zu verstehen – „hinter die Dinge zu blicken“. Wir haben Möglichkeiten zur 
Selbstberuhigung bei Wut oder Enttäuschung besprochen und Konfliktlösestrategien erlernt 

Beginnen wir wieder zu staunen über uns SELBST, über unser vielfältiges äußeres und inneres Erleben, 
über die wunderbare Schöpfung und die Möglichkeiten des Lernens und Wachsens, die uns in diesem 
Leben gegeben sind, dann können wir wieder damit beginnen all unsere Facetten, die Licht und die 
Schattenseiten unseres Selbst und unseres Seins das Entstehen und Vergehen, alle Veränderungen 
gelassen anzunehmen. 
 

PLATON 
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Naja und eines blieb dann doch auch während Pandemie und Lockdown beständig - die Inhalte 
der Elterngespräche: 

⇒ Wie finden Kinder Halt 

⇒ Mit welcher inneren Haltung treten Sie ihrem Kind gegenüber 

⇒ Welche Strukturen und Regeln gibt es in der Familie 

⇒ Was brauchen Kinder für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung 

⇒ Wie setzte ich adäquat Grenzen  

⇒ Was sind Ihre Werte und Normen? 

⇒ Wo sind ihre eigenen Grenzen? 
 
Bleibt mir nur noch zu sagen: 

„Lebe wohl und suche so leicht als möglich zu tragen, was nicht zu ändern ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aphorismen.de/zitat/71793
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„NICHT DER BEGINN WIRD BELOHNT, SONDERN 

EINZIG UND ALLEIN DAS DURCHHALTEN.“  

Katharina von Siena120121 

Zinneberger Klosterladen/ Klostercafe 

Dieser Satz der Schutzpatronin Italiens 
und Europas ist zum Nachdenken wie 
auch eine Aufforderung für unser 
Arbeiten im Klosterladen und im 
Klostercafe. Wir finden er passt zu uns 
und deshalb wurde er von uns 
ausgewählt! Ein Jahr wie das Jahr 2020 
regte an zum Zurückschauen auf die 
Jahre davor. Ich erinnere mich, wie oft 
ich und wir in Zinneberg davon geträumt 
haben, den Klosterladen zu vergrößern 
und ein kleines Cafe „anzuhängen“. 
Wie die Leser*innen der 
Wissensbilanz wissen, ist dies seit Mai 
2018 Realität geworden. Hartnäckigkeit 
lohnt sich hin und wieder. Passt also 
auch zur Heiligen Katharina. Lange 
haben wir diesen Tag herbeigesehnt. 
Die Fragen, ob und wie  der neue Laden 
in der ehemaligen Schulküche 
angenommen wird, hat uns bewegt? 
Auch die Frage, ob Laden und Cafe gut 
ineinander übergehen. Egal, ob 

 
120 Stichwort „Zitate Katharina von Siena“. Abgerufen 20.12.2020. www.gutezitate.com 
121 Stichwort: „Katharina von Siena, Kirchenlehrerin“. Abgerufen 20.12.2020. www.wikipedia.org. 
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Küche, Bäckerei, Hauswirtschaft oder Verkauf … alle bemühten sich immer ihr Bestes zu geben. 
Durchhalten, auch wenn es manchmal schwer war, zeigte sich als unser Markenzeichen. Unser Motto 
„Gutes kaufen und Gutes tun“ (das wäre ja ein eigenes philosophisches Thema!) sollte immer die Linie 
sein. Das, was den alten Klosterladen auszeichnete, das „gewisse Etwas“ an Persönlichem, an 
Liebenswürdigkeit und der Einladung ein klein wenig zur Ruhe zu kommen mitten im Einkaufsalltag, 
erachteten wir immer als die Besonderheit, wie-ein zusätzliches „Himmlisches Busserl“ für unsere 
Kunden*innen (Anmerkung für die Leser*innen – das gibt es auch in echt zum Kaufen, aber aus 
Schokolade).  

So etwas durchzuhalten, ist nicht immer einfach im Trubel des Einkauf- und Cafealltags – aber letztlich 
erfolgreich. Es gibt viele Geschäfte, aber unser Anspruch ist und bleibt „das Besondere“. Die Kundschaft 
dankt es uns durch entsprechende Rückmeldungen. 

Dann Mitte März 2020 eine noch nie dagewesene Situation: CORONA! Das Cafe musste geschlossen 
werden. Der Laden war 
noch geöffnet. Zwei 
Kolleginnen hielten bis 
zum Lockdown am 22. März noch tapfer die Stellung, verkauften noch was ging. Bis Mitte Mai sollte der 
Klosterladen geschlossen bleiben. Wir hatten bereits Waren für den alljährlichen Zinneberger 
Frühlingsmarkt gekauft, Plätzchen waren kistenweise gebacken, der Osterbrunnen und das große 
Osternest waren fertiggestellt. Die Blumen für die Dekoration beim Zinneberger Frühjahrssingen 
mussten wieder abbestellt werden usw. Wir wussten, eine wichtige zusätzliche Einnahmequelle für die 
Kinder- und Jugendhilfe ging damit auch verloren. Das tat uns besonders weh. Was machen mit den 
zigKilogramm Plätzchen, die unsere Bäckerei und unsere Großküche hergestellt hat?? Doch wir gaben 
uns nicht geschlagen und versuchten, das Beste draus zu machen! „Not macht erfinderisch“, heißt 
es…. und so kamen wir auf die Idee, die Plätzchen im „systemrelevanten Supermarkt“ in Glonn zu 
verkaufen. Dieser ging auf die Bitte ein und so hatten wir wenigstens keinen Verlust.  

Die Durststrecke bis zur Wiedereröffnung im Mai überstanden wir. Wir planten schon „im Hintergrund“ 
und überlegten, wie wir an zusätzliche Verkaufsartikel kommen könnten. Sobald wir den Laden wieder 
öffneten – das Cafe ist leider bis jetzt geschlossen – fuhren wir zu bekannten Händlern und suchten 
attraktive Ware zusätzlich zu unseren Zinneberger Produkten. Kühlschränke wurden angeschafft für 
neue Waren, neue Öffnungszeiten überlegt, der Personaleinsatz musste geplant werden. Der 
Verkaufsraum brauchte eine Neugestaltung. Nachdem das Cafe geschlossen bleiben musste, war auf 
einmal viel Platz. Damit der Raum aber „das Besondere“ nicht verliert, mussten wir die gesamte 

KATHARINA V. SIENA 
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Raumfläche dekorieren. Wer uns kennt, weiß, dass wir das mit Begeisterung machen. Nur nicht 

aufgeben!!! Durchhalten wird belohnt! 

Wir fingen an, zu den leckeren Torten und Kuchen aus unserer Zinneberger Bäckerei, Kaffee „to go“ 
anzubieten – nur im Freien selbstverständlich, um kein Risiko einzugehen und unter Einhaltung aller 
Vorschriften. Bei Kälte wurden einfach Wärmflaschen und Decken mit rausgegeben. Oder – Kreativität 
a la Zinneberg – statt unserer Pappbecher (wie vorgeschrieben) - sollte sich, wer mochte, seine 
Lieblingstasse selbst mitbringen. Es machte allen viel Spaß!  Es war schön zu sehen, wie sehr sich 
unsere Kunden darüber freuten, in unserem schön geschmückten Laden einzukaufen und anschließend 
die Einladung auf einen Spaziergang im Schlosspark sehr gerne annahmen. Es tat ihnen gut!!! Und das 
wollten wir erreichen! Und es tat uns gut zu sehen, dass sich „das Besondere“ lohnt, dass es sich lohnt 
dafür durchzuhalten. Trotz aller Widrigkeiten ließen uns unsere Kunden*innen nicht im Stich. Sie bangten 

und hofften mit uns auf baldige Besserung der Lage. DURCHHALTEN…wir müssen und wollen 

zusammenhalten! Maria Eufrasia wird uns auch helfen! Sie hängt ja schließlich ganz groß im 
Klosterladen/ Klostercafe.  

Die Adventszeit zeigte uns, wie sehr die Kunden*innen unseren Klosterladen und die dort angebotenen 
Waren schätzen. Mittlerweile war der Schlosspfortenbereich vor dem Klosterladen wie jedes Jahr 
adventlich heimelig geschmückt und auch im Innenbereich „wurde es Weihnachten“. Zum Glück konnten 
wir noch bei verschiedenen Großhändlern der näheren und weiteren Umgebung Waren zukaufen, das 
andere erledigten unsere großartigen Zinneberger Bäcker*innen. Sie produzierten ungeheure Mengen an 
Plätzchen, Stollen, Kletzenbrot. Sie übertrafen sich!!!! Was wären wir ohne sie, was wären wir ohne uns 
zusammen??? Unser Zusammenhalt geht auch über die Grenzen hinweg: Wir sind ein wenig stolz 
darauf, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten andere nicht vergessen, denen es bei Weitem 
schlechter geht als uns: So kaufen wir nach wie vor bei „unserem“ Metzger Michele in Norcia/ Umbrien 
ein, ja eigentlich noch mehr als vor Corona. Diese vom Erdbeben und dann von Corona stark 
heimgesuchte Region bangt um ihr wirtschaftliches Überleben. Durch unseren Verkauf von 
verschiedenen ausgezeichneten Wurstwaren aus der Metzgerei Micheles können wir ein klein wenig 
unterstützen. 

Das Jahr 2020 war nicht immer einfach aber es hat gezeigt, was wunderbarer Zusammenhalt bewirken 

kann. Unser philosophisches Ergebnis: „Zusammen durchhalten!“  
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„WENN WIR WAHREN FRIEDEN IN DER WELT 

WOLLEN, MÜSSEN WIR BEI DEN KINDERN 

ANFANGEN.“  

Mahatma Gandhi122 

Förderverein Kinder- und Jugendhilfe 
 

Die Aufforderung, sich besonders um 
Kinder und Jugendliche zu kümmern, 
deckt sich mit den Zielen des 
Fördervereins. Es bestärkt uns, die 
verschiedenen Einrichtungen in 
Zinneberg, deren Überzeugungen 
und deren Arbeit zu unterstützen. 

Unsere Tätigkeiten und Aktivitäten 
im Jahr 2020: 

Wegen der Corona Auflagen konnten 
wir nur 3 Sitzungen abhalten, die 
restliche Abstimmung erfolgte 
telefonisch oder per mail. Insgesamt 
wurden dabei 22 neue Förderanträge 
genehmigt. 
Die Fördersumme betrug € 
32.356. Darin enthalten sind € 
19.000 für zwei Anträge, die schon 
in 2019 genehmigt aber erst in 2020 
verrechnet wurden.  

 
122 Stichwort: „Zitat Mahatma Gandhi“. Abgerufen 18.02.2021. www.gutezitate.com 
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Voll oder teils finanzierte Projekte:  

⇒ Gruppen-, Schulabschluss- und Urlaubsfahrten /   

⇒ Neue Küche für zwei Wohngruppen / neue Bügelstation / 

⇒ Teilfinanzierung einer zusätzlichen Personalstelle / Fliegengitter für      Fenster in den 
Wohnheimen / heilpädagogisches Reiten / Zubehör für Gitarrenspiel / Atlanten / Rechenstäbe 
und Mathewürfel / 3 D Drucker für Kreativwerkstatt / Zuschuss für Arbeitsschuhe / Therapie 
Spiel / Backprojekt FLLAPS / IT Ausstattung für die Jugendhilfe / 

⇒ Mitveranstaltung eines Konzertes unter dem Motto   „Orgel im Licht" das trotz beschränkter 
Teilnehmerzahl sehr erfolgreich war. 

⇒ Die übrigen geplanten Veranstaltungen (Vorträge, Konzerte) sowie die Teilnahme an den sonst 
üblichen Märkten in Zinneberg mussten wegen Corona ausfallen. 

⇒ Wettbewerb zum Leitbildsatz 2020 - Die 
Welt, in der wir leben! – Und wenn es nur 
mehr 8 von Euch gäbe, die unseren 
Auftrag mit Begeisterung erfüllen, wäre 
mir nicht bang!“ (Maria Eufrasia Pelletier) - mit 
guter Resonanz und tollen Ergebnissen durchgeführt. Alle 10 eingereichte Projekte wurden 
prämiert. 

⇒ Spielzeug für die HPT und Gitarre für eine der Wohngruppen gespendet. 

⇒ Bei Arbeiten verschiedenster Art vor Ort in Zinneberg geholfen. 

⇒ Weiterer Mitglieder geworben. 
 

Persönliche Erfahrung in den letzten Monaten: 

„Es gibt wichtigeres im Leben als ständig die Geschwindigkeit zu erhöhen „ 

Diese Erkenntnis hatte auch schon Mahatma Gandhi. 

 

 

 

MAHATMA 
GANDHI 
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„ES GIBT ZWEI ARTEN, SEIN LEBEN ZU LEBEN: 

ENTWEDER SO, ALS WÄRE ALLES EIN WUNDER 

ODER SO, ALS WÄRE NICHTS EIN WUNDER.“ 

Albert Einstein123 

Fundraising 

 

Das oben erwähnte Zitat beschäftigt mich 
ganz besonders, wenn ich das 
vergangenen Jahr Revue passieren lasse. 
Die Corona Pandemie hat uns 
eingegrenzt, eingeschränkt – in unserem 
privaten Leben aber auch in unserer 
Arbeit. Öffentlichkeitsarbeit ohne 
persönliche Kontakte ist oft schwierig. 
Herzliche Begegnungen und persönliche 
Gespräche hielt ich immer für absolut 
notwendig. Aber nun wurden andere 
Kontaktmöglichkeiten intensiviert. Mehr 
Mails, mehr Briefe, mehr Telefonate, mehr 
sms-Kontakte wurden gepflegt. Ich war 
erstaunt, wie viele Menschen sich auf 
diese Alternativen einließen – es war wie 
ein Wunder! 

 

 

 

 
123 Stichwort „Albert Einstein“. Abgerufen 24.02.2021. www.planet-wissen.de 
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Wunder im Arbeitsalltag: 

⇒ Alternative Kontaktmöglichkeiten wurden ausgeschöpft!  

⇒ Telefonate wurden persönlicher, einfühlsamer! 

⇒ Ein Markt in Glonn half uns und verkaufte unsere 
Produkte, als wir den Klosterladen schließen mussten! 

⇒ Bei Wiedereröffnung des Klosterladens im Herbst 
bekamen wir Hilfe von verschiedenen Redaktionen zur 
Bekanntgabe! 

⇒ Neue Ideen zur Umsatzsteigerung im Klosterladen wurden geboren! 

⇒ Ein unglaublicher, unerwarteter Kundenzustrom kam in der Vorweihnachtszeit, deren 
Begeisterung und Freude an unseren Produkten uns Mut machte! 

⇒ Das Engagement der Mitarbeiter*innen die in dem Bewusstsein und der Leidenschaft arbeiten 
„wir gehören zusammen“ und „wir schaffen das“ und damit auch unsere Jugendlichen anstecken, 
war und ist beeindruckend! 

⇒ ...und es war gut so! 
 

Diese Begeisterung konnte durch die Presse und durch die positiv formulierten Infobriefe von unserer 
Einrichtungsleitung in die Öffentlichkeit getragen werden. So ist die Vielfältigkeit der Engagements der 
Mitarbeiter*innen und der Einfallsreichtum Veranstaltungen zu gestalten, trotz gebotenem Abstand und 
Maskenpflicht immer auch Öffentlichkeitsarbeit die überzeugt und auch die Menschen um uns herum – 
soweit möglich – fasziniert und begeistert! Es kam zu einer wunderbaren Welle der Sympathie und 
Spendenbereitschaft. Jede Spende schenkt auch Hoffnung, dass es immer wieder gut weiter geht! 

 

Philosophisches Fazit:  

„Wunder erleben nur diejenigen, die an Wunder glauben!“ 

 

 

 

ALBERT 
EINSTEIN 
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„WAS DU MIR SAGST, DAS VERGESSE ICH. WAS 

DU MIR ZEIGST, DARAN ERINNERE ICH MICH. 

WAS DU MICH TUN LÄSST, DAS VERSTEHE 

ICH.“ Konfuzius124125 

Projektstelle Außerschulische Bildung und M.E.-Werkstatt 

 

Anmerkung: “M.E” steht für Maria Eufrasia 
(Name der Ordensgründerin der 
Schwestern vom Guten Hirten) oder für den 
verstorbenen ehemaligen Zinneberg 
Lehrer, Martin Esterl, beides Freunde von 
Jugendbildung, wie Meister Kong. 
 
Ein Jahr Projektstelle außerschulische Bildung 
in der Jugendhilfe 
Alles neu, alles auf Anfang. So begann ich im 
Januar 2020 meinen Dienst als Inhaber der 
Projektstelle „Außerschulische Bildung“. 
Ziel meiner Stelle:  eben Angebote 
außerschulischer Bildung zu initiieren 
beziehungsweise zu fördern. Eine solche 
Beschreibung lässt da natürlich breiten Raum 
zur inhaltlichen Gestaltung, es gab wenig 

Vorgaben. So habe ich mir anfangs Gedanken darüber gemacht, welche Aspekte aus pädagogischer - 
und auch aus philosophischer Sicht ich in meinen Angeboten wiederfinden will.  

Die oben genannte Aussage ist mir für meine Arbeit sehr nah, sie entspricht auch meinem 
Bildungsverständnis. Im Rahmen meiner Angebote möchte ich Jugendlichen „Raum“ zum konkreten 
„Tun“ geben. Diesen Raum gibt es im physischen Sinn, im Frühjahr 2020 eröffneten wir die „M.E.-

 
124 Stichwort „Konfuzius“. Abgerufen 15.02.2021. www.wikipedia.com 
125 Stichwort „Zitate Konfuzius“. Abgerufen 15.02.2021. www.gutezitate.com 



130 
 

Werkstatt“. Aber „Raum“ ist mehr als drei Dimensionen, „Raum“ bedeutet auch immer „Zeit“ und andere 
nötige Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Als Pädagoge, hier auch eine Ressource, möchte ich für 
die Jugendlichen greifbar und sichtbar sein – direkt und unmittelbar.  

Zunächst wurden unterschiedliche Kreativangebote, von „Acrylic Puring“ bis zum Nistkastenbau mit 
Kamera im Vogel-Kinderzimmer durchgeführt, geplant waren offene Treffs , Reparaturangebote, 
Erlebnissport - und dann kam erst einmal Corona!  

Aus fachlicher Sicht widerspricht das, was mit dem (Un)Begriff „Social Distancing“ gemeint ist, allen 
pädagogischen Forderungen nach Möglichkeiten zur Begegnung und zum Miteinander im gemeinsamen 
„Tun“. Nun gab es alles auf Abstand – bis zum heutigen Tag.  

Es galt neue Wege zu beschreiten. So kann 
man auch aus der Ferne zumindest etwas 
„Zeigen“ – der „M.E.- Tipp“ des ersten 
Lockdown war geboren. Über 40 tägliche Freizeit- und Bildungstipps wurden geschrieben und 
veröffentlicht. Vieles gingen auch über bloßes „Zeigen“ hinaus. Eigenes und insoweit auch gemeinsames 
„Tun“ war durch die Beteiligungen an Fotowettbewerben oder dem Pushen eigener Lieblingslieder in 
den „Brückencharts“ auch aus der Ferne möglich. So manche M.E.-Tipps waren Bastelangebote, ich 
hoffe, es hat sich niemand beim Nachbau ernsthaft verletzt … . 

Nach dem ersten Lockdown konnten Bastelangebote unter Wahrung der Hygienevorgaben wieder 
aufgenommen werden. Mit unseren Auszubildenden begannen wir, auch unter dem 
Nachhaltigkeitsgedanken, mit dem Gestalten einer Skulptur aus Reststoffen, unsere „schöne Müllerin“. 

Die Welt in der wir leben – das war unser Leitspruch 2020. In diesem Sinne legten wir auch ein 
besonderes Augenmerk auf die Nachhaltigkeit. „Zeigen“ bedeutet auch das Aufzeigen neuer oder 
zumindest anderer Möglichkeiten. In der M.E.-Werkstatt zeigten wir immer wieder, dass viele beschädigte 
Dinge des alltäglichen Lebens mit ein wenig Aufwand und Zeit repariert und somit weiter genutzt werden 
können - ein aktiver Beitrag zur Ressourcenschonung.  

Ganz wesentlich geht es hierbei auch darum, dass wir als pädagogisch Handelnde natürlich auch 
Rollenmodelle für unsere Jugendlichen sind. Und diese Rollenmodelle sollten, positiv besetzt, sich in 
ihrem Handeln an den Realitäten und Entwicklungen unserer Gesellschaft orientieren und eben eine 
Haltung zu „den Dingen“ transportieren. 

Das Reparieren an sich stellt auch eine gute Möglichkeit dar an seinem persönlichen Verhältnis zu „den 
Dingen“ zu arbeiten. Reparieren fängt beim Socken stopfen an und kann sehr vieles umfassen, je nach 

MEISTER KONG 
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persönlicher Neigung. Ein Holzspielzeug der Kinderkrippe ist oft mit ein wenig Leim wieder in Ordnung 
zu bringen. Natürlich ist hier das eigene „Tun“ und damit das „Verstehen“ der Kern des Reparierens im 
Bildungskontext. Man erkennt Zusammenhänge, selbst dann, wenn die Reparatur an sich misslingt. Man 
erkennt den Aufwand, der zur Produktion von Gütern nötig ist, man ärgert sich über Produzenten, die 
einem die Reparatur unnötig schwer machen. Zum Beispiel dadurch, dass bei einem Spielzeug oder auch 
einem Laptop das Wechseln einer Batterie aufgrund des Designs fast nicht möglich ist. Wer solche 
Erfahrungen macht achtet sicher beim nächsten Kauf darauf, ob oder auch wie das, was ich für mein 
Geld kaufe, langfristig genutzt und auch repariert werden kann.  

In Krisenzeiten werden Schwächen sichtbar. So wurde in der aktuellen Krise deutlich, dass es im Bereich 
der Medienpädagogik und der damit verbundenen materiellen Ausstattung einen Nachholbedarf gibt. 
Fernunterricht an Schulen bedeutet dann auch, dass „am anderen Ende des Internets“ auch die nötige 
Infrastruktur unter anderem an Endgeräten verfügbar sein muss. Hier hat die M.E.-Werkstatt unter 
anderem durch die Nutzbarmachung gebrauchter Laptops einen Beitrag zur Medienausstattung 
geleistet. Medial gefordert sind in der Krise nicht nur unsere Jugendlichen, auch Mitarbeiter*innen haben 
Bedarf an Unterstützung bei der Nutzung neuer Kommunikationswege. Die M.E.- Werkstatt richtet das 
Angebot hier nicht nur an Jugendliche sondern unterstützt natürlich auch KollegInnen in EDV-Fragen. 

Damit unsere Jugendlichen auch in Zukunft in diesem Bereich mehr „tun“ können, werden wir für die 
Medienpädagogik entsprechenden „Raum“ schaffen – als physische Ressource, als fachliche Ressource 
im Sinne der außerschulischen Bildung. Gegründet wurde der „AK Medienpädagogik“ zur Gestaltung 
medienpädagogischer Inhalte für die Jugendhilfe. 

Konfuzius Haltung zur Bildung findet sich nicht nur im fernen Osten. Ähnliche Aussagen finden wir auch 

beispielsweise bei Goethe („Erfolg hat drei Buchstaben: TUN“)126 und auch bekannte 

Pädagogen*innen wie Maria Montessori („Hilf mir, es selbst zu tun!“)127 dachte durchaus in diese 

Richtung. Wesentlich ist hier immer die Motivation zu wecken und zu fördern. "Lehren heißt, ein 

Feuer entfachen, und nicht, einen leeren Eimer füllen." meinte der alte Grieche Heraklit.128 

Im Sinne Humboldts stellt Bildung einen eigenen Wert an sich und nicht ein Mittel zum Zweck dar. In 

diesem Sinne: „DO IT!“ 

 

 
126 Stichwort „Zitate zum Begriff ‚Bildung, Erfolg‘“. Abgerufen 21.02.2020. www.gutezitate.de 
127 Ebd. 
128 Ebd. 
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„DER ZIELLOSE ERLEIDET SEIN SCHICKSAL, DER 

ZIELBEWUSSTE GESTALTET ES.“ Immanuel Kant129  

Zinneberger Garten 
 

Wir überlassen den Zinneberger 
Garten nicht dem Schicksal, 
sondern wir wollen ihn gestalten. 
Unsere oberste Priorität ist es, 
gesundes Gemüse und schöne 
Blumen zu erzeugen und durch eine 
saubere, gepflegte Anlage die 
Besucher*innen, Bewohner*innen 
und Mitarbeiter*innen zu erfreuen. 
Um dieses Ziel zu erreichen ist es 
äußerst wichtig, alles gut zu planen. 

Das geht schon frühzeitig im Winter 
los, wir planen den gesamten Anbau 
unserer Pflanzen, was wann wo wie 
und in welchen Mengen kultiviert 
wird. Wir bestellen Samen, Dünger, 
Werkzeuge, Folien, Erden usw., die 
wir im Laufe des Jahres brauchen. 
Dann geht es weiter mit Ostern: 
Wann fangen wir an mit der Binderei 
für die beiden Brunnen und den 
Klosterladen, welche Materialien 
brauchen wir dazu? In der 
Gartensaison müssen wir jede 

Woche und jeden Tag auf das Wetter achten und entsprechend planen, wann wir pflanzen, pflegen, 
Unkraut hacken, gießen, düngen oder ernten. Des Weiteren ist es auch wichtig, unsere Urlaube, 

 
129 Stichwort „Aufklärung und Immanuel Kant“. Abgerufen 24.02.2021. www.abi.unicum.de 
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Wochenenden und die Feiertage so zu planen, dass immer ein Kollege anwesend ist zum Gießen, Lüften 
und zum Ernten. Auch müssen wir planen, wer was wann braucht (Küche, Klosterladen, Cafe, Kirche, 
Veranstaltungen, Tagungen) und wir überlegen uns die wöchentlichen Dekorationen in Haus, Kloster und 
Kirche.  

Früh im Herbst schweifen unsere Gedanken in Richtung Adventsbinderei bezüglich zeitlicher Abläufe 
und Materialbeschaffung. Wenn der Advent dann geschafft ist, richten wir unseren Augenmerk auf die 
Weihnachtszeit im Haus, im Kloster und in der Kirche, 
auch das muss geplant und wohl überlegt sein. 

Eine besondere Schwierigkeit im Jahr 2020 war, dass wir 
aufgrund des Corona bedingten Ausfalles von 
Klosterladen, Cafe und Veranstaltungen 
unsere Pläne und Ziele ständig anpassen, ändern und neu überdenken mussten (was natürlich jedem in 
Zinneberg so gegangen ist). Dies ist für Gärtner eine Herausforderung, da wir immer eine mehrwöchige 
bzw. mehrmonatige Vorlaufzeit haben von der Aussaat bis zur Ernte. 

Fazit: Wir, die Zinneberger Gartenphilosophen*innen  ergeben uns nicht unserem Schicksal, wir gestalten 
es zielbewusst mit Verstand und Nächstenliebe im Sinne des Kategorischen Imperativs, wie es der 

Philosoph Immanuel Kant gefordert hat. 

„Der Gärtner denkt, doch die Natur lenkt“  

Egal wie wir uns bemühen, egal welche Ziele wir uns überlegen und egal, welche Pläne wir schmieden, 
die Natur ist die übergeordnete Instanz und hat ihren eigen Willen. Das eine Jahr werden 
beispielsweise die Zucchini besonders schön und wir erhalten eine gute Ernte. Das nächste Jahr werden 
die Zucchini überhaupt nichts und wir können die Gründe nicht nachvollziehen. Wir wissen es nicht, die 
Natur hat eben ihre eigenen Pläne. Ein Jahr gibt es viele Läuse, dann überfallen uns Scharen von 
Mäusen, Drahtwürmer tauchen auf, neue Krankheiten entstehen und machen uns das Leben schwer. 
Manchmal regnet es zu viel, dann wiederum ist es zu heiß oder zu trocken. Das alles wirkt sich auf das 
Wachstum auf vielfältige Weise aus und zwingt uns so manches Mal, von unseren Plänen, Zielen und 
Vorstellungen abzuweichen und uns der Natur zu beugen. 

 

IMMANUEL 
KANT 
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„DENKE LIEBER AN DAS, WAS DU HAST, ALS AN 

DAS, WAS DIR FEHLT. SUCHE VON DEN 

DINGEN, DIE DU HAST, DIE BESTEN RAUS UND 

BEDENKE DANN, WIE EIFRIG DU NACH IHNEN 

GESUCHT HABEN WÜRDEST, WENN DU SIE 

NICHT HÄTTEST“ Marc Aurel130131 

Zinneberger Fahrdienst 
 

2020, ein Jahr das man vergessen könnte. So wie 

Marc Aurel in seinem philosophischen Zitat sagte, 

ist uns mit der Zeit bewusst geworden, dass das 
Wichtigste was wir haben die Gesundheit ist. Nicht 
nur die eigene, sondern auch die der anderen.  

Bei uns im Fahrdienst ging es um die Gesundheit 
der Mitfahrenden und auch der Fahrer*innen. Es 
wurden Hygienekonzepte erstellt, es wurde Maske 
getragen (nicht immer angenehm), um einfach das 
Wichtigste was wir haben zu schützen: unsere 
Gesundheit.  

Corona bedingt gingen einige unserer 
Mitarbeiter*innen in Kurzarbeit, um sie einerseits 
zu schützen, andererseits viel natürlich ihre Arbeit 
weg. Schule-zu, HPT-zu, Ausbildung-zu usw.  

 
130 Stichwort „Zitat Marc Aurel“. Abgerufen 01.02.2021. www.zitatezumnachdenken.com 
131 Vgl. Stichwort „Marc Aurel“. Abgerufen 01.02.2021. www.wikipedia.de 
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Allmählich öffneten die Bereiche wieder. Nun musste sich zeigen ob unsere Hygienekonzepte 
funktionieren. Sie taten es. Das viele hin und 
her stellte uns vor zum Teil schwierige 
Aufgaben. Unterschiedliche 
Schulbeginne, kurzfristige Krankmeldungen der Schüler oder Abmeldung. Kollegen die sonst im 
Fahrdienst aushalfen, waren in Kurzarbeit. So zog es sich über einen Großteil des Jahres hin.  

Mit Abschluss des Jahres kann man sagen, dass wir alles bestmöglich geschafft haben und uns ist 
niemand bekannt, der durch unser Verhalten krank geworden ist. Klingt banal aber in dieser Zeit war es 
schon etwas Besonderes.  

Ein großer Dank gilt auch der Einrichtungsleitung- welche immer sehr besorgt und vorsorglich war. Immer 
wieder wurden wir daran erinnert sich an die „speziellen Regeln“ zu halten und bekamen regelmäßig 
Masken. Es gab natürlich auch andere Dinge im Jahr 2020. Zum einen haben wir uns von einem Kollegen 
verabschiedet, welcher über Jahre im Fahrdienst ausgeholfen hat. Und es kam ein neues Fahrzeug. 

Wenn uns das Jahr 2020 etwas gelernt hat, dann:  

„Egal was kommt, bleibt glücklich und gesund.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARC AUREL 
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„EINE WEITERE, ERGIEBIGE QUELLE VON 

ÄRGERNISSEN IST DIE KRANKHAFTE SUCHT, 

DIR EIN ERKÜNSTELTES AUSSEHEN ZU GEBEN 

UND DICH NIEMANDEM IN DEINER 

NATÜRLICHEN GESTALT ZU ZEIGEN, […] SO IST 

ES DOCH KEIN ANGENEHMES UND 

SORGENFREIES LEBEN, WENN MAN IMMER EINE 

BESTIMMTE MASKE TRÄGT.“ Seneca132 

Zinneberger 
Hauswirtschaft 

 

Diese ganze Pandemie-Situation ist wohl eine 

Quelle von Ärgernissen. Es gibt für uns alle 

keine krankhafte, sondern eine sehr 

nachvollziehbare Sucht nach Sauerstoff, nach 

geregeltem Ablauf, Sucht nach Beisammensein 
ohne den geforderten Mindest-Abstand. Egal mit 

welcher Maske, kann man sein Aussehen schon 

als erkünstelt bezeichnen. Man begegnet sich 

nicht mehr in seiner natürlichen Gestalt. Es ist 

auch kein angenehmes und sorgenfreies 

Leben. Es ist nicht angenehm, ständig auf das 

Einhalten von – uns unnatürlichen und 
ungewohnten - Regeln achten zu müssen und 
sich ständig Sorgen zu machen um Angehörige, 
ältere oder kranke Mitmenschen. Es ist nicht 

 
132 Vgl. Stichwort „Wenn man immer eine bestimmte Maske trägt“. Abgerufen 24.02.2021. www.muellermatthias.ch 

Seneca (4 – 65 n. Chr.) – „Asthma? Immer 

mit der Ruhe! Stoa und kein Ende!“ 

Der Spanier lebte ab frühester Kindheit in 

Rom und, wie könnte es anders sein, war 

Stoiker.. D.h. ihn beschäftigte die Frage 

nach der Seelenruhe. Klar, da braucht es 

Wissen, weil das beruhigt – Sie wissen! Hinzu 

kam: im Einklang mit der Natur leben! 

Deshalb lebte Seneca zeitlebens sehr 

sparsam, ohne jeglichen Prunk, trotz 

Reichtums. Ein anderer Grundsatz: Um 

Leben zu lernen, braucht es das ganze 

Leben. Seneca kämpfte zeitlebens mit 

Asthma und führte deshalb ein sehr 

diszipliniertes Leben mit täglichen 

Leibesübungen. Er hätte aber wohl mit dem 

Tragen von „Mund-Nasen-Schutz“ seine 

Probleme gehabt.  
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angenehm, mit den ganzen Einschränkungen leben zu müssen, die diese Pandemie mit sich bringt. Aber, 

um wieder zu Seneca zurückzukommen, wir lernen ja ein Leben lang, und es wird sich herausstellen, ob 

und was wir aus dieser Pandemie lernen, jeder auf seine Weise. 

 

Wie war unser Jahr in Bezug auf die Krisensituation 

Unser Zitat passt wohl für alle in unserem Haus und natürlich für alle Menschen, die davon betroffen sind, 
steht also auch stellvertretend für alle.  

⇒ In Zinneberg wurde das Tragen von Masken schon sehr früh nach Beginn der Pandemie 
geregelt, wir erhielten auch eine großzügige Spende an handgenähten Masken von einer 
externen Firma. Da wir selber natürlich „vom 
Fach“ sind, haben wir in der Textilpflege auch 
Masken genäht wie die Profis. Unser Stoff- Fundus hat 
sich dafür bewährt, wir haben experimentiert in unterschiedlicher Farbgestaltung und Schnitt, 
mit Gummibändern und Drähten – was funktioniert und was nicht. Wir haben uns Stück für 
Stück herangetastet an die beste Variante, das war auch für uns ein ständiger Lernprozess. 
Jeder hatte so irgendwie seine Lieblingsmaske.  

⇒ Die Kollegin im Heimbereich erinnert sich noch an die plötzliche Stille in den Wohngruppen – 
„es war von heute auf morgen leer“, also auch weniger Wäsche zu versorgen in der Textilpflege. 
Diesen Effekt hatte natürlich das Schließen von Schule, Kinderkrippe und anderen Bereichen 
im Haus zur Folge. Keine Veranstaltungen und Tagungen mehr, keine Tischwäsche mehr zu 
mangeln. Wir hatten jetzt mehr Zeit zum Ausmisten, für Grundreinigungsarbeiten in allen 
Bereichen. Ein Teil der Kolleginnen wurde teilweise in Kurzarbeit geschickt.  

⇒ Vor allem unsere Jugendlichen tragen ohnehin oft eine Schutzmaske, d.h. antrainierte 
Verhaltensweisen, die sie sich durch ihre Lebensumstände angeeignet haben. Für uns 
Ausbilder*innen ist es schön, wenn man in der Arbeit manchmal einen guten Zugang findet und 
einen Blick hinter diese Maske werfen kann. Im Moment kann das Tragen unserer 
Alltagsmasken dafür hilfreich sein, denn in dieser Hinsicht sind wir alle gleich und begegnen 
uns auf „Augenhöhe“ 

⇒ Die Kommunikation leidet ganz erheblich durch das Tragen der Masken. „Nehmen sie doch 
beim Sprechen die Maske ab, sonst verstehen wir sie nicht“ – das war ein geflügeltes Wort in 
der Morgenrunde mit den Azubis, die auch ohne Maske oft nur recht leise sprechen. Und es 
wird jedem bewusst, dass nicht nur die Augen wichtig sind bei der Kommunikation.  

SENECA 
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⇒ Das Schloss leidet:  nämlich Stein- oder Holzböden, die kaputtgehen durch die ständigen 
Spritzer der Händedesinfektion, Türklinken, die rosten, durch das regelmäßige Abwischen mit 
Flächendesinfektion, eiskalte Flure durch großzügiges Lüften auch noch im Dezember - brrrrr 

⇒ Die Finanzen leiden: Die Hauswirtschaftsleitung ist auch zuständig für den Einkauf von 
Hygieneartikeln und der Ausstattung aller Bereiche mit den benötigten Spendern und Mitteln.  Na, 
das war eine Herausforderung in diesem Jahr, zusätzlich natürlich erst mal die Unsicherheit, was 
wo benötigt wird, wie man Abläufe regelt usw. So wie ausverkauftes Toilettenpapier im 
Einzelhandel, war dann Desinfektionsmittel Mangelware. Wir bekamen aber Spenden von 
Landratsamt oder Firmen, so konnten wir alle Bereiche ausstatten. Später waren es vor allem 
Einmalhandschuhe, bei denen eine richtige Preistreiberei zu beobachten war und Lieferengpässe 
auftraten, die auch uns trafen. Es war tatsächlich im Laufe des Jahres eine Steigerung um 213% 
bei Einmalhandschuhen. Da fragt sich schon, wer sich hier eine goldene Nase verdient – hinter 
der Maske! 

⇒ Der Mensch leidet: die ganze Situation belastet uns, einen mehr, den anderen weniger. Aber 
man hat gemerkt, wie wichtig Zusammenhalt, gegenseitiger Austausch, ein Miteinander und 
Füreinander sind, vor allem in einem so vielschichtigen Betrieb wie dem Unseren. Durch die 
sehr engagierte und kompetente Führung durch unsere Leitung, immer wieder Ermuntern, aber 
auch Auffordern zum Einhalten und der konsequenten Umsetzung der Regeln – was steht 
eigentlich im neuesten Ministerialblatt? – sind wir bisher recht gut durchgekommen. 

 

Was war schön und gut in diesem schwierigen Jahr? 

⇒ Wir haben in der Textilpflege einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass sechs Azubis 
erfolgreich ihren Abschluss gemacht haben und im Juli verabschiedet wurden. Glückwunsch! 

⇒ Vor allem in der Zeit des ersten Lockdowns haben wir in unserem Ausbilderteam gemerkt, wie 
wichtig regelmäßiger Austausch ist, die Lehrlinge waren „zeitweise beurlaubt“, im Haus war es 
sehr ruhig und vor allem die morgendlichen Besprechungen haben uns sehr gut getan.  

⇒ Im Frühjahr wurde dann im Haus so richtig „gestöbert“, wie man es von früher kennt, und unser 
Schloss hat viele Ecken und Räume, die oft lange unberührt bleiben. Wolldecken, Teppiche, 
Vorhänge, Winterjacken und Wollpullover, alles wurde aus den Schränken geräumt und in der 
Textilpflege wieder frisch gemacht  

⇒ Die Aufforderung, regelmäßig zu lüften, war für uns das kleinste Problem. Es machte uns heuer 
noch viel mehr bewusst, welch schöne, große und durch reichlich Fenster und Außentüren 
lichtdurchflutete Textilpflege wir hier in Zinneberg haben. Ein zusätzlicher Pluspunkt für ein 
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schönes und angenehmes Arbeiten und wir können uns bei so viel Raumangebot in der Arbeit 
mit den Azubis gut aus dem Weg gehen und Abstände einhalten 

⇒ In den vollbetreuten Wohngruppen wurden pünktlich noch vor dem ersten Lockdown neue 
Küchen eingebaut – na dann viel Spaß beim Kochen.  

⇒ Gemeinsam mit der Berufsschule haben wir uns an einem Wettbewerb des Fördervereins mit 
dem Nähen von hübschen Einkaufstaschen beteiligt, für die unser Stofffundus ebenfalls hilfreich 
beigetragen hat. Für weitere Aktionen einschließlich neuer Masken ist noch jede Menge Stoff da.   

⇒ Anfang März haben wir einen hochwertigen professionellen Finisher zu unserem 
„Gerätefuhrpark“ dazu bekommen. Damit können wir die Arbeitskleidung hochprofessionell und 
fast in „Lichtgeschwindigkeit“ schrankfertig machen. Unsere Azubis sind, mindestens genauso 
wie wir Ausbilder, ganz begeistert und eifrig am Finishen. Vielen Dank hier noch mal an den 
Förderverein Schloss Zinneberg e.V., der dies mit zusätzlicher großzügiger Unterstützung 
möglich gemacht hat. Für das Bild haben wir unseren Finisher mit unserer vielfältigen Masken-
Mode garniert.  

⇒ Wir bleiben freundlich auch beim Tragen der Masken!……. wir versuchen es zumindest immer 
und schaffen es, vielen Situationen mit Verständnis und jeder Menge Humor zu begegnen 

⇒ Eines lernt man in dieser Krise ganz bestimmt! Vor allem in der Hauswirtschaft braucht es viel 
Flexibilität und Engagement! Beides haben wir !!!  

⇒ Die Reinigung unserer Schulen konnten wir durch Eigenreinigung sehr flexibel handhaben und 
überall eine perfekte Grundreinigung durchführen.  

Unser Zitat:  

„Zurückgeworfen auf uns selbst, nimmt uns die Maske nicht den Blick auf das Wesentliche. 

Sie bildet die Brücke zum anderen, zum Miteinander und überwindet den inneren Kampf“ 

 

Wie können wir jetzt ein gutes Leben führen? Da gibt es wohl kein Patentrezept und jeder muss für 
sich herausfinden, was ihm guttut und wie er nach dem ständigen Tragen von Masken wieder befreit und 
tief durchatmen kann. Ich persönlich habe vor allem im letzten Jahr gemerkt, wie wichtig mir meine 

Yogapraxis ist, die natürlich immer mit einem tiefen, bewussten Atem verbunden ist. Auch Seneca 

machte schon täglich seine Leibesübungen. Wenn ich am Abend meine Matte ausrolle und beginne, bin 
ich bei mir, spüre in mich rein, was ich grade brauche – es geht mir gut. Bei einer Online-Yogastunde, 
und wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass dies zur Normalität wird, wurde zur Schlussmeditation ein 

Gedicht von Joseph Beuys vorgelesen, das ich gerne mit Euch teilen möchte. Es sind nicht die 
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alltäglichen Tipps fürs Glück, sondern etwas ungewöhnliches. Und so sollten wir auch mal raus aus 
unserer Komfortzone, alle Masken fallen lassen und auch mal Neues und Ungewöhnliches wagen.  

Lass Dich fallen. Lerne Schlangen zu beobachten. 

Pflanze unmögliche Gärten. 

Lade jemand Gefährlichen zum Tee ein. 

Mache kleine Zeichen, die „ja“ sagen und verteile sie überall in Deinem Haus 

Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit. Freue dich auf Träume. 

Weine bei Kinofilmen und schaukle so hoch du kannst mit einer Schaukel bei Mondlicht. 

Pflege verschiedene Stimmungen. 

Verweigere dich „verantwortlich zu sein“, tu es aus Liebe. 

Mache eine Menge Nickerchen. 

Gib Geld weiter. Tu es jetzt. Das Geld wird folgen. 

Glaube an Zauberei, lache viel. Bade im Mondschein. 

Träume wilde, fantasievolle Träume. 

Zeichne auf die Wände. 

Lies jeden Tag. Stell dir vor, du wärst verzaubert. 

Kichere mit Kindern, höre alten Leuten zu. 

Öffne dich. Tauche ein. Sei frei. Preise dich selbst. Lass die Angst fallen. Spiele mit allem. 

Unterhalte das Kind in dir. Du bist unschuldig 

Baue eine Burg aus Decken. Werde nass. 

Umarme Bäume. Schreibe Liebesbriefe. 
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„ALSO LAUTET EIN BESCHLUSS, DASS DER 

MENSCH WAS LERNEN MUSS!“ Wilhelm Busch133 

Zinneberger Haustechnik 

 

Wir haben dieses Zitat gewählt, weil wir trotz vieler Erfahrung jeden Tag aufs neue dazu lernen. 
Es gibt immer wieder neue Produkte und Materialien. 

Vor allem im vergangenen Jahr 2020 war es 
wegen den Corona-Umständen nicht ganz 
einfach größere Aufgaben zu erledigen. Was 
haben wir erreicht?  

⇒ Fassade im Haus Anna (Teil des 

Schlossgebäudes) gestrichen  

⇒ Treppe am Kircheneingang erneuert, 
⇒ Maßnahmen im Rahmen der 

Gefährdungsanalyse durchgeführt, 

⇒ Trinkwasseruntersuchung,  

⇒ Erweiterung Verkaufstheke 
Klosterladen/ Coronaschutz 

⇒ Coronamaßnahmen, wie 
Absperrungen, Hinweisschilder anbringen und 

kontrollieren 
Wichtig ist uns mit System zu arbeiten, damit 

keine Aufgaben vergessen werden. Protokolle und Listen vereinfachen die Arbeitsabläufe. 

Wenn wir auf das Jahr 2020 zurückblicken, dann war es richtig schade, dass fast keine Besprechungen 
der Haustechnik stattgefunden haben. Wir haben nur das Nötigste am Rande besprochen. Außerdem 
sind fast alle Feste ausgefallen, vor allem der Weihnachtsmarkt und das Frühjahrssingen. 

 
133 Stichwort „Wilhelm Busch“. Abgerufen 24.02.2021. www.wikipedia.de 
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Der sonst ganz normale Ratsch und Austausch oder ein lustiges Mittagessen im Scanzoni hat gefehlt 
und fehlt immer mehr. Und trotzdem! Die ganze Situation mit Corona war und ist nicht nur negativ. 

Wir haben trotz der Umstände 
eigentlich alle Arbeiten erledigen 
können, die wir uns vorgenommen haben. Es konnten einige Bräuche beibehalten werden wie zum 
Beispiel der Osterbrunnen oder der Christbaum. Trotz Corona war unser Zusammenhalt in der 
Dienstgemeinschaft spürbar und ist es immer noch! 

Philosophische Zitate der Haustechnik: „Das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Gemeinsam 

pack ma des!“ oder: Wir verlieren nicht den Mut! immer positiv bleiben, ganz nach dem 

Motto „Augen zu und durch!“  

Wir meinen damit vorausschauendes Denken und Handeln, keine Arbeiten übersehen. Zum Beispiel 
Boiler frühzeitig entkalken, Schließanlage warten, Bestellungen erledigen (Streusatz, Sprit, Salz für 
Wasserenthärtung). Es genügt nicht, die Arbeit einfach nur zu tun, man muss sich auch dafür 
interessieren und mit Leidenschaft bei der Sache sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILHELM BUSCH 
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„MAN MUSS SEIN LEBEN AUS DEM HOLZ 

SCHNITZEN, DAS MAN ZUR VERFÜGUNG HAT.“ 

Theodor Storm134135 

Zinneberger 
Großküche 

 

Wir wählten dieses Zitat, da es 
sinnbildlich für unsere Arbeit mit den 
Jugendlichen in Zinneberg steht. 
Nicht das ist von Wichtigkeit was 
man sich erträumt, sondern aus den 
Dingen, die einem zur Verfügung 
stehen, das Bestmöglichste 
herauszuholen.  

Bis März 2020 verlief die Arbeit in 
der Großküche in unserem 
gewohnten Ablauf. Das hieß: täglich 
ca.70 Mittagessen zubereiteten. 
Durch die Pandemie fand danach 
eine drastische Veränderung von 
Jetzt auf Gleich statt. Wir bereiteten 
nur noch 10 Essen täglich. Der 
Kultur- und Gästebereich wurde 
komplett auf Null gefahren. Für 
unsere Auszubildenden wurde 
gemäß Verordnung des 
Gesundheitsministeriums ein 
Betretungsverbot ausgesprochen.  

 
134 Vgl. Stichwort „Theodor Storm“. Abgerufen 25.02.2021. www.wikipedia.de 
135 Stichwort „Novelle“. Abgerufen 25.02.2021. www.wikipedia.de 

http://www.wikipedia.de/
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Fast täglich flatterten neue Bestimmungen mit geänderten Richtlinien in unseren Bereich. Die Leitung war 
sehr darauf bedacht für uns Mitarbeiter*innen das Risiko bestmöglichst zu minimieren. Dann musste ein 
Mitarbeiter zweimal in Quarantäne. Eine andere belastete die Situation so sehr, dass sie ans Aufhören 
dachte. Es war ein Wechselbad der Gefühle. Ein entspanntes Miteinander, auch mit anderen 
Kollegen*innen war nicht mehr möglich. Selbst das frühzeitige Ausscheiden eines Lehrlings musste ohne 
Handschlag und eine Umarmung enden.  

Im Nachfolgenden war das Ziel unseren Lebensmittelbestand in Zinneberg schnellst möglichst zu 
verarbeiten. Wir Mitarbeiter*innen waren 
gefordert, die verderbliche Ware an den Mann*Frau zu 
bringen. Das hieß: viele der Kollegen*innen waren 
bereit, Lebensmittel dem Kloster Zinneberg abzukaufen. So 
war es uns ein Leichtes, die restlichen Lebensmittel zu 
konservieren z.B. durch einfrieren, einkochen.  

Mittlerweile reduzierten sich nochmals die Mahlzeiten täglich auf 5 Personen. In dieser Zeit waren wir 
angehalten, Überstunden und Urlaub „abzufeiern“. Wir nutzten auch die noch übrige Arbeitszeit, um 
längst fällige Arbeiten zu erledigen. Dazu gehörte die Reinigung der Lagerräume und das Entsorgen 
defekter und nicht mehr gebrauchter Gegenstände.  

Ab Mitte Mai lief die Ausbildung der Abschlussjahrgänge wieder an und zu unserer großen Freude 
bestanden alle 6 Auszubildenden die Prüfungen. Die Freisprechungsfeier fand danach in einem kleinen 
Rahmen statt, was dem Ganzen eine besondere Würde verlieh.  

Auch eine angepasste normale Form der Arbeit war im September wieder möglich. Die neue Anschaffung 
eines Ofens war ein Highlight im Dezember, sehr zur Freude der Küchenabteilung.  

Wertschätzend möchten wir dankend erwähnen, dass dank der Einrichtungsleitung die schwierige Zeit 
sehr gut gemeistert wurde.  

Unser philosophisches Zitat zu diesem besonderen Jahr 2020: 

„Bei aller Schwere verliere niemals den Glauben und das Vertrauen auf bessere Zeiten, 

lächle – trotz alle dem; denn schließlich „Hängts ned hundert Jahr auf oa Seitn.“  

 

. 

THEODOR  
STORM 
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„BEWAHRE MICH VOR DEM NAIVEN GLAUBEN, 

ES MÜSSE IM LEBEN ALLES GLATT GEHEN. 

SCHENKE MIR DIE NÜCHTERNE ERKENNTNIS, 

DASS SCHWIERIGKEITEN, NIEDERLAGEN, 

MISSERFOLGE, RÜCKSCHLÄGE EINE 

SELBSTVERSTÄNDLICHE ZUGABE ZUM LEBEN 

SIND, DURCH DIE WIR WACHSEN UND REIFEN.“ 

Antonine de Saint-Exupery136 

Zinneberger Bäckerei 

Im Januar und Februar lief alles noch 
seinen gewohnten Gang. Konditorin und 

Bäcker produzierten unsere gängigen 
Backerzeugnisse. In Hinsicht auf den 
bevorstehenden Ostermarkt am 
Palmsonntag wurden alle 
Plätzchensorten auf Vorrat gebacken.  

Anfang März zeichnete sich bereits ab, 
dass mit Einschränkungen oder mit 
Schließung des Cafes und des 
Klosterladens zu rechnen ist. Noch 
konnte es sich keiner recht vorstellen, 

 
136 Stichwort: Antoine de Saint Exupery. Abgerufen 12.02.2021. www.wikipedia.de 
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aber ab dem 21.3.2020 war alles geschlossen. Einige Mitarbeiter*innen aus diesem und anderen Bereich 
wurden in Kurzarbeit geschickt. 

Es musste eine Lösung gesucht werden, um unsere Plätzchen zu verkaufen. Der Edeka-Simmel-Markt 
in Glonn hat unser Sortiment, ohne selbst Gewinn zu erzielen, verkauft! Zusätzlich erklärte sich der 

Marktinhaber bereit, täglich zwei Sorten unseres Brotes anzubieten. So ist Zinneberg nicht in 
Vergessenheit geraten und die Stammkunden konnten weiterhin ihr Brot kaufen. 

Ab Juni kehrte wieder etwas Normalität ein! Der Klosterladen wurde geöffnet und auch Backwaren, 

Kaffee und Getränke zum Mitnehmen wurden verkauft und teilweise draußen im Ökonomiehof vor der 

Schosspforte konsumiert. Die Kunden waren erfreut, die schöne Atmosphäre, die Zinneberg ausmacht, 
genießen zu können. 

Ab September konnte wieder ein Großteil unseres Teams aus der Kurzarbeit kommen und musste sich 
jetzt neu sortieren. Nachdem zwei Mitarbeiter*innen nicht mehr zur Verfügung standen. 

Flexibilität war jetzt gefragt!!! Bald begannen wir, zusätzlich zum täglichen Backangebot mit der 
Weihnachtsbäckerei. Wir produzierten um vieles mehr als in den Jahren zuvor, es musste immer 
wieder nachproduziert werden. Alle Stammkunden und auch Neukunden genossen die besondere 
Stimmung im herrlich weihnachtlich dekorierten Klosterladen in dieser außergewöhnlichen Zeit. 

Doch leider begann dann kurz vor Weihnachten der zweite Lockdown und auch unser Laden musste 
schließen. Allerdings konnten wir einen tollen Endspurt hinlegen. Am letzten geöffneten Tag war ein 
regelrechter „Run“ auf unsere Ware. Bis auf ein paar letzte „Tüterl“ wurde alles verkauft. 

 

Dieses Jahr hat uns erkennen lassen, dass große Akzeptanz nötig ist, um Schwierigkeiten, 

Veränderungen und Einschränkungen, die das Leben mit sich bringen kann, zu bewältigen. 

Wir persönlich können uns seit diesem außergewöhnlichen Jahr ein bisschen vorstellen, wie 

es sein muss von heute auf morgen seine Arbeit zu verlieren und vor einer ungewissen 

Zukunft zu stehen. 

 

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 
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„WIR KÖNNEN DEN WIND NICHT ÄNDERN – 

ABER DIE SEGEL ANDERS SETZEN.“ Aristoteles137 

Zinneberger Verwaltung 

 
Gerade im vergangenen Jahr 
mussten die Segel ganz anders 
gesetzt werden als gewohnt und 
es war schnell möglich die 
Orientierung zu verlieren 

Rückblick 2020 – da sticht ein 
Thema groß heraus – Corona! 
Ja, Corona brachte uns einiges 
durcheinander – der gewohnte 
Ablauf musste in vielen 
Bereichen neu strukturiert und 
ergänzt werden. Neue Ideen und 
„Homeoffice“ waren angesagt. 
Am Homeoffice ist der große 
Vorteil, dass die Arbeit nicht 
liegen bleibt – allerdings ist es 
auch eine Herausforderung – 
so schön wie es sich anhört ist 
es nicht immer. Man muss sehr 
genau planen, welche Akten 
man vom Büro mitnehmen muss 
– stellt dann aber trotzdem 
während der Arbeit wieder fest, 
dass genau die eine Unterlage 
doch noch im Schrank im Büro 
ist – also aufschreiben und beim 

 
137 Vgl. Stichwort „Aristoteles“. Abgerufen 23.03.2023. www.wikipedia.org 
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nächsten „Besuch“ in Zinneberg mitnehmen! Die kurzen und direkten Absprachen mit Vorgesetzten und 
Kollegen, die den Arbeitsablauf beschleunigen fehlen auch und können durch den Telefonkontakt nicht 
ersetzt werden.  
 
Es galt sich mit dem Thema Kurzarbeit auseinander zu setzen, die Abrechnung mit den Jugendämtern 
auf „Corona-Kurs“ zu bringen. Infektionsschutzgesetz studieren und in den täglichen Arbeitsablauf 
integrieren, am Empfang Masken (Stoff, OP, FFP2) an die Mitarbeiter*innen verteilen, Corona-Tests 
organisieren, usw. usw. usw. 
 
Trotz allem ließen wir uns in der Verwaltung 
die gute Laune nicht verderben – zumindest 
nicht auf Dauer. Wir haben uns mit 
genügend Nährstoffen von Ingwer über Meerrettich bis Apfelstrudel versorgt – und hoffen so dem alles 
beherrschenden Virus zu entkommen! 
 
Außerdem kann selbst das Corona-Virus die gute Zusammenarbeit und die gute Stimmung in der 
Verwaltung nicht beeinflussen. Und wer gut gelaunt ist, ist produktiv, kreativ und schafft so manches 
mehr an kniffligen Herausforderungen. Zudem soll Lachen das Immunsystem stärken – hoffen wir dass 
es klappt!   
Mittlerweile sind wir alle - einschließlich unserer „Kooperationspartner“, sprich Jugendämter, 
Arbeitsagentur, Regierung etc. – denen geht es ja auch nicht besser - schon routiniert im Annehmen 
von schwierigen Situationen. Unser aller Flexibilität wurde auf die Probe gestellt. Gemeinsam haben wir 
versucht, das Beste daraus zu machen. 
 
Philosophisches Zitat der Verwaltung: 
 

„Sag niemals nie – irgendwia griang ma des scho hi!“ 

 

 

ARISTOTELES 
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„GEH IN DICH HINEIN UND HOLE DAS WISSEN 

AUS DEINEM EIGENEN SELBST.[…]“ Swami 

Vivekananda138 

Außenstelle St. Gabriel/ München 

Psychologischer Fachdienst 
„[…] Du bist das größte 

Buch, das jemals war 

und jemals sein wird. 

Alle äußere Belehrung 

ist vergebens, solange 

der innere Lehrer nicht 

erwacht. Es muss dazu 

führen, dass das Buch 

des Herzens sich öffnet, 

um wertvoll zu sein.“ 

Ein fester Bestandteil im 
Jahreskreislauf von 
Schloss Zinneberg ist die 
jährliche Wissensbilanz. 
Ein philosophischer 
Jahresrückblick soll es also 
dieses Mal sein. Ich 
praktiziere Yoga, und so 
war schnell klar, dass 
dieser Jahresrückblick 
mich nach Indien führen 
würde. Wenn man sich ein 

 
138 Stichwort „Zitat Swami Vivekananda“. Abgerufen 18.02.2021. www.gutezitate.com 
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bisschen mit den theoretischen Grundlagen des Yoga beschäftigt, stellt man schnell fest, dass viele der  

Jahrhunderte alten Annahmen über den menschlichen Geist und Körper und die Ursachen von Leid sehr 
viele Ähnlichkeiten aufweisen mit den Annahmen 

 über die menschliche Psyche in den psychotherapeutischen Vorstellungen unserer Zeit. Jetzt brauchte 
es nur noch eine kleine Reise durch die Weiten des Internets (habe ich schon erwähnt, wie sehr ich das 
World Wide Web dafür schätze, dass man so leicht Zugang zu Information hat?), bis ich bei einem Zitat 

von Swami Vivekânanda hängen blieb.  

Es weckt Assoziationen an den "wise mind", eine Bezeichnung, die Marsha Linehan, die Begründerin 
der Dialektisch-behavioralen Therapie, 
eingeführt hat, als Bindeglied zwischen dem 
gefühlsgesteuerten Aus-dem-Bauch-
heraus-Entscheiden und dem rein 
rationalen, faktenbasiertem 
Entscheiden. Und als Mitarbeiterin in einer Jugendhilfeeinrichtung zeigt dieses Zitat für mich auch, dass 
erfolgreiche Arbeit viel mehr ist als belehren, Wissen vermitteln, Ratschläge erteilen. Um den inneren 
Lehrer zu wecken, den wise mind zu aktivieren, muss ich beobachten, analysieren, motivieren, manchmal 
hegen und pflegen wie der Gärtner seine Pflanzen, damit diese unter den besten zu schaffenden 
Bedingungen wachsen und gedeihen können. 

Wenn man die Lebensbeschreibung des Swami Vivekânanda liest (siehe grünen Kasten), erkennt man 

warum er und sein Zitat gut für unsere Arbeit im Haus Debora in München St. Gabriel passt. Hier schließt 

sich der Kreis zu Schwester Maria Eufrasia Pelletier (1796 – 1868), der Ordensgründerin der 

Schwestern vom Guten Hirten, die es sich ebenfalls zur Aufgabe gemacht haben, sich um junge Frauen 
zu kümmern, und wir landen wieder in München, in St. Gabriel, in der Mutter-Kind-Einrichtung Haus 
Debora.  

2020 habe ich hier in meiner Funktion als psychologischer Fachdienst 36 Klientinnen betreut, die aus ca. 
einem Dutzend verschiedener Nationen stammen und die in den beiden vollbetreuten Gruppen, der 
teilbetreuten Gruppe und dem betreuten Wohnen zuhause waren / sind (Neuzugänge und Entlassungen 
mitgerechnet). Das Alter der Klientinnen lag im Schnitt bei 24,5 Jahren und reichte von 15 bis 39 Jahren. 
29 Frauen haben je ein Kind, sieben haben zwei Kinder 

SWAMI 
VIVEKANANDA 
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So unterschiedlich die Biografien der jungen Frauen sind, befinden sich doch alle in einer ähnlichen 
Lebenssituation. Alle sind oder werden bald Mutter. Und alle können diese Rolle allein oder in der Familie 
nicht oder nur schwer bewältigen. Manchmal fehlt einfach nur der passende Wohnraum, manchmal 
können, gerade bei den ganz jungen Klientinnen, die Eltern nicht so unterstützen, wie es notwendig wäre. 
Manche Klientinnen haben keine Familie oder Angehörigen, waren vielleicht vorher schon in einer 
Jugendhilfeeinrichtung, wo sie schwanger oder mit Kind nicht bleiben können.  

Probleme mit den Eltern oder dem Partner, Ängste, Gewalt, Traumatisierung, Existenzsorgen, 
Unsicherheit in der Rolle als Mutter und der Erziehung sind nur einige der Schwierigkeiten, die die 
Betreuten in Haus Debora bewältigen wollen. Als Fachdienst versuche ich, mit der Klientin gemeinsam 
ein Problem zu analysieren, nach möglichen Lösungen zu suchen, eine geeignete Lösung auszuwählen 
und sie dabei unterstützen, diese Lösung auszuprobieren.  

Nicht selten beginnt die gemeinsame Arbeit damit, die Motivation zur Veränderung zu fördern oder 

Hemmschwellen abzubauen, damit eine Klientin Unterstützung annehmen kann. Mit Vivekânandas 

Worten geht es darum, den inneren Lehrer zu erwecken, ein erstrebenswertes Ziel zu finden, so dass 
Lernen und Veränderung von innen heraus geschehen kann.  

Das braucht Zeit, manchmal viel Zeit, und die schwersten Momente in der Arbeit sind für mich immer die, 
wenn ich sehe, dass eine Klientin sich verändern möchte, lernen möchte, wachsen möchte, aber dieser 
Prozess sehr viel Zeit braucht, zu viel Zeit für die Kinder, die schon jetzt eine Mutter brauchen, die ihren 
Bedürfnissen gerecht werden kann. 

Corona brachte 2020 ein paar neue Akzente in die Arbeit, einige weniger schöne, auf die ich gerne 
wieder verzichten kann, aber auch ein paar ganz angenehme, wie viele Gespräche im Garten unter 
Bäumen statt im Büro. Für die Bewohnerinnen und ihre Kinder war und ist es um Längen schwieriger, vor 
allem was Besuche von oder bei Angehörigen anbelangt. Hier hilft nur radikale Akzeptanz und das tun, 
was möglich und was nötig ist.  

Und noch eine Gemeinsamkeit haben die Mädchen und Frauen, die bei uns wohnen: sie haben Stärken 
und Ressourcen, die manchmal auf den ersten Blick gar nicht zu sehen sind. Die eine ist durch nichts 
aus der Ruhe zu bringen, schon gar nicht durch ein mit aller Macht seinen Willen behauptendes Kleinkind.  
Die andere ist ehrgeizig und liebt die Schule. Die nächste verfügt über eine beeindruckende 
Selbstdisziplin oder betreibt begeistert Sport.  
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Eine Bewohnerin schafft es immer wieder, andere dazu zu bringen, eine schwierige Sache für sie zu 
übernehmen, und du denkst, ja, soll sie doch mal selber lernen, das zu machen, und der nächste Gedanke 
ist, eigentlich ganz schön schlau, mit der Fertigkeit kommt sie überall durch. Und immer wieder gibt es 
eine junge Frau, die die leckersten Gerichte kochen kann, so dass man sich wünscht, sie möge sich mit 
einem Food Truck selbständig machen und uns regelmäßig in St. Gabriel besuchen.  

Und so möchte ich mit einem Gedanken schließen, der eigentlich ein Wunsch ist.  

„Mögest Du die Stärken und die Potentiale in dir und deinem Gegenüber spüren und 

gemeinsam wachsen und gedeihen und erblühen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

„EURE KINDER SIND NICHT EURE KINDER.[…]“ 

Khalil Gibran139140 

Außenstelle St. Gabriel/ München 

Haus Debora, Wohngruppen für Mutter und Kind 

 

 

„Eure Kinder sind nicht eure 

Kinder. 

Sie sind die Söhne und die 

Töchter der Sehnsucht 

des Lebens nach sich selber. 

Sie kommen durch euch, aber 

nicht von euch, 

Und obwohl sie mit euch sind, 

gehören sie euch doch nicht. 

 

Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, 

aber nicht eure Gedanken, 

Denn sie haben ihre eigenen 

Gedanken. 

Ihr dürft ihren Körpern ein Haus 

geben, 

aber nicht ihren Seelen, 

Denn ihre Seelen wohnen im 

Haus von morgen, 

das ihr nicht besuchen könnt, 

 
139 Stichwort „Zitate Khalil Gibran“. Abgerufen 22.02.2021. www.zitatezumnachdenken.com 
140 Vgl. Stichwort „Khalil Gibran“. Abgerufen 14.02.2021. www.wikipedia.org 

Khalil Gibran (1883 – 1931 – „Zwischen-Welten-

Wanderer“ 

im heutigen Libanon geboren als Sohn einer christlich-

maronitischen (älteste christliche Religionsgemeinschaften im 

Libanon) Familie. Mit einem Großvater als Priester und 

Verwandten, die als Sufisten (Sufismus: philosophische 

Strömung aus dem Islam) leben, kommt Gibran sehr früh in 

Berührung mit verschiedenen Religionen und Philosophien. Er 

hat einen Zugang zum Christentum und zum Islam.  

Als er 11 Jahre alt ist, kommt sein Vater wegen finanziellen 

Betrugs ins Gefängnis. Auf Grund von finanziellen Notlagen 

immigriert der Sohn im Alter von 12 Jahren mit seiner Mutter, 

und den Geschwistern in die USA. Die Schiffsreise dorthin ist 

später ausschlaggebend für seinen millionenfach verkauften 

Bestseller „Der Prophet“, aus welchem auch das ausgewählte 

Gedicht stammt. In Boston ist Khalil in seiner Familie der 

Einzige, der Bildung genießen darf. In der Schule entdecken 

seine Lehrer schnell seine Affinität für Dichtung und Poesie. 

Er reiste zurück nach Beirut und sah diese Reise als 

notwendigen persönlichen Prozess, um die Wurzeln seiner 

Herkunft tiefer zu ergründen. Auch wenn er wieder in die USA 

zurückkehrte blieb er Wanderer zwischen den Welten. 

Zeit seines Lebens widmete er sich existenziellen 

Lebensfragen und Religionen. 
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nicht einmal in euren Träumen. 

 

Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, 

aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. 

Denn das Leben läuft nicht rückwärts 

noch verweilt es im Gestern. 

 

Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder 

als lebende Pfeile ausgeschickt werden. 

Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit, 

und er spannt euch mit seiner Macht, 

damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. 

Laßt eure Bogen von er Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein; 

Denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, der fest ist.“ 

 

Wer kennt sie nicht, diese wundervollen Worte von Khalil Gibran, die so stark in Resonanz gehen mit 

uns und uns daran erinnern, dass wir junge Menschen zwar begleiten, sie aber nicht unser Eigentum 
sind. Genau das erleben wir als Mitarbeiterinnen einer vollbetreuten Gruppe für minder jährige Mütter im 
doppelten Sinne. Wir dürfen nicht nur die jungen Mütter auf ihrem Weg begleiten sondern auch ihnen die 

Essenz der Worte von Khalil Gibran für den Umgang mit ihren eigenen Kindern mit auf den Weg geben. 

Wir dürfen ihnen helfen Raum zu schaffen damit ihre Kinder sich entfalten und neue Wege einzuschlagen. 
 
Wie schwer fällt es uns häufig, diese Worte – trotz eines tiefen Wissens um deren Wahrheit – auch zu 
leben. Wie schwer fällt es uns, den Anspruch des Besitzes loszulassen. 
Wie schwer fällt es auch uns als Mitarbeiterinnen oft den jungen Müttern, die wir begleiten nicht unsere 
eigenen Vorstellungen über zu stülpen sondern sie auf ihrem eigenen Weg zu begleiten. 
 

Literarisch eindrucksvoll formuliert benennt der Dichter Khalil Gibran das Entscheidende an der 

Erziehung von Kindern: diese als eigenständige (junge) Menschen zu begreifen und zu behandeln, sie 
auszurüsten zur selbstständigen Wahrnehmung der Welt und ihnen nicht die Weltsicht der Eltern 
aufzuzwingen. 
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Aus Khalil Gibrans Überlegungen wird deutlich, wie eine moderne und humanistische Erziehung von 

Kindern aussehen könnte und sollte – jenseits aller traditioneller Vorstellungen, wonach Kinder 
Besitztümer der Eltern sind und ausschließlich nach den jeweiligen Vorstellungen ihrer Eltern „geformt“ 
werden dürfen. 
Was war im vergangenen Jahr alles los? Was leisten wir? 
Durch Corona gab es für die Mädchen und die Betreuerinnen noch zusätzliche Herausforderungen, durch 
den Verzicht auf Treffen mit Freunden*innen und Familie, 
Partner, durch die AHA- Regeln und deren Umsetzung 
im Alltag, den Lockdown und all die Einschränkungen. 
Dadurch war es für die Betreuerinnen noch wichtiger 
die Mädchen in dieser Ausnahmesituation 
aufzufangen und ihnen noch stärker das Gefühl eines 
„Zuhauses“ zu geben. Ihre Familien haben sie in dieser Zeit weniger sehen können und dadurch ist auch 
in der Gruppe und zu den Betreuerinnen ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden.  
Es entstand natürlich eine Mehrarbeit durch die zusätzlichen Regeln und deren Durchsetzung für uns, 
aber auch für die jungen Mütter. Für sie war es nicht immer leicht diese Regeln zu verstehen und sich 
konsequent daran zu halten. Trotz Konflikte diesbezüglich, haben es die Mädchen dennoch gut 
gemeistert und meistern die Situation die die Pandemie mit bringt auch weiterhin gut.  
 
Weisheit rückblickend für 2020! 

Wir dürfen die uns anvertrauten Mütter und Kinder als eigenständige Wesen betrachten mit 

ihren eigenen Seelen, ihren eigenen Gedanken, sehnsüchtig nach dem Haus von morgen. 

Auf ihrem Weg dahin begleiten wir sie, dürfen ihnen, wie der Bogen Spannung mitgeben und 

Zielrichtung., Wir dürfen aber nicht vergessen, dass sie selbst fliegen, wenn sie auf den Weg 

gebracht wurden. Dabei hat sicher jede der Mitarbeiterinnen Beispiele und Bilder vor Augen, 

wie am Anfang des Jahres Dinge auf den Weg gebracht wurden, wie erstaunt sie waren über 

die Richtung und schließlich darüber, dass sie sagen konnten: „Es war gut“. 

 

 

 

 

KHALIL 
GIBRAN 
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„DER WEG IST LÄNGER ALS DER WEG VOM 

KOPF ZUM HERZEN“ Konfuzius141142 

Außenstelle St. Gabriel/ München 

Haus Debora, Betreutes Wohnen (BW) 
 

Ich habe mich aus mehreren Gründen für 
diesen Philosophen entschieden. Ich finde es 
immer wieder faszinierend, wie leicht sich 
uralte Lehren in die Gegenwart transportieren 
lassen. Obwohl bereits über 2000 Jahre 
dazwischen liegen, verliert das Gedankengut 
von Konfuzius nicht an Aktualität. 

Die Ziele, die Konfuzius aufstellt sind zwar sehr 
hochgesteckt, er bleibt jedoch 
bodenbeständig und selbstkritisch. Es ist ihm 
bewusst, dass er seine Idealvorstellung von 
einem „Edlen“ nie erfüllen wird. Das macht ihn 
für mich sympathisch. 
Nicht nur das Ziel an sich ist ihm wichtig, 
sondern auch der Weg dorthin. Konfuzius 
macht sich Gedanken über das „WIE“ und hat 
konkrete Vorstellungen davon, wie das Ziel zu 
erreichen wäre. Seine Lehren sind lebensnah 
und praxisorientiert. 
Bei all der Ernsthaftigkeit behält er Humor: 

„Hüte dich vor Männern, deren Bauch beim Lachen nicht wackelt“. 

 
141 Stichwort „Zitat Konfuzius“. Abgerufen 23.02.2021.www.gutezitate.de 
142 Vgl. Stichwort „Konfuzius“. Abgerufen 15.02.2021. www.wikipedia.de 
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Die Menschlichkeit steht immer im Vordergrund. Auch wenn er sich stark für Bildung und Ordnung 

einsetzt, steht der Mensch als solcher, immer an der 1.Stelle: „Wohin du auch gehst, geh mit deinem 

ganzen Herzen“. 

Und nun übertragen wir das Gedankengut von Konfuzius aufs Betreute Wohnen in St. Gabriel. Es war 
ein Ausnahmejahr für uns alle. Die Coronapandemie warf auch auf unsere Arbeit ihren Schatten. Wir 
mussten und müssen immer noch, mit verschärften 
Regeln zum Umgang miteinander, Ausgangs- und 
Besuchseinschränkungen, einer Unmenge an 
neuen Verordnungen, neuen Ängsten, Unsicherheiten und Zwängen klarkommen. Schon zum Anfang der 
Pandemie bestand meine Hauptaufgabe darin, den Frauen in ihrer Angst und Unsicherheit beizustehen 

und ihnen ein offenes Ohr zu schenken. Der Philosoph Jürgen Habermas hat sehr zutreffend gesagt: 

„so viel Wissen über unser Unwissen gab es noch nie“. 143 

Die Unsicherheit und die Notwendigkeit unter Unsicherheit handeln und leben zu müssen, bedrückten die 
Frauen und verliehen ihnen oft das Gefühl der Machtlosigkeit. Daher war es sehr wichtig, sie mit den 
wichtigsten Informationen zu versorgen und etwas Struktur in das Chaos rein zu bringen. Die Covid 19- 
Pandemie gehört zweifelsfrei zu den größten Krisen der letzten Jahrhunderte. Es ist eine unbestrittene 
Tatsache. Wir haben jedoch nicht nur über die Coronapandemie an sich zum Thema gemacht, sondern 
machten uns auch Gedanken darüber, wie wir mit dieser schlimmen Situation umgehen können bzw. 
welchen Einfluss auf das Geschehen jeder einzelne nehmen könnte.  

Victor Frankl - ein Überlebender von Holocaust- hat mal gesagt: „Selbst in den schlimmsten 

Lebensumständen gibt es die Freiheit der inneren Haltung“.144 

Corona ist nun mal da, es ist und bleibt jedoch immer noch eine persönliche Entscheidung eines jeden 
einzelnen, wie er mit dieser Krise umgeht. In unseren Gesprächen ging es oft um die Frage des „Wie“. 

Es war mir wichtig, dass wir uns im BW bewusst mit dieser Thematik auseinandersetzen und die Frauen 
ihre Entscheidung, wie sie mit der Situation umgehen möchten, nicht nur unter dem Einfluss der Angst 
und Unsicherheit treffen, sondern bewusst darüber nachdenken und ihr Herz „mitentscheiden“ lassen. 
Viele Frauen haben die Gelegenheit ergriffen, Innezuhalten, nach Innen zu schauen und über viele 
Sachen tiefer nachzudenken. Es waren viele Fragen mit denen wir uns auseinandergesetzt haben u.a. 

⇒ Was ist mir für mich und für meine Familie wirklich wichtig? 

⇒ Wie kann ich die freie Zeit in Hinblick auf Pkt.1. nutzen? 

 
143 Habermas, Jürgen: So viel Wissen über Unwissenheit gab es noch nie. Abgerufen 11.02.2021. www.fr.de/kultur 
144 Stichwort „Gute Zitate Frankl“. Abgerufen 11.02.2021. www.zitatezumnachdenken.de 

KONFUZIUS 
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⇒ Warum denken manche Menschen in der Krise nur an sich selbst? 

⇒ Welchen Weg möchte ich persönlich anschlagen? 

⇒ Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? 

⇒ Was kann ich persönlich machen, um Schadensbegrenzung zu betreiben? 

⇒ Welche Verantwortung trägt jeder Einzelne von uns? 

⇒ Welchen Wert hat Zusammenhalt und Solidarität in der Krise? 

⇒ Wie soll ich in dem Chaos einen klaren Kopf bewahren? 

⇒ Wie können wir das Beste aus der Situation machen? 
 

Die Beschäftigung mit dem „Wie“ war oft sehr hilfreich. Sie sorgte für einen Perspektivenwechsel und 
linderte die Gefühle der Machtlosigkeit. Manchmal löste eine Auseinandersetzung mit der Frage „was 
ist mir wirklich wichtig?“ richtige Aha-Erlebnisse bei den Frauen aus, die in schönen Situationen im Alltag 
gemündet sind. z.B. mir ist die Beziehung zu meinem Kind am wichtigsten → wie kann ich die Situation 
nutzen um die Bindung zu vertiefen? → wir versuchen schöne unvergessliche Momente zu 
schaffen. 

Die kleinen Freuden des Alltags, die früher oft im Stress untergegangen sind, kamen wieder zum 
Vorschein. Als Betreuerin konnte ich die schönen innigen Momente zwischen den Müttern und ihren 
Kindern beobachten und ergriff so oft es ging die Gelegenheit, dabei zu sein. Diese Erfahrungen 
bestätigten mich in der Überzeugung, dass es in jeder Krise sehr wichtig ist, sie nicht nur mit dem Kopf 
sondern auch mit dem Herzen anzupacken.  

 

Ganz im Sinne des konfuzianischen Gedankens: „Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist 

ein Lächeln“145 sorgten wir im Betreuten Wohnen dafür, dass viele schöne Momente entstehen, die den 

Frauen und den Kindern ein Lächeln in die Gesichter zaubern. Wir unternahmen schöne Ausflüge, 
spielten Fangen und Verstecken, lernten gemeinsam Fahrrad fahren und Basketball spielen, kletterten 
auf die Bäume, machten Schneeballschlachten und lachten gemeinsam viel. Die Frauen bekamen auf 
diese Weise die Möglichkeit kurz ihre Sorgen zu vergessen und die schönen Momente unbeschwert zu 
genießen. Außerdem machten sie dabei die Erfahrung, wie wichtig es ist, sich aufeinander zu verlassen, 
sich gegenseitig zu unterstützen und zusammen zu halten.  

 

 
145 Stichwort „Konfuzianische Zitate“. Abgerufen 20.01.2021. www.gutezitate.de 
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In diesem Sinne kreiere ich meinen philosophischen Spruch:  

„Mit einer einzigen Bauernfigur, lässt sich das Schachspiel nicht gewinnen“ – zum Glück 

gibt es in dieser schwierigen Partie sehr viele Figuren und wenn alle zusammenwirken, 

werden wir sicher auch diese Krise meistern! 
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„FREUDE AN DER ARBEIT LÄSST DAS WERK 

TREFFLICH GERATEN:“ Aristoteles146147 

Außenstelle St. Gabriel 

Kinderkrippe 

 

Warum haben wir dieses Zitat 
ausgewählt? 

Wir haben dieses Zitat ausgewählt, da eine 
positive Sicht auf die Dinge von jeher 
förderlich war und ist. Es ist wichtig, Freude 
an dem, was man „tut“, zu haben, dann 
geht einem das, was man „tut“, leicht von 
der Hand, man hat Freude daran und wenn 
man an etwas Freude hat, ist viel 
gewonnen und es kann nur gut werden. 

Was war im vergangen Jahr 2020 in der 
Kinderkrippe St. Gabriel so los? 

Das Jahr fing an wie jedes andere, bis sich 
dann im März 2020 der Lockdown durch die 
Corona-Pandemie abzeichnete. Ab da war 
nichts mehr, wie wir es kannten. 

Sorgen, Ängste und ganz viel 
Ungewissheit, alles war neu, keiner wusste, 
wie es weitergeht, was kommt, was dürfen 
wir, was nicht. Die Politik und Ministerien 

 
146 Stichwort „Zitat Aristoteles“. Abgerufen 10.01.2021. www.gutezitate.de  
147 Vgl. Stichwort „Aristoteles“. Abgerufen 12.01.2021. www.getabstract.com 

http://www.gutezitate.de/
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überhäuften uns mit Vorschriften, in Form von Nachrichten und Newslettern. Die Eltern waren in großer 
Not. 

Wir arbeiteten weiter, Abstand, Lüften, Händewaschen, die Lager wurden geräumt und alles 
aufgearbeitet, wozu wir die letzten Jahre nicht kamen. 

Sehr bald kamen die ersten Kinder im Rahmen einer Notbetreuung mit vielen Auflagen und Vorgaben 
wieder: kleine Gruppen, nicht mischen, weder Kinder noch Mitarbeiter*innen, nur systemrelevant 
arbeitende Eltern und Eltern der Jugendhilfe hatten Anspruch auf Betreuung – doch 20 Kinder waren 
gleich da, pro Gruppe 5. 

Besonders wichtig war es uns, Kontakt zu den 
Kindern und den Familien zu halten, welche nicht 
in der Notbetreuung waren. Dies haben wir 
getan, indem wir eine „Mini-Post“ ins Leben gerufen haben und den Kindern wöchentlich Briefe, 
Bilder, Spiel- und Bastelideen zukommen ließen. 

Homeoffice war in aller Munde; in der Kinderkrippe war dies kein Thema, da wir mit den anwesenden 
Kindern vor Ort gut ausgelastet waren. Eine Schnitzeljagd mit Rätseln und vielen Aktionsstationen durch 
den nahen Wald wurde vorbereitet – diese hat großen Anklang gefunden. Pandemie- und Hygienepläne 
(Konzepte) wurden erarbeitet, immer wieder angepasst, erweitert mit der Flut an täglich neuen Vorgaben. 

Überall wurden Stoff-Masken genäht, für uns hat Zinneberg fleißig mitgenäht – herzlichen Dank. 

Gerne sind wir mit den Kindern gruppenweise in den Wald gegangen, wo die Kinder auch ein kleines 
Häuschen für unsere Waldbewohner gebaut haben und immer viel Freude hatten. Der Besuch bei den 
Hühnern auf unserem Gelände war für die Kinder immer toll.  

Toilettenpapier, Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel wurden knapp, dann unbezahlbar. 

Im Rahmen der Öffnung der Kinderkrippe für die Integration und die Erweiterung um eine integrative 
Kindergartengruppe hat der Umbau im Haus 7 begonnen. Dieser sorgte auf Grund der Corona- 
Pandemie bei vielen Eltern für großes Unbehagen und Sorge. Der Umbau wurde dann vorübergehend 
eingestellt und dann in den Sommerferien fertig gestellt. 

Dann wurde es im Sommer wieder ruhiger, ein Hauch von Normalität war zu spüren. 

Sommer- und Abschiedsfeste wurden unter größten Auflagen organisiert und durchgeführt, um den 
Kindern den Übergang zu erleichtern. Es waren kleine Feste, jede Gruppe hatte ihr eigenes 
Abschiedsfest, es war alles anderes und doch waren es besonders schöne Momente und Feiern. 

ARISTOTELES 
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Von der Notbetreuung gingen wir in den eingeschränkten Regelbetrieb über, eine Corona-Ampel wurde 
ins Leben gerufen. Als sie bereits dunkelrot anzeigte, waren die KiTas immer noch im eingeschränkten 
Regelbetrieb tätig – was war da los? Alles fährt wieder runter, nur die KiTas und Schulen liefen mit 
Auflagen weiter. 

Die Gärten der Kinderkrippe St. Gabriel bekamen einen neuen Zaun, ui wie schön… 

Sommerferien, endlich geschafft. 

Im September ging es dann wieder los. Die neuen Kinder kamen, Masken waren nun Pflicht und unser 
täglicher Begleiter. Wieder wurde eine Corona- Ampel von der Landepolitik ins Leben gerufen, an die 
sich jene aber selbst nicht hielt - die Ampel stand bereits seit Wochen dunkelrot und die 
Kindertagesstätten arbeiteten im eingeschränkten Regelbetrieb (Gelb) weiter, tja… 

Gleich vier neue Kolleginnen durften wir im Team der Kinderkrippe St. Gabriel begrüßen. Eine Kollegin 
wechselte bereits vier Wochen später in unser Kinderhaus St. Gabriel. Ferner hatten wir aus verschieden 
Gründen eine Umstrukturierung im Team vornehmen müssen, welche Anfangs nicht nur auf 
Gegenliebe stieß. Ein Briefkasten wurde vor Haus 1 für die Kinderkrippe eingerichtet und von unseren 
Hausmeistern angebracht – sehr praktisch. 

Dann war Corona auch bei uns zum Greifen nahe. Die erste Gruppe wurde vom Gesundheitsamt 
geschlossen und vorläufig in Quarantäne geschickt. Zum Glück war der Befund der Kontaktperson 1 
negativ. Dann ein paar Wochen später wurden diesmal zwei Gruppen geschlossen. Dieses Mal hatten 
wir 3 positive Fälle im Haus – die Erkrankung schwer, die Heilung langwierig. Viele Verdachtsfälle, ein 
enger Austausch mit dem Gesundheitsamt entsteht – viele Listen, Anträge und Formulare sind zu führen, 
man kennt sich bereits. Zu guter Letzt wird dann auch noch die 4. Gruppe geschlossen: ein positiver Fall, 
Quarantäne für alle Betroffenen. Da wir die Gruppen strikt trennen, war nie die ganze Kinderkrippe 
betroffen. 

Alles dreht sich um Corona… 

Aushänge, Markierungen, Kontaktbeschränkungen, schon lange keine Sitzungen mehr, die digitalen 
Medien (z.B. Telefonkonferenzen oder Zoomkonferenzen) werden zum Alltag, auch im Bereich der KiTas. 

Und doch versuchen wir weiter zu leben, den Kindern eine so große Normalität wie möglich zu bieten. 
Menschlichkeit, Mitgefühl und Anteilnahme bei allen Kollegen*innen, Kindern und Eltern, war und ist 
uns ein Anliegen – Offene Ohren haben, tröstende und ermutigende Worte sprechen – insbesondre 
denen, welche an Corona erkrankt waren, in Quarantäne waren. 
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Sehr dankbar waren und sind wir über die besonders gute Zusammenarbeit mit den Kollegen*innen der 
Mutter-Kind-Einrichtung Haus Debora und allen Eltern, für das große Verständnis und die Mitwirkung bei 
allen Vorgaben und Einschränkungen – ohne ein Miteinander wäre es nicht möglich, diese besonderen 
Zeiten zu überstehen. Wir vertrauen und hoffen. 

Weihnachten naht, die Schulen werden vorzeitig geschlossen, was ist wieder mit den KiTas? 

Etwas verspätet, werden auch sie wieder geschlossen. Dann Weihnachtsferien! 

Geschafft. 2021 wird sicher alles besser! 

Was sagt uns das Zitat über unsere Arbeit aus? 

„Wenn man Freude an der Arbeit hat, ist alles möglich und das Unmögliche leichter zu 

ertragen.“ 

Und darauf noch weitere Weisheiten im Sinne des Aristoteles: 

„Hält Corona auch noch lange an, wird´s uns nicht bang.“ 

„Wenn nichts mehr geht, geht doch noch was!“ 
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„DIE HERRSCHAFT DES NIEMAND, DIE 

EIGENTLICHE STAATSFORM DER BÜRO-

KRATIE.“ Hannah Arendt 

Strukturelles Kapital 
 

Das Wort „Struktur“ kommt vom Mittelhochdeutschen tructūre 
„Bauweise eines Gebäudes“, wurde im 13. Jahrhundert im 
Lateinischen beschrieben als strūctūra „Bauart, Ordnung“, dem das 
Verb struere „errichten, ordnen“ zu Grunde liegt.148 Oder, wie eine 
Jugendliche vor vielen Jahren einmal sagt – angesprochen auf die 
149Wortbedeutung von „Struktur“: „Hefeteig zum Zopf geflochten!“ 

Inwieweit Hannah Arendt (1906 – 1975) die hohe Kunst des 

Backens beherrschte, bedürfte intensiven Studiums ihrer 

Lebensgeschichte. Dass sie die hohe Kunst des 

strukturierten Denkens pflegte, um Fragen ihrer Zeit auf die Spur zu kommen, das steht 

fest. Sie, die jüdisch deutsch-amerikanische Philosophin und 

Schriftstellerin befasste sich mit Themen wie Demokratie, das 

Tätig-Sein des Menschen, die Arbeit an sich, „die Öffentlichkeit“ 

und wie der Mensch in ihr auftritt und das Gute und das Böse. Ihr 

Denken zu diesem letzten Thema brachte ihr erhebliche Kritik, ja 

Anfeindungen. Man beschimpfte sie, drohte ihr, als sie als 

Berichterstatterin für die Zeitschrift „The New Yorker“ im 

Eichmann-Prozess in Israel zu der Feststellung kam: das Böse ist 

banal! Ihr Ausspruch „Es gibt keine gefährlichen Gedanken; Das 

Denken an sich, ist gefährlich“ wurde für sie real durch die Reaktionen der breiten 

Öffentlichkeit. Dabei verunglimpfte sie nie die Gefährlichkeit des Bösen, dessen 

Hinterhältigkeit und Menschenverachtung. Sie wagte nur darauf hinzuweisen, dass Böses, 

 
148 Vgl.: Stichwort „Struktur“. Abgerufen 04.02.2021. www.wortbedeutung.info/struktur 
149 Bildnachweis: Privat. Holzstamm im Zinneberger Seepark. November 2020. 

DAS 
GUTE 
HAT 
TIEFE 

https://www.wortbedeutung.info/mittelhochdeutsch/
https://www.wortbedeutung.info/Bauweise/
https://www.wortbedeutung.info/Geb%C3%A4ude/
https://www.wortbedeutung.info/Bauart/
https://www.wortbedeutung.info/Ordnung/
https://www.wortbedeutung.info/struere/
https://www.wortbedeutung.info/errichten/
https://www.wortbedeutung.info/ordnen/
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gleich eines Pilzes, überall wuchern kann. Dieser „Pilz“ wüte oberflächlich und vermehrt 

sich deshalb rasant, kann die ganze Welt durchwuchern. Das sei das Gefährliche. Diese, so 

Arendt, liege auch darin, dass fast in anmutender Dummheit, ja Lachhaftigkeit Dinge 

behauptet und propagiert werden.  

Wie oft fallen Menschen darauf herein. Die Dauerhaftigkeit solcher Dummheit ergibt sich dann, wenn 
Bosheit in Gesetze und Regelungen gegossen werden. Jüngstes politisches Beispiel konnten wir in 
Amerika beobachten, doch nicht nur in diesem Land.  

Im Gegensatz zum Bösen hat das Gute Tiefe, so Arendt, und damit letztlich Bestand. 

Freilich ist der Preis dieses „Pilzwucherns“, das 

der*die Einzelne und Menschengruppen 

zulassen, sehr hoch. Die Botschaft Arendts 

lautet also, Situationen, Meinungen kritisch zu 

hinterfragen, auch mühsame Wege des Dialoges in 

Kauf zu nehmen, um dem Bösen entgegenzutreten. Vor allem betont sie immer wieder die 

Verantwortung des*r Einzelnen. Jeder muss verhindern, sich hinter Regelungen, Strukturen 

zu verstecken. Die „Herrschaft des Niemand“ muss vermieden werden!150  

Jegliche Art von Strukturen soll gemäß unserem Leitbild befähigen, der Aufgabe dienen. Sie müssen 
Orientierung geben, nicht einengen, niederdrücken. Sie müssen „Leben“, Menschenwürde atmen! Sie 
dürfen nicht zum Selbstläufer werden, sondern fordern zur Weiterentwicklung bei Bedarf heraus. Denn: 

„Man könnte wohl sagen, dass die lebendige Menschlichkeit eines Menschen in dem Maße 

abnimmt, in dem er auf das Denken verzichtet.“151 Selbst beim Flechten eines Hefezopfes ist 

Denken angesagt! 

Nachfolgend nur einige Beispiele für lebendige Strukturen, hinter denen sich denkende, mitdenkende, 
füreinander und miteinander denkende Kollegen*innen nicht verbergen, sondern gestalten und 
Verantwortung übernehmen:  

 
150 Vgl.: Stichwort „Hannah Arendt“. Abgerufen 04.02.2020. www.wikipedia.de 
151 Stichwort „Zitate Hannah Arendt“. Abgerufen 04.02.2020. www.1000-Zitate.de 

HANNAH 
ARENDT 
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Auf unser Qualitätsmanagementsystem wird in dieser 
Wissensbilanz nicht eingegangen. Es reichen die bereits 
erwähnten 252 Verordnungen, die von unterschiedlichen 
Ministerien und Behörden zu Corona ausgegeben wurden. 
Das Ordnen, das Miteinander-In-Verbindung-Setzen – das 
Ermöglichen von Leben dazwischen war uns vor Ort 
überlassen! Besonders den Kolleginnen aus dem Heimbereich 
gebührt Anerkennung für ihre Ausdauer und ihr „Um-die-
Ecke-Denken“, um den jungen Menschen und ihren 
Angehörigen annähernd gerecht zu werden. Es ging ebenso, 
um Brücken152 der Sicherheit für Jugendliche und Kolleginnen. 

Da wurden Selbstverpflichtungserklärungen für Heimfahrten, für 
Besucher*innen, Ausgangsregelungen, spezielle Gruppenregelungen in der Corona-Zeit, interne 
Teststrategien entwickelt. Ähnliche Anstrengungen in den anderen Kinder- und Jugendhilfebereichen, 
Mittel- und Berufsschule. Dabei stand die Ahnung 
im Vordergrund, dass das was heute geregelt ist, 
morgen wieder geändert werden muss. Insofern 

ist das auf der Linie unserer Philosophin: „Auch 

die Haltbarkeit der von Menschen 

geschaffenen Dingen ist nicht absolut.“153 

Eine weitere Erfahrung war mit Corona verknüpft. 
Es geht um Bewertungen und Beurteilungen „von außen“, ohne das Leben „von innen“ zu kennen. Was 
meine ich damit? Viele Besucher*innen schätzen die Annehmlichkeiten, die Offenheit, die Willkommens-
Kultur unseres Hauses. Wir Schwestern vom Guten Hirten als Trägerin dieses Hauses ermöglichen das 
alles sehr gerne! Es ist aber dort die Grenze, wo Gastfreundschaft als selbstverständliches Recht 
gesehen wird. Es ist ebenso eine Grenze, wo geurteilt und verurteilt wird, wenn auf das Hausrecht 

verwiesen wird. Aber schon im kleinen begrenzten Raum von Schloss Zinneberg gilt: „Vergebung ist 

der einzige Weg, um den irreversiblen Fluss der Geschichte umzukehren.“154Die nächsten 

Seiten zeigen die Organigramme von Schloss Zinneberg. Sie sind lenkende Strukturen mit viel Platz 

zum Gestalten und vermeiden die „Herrschaft des Niemand“

 
152 Bildnachweis: Privat. „Um die Ecke auf Brücken schauen“. November 2020. 
153 Arendt, Hannah: Vita activa oder Vom tätigen Leben. S. 161, München, 202019, Piper Verlag. 
154 Stichwort „Zitate Hannah Arendt“. Abgerufen 04.02.2020. www.beruhmte-zitate.de 
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Wie oben erwähnt, befasste sich im Januar 2020 das Leitungsteam und das Erweiterte Leitungsteam von 
Schloss Zinneberg mit der Konkretisierung des Leitbildes. Anschauliche Leitgedanken für alltägliches 
Arbeiten und Zusammenarbeiten sollten formuliert werden. Was ursprünglich nur als Handreichung für 
Mitarbeiter*innen in leitender Funktion gedacht war, zeigte sich als geeignet für alle in der 
Dienstgemeinschaft. Nachfolgend eine Darstellung der beiden Gehefte, die sich tatsächlich nur in 
Nuancen unterscheiden. So muss es für eine Dienstgemeinschaft eigentlich sein! Wir hätten das vorher 
wissen können!  

155 

 
155 Bildnachweise 40 – 41: Privat. „Schloss Zinneberg. Leitungsgrundsätze und Grundsätze für Mitarbeiter*innen“. Januar 21. 
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Eine gute Struktur zu gewährleisten, um die Auszubildenden und die Schüler*innen durch den Lockdown 
zu bringen, war die Herausforderung im ersten Halbjahr. Vor allem wollten Berufsabschlüsse156, 
Schulabschlüsse optimal vorbereitet sein. Neben „Homeschooling“ war der Begriff der „Alternativen 
Begleitung“ ein weiteres Symbolwort für Kreativität, Engagement und dem Einlassen auf Neues, Fremdes 

Auch wenn viel 
Ungewohntes bei der Umsetzung der Lerninhalte dabei war, es 
erschlossen sich manche neuen Perspektiven, neue 
„Ordnungsmöglichkeiten“ für den Alltag.  

Das Beispiel der Lernplattform Moodle, angewandt in der 
Ausbildung, erweist sich als hervorragende Möglichkeit für 
alternative Begleitung und als Ergänzung für den Präsenzunterricht. 
Nachfolgend ein Beispiel, wie eine Seite in Moodle von unserer 
Stellvertretenden Ausbildungsleitung passgenau für die Azubis 
aufgebaut wurde. Jeder Azubi hat einen Zugang zu dieser Online-

 
156 Bildnachweis: Privat. „Freisprechungsfeier mal anders – Lebensraum Kirche“. Juli 2020 

ein philosophischer Knaller – „das Fremde“. 
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Plattform. Beispielhaft das Thema: „Backen“, womit wir fast beim Hefezopf wären. Das Ziel, selbst 
Lerntutorials mit den Azubis zu drehen, wird 2021 in die Realität umgesetzt. 
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157 Schweiger, Anna-Lena: Konzipiertes Lerntraining für Azubis auf der Moodle-Lernplattform (www.moodle.de, Kostenlose Version). Juli 

2020. Unveröffentlicht zum internen Gebrauch. 

http://www.moodle.de/
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Wir sind noch immer beim Thema „Strukturen“, also den Alltags um des Lebens willen zu ordnen. In 
Krisenzeiten, die immer von Unsicherheit, Angst, Entgrenzung gekennzeichnet sind, braucht es Halt. Die 

Struktur kann helfen, sich nicht im „Nichts“ zu verlieren. Ordnung in den ersten 

Wochen des Lockdowns von März bis Ende Mai brachten tägliche Tipps aus der M.E.-Werkstatt. 
Ursprünglich angedacht als Tipps für die Betreuer*innen in den Wohngruppen, wurden sie immer mehr 
zum „Renner“ in der gesamten Einrichtung und darüber hinaus. Selbst Schwestern aus der 
ordenseigenen Pflegeeinrichtung gehörten zu den Stammleser*innen. Diese Tipps wurden zu einem 
Identität stiftenden Element.  

Wer erhält schon jeden Tag eine verlässliche Botschaft mit nützlichen Tipps, nahezu pünktlich um 18 
Uhr und mit ihm zusammen weitere 100 Adressaten*innen?!  

Hier ein Beispiel eines Tipps unseres Kollegen aus der M.E.-Werkstatt: 

 
 

 

Aha! 
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158 

….und schon hat man Struktur in den Alltag gebracht. Übrigens: es gab auch einen Masken-
Wettbewerb!!! 

Besonders zu erwähnen ist die Produktion von Gesichtsvisieren. Man kann es sich kaum mehr 
vorstellen: eine Gesellschaft wie Deutschland hatte den absoluten Engpass bei der Beschaffung von 
Schutzkleidung. Irgendwie absurd! Dennoch hat es gezeigt, wie sehr wir selbstverständlich auf jegliche 
Absicherung warten, uns nicht mehr vorstellen können, als Gesellschaft „aus den Angeln gerissen zu 
sein“. Umso erfreulicher, dass innerhalb kurzer Zeit die Idee aus der M.E.-Werkstatt kam: Wir stellen 

 
158 Hoelting, Ralph: M.E.-Tipp aus der M.E.-Werkstatt. Zinneberg, 2020. Unveröffentlicht. 
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selbst Gesichtsvisiere her. Gesagt, getan! Mit PC-Folien, einem ausgeliehenen 3-D-Drucker (zum Ende 
der Aktion liefen drei an der Zahl) und vor allem mit sehr viel Engagement von Pädagogen*innen und 
Jugendlichen wurden in wochenlanger Arbeit Hunderte von Gesichtsvisiere hergestellt. Abnehmer*innen 
der kostenlosen Behelfsmasken waren u.a. ambulante Pflegedienste, Senioreneinrichtungen, 
Einzelhandel. 100 dieser Masken gingen an unsere Pflegeeinrichtung in Frankreich. Das gleiche 
Engagement auch im Bereich der Hauswirtschaft, wo unzählige Stoffmasken genäht wurden. Auch 
andere Kolleginnen entfalteten ihr Nähtalent und probierten verschiedene Varianten aus.  

Es waren Brücken der Hilfe in dieser Notzeit……….bis die Bürokratie aus der „Quarantäne“ zurückkam, 
die „Absurdität des Eigenengagements“ ein Ende hatte………und wir nunmehr wieder Arbeitsschutz 
konform gekleidet bzw. verkleidet sind. Alles ist selbstverständlich einwandfrei dokumentiert, abgesichert. 

Es ist wieder überall ein Hauch „Niemand“ dabei. Dennoch 

bleibt die Erkenntnis, dass Begeisterung, Kreativität und Struktur 
vieles bewegen kann. 

Nicht unerwähnt bleiben darf, das unentwegte „Auf-Kurs-Halten“ 
des Alltags. Das war der Anspruch in jedem Bereich des Hauses. 
Trotz aller außergewöhnlichen, notwendigen, bereichernden 
Aktionen – der Alltag wollte nach wir vor geordnet seinen Gang 
nehmen. Das fing an bei regelmäßigen Gruppengesprächen, 
Teamgesprächen und Konferenzen, den ganz „normalen“ 
Tätigkeiten, über Feierlichkeiten in Schule und Ausbildung, bis hin 
zu der alljährliche Plätzchenback-Aktion159 in Großküche und Ausbildung. Es kann nicht immer 
Hefezopf sein. 

 

 Bleibt nur noch zu sagen: 

„Glücklich der Ort, wo Herr*Frau „Niemand“ schwer zu finden sind.“ 

 

 

 

 
159 Bildnachweis: Privat. „Plätzchen-Kunst“. Dezember 2020. 
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„ARBEIT IST SICHTBAR GEMACHTE LIEBE.“  

Khalil Gibran160 

Beziehungskapital 
 

„Es ist euch immer gesagt worden, 

Arbeit sei ein Fluch und Mühsal ein 

Unglück. Aber ich sage euch, wenn ihr 

arbeitet, erfüllt ihr einen Teil des 

umfassendsten Traums der Erde, der 

euch bei der Geburt dieses Traums 

zugeteilt worden ist. […] Arbeit ist 

sichtbar gemachte Liebe. Und wenn ihr 

nicht mit Liebe, sondern nur mit Widerwillen arbeiten könnt, lasst besser eure Arbeit und 

setzt euch ans Tor des Tempels und nehmt Almosen von denen, die mit Freude arbeiten.“161  

Khalil Gibran (1883 – 1931), war ein libanesisch-US-amerikanischer Maler, Philosoph und 

Dichter.  

Wenn die Leitung einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung 
einen Ausspruch wählt, der eine Art Lobpreis auf das 
Tätigsein vermittelt, „Na ja“, könnte man da denken „gehört ja 
zu ihrem Job!“  

Arbeit, auch die von Kollegen*innen in leitender Tätigkeit, kann 
nie ganz ohne „Mühsal und Beschwerden“ auskommen. Sie hat 
schon oft was von „Montag-Morgen“ - auch am Mittwoch. Sie 

ist oft Konflikt beladen und sie macht beim besten Willen nicht immer Freude.  

 
160 Stichwort „Zitat Khalil Gibran.“ Abgerufen 20.01.2021. www. gutezitate.de 
161 Gibran, Khalil: Der Prophet, S. 28. Eschbach, 52016. Patmos Verlag. 
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Dennoch: ich liebe diesen Ausspruch von Gibran. Ich würde ihn manchem*r Radio-

/Fernsehmoderator*in empfehlen, der*die uns schon an besagten realen Montagmorgen weismachen 
will, dass ja bald das Wochenende käme. Wie doof hält man den Humor der Bevölkerung eigentlich?  

Drückt der Satz von Gibran nicht etwas vom Schöpfungsgedanken 

aus?! Tätigsein mit Freude, mit Spaß, mit Humor, mit Neugier, mit 
Begeisterung, mit Risikobereitschaft, mit Ideen, mal allein, mal mit 

anderen zusammen – welch ein wunderbarer „Traum der Erde“.  

Wenn ich jetzt sagen würde, dass man auf Schloss Zinneberg 
diesen „Traum“ erfahren kann, dann klingt das arrogant – oder?! Manchmal tut 
„Selbstvergewisserung“162 not. Ob jeder*e immer den berühmten „Löffel“ hat, mit dem die Weisheit 
bekanntlich „gefressen“ wird, ist zu reflektieren. Auch konstruktive Kritik anderer ist ein wichtiger Beitrag, 

um zu wissen, ob man noch „mit Freude arbeitet“ oder ob man nur noch am „Tor des Tempels“ 

sitzt und „Almosen“ entgegennimmt.  

Es ist zumindest das Anliegen des Hauses, dass jeder*e trotz 
ihrer Lohnarbeit, sich selbst als Persönlichkeit in die 
verschiedenen Aufgaben einbringt. Jeder*e hat Beruf, 
Talente, eine persönliche Geschichte, Grenzen. Vor allem 
hat jeder*e Träume und Sehnsüchte, Ideale.  

 

 
162 Schellhammer, Barbara: Zum Sinn einer Wissensbilanz. Themenvorschlag Praxismodul.. 705 Praxismodul zum weiterbildenden Master 
Ethik. München, WS 2020/21, Hochschule für Philosophie. 

KHALIL 
GIBRAN 
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Unser Haus lebt von Menschen, die miteinander in Beziehung stehen. Es gibt Bezüge auf 
unterschiedliche Art und Weise – nach innen und nach außen. Mit Sympathie oder Antipathie hat das 
nichts zu tun, es muss immer um respektvollen, wertschätzenden Umgang in der Dienstgemeinschaft 

gehen. Das ist Anspruch, weil wir den Menschen im Focus haben. 
Die Art und Weise des163 wertschätzenden Umgangs in der 
Dienstgemeinschaft bedingt auch den wertschätzenden Umgang 
mit den Kindern und Jugendlichen, die in unserem Haus begleitet 

und unterstützt werden. „Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe!“  

Arbeit ist sichtbar gemachte Wertschätzung für den*die Kollegen*in 
neben 

mir, für 
die 

unterschiedlichen Berufsgruppen in unserem 
Haus, die alle auf ihre Art und Weise 
mittragen, dass es mir als einzelner*e 
Mitarbeiter*in hier in Zinneberg gut geht. Das 
in Beziehung-Sein zu unseren Kindern und Jugendlichen zeigte sich 2020 durch wunderschöne 
Begegnungen.  

Wenn einzelne Kinder der Kinderkrippe mit Kollegen*innen einen Besuch in der Verwaltung, bei den 
Schwestern machten, die Jugendlichen aus dem FLLAPS-Programm ihre „fressbaren Viren“ 
auftischen, die Auszubildenden einen Kaffee-Service anboten, die Jugendlichen aus den Wohngruppen 
ihre Solidarität bekundeten, die Kinder aus der Heilpädagogischen Tagesstätte und der Schule sich 
aufrichtig gerührt über die Abschlussfeierlichkeiten äußerten …dann zeigte sich hier ebenfalls sichtbar 
gemachte Liebe. Sollte man sagen: Liebe, die sichtbar wurde, weil „da jemand“ ist, der in seiner 
pädagogischen Arbeit Liebe sichtbar 164gemacht hat. Das war aber jetzt ein philosophischer Satz, 
oder?!   

 
163 Bildnachweis: Privat. „Einfach auffressen!“. Mai 2020. 
164  Bildnachweis: Privat „M.E.-Weg“. Juli 2020. 
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2020 war ein Jahr, das uns erst recht zeigte, 
wie wichtig die Erfahrung ist, auch am 
Arbeitsplatz in Beziehung zu anderen zu 
stehen, sich auf einander verlassen zu 
können. Das oft im Haus gebrauchte, 
vielleicht auch hin und wieder strapazierte 
Wort von der Atmosphäre der Leichtigkeit, 
kann sich erst durch die Verlässlichkeit, die 
Verantwortungsbereitschaft der Einzelnen in 

die „Lüfte schwingen“. Es war kein Jahr, das 
für sich gesehen Anlass gab zu besagter Leichtigkeit. Angst,165 Unsicherheit, Zweifel – Fragen waren zu 
spüren. Das hat seine Berechtigung. Wo nicht mehr gefragt wird, wird das Leben ausgebremst. Manchmal 
kann man Fragezeichen nur stehen lassen. Auch die Jugendlichen trieb vieles an Ungereimtheiten um.  

Ein anonymer Fragebogen für Mitarbeiter*innen und Jugendliche zeigte, dass die Zinneberger 
Leichtigkeit von Schwere und Sorge durchzogen war. 

Umso wichtiger erschien uns deshalb, 
auch 2020 nicht alles Corona „zu opfern“. 
Es brauchte gerade in diesen Zeiten, den 
Freiraum für Außergewöhnliches, für 
„Träumen“, auch wenn diese vorrangig 
gar nichts 166mit Arbeit im engeren Sinn 
zu tun hatten. Sie prägen jedoch 
wesentlich die Atmosphäre des Hauses. 
Nachfolgend einige Beispiele aus dem 

vergangenen Jahr. Die Kollegen*innen 
der Kinderkrippe entwickelten und gestalteten zum Beispiel einen „Maria-Eufrasia-Weg“ im Gelände 
von Schloss Zinneberg.167 Mehrere Monate arbeiteten sie daran, unterstützt von Kollegen der 
Haustechnik. Verschiedene Aussprüche der Ordensgründerin laden seither im Gelände zum Nachdenken 
ein. Die Kollegen*innen selbst schrieben Meditationen dazu, die im Rahmen eines Gottesdienstes zum 
Schuljahresende vorgetragen wurden. Der Förderverein Kinder- und Jugendhilfe Schloss Zinneberg e.V. 

 
165 Bildnachweis: Beck, Renate. „M.E.-Wettbewerb“. Herbst 2020. 
166 Bildnachweis: Schindler, Peter. „Wettbewerb zum Leitbild. Collage.“ Herbst 2020. 
167 Bildnachweise: Privat. „5. Station M.E.-Weg“. November 2020. 
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arrangierte einen Wettbewerb168 zum 
Leitbildthema. Mitarbeiter*innen und 
Jugendliche konnten sich kreativ Gedanken 
dazu machen. Angefangen von Aquarell-
Malerei, über Holzbildskulptur. Collagen, 
Anfertigung von Stofftaschen mit lustigen 
Schöpfung-Motiven war alles dabei.  

Die Jury hatte die Qual der Wahl, denn jedes 

Werk war für sich „sichtbar gemachte 

Liebe“. In Beziehung sein, meint für eine Einrichtung wie die unsere natürlich auch die Zusammenarbeit 

mit Ämtern, Behörden, Ministerien. Es meinte auch 2020, „die Öffentlichkeit“ zu gewinnen für die Anliegen 
von Kinder- und Jugendhilfe. Dafür ist der Charme des Klosterladens Garant, wie auch die Aktionen des 
Fördervereins, die Zusammenarbeit mit Sponsoren und Presse. Ein Highlight fast im wahrsten Sinne, war 
die Benefizveranstaltung des Fördervereins „Orgel im Licht“.169 Zu meisterhaft gespielten Orgelstücken 

zeigte sich die Klosterkirche im Farbenrausch. In Beziehung sein 
heißt auch, die Freude an der gemeinsamen Arbeit zu feiern, um 
sich nicht aus dem Blick zu verlieren! Auch wenn Feiern 2020 
etwas anders aussah in Anbetracht von Abstand-Gebot, es waren 
lebendige Formen der Begegnung. Es galt 2020 und es wird auch 

auf Zukunft gelten:170 „Und wenn ihr auch wie Engel singt 

und dabei euren Gesang nicht mit Liebe füllt, dämpft ihr 

die Ohren des Menschen für die Stimmen des Tages und 

für die Stimmen der Nacht.“171172 

Bleibt nur noch zu sagen:  

 

„Wenn der Liebe die Struktur zu eng wird, muss sie ausbrechen!“  

 
168 Bildnachweis: Privat. „Vielfalt beim Leitbild-Wettbewerb“. Dezember 2020. 
169 Bildnachweis: Privat. „Orgel im Licht, Thomas Pfeiffer an der Zinneberger Orgel“. September 2020.  
170 Bildnachweis: Privat. „Vorweihnachtliche Meditation im Schlosspark“. Dezember 2021. 
171 Gibran, Khalil: Der Prophet, S. 29 . Eschbach, 52016. Patmos Verlag. 
172 Bildnachweis: Privat. „Zinneberger Engel“. Dezember 2020. 
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„MAN KANN DAS HERZ NICHT WIRKLICH 

VERÄNDERN, OHNE EINE GESCHICHTE ZU 

ERZÄHLEN.“  

Martha Nussbaum 

Erfolg 
„Es war einmal…“ so gehen i.d.R. Märchen los. Meint 

Martha Nussbaum diese Geschichten oder einfach „nur“ 

Geschichten, die das Leben schreibt? Auch so gesehen hätte 
„Es war einmal …“ seine Berechtigung, weil Märchen 
bekannterweise das Leben einfangen. „Das Leben 
einfangen“ in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung 
Schloss Zinneberg wollte diese Wissensbilanz 2020 auch. 
Jeder Beitrag erzählte eine Geschichte über das vergangene 

Jahr, von unterschiedlichen Menschen verfasst. Martha 

Nussbaum, eine der einflussreichsten Philosophinnen der 

Gegenwart behauptet, dass Geschichten das Herz des 

Menschen bewegen. Zunächst kurz zur Person von Nussbaum: Sie wurde 1977 geboren und zählt 

zu den renommiertesten Philosophen*innen der 

Gegenwart. Sie ist Professorin für 

Rechtswissenschaft und Ethik an der Universität 

von Chicago und arbeitete bei den Vereinten 

Nationen. Dort war sie an der Erarbeitung des 

Entwicklungsprogramms der UN beteiligt. Es zieht 

sich die Frage durch ihre philosophischen Veröffentlichungen: Wie gelingt gutes Leben? 173 

Ein wichtiges Thema sind hierbei für sie Entstehung und Wirkung von Emotionen. Diese 

 
173 Vgl. Stichwort „Martha Nussbaum“. Abgerufen 14.02.2021. Aus 9. Dezember 2018, 21:51 Uhr. SZ/ www.sueddeutsche.de/Politik/profil-
martha-nussbaum  

AUF EIN 
BILD HIN 
DENKEN 

http://www.sueddeutsche.de/Politik/profil-martha-nussbaum
http://www.sueddeutsche.de/Politik/profil-martha-nussbaum
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dürfen nicht als 

„Gefühlsduselei“ verstanden 

werden. Vielmehr geht es bei ihr 

darum Emotionen überhaupt zu 

erkennen. Es geht in ihren 

Veröffentlichungen um die 

Abgrenzung von Meinungen und 

Wissen, um die Notwendigkeit 

von Zielsetzungen. Sie befasst 

sich mit Freundschaft, Liebe, 

Beurteilen von Situationen, 

Wirkungen von Haltungen wie Neid 

und Angst. Das sind alles Elemente, 

die ein*e Geschichtenerzähler*in 

braucht. Für ihre „Geschichten“ 

erhielt sie 2015 den Berggruen-

Preis, auch „Nobelpreis für 

Philosophie“ bezeichnet. Nussbaum 

ist aktuell, ohne dabei „ihre 

philosophischen Wurzeln“ zu 

vergessen. Diese gründen in der 

Philosophie Platons (428/427 - 

348/347 v. Chr.) bzw. in der so 

genannten Tugendethik des Aristoteles 

(384 – 322- v. Chr.).174 Besonders 

bemerkenswert ist ihr so genannter „Ermöglichungs-Ansatz“ (neudeutsch 

Development Approach). Dieser möchte dazu herausfordern, von einem Ziel, ja von einem 

 
174 Vgl. Stichwort „Martha Nussbaum“. Abgerufen 15.02.2020. www.wbg-wissenverbindet.de/autoren/prof.-martha-nussbaum 

 
 

http://www.wbg-wissenverbindet.de/autoren/prof.-martha-nussbaum
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Bild her zu denken und zu fragen, z.B. „Wie stelle ich mir meinen Arbeitsbereich vor, um 

optimal tätig sein zu können?!“ 

Den Abschluss einer Wissensbilanz bildet immer der Punkt „Erfolg“. Hab ich „bildet“ gesagt? Ja, denn 
ist Erfolg nicht wie ein Rahmen um ein Bild? Erfolg meint Ziele erreichen, ein Ausgang einer Geschichte, 

womit wir beim Zitat Nussbaums wären: „Man kann das Herz nicht wirklich verändern, ohne eine 

Geschichte zu erzählen.“  

Wir haben versucht den Leser*innen eine Geschichte zu erzählen, um ihnen ein Bild von Schloss 
Zinneberg zu vermitteln. Verschiedene Personen kamen 
zu Wort. Als Abschluss oder sollte ich sagen als Krönung 
des Erfolges eines besonderen Jahres, kommen die zu 
Wort, um die es in unserem Hause geht: die Kinder, die 
Jugendlichen und ihre Eltern. Auch sie durften bei dem 
„Zinneberger Philosophie-Experiment“ auf keinen Fall 
fehlen. Warum? Weil sie im Focus unseres Auftrages stehen! Unser Geschichten-Erzählen hätte keinen 
Sinn, wenn es sie nicht gäbe.  

Erfolg kann man natürlich belegen durch erreichte Schul- und Berufsabschlüsse, erreichte Hilfeplan- und 
Erziehungsplanziele. Man kann sie belegen durch das Erreichen von Jahreszielen in den einzelnen 
Bereichen, durch Rückmeldungen von Jugendämtern, Öffentlichkeit und von Eltern.  

 

Nachfolgend ein Beitrag einer Mama. Sie wählte für sich den Satz von Martin Buber (1878 – 

1965), einen österreichisch-israelischen Religionsphilosophen.  

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Wenn wir aufhören uns zu begegnen, ist es, als 

hörten wir auf zu atmen.“175 

„Das Jahr 2020 war für mich persönlich, das anstrengendste Jahr, das es in meinem persönlichen Leben 
gab. Als Mutter von 4 Kindern, Großmutter von 2 Enkelinnen und Notfallseelsorgerin gibt es immer wieder 
kleinere oder größere Herausforderungen die meistens gut bewältigt werden können. Aber in Kombination 
mit Corona, einem unsichtbaren, mächtigen Etwas, bekommt alles eine neue Qualität. Wo man vorher 
Familie und Freunde treffen und Geburtstage feiern konnte, das Leben atmen konnte, ist nichts mehr so 
wie es war. Das allgemeine Leben wird von staatlicher Seite heruntergefahren. Es werden anfangs 

 
175 Buber, Martin: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Oberpframmern, 22020. Neue Stadt Verlag. 
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Empfehlungen ausgegeben, dann Verpflichtungen. Man trägt Masken, wenn man das Haus verlässt oder 
ein anderes Haus betritt. Die Masken sollen uns und den Nächsten vor einer Ansteckung schützen. Aber 
was macht diese Maske mit uns? Je nach Maskentyp wird die Atmung erschwert. Und das kann ich auch 
auf unser Leben übertragen. Die Masken teilen unser 
Gesicht. Es verschwindet die Mimik. Was vor Corona ganz 
normal war, das Lächeln in einem Gesicht zu sehen oder 
die hängenden Mundwinkel, das verbissene Gesicht oder 
sogar ein wütendes Gesicht, so kann man jetzt nur noch über 
die Augen kommunizieren. Eigentlich nur noch ein „halbes Leben“, das ich jetzt von meinem Gegenüber 
sehe. Damit finde ich es schwierig Begegnung stattfinden zu lassen. Auch das Sprechen und Verstehen 
wird erschwert, denn die Maske „schluckt“ die Buchstaben und Lautstärke. Alles ist gedämpft und 
anstrengend. Es gibt keine selbstverständlichen Begrüßungsformen mehr. Keine Umarmung, kein 
Händeschütteln. Eigentlich ein trauriger Umstand. 

Aber gibt es dadurch nicht auch neue Chancen?  

Neue Begrüßungsformen werden eingeführt: mit dem Ellenbogen oder der Faust wird begrüßt oder mit 
dem Fuß. Aber das sind für mich „harte“ Formen, denn mit Ellenbogen, Faust und Fuß kann ich auch 
wegstoßen, verletzen. Warum nicht mal ausprobieren, sich vor dem Gegenüber zu verneigen? Oder mit 
geöffneten Händen auf mein Gegenüber zugehen und dabei die Hände zu einer Schale geformt zu meiner 
Herzgegend führen? Damit andeuten, dass mir mein Gegenüber wichtig ist, es mir guttut, ihm zu 
begegnen.  Oder auch nur die Arme zu öffnen, eine Umarmung andeuten? Bei dieser Gelegenheit kann 
ich auch tief einatmen, spüren, wie die Luft meine Lungen weitet und ich damit wieder das Leben atmen 
kann, die Begegnung spüren kann. Wenn man sich nicht sehen darf, kann mit der Videotelefonie jede 
Distanz überwunden werden. Wir können unser Leben wieder teilen. Und es gibt die Chance zu 
entschleunigen. Alles bewusster zu erleben. Dass es nicht mehr möglich ist, „mal schnell“ noch 
irgendetwas zu machen, ist es doch schön, Dinge bewusster zu machen. Das was wir noch 
uneingeschränkt dürfen: Atmen. Bewusst ein- und auszuatmen. Spüren, wie z.B. die kalte Winterluft 
die Lungen weitet. Das ist das Leben! 

Was die Zusammenarbeit mit Zinneberg betrifft, so bin ich einfach nur begeistert. Es gibt nichts, 
worüber ich mich beschweren müsste. Die Gespräche mit allen Mitarbeitern sind fruchtbar, herzlich, 
offen und wirklich konstruktiv! Meine Tochter macht gute Fortschritte, traut sich mehr zu! Sie ist an 
einem wirklich gesegneten und gut behüteten Platz! 

Diese Idee mit der Wissensbilanz und mich als Mama zu fragen, ob ich einen Beitrag liefern könnte, 
würde ich nicht als "Spinnerei bezeichnen (so titulierte die Einrichtungsleitung ihre Anfrage)! Vielmehr 

MARTIN 
BUBER 
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ist es eine ganz tolle Idee, sich mal tiefer Gedanken über das Leben im Allgemeinen und Besonderen 
zu machen! Ich fange grad an drüber nachzudenken, ob ich einfach mal pro Quartal einen Satz in mein 
Leben nehme und diesen genauer anschaue. Mal sehen, ob mir das gelingt?!“ 

Unser Erfolg liegt auch darin begründet, Kinder und Jugendliche ernst zu nehmen, ihnen nicht etwas 
zuzumuten, was wir auch nicht von uns verlangen. Unser Erfolg ist, dass wir offen sind für ihre 
Geschichten und Bilder…und dafür, dass wir von ihnen so manches lernen können. 2020 hat uns das 
besonders wieder gezeigt. 

 

Stellvertretend für die über 200 betreuten Kinder und Jugendlichen vor Ort und an den 
Außenstellen kommen vier von ihnen zu Wort. Zunächst drei Jugendliche aus den Wohngruppen: 

„Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende“ Demokrit, Griechischer Philosoph 

 
Babsi, Lea und ich haben uns Gedanken über das vergangene Jahr im Zusammenhang mit dem Zitat 
gemacht. War gar nicht so einfach, weil es auch kein einfaches Jahr war. Am Anfang war alles noch recht 
normal, da gab es ja auch noch kein Corona. Ab März 
ging es dann so richtig los und alles wurde für mich 
und die anderen Jugendlichen immer 
schwieriger und ungewohnter. Plötzlich heißt es, dass wir unsere Kontakte beschränken sollen und nicht 
mehr wirklich raus dürfen, nicht mal eine „Gute-Nacht-Umarmung“ war mehr möglich, die Betreuer durften 
nicht mehr mit uns zusammen essen und auch mit Schnupfen mussten wir in Quarantäne. Trotz allem 
fassten wir unseren Mut zusammen und hielten uns an die Vorgaben, damit Corona so schnell wie 
möglich wieder weg geht und wir uns, unsere Familien und auch unsere Mitmenschen schützen können. 
Es gab allerdings auch einige Sachen, die uns durch die schwierige Zeit geholfen haben. z.B. Reiten, 
Arbeiten gehen, Gespräche mit den Betreuern, Unterstützung der Familie, Essen to-go holen, 
gemeinsames Zocken und der Zusammenhalt der Gruppe. So gab es auch immer wieder glückliche und 
unbeschwerte Momente. 
Im Gespräch mit Babsi und Lea stellten wir auch fest, dass wir einiges danach auch beibehalten möchten. 
Wir stellten fest, dass es für uns sehr wichtig ist sich auch mal Zeit und Ruhe für sich selbst zu nehmen. 
Schön fanden wir es auch, dass die Gruppen getrennt waren und wir untereinander sehr zusammen 
gewachsen sind. Wir blicken trotzdem mit sehr viel Hoffnung in 2021 und halten uns weiterhin an alle 
Maßnahmen, damit wir so schnell wie möglich wieder ein „normales“ Leben haben und wieder mehr 

DEMOKRIT 
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Freiraum haben können. In der Zwischenzeit entdecken wir weiter unsere verborgenen kreativen Seiten, 
manche stricken jetzt sogar schon.  
 
 
Und nun abschließend zu unserer Philosophin aus der Kinderkrippe, die auf ein Zitat verzichtete, 
weil sie selbst zu einer bahnbrechenden philosophischen Erkenntnis kam. Eine Betreuerin hat das 
Gespräch zusammengefasst: 

Während eines intensiven Einzelgesprächs mit einer 3-jährigen - die anderen Kinder 

schlafen- kommt folgendes Thema auf:  

 

Kind: „B., musst ich auch mal sterben?“ 

Erz.: „Bestimmt erst, wenn Du gaaanz alt bist.“ 

Kind: „Du bist schon alt? Dann musst du bald sterben und dann kommst du zum lieben Gott in 
Himmel“. 

Erz.: „Ja, ich muss bestimmt auch mal sterben und komm in den Himmel“.  

Kind: „Aber, du stirbst eher wie ich.“  

Erz.: „Bestimmt sterb` ich eher wie Du.“ 

Kind (nachdenklich): „Hoffentlich find ich dann auch den lieben Gott.“  

Erz.: „Bestimmt findest Du ihn.“ -Lange, nachdenkliche Pause- 

Kind: „Ich weiß, der liebe Gott sitzt auf einer Wolke und trinkt Almdudler“. 

***************************************** 

 

 

 

 

 

STEFFI 
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Danke, dass Sie sich alle auf das Philosophieren in der Rückschau auf das Jahr 2020 eingelassen 

haben. Ja, es mag, um nochmals mit Sartre zu sprechen, schönere Zeiten geben, aber diese Zeit war 

tatsächlich auch die unsere. Bleibt für mich nur noch mit nachfolgendem Gebet zu sagen: 

 

Herr, ich liebe das Leben wie immer es sich zeigt. 

Es kommt mir vor wie eine große Geschichte: 

Alle Geschöpfe der vergangenen Jahrtausende haben daran geschrieben, 

alle die nach uns kommen werden, dürfen auch daran schreiben. 

Und in diesem Augenblick der Gegenwart, da sind wir berufen, 

an der Geschichte des Lebens zu schreiben, wir alle, die wir jetzt leben. 

Mögen es viele oder wenige Zeilen, Seiten, Wörter sein,  

Hauptsache das Thema der Geschichte ist das Sehnen nach dem Schönen und Gutem...“ 

Bleibt als philosophisches Fazit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte, noch einmal umblättern!! 
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…aber nur mit 

Almdudler. AMEN. 
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