
 

 

 

 

„Selbstdenken ist der höchste Mut. Wer wagt selbst zu denken, der wird auch selbst handeln.“ 

(Bettina von Arnim) 

 

Liebe Philosophierende mit Kindern und Interessierte,  

wir freuen uns Ihnen unseren siebten Newsletter  und den dritten für 2013 zusenden zu 

können. 

 

In dieser (wieder nachhaltigen) Ausgabe finden Sie, 

1.) laufende Projekte: JOBfit-Interaktiv, Roland-Berger Stiftung und Neues 

2.) Stand der WorldWideBlanket Aktion  

3.) Bildungskrimi "Zapfen" ist fertig 

4.) philosophische Methode: Harry's philosophische Locken 

 

Falls Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie bitte eine Mail an: 

b.becker@paidosophos.de 

1.) laufende Projekte  

Der Kreis Offenbach – Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur – bietet ein Projekt 

„JOBfit-Interaktiv“ für Jugendliche an. Paidosophos arbeitet mit dem Kreis zusammen und 

veranstaltet Berufsvorbereitungskurse, u.a. decken wir die Themen ab: "Besondere Wege 

zu Einstellungstests", "Was sagt uns Knigge heute?", "Vorstellungsgespräche", "Die eigene 

Bewerbungsmappe" und "Interkulturelle Kompetenz".  

Rheinland-Pfalz, zusammen mit der Roland Berger Stiftung 

Schülerstipendiaten in RLP  veranstaltete Paidosophos ein 

Seminar zum Text- und Sprachverständnis. Titel des Seminars: "Das 

Leben der Schildkröte Morla". Ein Werk in spannenden 

Geschichten und wunderschönen Bildern entstand. 

Kommende Projekte z.B. Darmstadt, in 

Kooperation mit der Familienbildungsstätte Darmstadt bietet 

Paidosophos eine Ferienbetreuung von drei Wochen an. Vom 18.08. – 

05.09.14 gehen wir auf eine Ferienreise. Jede Woche steht für sich allein, 

aber es ist möglich an allen drei Wochen teilzunehmen. Während uns in 

der ersten Woche Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel das Überleben lehrt, machen 
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wir in der zweiten Woche mit Momo ungewöhnliche Erfahrungen von Zeit und Frei-Zeiten, 

um ausgerüstet zu sein für die dritte Woche, in der wir mit Alice das Wunderland 

erforschen. 

In Kooperation mit der Kinder-Uni wurde der Denkerclub auf das Frühjahr verschoben. In 

dem ersten Denkerclub werden wir philosophisch ausgebildet und gehen den Begriff der 

„Nachhaltigkeit“ auf die Spur. Hierfür besuchen wir best-practice-Beispiele in Darmstadt, forschen 

nach deren Verständnis von „Nachhaltigkeit“ und wie es gelebt wird und bilden uns ein eigenes 

Verständnis. Anmeldung unter:http://kinderuni-darmstadt.de/studienangebote/anmeldung/vorlesung_99.html 

Auch 2014 bieten wir wieder Fortbildungen, Inhouse-Schulungen oder philosophische 

Thementage an. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite, unter 

„Philosophieren in der Fort- und Weiterbildung“: www.paidosophos.de 

2.) Stand von WorldWideBlanket  

WorldWideBlanket ist eine Sammlung von Ideen und Beispielen von Euch, 

wie ihr schon freiwillig nachhaltig handelt und damit auf die 

Konsumbremse tretet. Diese Sammlung soll Anregen es euch gleich zu 

tun. Macht eine eigene Aktion und tragt euch als Aktionspartner auf 

www.WorldWideBlanket.org ein oder beteiligt euch an einer 

bestehenden Aktion. Habt Anteil an dem künstlerischen Katalog 

WorldWideBlanket. 

Jula Kim Sieber und Birgit Becker waren bei RaDar dem ultimativen 

Radiosender Darmstadts. Wir schwärmten von WordlWideBlanket auf 

http://www.worldwideblanket.org/wir-machen-keine-quadratische-sachen-sondern-sachen-

am-laufenden/?lang=de 

In Aschaffenburg auf dem Brüderschaft der Völker Fest haben wir 32 Bettlaken 

zusammengenäht. Bislang sind mehr als das Doppelte noch dazugekommen. Wir haben 

vier Bettlakendepots; in Hessen im cowo21 in Darmstadt, in Baden-Württemberg im kikuna 

in Dornstadt, in Bayern ist es Aschaffenburg und in Berlin der Prinzessinengarten in der 

Bibliothek. Fehlen noch 12 Bundesländer und euer Laken. Wir suchen auch junge 

Eventplaner, die das Abschlussevent im Mai 2015 mit uns zusammen planen wollen. 

Selbstverständlich sollte auch das Abschlussevent so nachhaltig wie möglich sein. Wir 

freuen uns auf eure Ideen.  

Mit zwei Klicks könnt ihr uns auf der Seite 

http://www.brigitte.de/gruen/bessermacher/bessermacher-1170241/ einmal 

für "das Philosophieren im Wald" und ein anderes Mal für 

"WorldWideBlanket" unterstützen. Ganz ohne Anmeldung, vielen 

Dank dafür. 

Die neuen Flyer sind da. 

 



   3.) Bildungskrimi "Zapfen" ist fertig  

nach über zwei Jahren haben wir in diesem Monat unseren 

Bildungskrimi - Der Zapfen - fertiggestellt. Zusammen mit dem Seminar 

"alternative Lehrmethoden im Ganztagsunterricht" im Sommersemester 

2011 der TU Darmstadt gingen drei Gruppen der 

entdeckend/erforschenden Methode in einem Eigenversuch auf die 

Spur. Alle drei Gruppen hatten den Auftrag an dem 

gleichen Gegenstand alles zu entdecken und zu 

erforschen, was es daran zu entdecken und zu erforschen 

gibt. Alle drei Gruppen hatten sehr unterschiedliche und 

äußerst spannende Ergebnisse, aber uns ging es auch um 

den Prozess des Forschens, deswegen sollten die Gruppen 

ein Forschungstagebuch führen. Die unterschiedlichen 

Herangehensweise und Ergebnisse haben wir in unserem 

Bildungskrimi aufgefangen und festgehalten. Die einzelne 

Gruppen waren: ein Professor, Studierende der TU Darmstadt und 

Jugendliche zwischen 8 und 11 Jahren.  Der Bildungskrimi bietet 

einen einmaligen Einblick in unterschiedliche 

Wahrnehmungsweisen der Natur mit dem Ziel das Forschen nicht 

mit fremden Fragen zuzustellen. Kontaktieren sie uns, wenn Sie 

Interesse an der DVD haben b.becker@paidosophos.de 

4.) philosophische Methode: Harry's philosophische Locken 

An einem Luftballon hängen eingerollte Karten mit philosophischen Fragen in der Anzahl 

der Teilnehmenden. Jeder Teilnehmer zieht eine Locke/Karte, beantwortet die Frage mit 

einer Begründung und gibt den Luftballon weiter. Mögliche Fragen könnten sein: Was 

wärst Du, wenn Du eine Pflanze wärst? Was wärst Du, wenn Du ein Tier wärst? Wer wärst 

Du, wenn Du ein Lehrer wärst? Beschreibe den Lehrer! Ein Feuer ist in Deiner Wohnung. Du 

kannst nur noch zwei Sachen retten. Entweder das letzte Foto Deiner Lieblingsoma oder 

Euren Kanarienvogel. Was rettest Du? Warum? Was ist das Schönste in der Natur? Gibt es 

mehr Tauben oder Vögel? Auf welchen Sinn (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen) 

würdest Du am ehesten verzichten? Was hättest Du lieber: Flügel oder Kiemen? Was 

würdest Du einen Außerirdischen zuerst fragen, wenn Du ihn triffst? Eine Fee erfüllt Dir den 

Wunsch entweder Frieden oder Gesundheit auf der ganzen Welt zu schaffen. Welchen 

Wunsch soll sie erfüllen? ... Das Spiel eignet sich vor allem zum Kennenlernen und als 

Einführung, um in das gemeinsame Denken und Sprechen hineinzukommen. 

Für den Newsletter  

von Paidosophos,  

Birgit Becker 


