
 

 

 

 

„Die Wirklichkeit ist ein geschichtlicher 

Prozess.“ 

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)" 

 

 

Liebe Philosophierende mit Kindern und Interessierte, 

 
wie pflegen sie ihr kritisches und unangepassten Denken in Zeiten der Angst vor einem Virus? Wie 

behandelt sie sich und ihren Nachbarn? Was lernen sie? Wie hat sich ihre Wahrnehmung verändert? 

 

Paidosophos steht wie alle Bildungsakteure unter Kontaktverbot und hat alle Aufträge bis Ende Juni 

verloren. Unsicher ist, wie es danach aussieht und wie gestärkt sich unsere Gesellschaft aus dieser Krise 

entwickeln wird. Wir sind gespannt und arbeiten mit ihnen an einer transformativen Stärke. 

 

In diesem Newsletter bieten wir keinen Rückblick, wie wir es vor hatten, sondern raten wir allen 

Kleinunternehmen, Umweltbildnern und Freiberuflern an dem Sofortpaket Teil zu haben und geben Tipps. 

Wir müssen digitaler sein, um bekannter zu werden, das zeigt uns die momentane Zeit, deswegen 

erläutern wir in zwei Erklärvideos 'Was' die Bildungsidee Philosophieren ist und 'Wie' sich Paidosophos 

gegründet hat. Gerade jetzt ist kreatives Denken wichtig, wir freuen uns über ein Teilen und ein 

Kommentieren der Videos. 

Die Transformation unserer Gesellschaft nach Corona braucht sie als kritisch denkende Persönlichkeit. Wir 

zeigen welche philosophischen Spiele zu Hause und mit der Familie im Wald besonders geeignet sind. 

Auch unsere Naturbildung müssen wir jetzt online verlegen. Es ist die Zeit um inne zu halten und das 

Vergangene zu ordnen, auch wir machen das und misten aus, aber wir blicken mit neuen Projekten in die 

Zukunft. Es wird ein Leihladen in Darmstadt entstehen, den wir tatkräftig unterstützen, Mitte des Jahres 

planen wir die freie Philosophiergruppe wieder zu initiieren und der Naturerlebnistag wird auf Spätsommer 

2020 verlegt. 

 

Achten Sie auf sich, bleiben Sie gesund und treffen Sie uns im Geiste in der weltweiten Meditation am 5. 

April morgens um 4.45 Uhr. 

 

Nachhaltige Grüße, Birgit Becker 

 

1.) Sofortpaket auch für Kleinunternehmen und Solo-Selbstständige 

2.) Erklärvideos "Philosophieren mit Kindern" einfach erklärt und "Was ist Paidosophos?" 

3.) philosophische Spiele für zu Hause und in der Natur 

4.) Crowdfunding für Heinerleih um Dinge zu leihen mit Paidosophos 

5.) 17. Juni erste freie Philosophiergruppe nach Corona 

6.) Naturerlebnistag NET NICHT am 17.5. im Jugendhof Bessunger Forst sondern Spätsommer 
 

alle Termine 2020, bis Mitte Juni 2020 sind abgesagt: 
17.06.   17-19 Uhr offenes Philosophieren für Junggebliebene, bitte bei mir melden 

Spätsommer    Naturerlebnistag 

 

 

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

b.becker@paidosophos.de 

Newsletter April 2020 



 

 

1.) Sofortpaket für Kleinunternehmen und Solo-Selbstständige 

 „Der Bund hat angekündigt, Anfang der Woche ein nationales Programm vorzulegen, mit dem die 

bisherigen Kreditprogramme ergänzt werden. (...) insbesondere auch für die Kleinstunternehmen. 

(...) Die Hilfe soll in Ergänzung zu Fördermaßnahmen der KfW insbesondere mittleren, kleinen 

und Kleinstunternehmen kurzfristig gewährt werden. Zusammen mit dem Wirtschaftsministerium 

und der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen arbeiten wir derzeit hart daran.“ 

Ab dem 30. März bis zum Mai können die Soforthilfen, in Hessen beim Regierungspräsidium 

Kassel, beantragt werden Was kann ich als Soforthilfe beantragen? In der Antragsausfüllhilfe 

steht: "Den Betrag, den Sie benötigen. Bitte beachten Sie: Es geht nicht um Ihren Verdienst- oder 

Einnahmeausfall, sondern um den Liquiditätsengpass – also um laufende Verpflichtungen wie 

etwa Büromieten oder Leasingraten, die Sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr erfüllen 

können. Tragen Sie ein, wieviel Ihnen fehlt, um Ihren Verbindlichkeiten in den nächsten drei 

Monaten nachkommen zu können. Dazu ein wichtiger Hinweis: Sie müssen auch einkalkulieren, 

was Sie möglicherweise in der gegenwärtigen Situation im Vergleich zu normalen Zeiten sparen: 

Hat Ihnen Ihr Vermieter eine Mietstundung gewährt? Konnten Sie einen Leasingvertrag lösen? So 

etwas ist zu berücksichtigen. Abzuziehen sind außerdem Entschädigungen, die Sie erhalten 

haben, weil Ihr Betrieb aufgrund einer der Verordnungen zur Bekämpfung des CoronaVirus vom 

17. März bzw. 20. März schließen musste. Sind diese beantragt, treffen aber erst nach der 

Soforthilfe ein, müssen Sie sie aus rechtlichen Gründen nachmelden. " 

Zu finden unter: 

https://rp-kassel.hessen.de/corona-soforthilfe 

und der Antrag um sich Vorzubereiten und den link zur Absendung des Antrags am Ende: 

https://rp-kassel.hessen.de/sites/rp-

kassel.hessen.de/files/200330_Checkliste%20zu%20Soforthilfen_RPK_0.pdf 

 

Was ist mit meinem Verdienstausfall? 

Da finde ich die Info für Solo-Selbstständige auf der Verdi Seite sehr informativ: 

https://selbststaendige.verdi.de/beratung/corona-infopool/++co++aa8e1eea-6896-11ea-bfc7-

001a4a160100 

u.a. steht da: " Eine staatliche Entschädigung gibt es derzeit für (Solo-)Selbstständige nur, wenn 

sie wegen einer behördlich angeordneten Quarantäne nicht arbeiten dürfen. Um deren Höhe zu 

bestimmen, wird der Durchschnittsgewinn des Vorjahres herangezogen, zusätzlich gibt es auf 

Antrag angemessenen Ersatz für weitere nicht gedeckte Betriebsausgaben. Geregelt ist das alles 

im § 56 Infektionsschutzgesetz. (Die Entschädigung ist innerhalb von 3 Monaten zu beantragen.)" 

Der behördlich angeordnete Kontaktverbot ist für viele Bildungsanbieter ein Arbeitsverbot, 

deswegen sehe ich das auf viele Naturpädagog*innen und andere Bildungsanbieter zutreffen, ich 

habe auf dieser Seite auch gefunden, dass..."Ist aktuell kein oder nur sehr wenig Umsatz 

vorhanden (und gibt es keine nennenswerten Vermögenswerte), haben Selbstständige Anspruch 

auf aufstockende ALG-2-Leistungen, die das Existenzminimum sichern und ggfs. die 

Sozialversicherungskosten abdecken. Diese Leistung ist ja exakt gedacht für Menschen, die trotz 

Arbeit zu wenig Geld zum Leben haben. Das sind eben auch von (vorübergehenden) 

Auftragsflauten betroffene Selbstständige. – Wie diese Leistung grundsätzlich gestrickt ist, findet 

ihr im 'Ratgeber-Selbstständige'-Detailtext zum ALG 2. Wichtig: Gezahlt wird das Arbeitslosengeld 

2 maximal rückwirkend zum Anfang des laufenden Monats..." hierfür bitte an die jeweilige 

Arbeitsagentur wenden. 

Und noch interessanter, aber auf einer anderen Seite auf: 

https://rp-kassel.hessen.de/corona-soforthilfe
https://rp-kassel.hessen.de/sites/rp-kassel.hessen.de/files/200330_Checkliste%20zu%20Soforthilfen_RPK_0.pdf
https://rp-kassel.hessen.de/sites/rp-kassel.hessen.de/files/200330_Checkliste%20zu%20Soforthilfen_RPK_0.pdf
https://selbststaendige.verdi.de/beratung/corona-infopool/++co++aa8e1eea-6896-11ea-bfc7-001a4a160100
https://selbststaendige.verdi.de/beratung/corona-infopool/++co++aa8e1eea-6896-11ea-bfc7-001a4a160100


 

 

https://kreativ-bund.de/corona 

" Entschädigung bei Verdienstausfall durch Quarantäne: Wer aufgrund des Coronavirus offiziell 

unter Quarantäne gestellt wird, einem Tätigkeitsverbot unterliegt und dadurch einen 

Verdienstausfall erleidet, kann nach § 56 des Infektionsschutzgesetz (IfSG) eine Entschädigung 

erhalten. Selbstständige und Freiberufler wenden sich in diesem Falle direkt an das für sie 

zuständige Gesundheitsamt. " 

Für die Darmstädter ist das Gesundheitsamt Darmstadt-Dieburg zuständig. Auf diese 

Paragraphen des Infektionsschutzgesetzes dürft ihr euch beziehen, wenn ihr es beantragt: 

§§ 28 ff. Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz, IfSG) – Schutzmaßnahmen, Beobachtung, Quarantäne 

§ 31 IfSG – Berufliches Tätigkeitsverbot 

§§ 34 IfSG – Gemeinschaftseinrichtungen / Gesundheitliche Anforderungen und 

Mitwirkungspflichten 

§§ 42 IfSG – Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote 

§ 56 ff. IfSG – Entschädigung 

dieser link informiert über das Tätigkeitsverbot 

https://service.hessen.de/html/Infektionsschutz-Entschaedigung-bei-Taetigkeitsverbot-7023.htm 

unter diesem link findet ihr unter Downloads das Merkblatt und den Antrag der auszufüllen ist: 

https://www.gesundheitsamt-dadi.de/infektion/informationen-zu-corona/ 

Zusammengefasst: 

Soforthilfe für die laufenden Kosten, die man begleichen muss, kann jeder seit dem 30.3. 

beantragen, für alle anderen Kosten an das Arbeitsamt und klären ob man einen Anspruch auf 

Aufstocken auf ALG2 hat oder beim eigenen Gesundheitsamt den Verdienstausfall beantragen 

und geltend machen. Alle bewilligten Corona Gelder müssen beim Finanzamt angegeben werden. 

2.) Erklärvideos "Philosophieren mit Kindern" einfach erklärt und "Was ist 

Paidosophos?" 

In zwei einfachen Erklärvideos zeigt Paidosophos die 

Bildungsidee Philosophieren und die Genese von 

Paidosophos. Einmal erklären wir die Bildungsidee 

Philosophieren mit Kindern, die seit 2007 im BEP 

Hessen steht und die für viele noch sehr fremd ist, 

siehe:. https://vimeo.com/402873879 und auf unserer HP 

https://www.paidosophos.de/philosophieren-mit-kindern-

einfach-erklaert/ Im zweiten Video erläutern wir, wie es 

zu unserem Institut gekommen ist. Und zwar gibt es Paidosophos seit 2011. Wir sind auf vier 

Feldern aktiv philosophierend unterwegs. Wir philosophieren mit Kindern und Jugendlichen, mit 

Erwachsenen in der Ausbildung, mit pädagogischen Fachkräften und mit 

Unternehmensverantwortlichen. Seit 2018 sind wir verstärkt auf dem Feld Bildung zur 

nachhaltigen Entwicklung unterwegs und koordinieren das Netzwerk Bildung zur nachhaltigen 

Entwicklung in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg. Wir freuen uns über weitere Kooperationen und 

über eine Verbreitung des Bildungsgedankens Philosophieren, der seit 2007 im BEP steht. 

Schreibt uns an! Dieses Erklärvideo findet ihr unter https://vimeo.com/402872244 und auf unserer HP 

https://www.paidosophos.de/wie-kam-es-zu-dem-institut-paidosophos/ 

Wir freuen uns sehr, wenn ihr die Videos teilt, Freunden und Bekannten zeigt und vielleicht 
kommentiert. 

https://kreativ-bund.de/corona
https://service.hessen.de/html/Infektionsschutz-Entschaedigung-bei-Taetigkeitsverbot-7023.htm
https://www.gesundheitsamt-dadi.de/infektion/informationen-zu-corona/
https://vimeo.com/402873879
https://www.paidosophos.de/philosophieren-mit-kindern-einfach-erklaert/
https://www.paidosophos.de/philosophieren-mit-kindern-einfach-erklaert/
https://vimeo.com/402872244
https://www.paidosophos.de/wie-kam-es-zu-dem-institut-paidosophos/


 

 

 

3.) philosophische Spiele für zu Hause und in der Natur 

1. Das Leibnizexperiment: Finde nur zwei Blätter, die 

sich absolut gleichen. Da nicht ein einziges Blatt dem 

anderen gleicht, ist diese Aufgabe unlösbar. Die 

Frustration bei den Kindern wird in einem Gespräch 

aufgefangen, wie ist es bei Menschen? Können die sich zu 

hundertprozent gleichen? Ist jedes Geschöpf einmalig? 

Warum sind wir es? 

2. Das Besondere an mir: Jede/r bekommt die Aufgabe, 

sich etwas über sich einfallen zu lassen, wovon er/ sie 

meint, dass es nicht bei den anderen zu finden ist. Es kann 

ein Lieblingsessen, ein besonderes Hobby, eine 

Besonderheit des eigenen Lebens sein, oder etwas ganz anderes. Alle TN stehen auf und eine/r 

fängt an, indem er/sie sagt: "Das Besondere an mir ist..." Wer von den anderen TN die gleiche 

Besonderheit hat, bleibt stehen, alle anderen setzen sich. Dann muss der/die TN eine weitere 

Besonderheit über sich finden, so dass auch die übrig gebliebenen sich setzen müssen. Das Ziel 

ist eine Besonderheit über sich zu finden, die wirklich individuell ist. Das Spiel dauert so lange, bis 

alle TN an der Reihe waren. 

3. Lerne beobachten: setzte dich für zehn Minuten leise in 

den Garten oder in den Wald und beobachte. Dann trefft ihr 

euch wieder und tauscht euch aus. Wer mehr Lebewesen 

beobachtet hat, hat gewonnen. Im nächsten Schritt zählt jede 

Gattung einzeln und dann jedes Tier, dass benannt werden 

kann. Danach könnt ihr euch Gedanken machen was ihr den 

Wesen um euch Gutes tun könnt. Vielleicht seht ihr Wildbienen 

und habt Lust ein Bienenhotel zu bauen. 

4. Ideenmarathon: Die japanische Kreativitätsmethode 

Ideenmarathon basiert auf der Vorstellung, dass man sich für 

Kreativität einen festen Zeitrahmen setzen sollte, um frei zu 

denken. Ein leeres Buch und jeden Tag 15 Minuten freie Zeit und Rückbesinnung auf etwas 

vollkommen Neues, was es doch endlich geben sollte, reicht aus. Jede Idee sollte auch mit einer 

fortlaufenden Nummer versehen werden. Die einzelnen Ideen müssen in keiner Weise 

aufeinander aufbauen oder sonst miteinander zusammenhängen. Es geht darum, sich regelmäßig 

zurückzuziehen, störende Alltagsgedanken auszuschalten und die Gedanken frei laufen zu lassen 

(in der jetzigen Coronazeit ein Muss). Was gibt es noch nicht? Was sollte erfunden werden, weil 

es unser Leben verbessert? In einer Skizze kann ich meinen kreativen Gedanken festhalten. Zu 

einem schöpferischen Ideenaustausch kommt es, wenn der Ideenmarathon zusammen mit der 

Familie durchgeführt wird und sich die Ideen gegenseitig vorgestellt werden. Und für die ganz 

Kreativen, setzt eure tollste Idee mit der Familie an einem Tag um oder baut eure Idee mit der 

Familie als Modell mit Lego nach. Ihr werden sehen, ihr seid so tolle Forscher*innen. 



 

 

5. Verbinde dich mit dem Baum: Die Zeit mit der Familie im 

Wald könnt ihr auch dazu nutzen, um eine enge Beziehung mit 

euch und den Bäumen aufzubauen. Ein großer gesunder 

Laubbaum produziert den Tagesbedarf an Sauerstoff für 10 

Menschen. Dies dürft ihr gern honorieren. Jeder sucht sich einen 

Lieblingsbaum, den er/sie in den nächsten 15 Minuten näher 

erfahren möchte. Setzt euch bequem mit dem Rücken an diesen 

Baum. Ein Anfangs- und Endgong gibt ein Zeitgefühl beim 

Träumen. Spürt den Baum mit eurem Rücken, arbeitet euch in 

Gedanken durch die erste Rindenschicht, durch die Bahnen, die 

das Wasser leiten, bist ihr in der Mitte des Baumstammes 

angekommen seid, der ältesten Schicht des Baumes, dann geht 

in Gedanken langsam nach unten zu den Wurzeln, die immer 

kleiner werden, bis sie fast ohne Veränderung in Pilzfasern übergehen, begrüßt sie und geht nach 

oben bis zu den höchsten Blätter und weht mit ihnen im Wind. Geht in Gedanken wieder zur 

Berührung an eurem Rücken, bevor die wenige Zeit um ist. Sehr schön ist es auch, wenn ihr euch 

zum Schluss bei eurem Baum bedankt. 

 

4.) Crowdfunding für Heinerleih um Dinge zu leihen mit Paidosophos  

Im Herbst 2020 möchte der 

erste Leihladen 

Darmstadts eröffnen. Hier 

können sich die 

Darmstädterinnen und 

Darmstäder (die Heiner) 

und Menschen aus den 

umliegenden Gemeinden Gebrauchsgegenstände ausleihen, die sie nicht dauerhaft benötigen. 

Heinerleih bringt Menschen zusammen, die eine Alternative zum klassischen Konsum suchen und 

bietet einen Ort um sich mit weiteren tollen Ideen zu vernetzen. Die gespendeten Gegenstände 

können unkompliziert und kostenlos ausgeliehen werden. Bitte spendet jetzt schon Gegenstände, 

vor allem aus den Bereichen Baby & Kind, Garten, Haushalt, Outdoor, Sport, Spiele Werkzeuge 

und Musikinstrumente. Meldet euch unter info@heinerleih.de und das ganze Konzept gibt es auf 

www.heinerleih.de. 

Bald gibt es auch eine Crowdfundingkampagne um die teuren Regale zu kaufen. Ich hoffe ihr seid 
dabei. 
 

5.) 17. Juni erste freie Philosophiergruppe nach Corona  

Wir sind so mutig und setzen schon jetzt eine erste 

neue Philosophiereinheit nach Corona Mitte des 

Jahres an. Am 17. Juni wollen wir nach langer 

Abstinenz wieder in einen kritischen 

Gedankenaustausch kommen. Der Ort ist schon 

bekannt. Bitte meldet euch bei Birgit Becker unter 

b.becker@paidosophos.de, wenn ihr Teilhaben 

möchtet. 



 

 

 

6.) Naturerlebnistag NET NICHT am 17.5. im Jugendhof Bessunger Forst 

sondern Spätsommer 2020 

Der alljährliche Naturerlebnistag für 

Jung & Alt, findet leider nicht wie geplant 

am 17. Mai statt, sondern in diesem 

Jahr im Spätsommer. Das Netzwerk 

Naturpädagogik Darmstadt e. V. 

gestaltet wieder das Familienfest in und 

mit der Natur von 10:30-17:30 Uhr im 

Jugendhof Bessunger Forst. Die 

Veranstaltung steht ganz unter dem 

Motto „Kräfte lassen sich nicht mitteilen, 

sondern nur wecken!“ Mit Baumklettern, 

Körbe flechten, Rindenboote schnitzen, 

Mandalas basteln, Bienen-Nisthilfen 

bauen oder Forschen an der 

Mikroskopierstation werden 

Bewegungsfreude, kreatives Können 

und pure Entdeckungslust geweckt. Für 

das leibliche Wohl ist auch bestens 

gesorgt. Es gibt afrikanisches Essen, 

das Angebot vom Korn zum 

Pfannkuchen, ein Wildkräuterquiz u.v.m. 

Es erwartet sie ein vielfältiges Angebot 

der naturpädagogischen Einrichtungen 

und Initiativen der Stadt Darmstadt und 

dem vorderen Odenwald. Vom 

bioversum, Eberstädter Streuobstwiesen 

e.V., foodsharing DA, Hessen-Forst DA, 

Klettern mit Köpfchen, Märchenerzähler Gerrit Langenbruch, NaturErlebnisGarten, Lernort 

Bauernhof Hofgut Oberfeld, Paidosophos, Solawi DA, TransitionTown DA, Waldkindergärten der 

UniKita DA, Waldschule Groß-Zimmern, Weltladen DA, Zentrum für Globale Nachhaltigkeit u.a. 

Anreise mit dem Fahrrad oder dem RMV Bus, alle 30 Minuten Haltestelle Jugendhof Bessunger 

Forst. Es gibt vor Ort kaum Parkplätze! Und bitte möglichst eigenes Geschirr & Besteck 

mitbringen. Der Umwelt zuliebe. Infos unter www.naturpaedagogik-darmstadt.de 

 

„Sie fangen an zu überlegen, wie sie gut gewesen sein werden. Eine 

Frage praktischer Intelligenz. Selbst Denken!" 

 (Harald Welzer, Selber Denken S. 133) 

eine transformative und gesunde Frühlings- und Osterzeit wünscht 

Paidosophos und Birgit Becker 


