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— TEIL 1: RECHERCHE 

EIN_BLICK.

Ich möchte einen Ort schaffen. 

Oder einen Raum?   

Aber was für einen genau? 

Und wieso denn? 

Ich suche in meiner Forschung nach «geschützten 

Orten», an welchen Menschen angenommen wer-

den wie sie sind und darin individuell unterstützt 

werden und so ihre Potentiale entfalten können1 

(siehe Anker12). Dies formt meine Forschungsfra-

ge; wie definiere ich einen solchen Ort?  

In dieser Arbeit werde ich meinen Rechercheweg 

aufzeigen. Dabei lasse ich anfangs eine genaue De-

finition eines solchen Ortes aus und verwende das 

Synonym «so ein Ort». Im ersten Teil gehe ich auf 

die Hintergründe, meiner Forschungsreise ein. Der 

zweite Teil, der auf dem Ersten stützt, beschreibt 

eine breite Suche nach bestehenden Projekten und 

Orten, um dabei bewusst der Serendiptität3 Raum 

zu schenken. Dabei begrenze ich mich auf zwei 

Schwerpunkte; ich untersuche einerseits den Be-

griff und Bereiche der Schule, mit dem Fokus auf 

alternative Bildungs- und Lernformen und befasse 

mich andererseits mit verschiedenen Atelierfor-

men. Als Kriterium dient mir dabei erstmals meine 

Intuition, ob die Projekte meinem Verständnis von 

«so einem Ort» entsprechen.

Weiter gehe ich auf aktuelle Begriffe und Bewe-

gungen, wie die von Safe(r) Space oder New Work 

ein, um  konkretere Kriterien für «so einen Ort» zu 

definieren. Ausserdem lasse ich Wissen und Erfah-

rungen aus meiner Kunst- und Kunsttherapieaus-

bildung miteinfliessen.

Letztlich versuche ich eine Definition, Haltung und 

Voraussetzungen für „so ein Ort“ zu finden. Zu der 

ich erst im Prozess des Recherchierens selbst fand. 

In diesem ersten Teil meiner schriftlichen Thesis 

beschränke ich mich auf eine theoretische Recher-

che, welche meinen zweiten Teil unterstützen wird. 

Diesen sehe ich mehr als Feldrecherche, in der ich 

mich praktischen und gestalterischen Aspekten zu-

wenden möchte.  

HINTER_GRUND.

Meine Faszination für alternative Bildungs-, Schul- 

und Lernformen, sowie für Psychologie und Kunst-

herapie, habe ich durch meine persönliche Ge- 

schichte erlangt. 

Traum(a)?

Meine Grundschulzeit fühlte sich damals als psy-

chische und manchmal sogar physische Gewalt an. 

Einerseits erlebte ich das Gefühl von «anders-sein», 

«nicht-willkommen-sein», «gezwungen» und nie 

«frei» sein. Als kämen wir als glückliche Wesen, Indi-

viduen auf die Welt und würden dann, eingequetscht 

in kleine, wirtschaftstaugliche Backförmchen. Wir 

wurden zum Objekt gemacht - abhängig4. Kein Wun-

der, weiss kaum ein Kind, was es nach der Schule 

machen will. Wir kennen unsere Talente so wenig. 

Was braucht ein Kind wirklich, um als Individuum, 

als Subjekt, in der Welt aufwachsen zu können? Was 

sind seine idealen Bedingungen, um seine Potentia-

le und Talente auszudrücken, entfalten und leben zu 

können?

«Unsere tiefsten Verletzungen sind unsere grössten 

Ressourcen.» (Zander, Chiara. 2020. Pferdetherapeu-

tin)5

Durch diese Empfindungen gelang ich zur Ansicht, 

dass da in unseren Gesellschaftssystemen, etwas 

nicht stimmen kann. So ist diese Verletzung wohl 

zu meiner grössten Antriebskraft geworden; mich 

gegen den Ausschluss, für eine Inklusion aller Men-

schen einzusetzen - für einen Raum, einen Ort der 

Inklusion. 

Abb. 1 Momentaufnahme des Videoprojekts TraumSchule. Mobile. 
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Viele Verletzungen, die wir als Erwachsene tragen, 

haben ihren Ursprung in der Kindheit, in der Er-

ziehung6. Das Geschehen Zuhause kann ich als Ge-

stalterin weniger beeinflussen, aber im Bereich der 

Schule, sehe ich mehr Chancen, eine Veränderung 

zu unterstützen. 

FORSCHUNGSFELDER.

Anfänglich war auf meiner Forschungsreise unklar, 

ob ich mich in Richtung Atelier oder Schule vertie-

fen möchte. Somit begab ich mich in eine «hysteri-

sche Recherche7» auf die Suche in beide Richtungen; 

nach «geschützten» Ateliers, Arbeitsplätzen, Werk-

stätten und Zwischennutzungen, so wie nach alter-

nativen Schulen, Ökodorfschulen, Kitas und Wald-

spielgärten. 

SCHULE. 
«98% aller Kinder kommen hochbegabt zur Welt. 

Nach der Schule sind es nur noch 2%.8» (Film: Alpha-

bet. Wagenhof, Erwin. 2013) 

Nach «We feed the world9», und «Lets make mo-

ney10», zwei gesellschaftskritischen Filmen, kam 

der Produzent, Erwin Wagenhof, zum Schluss, dass 

in beiden Fällen (den Filmen) die Verantwortlichen 

für die gesamte globale, ökologische, ökonomische 

und politische Misere, in der wir uns heute befin-

den, die Absolvent*innen unserer (Hoch-) Schulen 

seien. 

 

Die Ursprungsbedeutung des Wortes Schule (lat. 

schola) bedeutet „Müssiggang“ und bezeichnet 

das Aufsuchen der Musse, das entspannte und von 

Pflichten freie Ausleben oder auch das Nichts-

tun. Als Musse bezeichnet der Mensch die Zeit, die 

er:sie nach eigenem Wunsch nutzen kann und die 

nicht von Fremdinteressen bestimmt ist11 - also ein 

Ort der Musse (OdM), definiere ich ihn12. 

Dies scheint mir die Schule von heute aber nicht zu 

sein131. «Das Schulwesen müsste dringend gerettet 

werden, vermutlich dringender als der Euro. Warum 

machen wir einfach weiter?» - fragt Precht14. Was 

produziert die Schule denn von heute?  «Menschen, 

die sich auf Kosten anderer bereichern? Ist das die 

Qualifikation, die man in einer Hochschule erwer-

ben darf?» Gerald Hüther15. Was braucht es denn? 

„Ein neues Denken. Das Denken verändere sich 

durch Bildung.“, meint Vananda Shiva, Physikerin 

und Umweltaktivistin16. Als interessant erachte ich 

hierbei akteulle Bewegungen, wie die der Frei-ler-

ner, der Glücksschule17, oder die der Potentialent-

faltung Kultur, welche sich für einen Umdenken im 

Bildungssystem einsetzen. 

Ich konkludiere, gesellschaftlicher Wandel fängt 

bei den Kindern, in der Bildung an - alles. Glück-

liche Kinder werden zu glücklichen Erwachsenen, was 

Auswirkung auf alles Systeme dieser Erde hat.

Abb. 2 Momentaufnahme des Videoprojekts TraumSchule. Aufnahmen in Schule Schüpfen. 

Abb. 3 Momentaufnahme des Videoprojekts TraumSchule. Aufnahmen in Schule Schüpfen.
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ATELIER & KUNST (-THERAPIE).
Den Zugang und Interesse an verschiedenen Ate-

lierformen, fand ich durch die Erfahrung meines 

letztjährigen kunsttherapeutischen Praktikums im 
Livinig Museums (LM). Dies ist eine Art geschütz-

tes Atelierhaus, welches an die Psychiatrie St.Gal-

len angegliedert ist.18

In meiner Recherche, fand kaum «geschützte» Ate-

liers, Werkstätten oder Arbeitsplätze, die meinen 

Vorstellungen eines Ortes der Musse entsprachen. 

Da die Haltungen dieser Institutionen, trotz ihrer 

sozialen Deklaration, meiner Ansicht nach, mehr 

eine Leistungs- und Wirtschaftsorientiertheit auf-

weisen. 

Living Museum. Eine Person, die aus den gesell-

schaftlichen Systemen fällt, findet sich oft in psy-

chiatrischen Institutionen wieder. Dort wird sie 

meist aufgefordert, ihre Geschichte wieder und 

wieder zu erzählen.19 Der Mensch wird zu seiner 

Geschichte - die Diagnose zur Identität. Das Living 

Museum will mit seinem Konzept dagegenhalten. 

Dieses wurde von der WHO zur vierten grossen Re-

volution der Psychiatrie deklariert und möchte die 

Besuchenden20 unterstützen, von einer Diagnose-

Identität zu einer, eines Künstlers, einer Künstlerin 

zu werden.21

Die Atelierform des LM und drei weitere Orte, wie 

der Malort nach Arno Stern22 und zwei Werkstätte, 

schienen als wenige, eine soziale Haltung einzu-

nehmen und näherten sich damit für mich einem 

OdM und einem Safer Space (siehe unten). 

Diese Erfahrungen bereicherten mich für weitere 

Projekte. Jedoch entschied ich mich, nicht weiter 

im Atelierbereich zu forschen. Einerseits, da das 

Feld dieser Recherche mehr in eine psychiatrische 

Richtung ging und ich andererseits merkte, dass 

mich der Bereich der Schule und die Arbeit mit Kin-

dern mehr interessierte und ich künftig auch darin 

als Gestalterin wirken möchte. 

EINE FRAGE DER DEFINITION. 

SAFE(R) SPACE.
Safer Space, Safe Space oder Positive Space. Nennt 

sich ein Raum, indem sich Menschen, die sich mar-

ginalisiert23 fühlen, zurückziehen und in einem ge-

schützten Rahmen austauschen dürfen. Ein Raum, 

der sozialer Exklusion entgegenwirken soll.24  

Aus meiner Sicht kann ein Safe Space niemals ei-

nen vollkommen geschützten Raum bieten; in kei-

nem Raum der Welt kann garantiert werden, dass 

keine Verletzungen, Diskriminierungen geschehen. 

Somit erachte ich die Begrifflichkeit Safe Space 

als keine Bedingung von ein Ort der Musse. Jedoch 

möchte ich darin eine stress- und diskriminie-

rungsarme, wohlwollende, unterstützende, inklusi-

ve Atmosphäre und Kultur anstreben und fördern 

- eine Safer Space Atmosphäre. Ein Ort, an dem

alle Menschen, auch die, die aus vielen wichtigen

gesellschaftlichen Bereichen ausgegrenzt werden

und, oder als mental ungesund bezeichnet werden,

willkommen sind - ein Raum für Inklusion und Di-

versity (Diversität). Das Schaffen solcher Räume

sehe ich als Notwendigkeit, in einer Gesellschaft,

in welcher Ausgrenzung und Diskriminierung stän-

dig geschehen25.

NEW WORK UND FREIHEIT.
Da sich damals Schule für mich als Freiheitsberau-

bung anfühlte, war es für mich unumgänglich der 

Frage nach Freiheit nachzugehen. Dabei stiess ich 

auf die aktuelle gesellschaftliche Bewegung «New 

Work» (NW). Dies ist eine Bewegung in der Arbeits-

welt, die sich eine neue Art der Arbeit wünscht; wie 

flache Hierarchien oder mehr Individualität am Ar-

beitsplatz (mehr, siehe Glossar). 

«Das Entdecken dessen, was wir wirklich, wirklich 

wollen...“, wie Professor Frithjof Bergmann, der Er-

finder des Konzepts, eines der Kernelemente davon 

nennt. Es gehe nicht um eine äusserliche Abwesen-

heit von allen Grenzen, sondern mehr um einen 

innerlich unbegrenzten Menschen26. (Dies wird Abb. 4 Momentaufnahme des Videoprojekts TraumSchule. Baum, Schüpfen. 2021
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jedoch, meiner Ansicht nach, in NW-Firmen meist 

nicht komplett umgesetzt.)

Diese genannte Haltung zu Freiheit habe ich auch 

für mich gefunden; heute sehe ich weniger die äus-

seren Umstände für mein Freiheits-Gefühl verant-

wortlich27, sondern vielmehr meine innere Haltung. 

Ich erachte mich als Verantwortliche meines Frei-

heitsgefühls. Ich kann jetzt wählen, wie ich mein 

Leben gestalte. Früher konnte ich es nicht. Kinder 

können das noch nicht28. Für diese Wahlmöglichkeit 

möchte ich mich einsetzten. 

Somit nehme ich die Kernaussage des Konzepts und 

dessen Haltung zu Freiheit zu den Bedingungen ei-

nes Orts der Musse auf.

Dank dem ich selbst Frei-Raum erleben durfte, wie an 

Kunstschulen, konnten sich meine Potentiale entfal-

ten und so kreiere ich vielleicht sogar meine Berufung. 

Geschieht so gesellschaftlicher Wandel? 

RAUM FÜR POTENTIALENFALTUNG.
Unter einer (Lern-)Kultur der Potentialentfaltung 

wird eine Kultur verstanden, die Vielfalt zulässt 

und die eine Entfaltung der individuellen Poten-

tiale und Kompetenzen ermöglicht – eine Lern-

kultur, in der jedes einzelne Kind erlebt, dass es 

in seiner Einzigartigkeit genau richtig ist und ge-

braucht wird.29  « (..) wir sind nur innerhalb einer 

Gemeinschaft, in der wir uns zugehörig, geborgen 

und sicher fühlen in der Lage, die in uns angeleg-

ten Potentiale zu entfalten (vgl. Safer Space Atmo-

sphäre). Der Hirnforscher Gerald Hüther ergänzt: 

„Solange sich Menschen gegenseitig als Objekte 
zur Verfolgung ihrer Ziele und Absichten benutzen 

(vgl. von Fremdinteresse bestimmt), ist eine Entfal-

tung der in ihnen angelegten Potentiale unmöglich. 

Sobald sie aber beginnen, einander als Subjekte zu 

begegnen, ist die Entfaltung der in ihnen und in der 

jeweiligen Gemeinschaft angelegten Potentiale un-

vermeidbar.“30 

Diese Definition des Begriffs Potentialentfaltung, 

sehe ich in seiner Bedeutung als sehr nahe einer Sa-

fer Space Atmosphäre und der Ursprungsbedeutung 

von Schule. Somit unterstütze ich diese Definition 

für mein eigenes Verständnis und dem eines OdM. 

TRAUMRAUM. 
An der virtuellen Ausstellung des Open House 2021, 

untersuchte ich anhand eines von mir eingerichte-

ten digitalen Raumes. TraumRaum, die Verbindung 

der Begriffe Traum, Schule, Safer Space und Poten-

tialentfaltung. Ich übte mich als Gastgeberin, eine 

Atmosphäre der Inklusion, Freiheit, Offenheit und 

des „einfachen Seins“ - eine «Ort der Musse Atmo-

sphäre» - zu kreieren. (siehe Miroboard und Anhang 

S.26)

Ich erachte das Träumen als interessante Methode 

in der Potentialentfaltung, welche ich für meinen 

OdM aufnehmen und weiter vertiefen möchte.

RAUM, ORT UND NICHT-ORT. 
Für die Auseinandersetzung mit der Definitions-

frage von Ort und Raum, nehme ich Bezug auf die 

Ansicht von Marc Augés, einem Anthropologen. Er 

beschreibt den Ort als Bereich, in welchem sich der 

Mensch entwickelt; verbunden mit einem Gefühl 

von «Zuhause», «verstanden» sein; Sicherheit, Ge-

borgenheit, Beziehung und Identität stiftend. Wo-

bei ein Raum stets eine bestimmte Funktion, etwas 

Zweckbedingtes habe. Er werde oft mit Unsicher-

heit, Unpersönlichem und Identitätslosigkeit ver-

bunden - ein „Nicht-Ort“ (wie Flughäfen, Bahnhöfe 

und dgl.).31

Die Begrifflichkeit Ort scheint mir einer Safer Space 

Atmosphäre nahe zu kommen. So erachte ich diesen 

Begriff als passender, als der eines Raums für meine 

Definition. 

Wenn alles, alles auf der Welt möglich wäre, was 
würdest du..? Wie bekommt dein Traum Raum? Bietet 
für dich die Schule einen TraumRaum?

Ich lade Dich herzlich zum Träumen & Skizzieren ein! 
Vorbereitung - Du brauchst: in paar Blätter, Stifte (evt. 
farbige), eine Tasse Tee oder eine heisse Schoggi. & 
Jetzt mach es Dir mal so richtig schön gemütlich! Ich 
freue mich auf Dich! <3

TraumRaum
ANJA CARINA KAMALA SALZMANN

If everything, everything in this world would be 
possible, what  would you..? How will your dream get 
space? Does school offers a dream space for you?

I invite you cordially to dream and sketch! Preparation - 
you need: Few sheets of paper, pencils (possibly 
colored), a cup of tea or hot chocolate. & Now make 
yourself really comfortable! I'm looking forward to 
seeing you! <3

Wo, wann findest du  Raum um zu 
träumen? Where, when do you find 
space  to dream?

Immer 
wenn ich 
auf dem 
Klo sitze.

Oh, on 
the 

train...

im 
Bett

Draussen, 
immer

Tag & 
Nacht

Manchmal 
auch beim 

Sex..

Geng weni 
mis Nuscheli 

cha 
schwinge

im 
Liegestuhl

Überall auf der 
Welt. Träumen ist 

ein Leben im 
Paralleluniversum 

meiner selbst :)

PLAYING BY THE WOOD FIRE by Patrick Picault
SoundCloud

Live 15:30-16:00 Uhr
Kachel- Hafen auf Zoom

Kollektives 
ABSCHLUSSBILD 

nach 
der 15:30 Uhr 
Live- Session

Wow, wer 
war diese*r 
Autor*in??!

<3

Trau(m)Dich!
<3

Abb. 5 TraumRaum, Diplomprojekt Salzmann Anja, Virtual Open House 2021, Institut Hyperwerk.
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MußeOrte. Am Schluss meiner ersten Recher-

che bin ich auf das Forschungsprojekt „MußeOrte 

- weltweit“ der Uni Freiburg (SFB) gestossen. Im

Zentrum steht die Untersuchung des Verhältnisses

von Musse und Wissenschaft. Dabei wird eine ak-

tuelle Problemlage, die sich als Mußelosigkeit in

den Wissenschaften, u.a. der Bildung, fassen lässt,

beschrieben. Besonders interessant erachte ich den

Vorschlag des SFB, Muße als zentrales Kriterium

gelungener Bildungs- und Wissenschaftspolitik an-

zusehen.

MEINE DEFINITION. 
Ein Raum für Potentialentfaltung sehe ich als ei-

nen Raum, indem sich die Potentiale des sich darin 

bewegenden Menschen optimal entfalten können. 

Dies setzt für mich eine Safer Space Atmosphäre; 

die Diversität zulässt voraus, welche ausserdem 

die genannte Freiheitshaltung einnimmt und eine 

Subjekt – Kultur, die nicht von Fremdinteressen be-

stimmt ist, lebt. Diesen Raum für Potentialentfal-

tung erachte ich als Voraussetzung, als Bedingung 

von einem Ort der Musse. Ein Ort der Musse als 

Raum für Potentialentfaltung. 

RÜCK- & AUSBLICK. 

«Das Schwierigste ist aus 51‘000 Zeichen, 10‘000 zu 

machen und aus ALL-den Notizen, Infos und Bücher 

eine Essennz zu finden. VorALLem wenn Mensch, 

Anja, an dieser Recherche schon ein ganzes Leben 

dran ist. Ein ganzes Universum - ein ALL - mit vielen 

funkelenden Sternen.» - Ich so.

Meine zweite Arbeit, möchte ich als eine Feldre-

cherche nutzen, in welcher ich mich praktische-

ren Aspekten meiner Suche zuwenden; wie weitere 

Schulbesuche, das Durchführen von Interviews und 

gestalterischen Tätigkeiten, wie Kinder-Raumge-

staltungen und Architektur, Farbkompositionen 

ausprobieren.

Ausserdem bekomme ich die Chance, die Innenräu-

me einer Frei-lern Schule, der Erlenort Schule in 

Basel - ein Projekt, an dem der Hyperwerk Alumni 

Ruben Kaan mitwirkt - zu gestalten. Die pädagogi-

sche Haltung dieser Schule entspricht aus meiner 

Sicht einem Ort der Musse. Ich verorte mich hierbei 

in der Rolle als Raumgestalterin dieser Frei-lern 

Schule. Dabei erachte ich einerseits meine eige-

nen Potentiale entfaltet und andererseits, eine, für 

mich wichtige und nötigen Schritt und Handlung 

in Richtung eines Wandels im Bildungssystem. Zu-

dem sehe ich hierbei eine Annäherung an meinen 

Traum, eine eigene Schulplattform – einen Ort der 

Musse, als Raum für Potentialenfaltung - zu grün-

den. Denn alles Gesehene bereicherte mich, aber 

nichts entspricht genau dem Ort der Musse, wie ich 

ihn mir vorstelle. Einen Ort der Musse, mit eigenem 

pädagogischem Ansatz, Raumgestaltung, Archi-

tektur, Garten- und Naturverbindungsgestaltung, 

erträume ich mir. Vielleicht eine «Ökodorfschu-

le»? Denn ich möchte einen Ort der Musse nicht 

als alleiniges, fürs sich funktionierende System 

sehen. Sondern vielmehr als ein Teil eines grösse-

ren fortschrittlichen Systems, wie das eines Öko-

dorfes, indem sich alles in stetigem Austausch und 

Kommunikation befindet, sowie eng mit der Natur 

verbunden ist (vgl. Kibbuz Harduf). «Man braucht 

ein ganzes Dorf, um ein Kind glücklich aufwachsen zu 

lassen.», besagt ein Sprichwort aus Afrika.32

Ich möchte (m)einen Teil dazu beitragen, dass 

Schule das wird, was sie in ihrer Ursprungsform be-

deutet – ein Ort der Musse. 

Abb. 6 Notitzheft, Ausschnitt. Collage.
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— TEIL 2: PROZESSREFLEXION

EIN_BLICK.

Im ersten Teil dieser Arbeit, der Prozessreflektion  

erläutere ich vergangene und aktuelle Projekte. Im 

zweiten Teil greife ich neue Themen und Erkennt-

nisse auf, die sich in meinem Diplomprozess zeig-

ten. Während ich in der ersten Arbeit, der Recherche, 

breit forschte, wobei mir erstmals meine Intuition 

als zentales Kriterium für ein OdM diente, bediene 

ich mich im zweiten Teil, der Prozessreflektion, logi-

scheren Kriterien für die Auswertung und Themen-

fokussierung.

PROJEKTE. 

TRAUMSCHULE. VIDEO - DIPLOMPROJEKT.

Orte der Musse gibt es auf der ganzen Welt. Auf Mus-

seOrte - weltweit, des SFB, werden einige auf einer 

digitalen Karte aufgezeigt. Doch wie sehen Orte der 

Musse in den Augen der Kindern aus?33

Nach der ersten schriftlichen Abgabe bestand der ein-

zige logische weitere Schritt für mich darin, Kinder 

zu interviewen, wie ihr Ort der Musse, ihre Traum-

schule sein soll. Ich entschied mich dafür, da die 

Aussagen von ausgewachsenen Menschen leicht(er) 

zu hören und finden sind - jedoch nicht die der Kin-

der. Werden Kinder überhaupt je gefragt, wie sie sich 

ihre Lebensräume, ihre Schulen vorstellen? Mich inte-

ressierte, wie sie sich solche Orte erträumen und sie 

in ihren Worten beschreiben. Ausserdem wollte ich 

mich gestalterischen Ausdrucksformen annähern. 

So entschloss ich mich für das öffentliche Format, 

Schulorte34 zu filmen und Kindern unterschiedlicher 

Altersgruppen zu interviewen. Darunter auch die 

zukünftigen Erlenortschüler:innen. So kann ich di-

rekt auf ihre Vorstellungen für die Raumgestaltung 

ihrer Schule eingehen. Ausserdem wollte ich kein 

konkretes, dokumentarisches Video kreieren, eher 

abstrakte, sinnliche Momentaufnahmen an Schulen 

zeigen, darüber die Stimmen der Kinder. Mich dabei 

in meiner eigenen künstlerischen Sprache auszudrü-

cken war mir bedeutend. In der Zusammenstellung 

der Bilder kann ein sanfte Kritik am Schulsystem 

abgelesen werden. Allerdings möchte ich mit dem 

TraumSchule Videoprojekt keine klare Aussage ma-

chen, wie Schule zu sein hat, sondern vielmehr dazu 

anregen, sich Fragen zur momentanen Schulsitua-

tion zu stellen. 

Es erstaunte mich, wie viel Raum die Organisation 

des Videoprojekts und wie klein der Teil des tat-

sächlichen Filmens einnahm. 

Nach jahrelangem theoretisieren erachte ich die 

Einsicht in Schulalltage als äusserst wertvoll. Dar-

aus ergaben sich inspirierende Gespräche und Aus-

sagen mit und von Begleitpersonen der jeweiligen 

Schulen: Viele alternative Haltungen, wie die einer 

Subjektkultur, seien in ihrer korrekten Umsetzung, 

im oft stressigen Schulalltag, sehr anspruchsvoll. 

Einfacher sei es, die „alten, strengen Kulturen“ (vgl. 

Objektkultur) zu leben. Weiter, sollten Heranwach-

sende schon in der Schule für New Work vorbereitet 

werden. 35 Dies täten sie leider nicht. Schule funk-

tioniere und reagiere zu langsam. Lehrpläne bräuchten 

viele Jahre für ihre Entwicklung - wenn sie umgesetzt 

werden, seien sie schon wieder veraltet. Schule soll 

Kinder auf eine Zukunft vorbereiten, ohne zu wissen, 

wie diese ist. Eine möglichst freie, bewegliche, anpas-

sungsfähige pädagogische Haltung helfe dabei (vgl. 

Subjektkultur oder feminines Prinzip, siehe unten). 

Dieses Erlebte lässt mich meine Ansichten der ers-

ten Arbeit differenzierter betrachten und bestäti-

gen mich darin, weiter zu forschen. 

Das Videoprojekt TraumSchule begreife ich ausser-

dem als Prozess meiner eigenen Potentialentfal-

tung - mich in meiner gestalterischen Ausdruck-

form weiterzuentwickeln. 

Abb. 7 Notitzheft, Vorderseite. Collage.
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— TEIL 2: PROZESSREFLEXION
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Abb. 8 Kinoabend; ich zeige mein Vidoeprojekt TraumSchule am Diplom-Spaziergangang ISOlala 3006.

Abb. 9 Bildungs-Disskussionen enstehen nach Ende von ISOlala 3006.

ISOLALA 3006. DIPLOMPROJEKT RUNDGANG.

Am öffentlichen Format luden wir; eine Gruppe 

von Studierenden, zum Diplomprojekt Rundgang - 

ISOlala 3006 - ein. Diesen konzipierten wir verteilt 

über mehreren Wochen. Mein Videoprojekt Traum-

Schule fand in der Zwischennutzung am Egelsee, in 

der offenen Stube, bei Kerzenlicht und Kinofeeling 

einem Resonanzraum. Im Anschluss entstand ein 

lebhafter Bildungsdiskurs.  

Der ISOlala 3006 Tag in Bern deute ich als Schritt 

„out of the comfortzone36“. Besonders nach dem mo-

natelangen Alleingang, des mehrheitlichen digita-

len Diplomprozess, sich für einen kollektiven und 

analogen Gruppenprozess zu öffnen. Der Schritt 

lohnte sich; einen Tag Gastgeber*innen zu sein, 

war lehrreich und es ergaben sich für uns viele 

„Spielräume“ - wortwörtlich gemeint (siehe Video). 

Wir wurden beschenkt mit horizonterweiternden 

Diskussionen und Feedbacks. (siehe Videodoku-

mentation zu ISOlala 3006)

Im Gruppenprozess fiel mir auf, wie ich vergleichs-

weise zu anderen, oft einen immensen Aufwand be-

treibe. So durfte ich von meinen Mitstudent*innen 

lernen: „Manchmal ist weniger mehr!“ Diese Aussa-

ge nehme ich mir für weitere Projekte zu Herzen.

Da, plötzlich ist ein 35-minutiges Video entstanden. 

Da, plötzlich, kreierten wir im Kollektiv ein ganzer Di-

plomprojektrundgangstag! Ein magischer Moment, 

wenn eine Idee, ein Traum, Wirklichkeit wird. Ein 

Anstoss von Aussen, wie das öffentliche Format, ist 

da manchmal ganz hilfreich. Diese „Geburt“ gehört 

für mich zu den eindrücklichsten Erlebnissen des 

Diplomprozesses.  

(T)RAUMGESTALTUNG. EIN AUFTRAG.

Zurzeit befinde ich mich im Prozess, die Stimmen der

Kinder der TraumSchule Aufnahmen, in die Raumge-

staltungsentwürfe der Erlenort Schule zu übersetzen.

Dabei vergleiche ich die Raumwünschen der Kinder

mit verschieden theoretischen Schulraumkonzepten.

Aus den Interviews entnehme ich, die meisten Kinder

wollen spielen (sie fassen Spielen und Lernen oft als

getrennt auf) und in der Natur sein. Diese zwei Punkte

betrachte ich als die zentralsten Aussagen. Die Stim-

me eines Jungen inspirierte mich besonders; er träumt

von einer Art Aussenklassenzimmer oder sogar einer

ganzen Schule in der Natur (siehe TraumSchule Video). 

Dessen Umsetzung erachte ich als interessante Idee,

für mögliche Raumgestaltungsprojekte.

In meiner Recherche stiess ich auf spannende, neu-

artige Konzepte, wie die Kitaraumgestaltungen von 

Christel van Dieken37 oder den Entwürfen des (Kin-

der-) Architekturkollektivs Baukind38. Jedoch zei-

gen diese Konzepte kaum Aussen- oder Naturraum-

gestaltungen. Solche entwerfe ich selbst, unter 

anderem in der Zusammenarbeit mit dem Architek-

ten Matthieu Pous. Wir konzipieren, gestalten und 

teilen Raumeinrichtungen, Architekturpläne, Vor-

stellungen und Visionen für eine neue - oder unsere 

- Art von Schule, als ein Ort der Musse.

Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter*innen 

der Erlenort Schule tat mir eine neue Welt auf; in 

einem professionellen Kontext als Gestalterin zu 

handeln. 
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Abb. 10 Zitate53 und Gedanken dazu.

DA ZEIGT SICH NEUES. NEUE THEMEN, ERLEB- & ER-

KENNTNISSE.  

Im letzten Abschnitt meines Diplomjahrs, taten 

sich mir weitere Themen, Erkenntnisse und Prozes-

se auf, welche ich in diesem Kapitel erläutere. 

Das Thema Maskulinität und Femininität39 und die 

Begrifflichkeit der Prozessgestaltung zeigten sich 

vermehrt in meiner Diplomarbeit; dem „Arbeiten 

daran“ und im Diplomthema selbst, wie auch im 

Leben ausserhalb. Erstaunlich, wie sich mein Leben 

und die Diplomarbeit vermischen, bereichern und er-

gänzen! Das hängt sicherlich auch zusammen, da 

mein Diplomthema auch mein „Herzensthema“ ist.

Auf der Suche nach meiner idealen Arbeitswei-

se, formte sich der Wunsch, diese in feminine und 

maskuline Aspekte zu teilen - um sie darin besser 

zu integrieren. Als ich Ruth Walter, meine externe 

Mentorin, fragte wie sie eine feminine Arbeitswei-

se (vgl. feminines Management40) benennen würde, 

nannte sie mir folgende Punkte: 

• FRAGEN, anstatt zu delegieren.

• SEIN und PRÄSENZ, mit dem sein, was ist.      

Was braucht es im Moment? Raum geben für 

Konflikte, in Beziehung-SEIN, Zeit nehmen. 

• Mehr auf GEFÜHLE und INTUITION achten.

• TRÄUMEN und TRÄUME leben. 

Das feminine Prinzip will sich von taktischer, grad-

liniger Zielsetzung und Struktur entfernen, hin zu 

einer beweglichen. 

Ruth Walter41 arbeitet als Prozessbegleiterin und 

Couch (meist mit New Work Methoden), in Firmen 

wie der SBB42. In ihrer Ausbildung, dem Concil Guide 

Training43, in der KaosPilots Schule, lernte sie das 

Konzept der vier Himmelsrichtungen kennen; in 

welches alles hineingesetzt werden kann, um sich 

und Organisationen zu mehr Balance zu bringen. 
Darin sind feminine Aspekte von grosser Wichtig-

keit; maskuline und feminine Aspekte ergänzen 

und bereichern sich. Sie meint, das Feminine sei-

en all die Potentiale, die da SIND und vergleicht es 

mit dem weiblichen Schoss - das Raumgebende (a.). 

Eine Art Safer Space, ein Raum für Potentialentfal-

tung? Das Maskuline, als das „Hineinschiessende“, 

Aktive, Machende, als handelnde Kraft (b.), welche 

für jegliche Art von Entstehung, Entfaltung und 

Verwirklichung oder auch Geburt, gebraucht wird. 

Dafür benötigt es beide Aspekte. Müssen diese As-

pekte denn überhaupt getrennt werden? Da meiner 

Meinung nach, bis jetzt viele feminine Aspekte, 

wie die genannten, zu wenig Platz in unserer Ge-

sellschaft fanden; ja, um sie darin erstmals besser 

zu integrieren. Und vielleicht, vielleicht wird irgend-

einmal keine Trennung mehr nötig sein? Das Thema 

ist aktuell, „female-empowerment44“ wird als Hoff-

nung einer neuen Art des Führens und Arbeitens 

angesehen (vgl. New Work).45 

Die Integration von beider Aspekte erachte ich zu-

dem als äusserst wichtig im Bildungssystem und 

an einem OdM, um ein Raum für Potentialentfal-

tung sein zu können. Doch reicht dieses Raumge-

bende (a.), für eine Entfaltung der Potentiale, der 

sich darin bewegenden Menschen? Oder benötigt 

diese handelnde Kraft (b.) Unterstützung? (vgl. Zi-

tate links) Eine solche Unterstützung sehe ich als 

Teil einer Haltungsfrage der Begleitpersonen eines 

OdM. 

Seitdem ich diese beiden Aspekte benennen kann 

und sie nun auch in meinem Alltag integriere, fällt 

mir vieles leichter; ich arbeite mit mehr Freude und 

im Flow und achte verstärkt auf mich selbst - The-

ma Selfcare. Dadurch fand ich zu einer neuen Ba-

lance im Alltag. (Mehr zu Balance, siehe S.21.) 

„WIR HABEN ALLE EINEN SAMEN, 
WIE EINE PFLANZE EINE WACHS-
TUMSBESTIMMUNG UND WENN 
MAN UNS NUR WACHSEN LÄSST, 
DANN WERDEN WIR WACHSEN.“ 
(Aristoteles. 384 v.Chr)

„DU MUSST DICH SELBST ER-
GREIFFEN, UM DER ZU WERDEN, 

DER DU BIST. DU MUSST DICH 
ERZÄHLEN.“ 

(Nietzsche, Friedrich. 1890)

Einerseits gibt es da etwas, was als Anlage, als Potential verstanden werden kann 
(a.), andererseits will es auch selbst erzählt sein - ein sich ausdrücken in der Welt - 

als kreativer Akt, Handlung (b.), um die:der  zu werden, die:der, ich bin. 

Sein & Machen? 
Feminin & Maskulin?

Ort der Musse
 & 

Raum für Potentialentfaltung?
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PROZESS-GESTALT-(J)UNG. GEDANKEN.

In meinem Diplomjahr zeigte sich oft ein Gefühl 

von Leistungsdruck, ein perfektes Produkt abliefern 

zu müssen. In der Prozessgestaltung geht es um 

was anderes - oder? Es geht gerade nicht darum. Ein 

wichtiger Prozess ist es für mich, weg von meinem 

Perfektionsmechanismus zu kommen. Durch den 

Freiraum den ich in meinem Diplomprozess ge-

schenkt bekam, tat sich mir die wichtige Erkennt-

nis auf, dass dieser Leistungsdruck hauptsächlich 

von mir selbst kommt. Des Leistungsgedankens 

Ursprungs, sehe ich in der Kindheit, in der Schule, 

in den Gesellschaftspägungen. Ich befinde mich im 

Verlernprozess meiner eignen Leistungsgedanken. 

Die Leistungsgestalt ist alt und schrumpelig, die Pro-

zessgestalt jung (und naiv?).  

Wir haben eine Ausbildung in Prozessgestaltung. 

Danach vertiefen wir uns in verschiedene Berei-

che.46 So frage ich mich: „Ist dann Prozessgestaltung 

nicht eine Haltung (-sfrage)? Eine Haltung, eigentlich 

dem Leben gegenüber? Eine Arbeits- oder sogar Lern-

weise? ...welche ein Person einnimmt, in ihrem jewei-

ligen Tätigkeitsfeld?“. Somit betrachte ich mich als 

Prozessgestalterin im Bereich der Schule, von Or-

ten der Musse - mit dem Ziel, den Kindern von heu-

te und der Zukunft, eine andere Art an Bildungs- 

und Entfaltungsplattform zu ermöglichen. 

WEI(_)-T47-RAUM(GESTALTUNG. 
RÜCK- UND AUSBLICK.

Methoden. Zwei Mentorinnen wählte ich; Ruth 

Walter, als Prozessbegleitung und Elisa Petri, als 

inhaltliche Unterstützung. Heute bin ich dankbar 

für diesen Entscheid, da mich beide in den zwei 

verschiedenen Bereichen untersützen konnten. Der 

inhaltliche Austausch mit Elisa Petri war von gros-

ser Wichtigkeit; sie teilt(e) mit mir Wissen und Er-

fahrungen aus ihrem Schulalltag als Lehrerin und 

ich helfe ihr stetig dabei, ihre offene Haltung nicht 

zu verlieren – in einer (Bildungs-)Welt, die sich 

ganz anders verhält - meint sie. Wir sind zu Bil-

dungsaustauschparterinnen geworden. 

Auf meiner Diplomreise kreierte und füllte ich zu-

dem drei Notizthefte, wie ein Lern- und Arbeitsds-

dokumentationsheft. Darin halte ich Erkenntnisse 

aus meinem Lernprozess der Diplomarbeit fest. 

Dieses dient mir auch als Nachschlagewerk von 

(Hilfs-) Methoden im Arbeitsalltag.  

Eine Methode Me(h)er. 

An einem Punkt in meinem Diplomsprozess konnte 

ich nicht mehr - scheinbar - und fuhr ans Meer. Und 

tatsächlich, am Meer ging mehr. Ich fand zu eigenen 

Self Care Methoden, ohne welche eine Realisierung 

meiner Thesis nicht möglich gewesen wäre. Sie ver-

halfen mir zu einer inneren Balance. Dessen Fin-

dung ich in allem48; Arbeit und Freizeit49, Machen 

und Sein, Lockerheit und Spannung, ..., betrachte 

im Diplomprozess als zentral. Balance begreife ich 

allerdings als kein versteinerter Zustand, sondern 

als eine ewige Bewegung. 

Jeden Teilabgabe der Bachelorarbeit50 empfand ich 

als sehr diffrenziert in der jeweiligen Ausführungs-

art - kaum fand ich dazu passende Arbeitsweisen, 

Methoden und Routinen, ändert sich alles wieder. 

Ja, Anpassungsfähigkeit und Beweglichkeit war auch 

da gefragt. Hierbei stellte ich bei jeder unterschied-

lichen Arbeitsweise dieselben wiederkehrende Me-

chanismen fest. (siehe Abb 12)

Zusammenfassend, kann ich sagen, wählte ich als 

methodisches Vorgehen meiner Diplomthesis ein 

breites Recherchieren, eingegrenzt in hauptsäch-

lich zwei grosse Forschungsfelder; Atelier und 

Schule, wie weitere kleine Themenbereiche. An-

schliessend folgte die Auswerten dieser Informa-

tionen und dessen Fokusierung. Eine so breite Re-

cherche lädt jedoch zum Verlieren ein (besonders 

eine hochsensible Person (HSP), wie mich). Erst 

kurz vor meiner letzten schriftlichen Abgabe, ta-

ten sich mir tiefgreifende Erkenntnisse auf, durch 

welche ich meine Definition eines OdM diffrenzier-

Abb. 11 Auschnitt aus Notitzheft: Arbeitsmethoden (links), Am Meer. 2021. Portugal. (rechts)

Abb. 12 Intentions-Liste, Notitzhefte und Aufzeichnung „wiederkehrende Mechansimen“ im Diplomprozess.
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WEI(_)-T47-RAUM(GESTALTUNG. 
RÜCK- UND AUSBLICK.
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ter betrachten kann. Ich sehe meine Fragestellung 

immer noch als passend; „Wie definiere ich einen 

solchen Ort?“. Allerdings, durch all das gesammelte 

Wissen, Erfahrungen und vor allem dem Austausch 

mit Menschen, komme ich zum Schluss; einerseits 

einen Ort der Musse als physischen Raum zu ver-

stehen und andererseits einen Raum für Potential-

entfaltung, als nicht-pysichen Raum. Ich begreiffe, 

ich ersuchte in meiner Recherche beides zu benen-

nen: „Was braucht es für eine Örtlichkeit... ?“ und 

„Was braucht dieser Ort, für einen Raum, was für eine 

Haltung, um als Ort der Musse zu funktionieren?“ 

Hierbei erkenne ich nun, es war eine Suche durch 

ein Gefühl von einem Ort - ich ersuchte Orte, die 

diesem Gefühl entsprachen. Dieses Gefühl konnte 

ich jedoch damals noch nicht in Worte fassen. 

Auf meinen Diplomprozess rückblickend, kann ich 

sagen, ich fand ähnliche Orte, wie die vier Atelier-

formen, aber in keiner von mir erlebten Schulform. 

Ich kann ich sagen, mein Gefühl fand Worte. Worte, 

wie ich solch einen Ort nennen will, was sein Rah-

men ist (bzw. welchen physichen Kriterien er ent-

sprechen muss) und was für eine Haltung, darin ge-

lebt werden soll (vgl. Subjekt-kultur, Freiheits- und 

Safer Space-Haltung). Dabei sehe ich meine Defi-

nitions- und Haltungsfindung nicht abgeschlossen. 

Ich konkludiere, die Voraussetzung für einen Ort 

der Musse ist einerseits ein physischer Raum, der 

möglichst ein Gefühl von Sicherheit vermittelt und 

andererseits die Einnahme der genannten Haltung, 

der sich darin bewegenden Menschen, welche einen 

Raum für Potentialentfaltung unterstützt. Dabei 

kann ein OdM in verschiedenen Formen und Kon-

texten auftreten; als Schule im klassischen Ver-

ständnis oder in einer freieren Form, wie als NTP 

Projekt (siehe unten). Der Einbezug von Kindern ist 

mir hierbei zentral geblieben. 

Als konkreten nächsten Schritt werde ich, die Er-

lenort Schule raumgestalterisch unterstützen, wel-

che im August eröffnet wird. Ferner möchte ich 

mich weltweit von Besuchen in Ökodörfern und de-

ren Schulen inspirieren lassen, sowie das indigene 

Volk der Kogis in Kolumbien besuchen - um zu er-

leben, wie die dortigen (junge) Menschen aufwach-

sen. Ausserdem plane ich mein kunsttherapeuti-

sches Praktikum in einem Projekt der Notfall- und 

Traumapädagogik (NTP) - ohne Grenzen im Liba-

non oder in Israel zu absolvieren. Denn ihr Child 

friendly Space, zeigt sich als eine Art temporären 

Ort der Musse.

Als dokumentarisches Instrument, möchte ich das 

Medium Video auf dieser Reise wählen, um damit 

meiner Potentialentfaltung weiteren Spiel- und 

Ausdrucksraum zu schenken. 

Abb. 13 Notitzheft (S.32). Collage.
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— ANHANG

Text: So ein Ort. (S. 25) 

Weitere Texte / Auschnitte (S. 26)

- Genauere Beschreibung vom TraumRaum am

   Open House

- Femaleempowerment

- Versch. Zitate (S. 30)

(M)EINE ART GLOSSAR (S. 27)

So ein Ort.

Ich suchte nach einem Ort. Worte dafür hatte ich nicht. 

Es trieb mich ein Gefühl von so einem Ort.  

Gefunden hab ich wenige Orte, die ihm entprechen. 

Gefunden hab ich nun Worte, um diesen zu beschreiben. 

Gefunden hab ich eine Annäherung einer Haltung von so 

einem Ort.

Aber hab ich diesen Ort in seiner Ganzheit gefunden? 

Das weiss ich nicht. 

Ich glaube nicht, es zieht mich weiter, weiter in die 

Welt, in die Welt des Entdeckens, des Einlassens. Viel-

leicht werde ich ihn finden. Vielleicht auch nicht. Wahr-

scheindlich werd ich genau diesen Ort selbst kreieren, in 

irgendeiner Form. 

Und vielleicht werd ich ihn genau dort finden, in der 

Kreation selbst. Im Prozess des Kreierens - den Ort der 

Musse.

- A.S.

Abb. 14: Notitzheft (S.33). Collage.
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(M)EINE ART GLOSSAR

Ich benutze Besuchende, da ich nicht den Begriff 

Patient*innen gebrauchen will, weil dies stark mit 

Krankheit in Verbindung steht und ich kein Mensch 

als krank sehe. 

Empowerment bedeutet (Selbst-) Ermächtigung 

und bezeichnet einen Handlungsansatz in der so-

zialen Arbeit und der Psychologie. Dabei sollen 

die Menschen dazu ermutigt werden, ihre eigenen 

Stärken zu entdecken. (Kleiber, Dieter. 1999. Emp-

owerment und Partizipation: Chancen von Peer Edu-

cation in der Präventionsarbeit. (S.203). (siehe auch 

links, Ausschnitt zu femaleempowerment)

Mit Femininität und Maskulinität oder feminin 

und maskulin sind keine geschlechterspezifischen 

Merkmale gemeint, sondern maskuline und feminine 

Aspekte in jedem Wesen oder einer Sache, wie ver-

gleichsweise in der chinesischen Medizin verwendet; 

Yin (feminin) und Yang (maskulin). Darin kann alles 

eingeordnet werden (z.B. Aspekte von Nahrung, Na-

turelemente, Arbeitsweisen, Situationen, körperlich, 

emotional, ... usw.). Viele der genannten Aspekte sind 

Methoden/ Prinzipien, der KaosPilots Ausbildung, 

zu der auch das Council Guide Training (CGT) ge-

hört. Welches auf dem Wissen indigener Völker aus 

Amerika, wie dem Volk der Mayas und Tolteken ba-

siert. (myth.: 35‘000 jahre alte Lehre der Delicate Lodge) 

(https://www.7generations.com/transforming-educa-

tion/council-guide-training oder https://www.thetrai-

ningfire.com/delicate-lodge-teachings. 18. Juni 2021)

Flow bedeutet Fließen, Strömen, Rinnen und be-

zeichnet das als beglückend erlebte Gefühl eines 

mentalen Zustandes völliger Vertiefung (Konzent-

ration) und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit 

(„Absorption“), die wie von selbst vor sich geht. 

Oft spricht mensch von Veränderung der Zeitwahr-

nehmung oder dem Verschwinden von Sorgen da-

bei. Ein temporären Zustand, der oft am Bespiel in 

der Kindheit beim Spielen verglichen wird. (sinn-

gemäss: Csikszentmihalyi, Mihály. 2010. Das flow-

Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile: im Tun 

aufgehen. Stuttgart. Klett-Cotta. 10. Auflage. )

Der Begriff Frei(-)lerner wird in unterschiedlichen 

Bedeutungen verwendet. Als „Freilerner“ werden 

Menschen bezeichnet, die sich selbstbestimmt und 

selbstorganisiert bilden. 

Auch: Frei sich bilden. Der Ausdruck ist geprägt 

durch den Philosophen Bertrand Stern, der sich 

seit über 40 Jahren mit Schulkritik beschäftigt: „Ich 

(das Subjekt) bestimme, was in welchem Moment 

dran ist, was ich entdecken muss, was ich erfahren 

muss, was ich praktizieren will.“ (www.freilerner.

at. 06. Mai 2021)

Geschützte Arbeitsplätze, aktuell: Integrativer Be-

trieb (früher „geschützte Werkstätte“), ist für jene 

Personen, die aufgrund der Art und Schwere ihrer 

Behinderung nicht auf dem freien Arbeitsmarkt tä-

tig sein können. (https://www.oeziv.org/rechtsdaten-

bank/arbeit/geschuetzte-arbeit-integrativer-betrieb-

beschaeftigungstherapie/. 11. Juni 2021) 

Hochsensibliät, korrekt: „Sensitivität für sensori-

sche Verarbeitungsprozesse“ (High Sensory-Pro-

cessing-Sensitivity, SPS), beschreibt eine besondere 

Form der neuronalen Reizverarbeitung. Menschen 

mit einem hohen SPS-Wert, hochsensible Personen 

(HSP) genannt, haben einen überdurchschnittli-

cher Sensitivität für sensorische Verarbeitungspro-

zesse. Einer HSP fällt es schwierig die auf den Kör-

per eintreffenden Informationen (der Aussenwelt) 

zu filtern und ist schneller überreizt, überfordert 

(niedrige sensorische Wahrnehmungsschwelle; 

müde, unsw.) Als positive Effekte werden eine hohe 

Empathiefähigkeit, verstärkte ästhetische Emp-

findsamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit genannt, 

auch von einer „eine andere Wahrnehmung der Welt“ 

wird gesprochen. (https://hochsensibilitaet.net/

ueberblick-zum-wissenschaftlichen-forschungs-

stand-von-hochsensibilitaet/. 19. Juni 2021)

Was sind denn die Kaospiloten? KaosPilots ist der 

ehemalige Name einer „alternative Management-

schule“ mit dem Schwerpunkt Achtsamkeit, im 

Innovationsdorf in Bern. Eine 3-jährige Bachelor-

TEXTE / AUSCHNITTE

TraumRaum - ein Projekt am Open House.
An der virtuellen Ausstellung des Open House 2021, 

untersuchte ich anhand eines digitalen Raumes, die 

Verbindung der Begriffe Traum, Schule, Safe Space 

und Potentialenfaltung. Träumen ist bekanntlich der 

Anfang von vielem.

«Was würdest du tun, wenn du alles, wirklich alles auf 

der Welt tun könntest?» fragte mich mal ein Freund. 

Mit dieser Frage eröffnete er (in) mir eine neue Welt 

- ein Raum der Möglichkeiten. Dies Frage veränder-

te mein Leben; viele meiner Visionen verwirklichten 

sich. Diese Frage stellte ich den Besuchern meines 

Raums. Wir zeichneten, diskutierten und träum-

ten zusammen bei mir am Feuer (Zoom Meeting), in 

welchen ich sie einlud. Ich wollte eine Atmosphäre 

der Inklusion, Freiheit, Offenheit und des einfachen 

Seins kreieren – ein Ort der Muse- Atmosphäre, würd 

ich es wohl heute nennen.  Dies war aber nur mög-

lich, indem ich, als Gastgeberin, mit viel struktureller 

Vorbereitung, den Raum halten konnte. Die Teilneh-

mer fühlten sich wohl, aufgehoben und inspiriert, 

sich mehr Zeit zum Träumen zu nehmen und einige 

Träume auch zu realisieren. 

Ich sehe das Träumen u.a. als interessante Methode 

in der Potentialenfaltung an, welche ich in meinen 

Methodenkoffer packe.

Femaleempowerment. Frauen wirtschaften anders 

und handeln anders. Das macht sie unter dem Begriff 

femaleempowerment zur Hoffnung einer neuen Art 

des Führens und Arbeitens. Lisa Jaspers und Naomi 

Ryland gehen in ihrem Buch „Starting a revolution“ 

der Frage nach, wie Frauen die Business-Welt gestal-

ten und wie wir damit die Zukunft der Arbeitswelt 

gestalten können; eine andere Definition von Erfolg 

sei notwendig. Eine, die tatsächlich mit echter Freu-

de und Gesundheit vereinbar sei. Und zwar für alle. 

Für alle Mitarbeiter*innen, für alle Menschen in der 

Lieferkette, und für den Planeten. - Dabei haben sie 

gemerkt, dass sie und viele andere Frauen tatsächlich 

anders wirtschaften, anders führen und anders arbei-

ten als im Mainstream.54 

Motivationsschreiben 2017 - ein Ausschnitt.
„(..) Es fing an mit einer verrückte Vision in Nordthai-

land, die sich immer mehr in mir festigte. Die Vision 

war eine Freie Schule zu gründen in der Schweiz. Wei-

tere Ideen kamen dazu, wie einen Ort zu erschaffen, 

an dem solche Begegnungen stattfinden können, wie 

die, die ich auf meiner Reise traf. Einzelkämpfer, die 

aufeinander treffen um zusammen in eine Richtung 

zu gehen. Gemeinsam können wir mehr bewirken.

Oder können all diese Aspekte auch zu einem wer-

den? Was, wenn es nicht nur eine Schule oder ein Ort 

für Austausch und Bewegung ist, sondern ein ganzes 

Dorf/ Gebiet? Am Beispiel des Kibbuz sehen wir; es ist 

möglich so etwas zu schaffen. Eine grosse Plattform 

der Vernetzung? Aber muss ein solcher Raum, ein 

solches Gebiet überhaupt neu geschaffen werden? 

Oder könnten wir schon bereits bestehende Plattfor-

men nur verbinden? (..)“ (Salzmann, Anja. 2017. Mo-

tivationsschreiben Institut Hyperwerk.)
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(M)EINE ART GLOSSAR
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(https://www.7generations.com/transforming-educa-

tion/council-guide-training oder https://www.thetrai-

ningfire.com/delicate-lodge-teachings. 18. Juni 2021)

Flow bedeutet Fließen, Strömen, Rinnen und be-

zeichnet das als beglückend erlebte Gefühl eines 

mentalen Zustandes völliger Vertiefung (Konzent-

ration) und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit 

(„Absorption“), die wie von selbst vor sich geht. 

Oft spricht mensch von Veränderung der Zeitwahr-

nehmung oder dem Verschwinden von Sorgen da-

bei. Ein temporären Zustand, der oft am Bespiel in 

der Kindheit beim Spielen verglichen wird. (sinn-

gemäss: Csikszentmihalyi, Mihály. 2010. Das flow-

Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile: im Tun 

aufgehen. Stuttgart. Klett-Cotta. 10. Auflage. )

Der Begriff Frei(-)lerner wird in unterschiedlichen 

Bedeutungen verwendet. Als „Freilerner“ werden 

Menschen bezeichnet, die sich selbstbestimmt und 

selbstorganisiert bilden. 

Auch: Frei sich bilden. Der Ausdruck ist geprägt 

durch den Philosophen Bertrand Stern, der sich 

seit über 40 Jahren mit Schulkritik beschäftigt: „Ich 

(das Subjekt) bestimme, was in welchem Moment 

dran ist, was ich entdecken muss, was ich erfahren 

muss, was ich praktizieren will.“ (www.freilerner.

at. 06. Mai 2021)

Geschützte Arbeitsplätze, aktuell: Integrativer Be-

trieb (früher „geschützte Werkstätte“), ist für jene 

Personen, die aufgrund der Art und Schwere ihrer 

Behinderung nicht auf dem freien Arbeitsmarkt tä-

tig sein können. (https://www.oeziv.org/rechtsdaten-

bank/arbeit/geschuetzte-arbeit-integrativer-betrieb-

beschaeftigungstherapie/. 11. Juni 2021) 

Hochsensibliät, korrekt: „Sensitivität für sensori-

sche Verarbeitungsprozesse“ (High Sensory-Pro-

cessing-Sensitivity, SPS), beschreibt eine besondere 

Form der neuronalen Reizverarbeitung. Menschen 

mit einem hohen SPS-Wert, hochsensible Personen 

(HSP) genannt, haben einen überdurchschnittli-

cher Sensitivität für sensorische Verarbeitungspro-

zesse. Einer HSP fällt es schwierig die auf den Kör-

per eintreffenden Informationen (der Aussenwelt) 

zu filtern und ist schneller überreizt, überfordert 

(niedrige sensorische Wahrnehmungsschwelle; 

müde, unsw.) Als positive Effekte werden eine hohe 

Empathiefähigkeit, verstärkte ästhetische Emp-

findsamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit genannt, 

auch von einer „eine andere Wahrnehmung der Welt“ 

wird gesprochen. (https://hochsensibilitaet.net/

ueberblick-zum-wissenschaftlichen-forschungs-

stand-von-hochsensibilitaet/. 19. Juni 2021)

Was sind denn die Kaospiloten? KaosPilots ist der 

ehemalige Name einer „alternative Management-

schule“ mit dem Schwerpunkt Achtsamkeit, im 

Innovationsdorf in Bern. Eine 3-jährige Bachelor-

TEXTE / AUSCHNITTE

TraumRaum - ein Projekt am Open House.
An der virtuellen Ausstellung des Open House 2021, 

untersuchte ich anhand eines digitalen Raumes, die 

Verbindung der Begriffe Traum, Schule, Safe Space 

und Potentialenfaltung. Träumen ist bekanntlich der 

Anfang von vielem.

«Was würdest du tun, wenn du alles, wirklich alles auf 

der Welt tun könntest?» fragte mich mal ein Freund. 

Mit dieser Frage eröffnete er (in) mir eine neue Welt 

- ein Raum der Möglichkeiten. Dies Frage veränder-

te mein Leben; viele meiner Visionen verwirklichten 

sich. Diese Frage stellte ich den Besuchern meines 

Raums. Wir zeichneten, diskutierten und träum-

ten zusammen bei mir am Feuer (Zoom Meeting), in 

welchen ich sie einlud. Ich wollte eine Atmosphäre 

der Inklusion, Freiheit, Offenheit und des einfachen 

Seins kreieren – ein Ort der Muse- Atmosphäre, würd 

ich es wohl heute nennen.  Dies war aber nur mög-

lich, indem ich, als Gastgeberin, mit viel struktureller 

Vorbereitung, den Raum halten konnte. Die Teilneh-

mer fühlten sich wohl, aufgehoben und inspiriert, 

sich mehr Zeit zum Träumen zu nehmen und einige 

Träume auch zu realisieren. 

Ich sehe das Träumen u.a. als interessante Methode 

in der Potentialenfaltung an, welche ich in meinen 

Methodenkoffer packe.

Femaleempowerment. Frauen wirtschaften anders 

und handeln anders. Das macht sie unter dem Begriff 

femaleempowerment zur Hoffnung einer neuen Art 

des Führens und Arbeitens. Lisa Jaspers und Naomi 

Ryland gehen in ihrem Buch „Starting a revolution“ 

der Frage nach, wie Frauen die Business-Welt gestal-

ten und wie wir damit die Zukunft der Arbeitswelt 

gestalten können; eine andere Definition von Erfolg 

sei notwendig. Eine, die tatsächlich mit echter Freu-

de und Gesundheit vereinbar sei. Und zwar für alle. 

Für alle Mitarbeiter*innen, für alle Menschen in der 

Lieferkette, und für den Planeten. - Dabei haben sie 

gemerkt, dass sie und viele andere Frauen tatsächlich 

anders wirtschaften, anders führen und anders arbei-

ten als im Mainstream.54 

Motivationsschreiben 2017 - ein Ausschnitt.
„(..) Es fing an mit einer verrückte Vision in Nordthai-

land, die sich immer mehr in mir festigte. Die Vision 

war eine Freie Schule zu gründen in der Schweiz. Wei-

tere Ideen kamen dazu, wie einen Ort zu erschaffen, 

an dem solche Begegnungen stattfinden können, wie 

die, die ich auf meiner Reise traf. Einzelkämpfer, die 

aufeinander treffen um zusammen in eine Richtung 

zu gehen. Gemeinsam können wir mehr bewirken.

Oder können all diese Aspekte auch zu einem wer-

den? Was, wenn es nicht nur eine Schule oder ein Ort 

für Austausch und Bewegung ist, sondern ein ganzes 

Dorf/ Gebiet? Am Beispiel des Kibbuz sehen wir; es ist 

möglich so etwas zu schaffen. Eine grosse Plattform 

der Vernetzung? Aber muss ein solcher Raum, ein 

solches Gebiet überhaupt neu geschaffen werden? 

Oder könnten wir schon bereits bestehende Plattfor-

men nur verbinden? (..)“ (Salzmann, Anja. 2017. Mo-

tivationsschreiben Institut Hyperwerk.)
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Äquivalentausbildung in „unternehmungslustiger 

Führung“, mit externem Klassenzimmer in Kapstadt, 

Südafrika, Dänemark, usw. (https://www.7generati-

ons.com/transforming-education/kaospilots-switzer-

land. 03.06.2021) Heute nennt sich die Schule 7Gene-

rations. (https://www.7generations.com, 03.06.2021) 

Das Konzept stammt aus Dänemark. (https://www.

kaospilot.dk. 03. Juni 2021) 

Das israelische Kibuzz Harduf ist eine der Urspruns-

quellen meiner Inspiration und Anfängen meines 

Forschens. Es ist eine Art Ökodorf, indem die Kin-

dergärten, Schulen; Grundschulen, Theater-, Kunst - 

und Therapieschulen, die Demetergärten, die sozia-

le Institutionen und Wohnhäuser, Zelte und Jurten, 

in stetigem Austausch sind; von den zum Teil selbst-

angepflanzten Nahrungsmittel, den Kunstwerken, 

bis zu den finanziellen Mittel. --> Das Projekt ins-

piriert mich so, dass ich es in meinem Motivations-

schreiben für die Aufnahme am Institut Hyperwerk 

als mögliche Zukunftsvison betrachtete (siehe S.26). 

(http://www.harduf.org.il oder: https://www.frei-

willig-freiwillig.de/angebote/interkulturelle-lebensge-

meinschaft-im-kibbuz-harduf, 5.6.2021. 20. Juni 2021)

Das (Ur-)Volk der Kogis lebt zurückgezogen in den 

Wälder Kolumbiens. Es sei eines der letzten Urvöl-

ker, die auf unserem Planeten noch sowie vor Jahr-

hunderten, im Einklang mit der Natur lebten. Sie 

haben eine Kultur, die seit nie in einem wirklich gro-

ßem Maße zerstört worden ist. (sinngemäss: Buch-

holz, Lucas. 2021. Kogis - wie ein Urvolk unsere mo-

derne Welt inspiriert.) „Die Kogi halten uns teilweise 

für ziemliche Vollidioten. Sie haben für unser Verhalten 

nur zwei mögliche Erklärungen: Entweder haben wir 

Spaß an Zerstörung oder wir sind akut suizidal.“--> 

Ich habe die Chance sie kunftig zu besuchen, um von 

ihnen zu lernen. Ausserdem sind sie im Aufbau einer 

Schule in Deutschland. 

Der „Lernort Erle - in Freiheit lernen“ ist ein Schule 

für individuelles und bindungsbasiertes Lernen,  in 

Basel. Sie ist u.a. ein Projekt vom Hyperwerk Alumni 

Ruben Kaan. Sie ermöglicht ein geteiltes Lernen in 

der Schule und Lernen zu Hause. Ihr Ursprung liegt 

z.T. in der Frei-lerner Bewegung. (https://lernort-

erle.ch. 03. April 2021) 

Das LM - Living Museum, das lebende Museum, ist 

ein Art Kunsthaus, Atelier oder auch Kunstasyl für 

Menschen mit psychischen Einschränkungen. Eines 

davon, ist der Psychiatrie St.Gallen in Will ange-

gliedert. (https://www.psgn.ch/therapien/kunstthe-

rapien/ateliers-living-museum-wil.html. 05.10.2020) 

Das LM ist gleichzeitig auch eine Bewegung, die 

sich der Verbreitung von Kunst-Asylen widmet, 

nach dem Vorbild des ersten LM in  New York. „Hier 

wird authentische Kunst geschaffen und gleichzei-

tig ausgestellt. Sie ist der Schönheit der Kunst und 

der Heilung gewidmet.“ (allg. LM-Society: www.li-

ving-museum.com) Das Ziel ist der Identitätswechsel, 

vom psychischen Kranken zum Künstler, in einer At-

mosphäre von Gemeinschaft, Solidarität und Kreati-

vität. (mehr in meiner Moduldokumentation Analyze!, 

2020)

Das Projekt „MußeOrte weltweit“ der Uni Freiburg 

(SFB) versucht «das schwer greifbare und wohl nicht 

abschließend definierbare Phänomen der Muße» zu 

finden und untersucht des Verhältnisses von Mus-

se und Wissenschaft. Es möchte eine interaktiven 

Karte Muße-Orte erfahrbar machen (Zahlreiche 

Personen beschreiben einen Ort, den sie jeweils mit 

Muße verbinden.) und zugleich einen Einblick in 

die wissenschaftliche Arbeit des SFB geben. (siehe 

unter: https://www.musseorte-weltweit.uni-frei-

burg.de/das-projekt/. 03. Februar 2021) --> beson-

ders Intressant: ihr Teilprojekt „Musse im schulischen 

Kontext: Förderung von Musse, Kreativität und seelischer 

Gesundheit durch eine achtsamkeitsbasierte Interven-

tion“. (siehe Endnote nr. 33)

New work ist eine Bewegung in der Arbeitswelt und 

Psychologie, die sich eine neue, moderne Art der 

Arbeit wünscht; flache Hierarchien, mehr Flexi-, 

Agili- und Individualität am Arbeitsplatz oder die 

bekannte „Work-Life-Balance“, neues „Mindset“ 

(Ansicht, Haltung) zu Arbeit anstrebt. Des Kon-

zepts Usrpungs ist der Wunsch einer Entwicklung 

eines Gegenentwurf zur vorherrschenden klassi-

schen Form des Kapitalismus. (https://karrierebi-

bel.de/new-work/ 20. Juni 2021)

NTP, Notfall- und Traumapädagogik  - ohne Gren-

zen ist Projekt, welches weltweite pädagogische 

Erste Hilfe für Kinder und Jugendliche in Kriegs- 

und Katastrophengebietet leistet. Es benutzt Me-

thoden, wie die des Child friendly Space (an einem 

möglichst geschützten Ort, wie in ein physisch 

speziell dafür eingerichtet Ort sein oder auch be-

stehende Plätze, wie in der Natur oder einem un-

gestörten Raum, wie in einem Zelt.) Darin werden 

jungen Menschen in ihrem musischen Ausdruck 

gefördert und können psychische Unterstützung 

erhalten. Eine Art Ort der Musse, als Raum für Po-

tentialentfaltung? (IINTP - Internationalen Institut

für Notfall- und Traumapädagogik: www.iintp.info/

web/ oder NTP-Verband: www.chtp.ch/de/home. 

03. Juni 2021)

Ein Ökodorf wird als eine bewusst und durch partizi-

pative Prozesse gestaltete Gemeinschaft, die durch 

lokale Besitzstrukturen geprägt ist und zur Wieder-

herstellung der sozialen und natürlichen Umwelt 

beiträgt, definiert. Darunter sind vier Dimensionen 

der Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie, Soziales 

und Kulturelles) integriert. (GEN - Globaler Dach-

verband der Ökodörfer: https://gen-europe.org oder: 

https://www.biorama.eu/das-leben-im-oekodorf/. 

13. Juni 2021)

Potential (lat. potentialis, möglich, nach Möglichkeit) 

wird als eine angeborene Begabung, Talent ange-

sehen, und besteht unabhängig davon, ob sie sich 

bereits durch eine Leistung manifestiert, also sich 

verwirklicht hat. (Hüther, Gerald. https://www.aka-

demiefuerpotentialentfaltung.org. 09. Feburar 2021)

Der Begriff Potentialentfaltung findet oft im Zu-

sammenhang mit Psychologie, Erziehung oder 

Lernkultur gebrauch. Unter einer (Lern-)Kultur der 

Potentialentfaltung wird eine Kultur verstanden, 

die Vielfalt zulässt und die eine Entfaltung der in-

dividuellen Potentiale und Kompetenzen ermög-

licht – eine Lernkultur, in der jedes einzelne Kind 

erlebt, dass es in seiner Einzigartigkeit genau rich-

tig ist und gebraucht wird. (Gerald Hüther; https://

www.akademiefuerpotentialentfaltung.org. 09. Fe-

bruar 2021)

Safe(r) Space bedeutet „sicherer Raum“. (auch: Safe 

Space, Safer Space oder Positive Space) Nennt sich 

ein Raum, indem sich Menschen, die sich margina-

lisiert fühlen, zurückziehen und in einem geschütz-

ten Rahmen austauschen dürfen. Ein Raum, der 

sozialer Exklusion entgegenwirken soll. (https://

www.bedeutungonline.de/safe-space/. 01. Februar 

2021)

(Radical) Self Care ist ein aktueller (Mode-)begriff 

und bedeutet Selbstfürsorge; meint Aktivitäten, die 

dem psychischen und physischen Wohlbefinden 

dienen und uns helfen, Belastungen und Stress aus-

zugleichen. (wie Yoga, Spazieren, Meditieren, auch 

mal Nein zu sagen, unsw.) „Self Care is the indivi-

dual practise of health management without the aid 

of a medical professional.“ (Murray, George. 1998. 

Health and Canadian Society: Sociological Perspectives. 

University of Toronto. (S. 279–280) und: https://www.

klaus-grawe-institut.ch/blog/selbstfuersorge-und-

was-daran-so-schwierig-ist/. 02.05.2021.)

Sich als Subjekte zu begegnen, heisst respektvoll, 

wertschätzend, verständnisvoll, wohlwollend, un-

terstützend, usw. in Begegnung zu treten. Potenti-

alentfaltung ist nur dann möglich, wenn Menschen 

einander als Subjekte begegnen, sich also nicht 

gegenseitig zu Objekten ihrer Bewertungen, Erwar-

tungen, Interessen oder Maßnahmen machen. (Hü-

ther, Gerald. https://www.akademiefuerpotentia-

lentfaltung.org/potentialentfaltung/. 09. Mai 2021)

Therapie, therapeia, bedeutet ua. ursprünglich 

«dienen» und ich verstehe den Begriff auch so für 

mich. (Wegner, Wolfgang. 2005. Enzyklopädie Me-

dizingeschichte. Berlin/ New York: De Gruyter. (S. 

486.))

Als die vierte grosse Revolution in der Psychiatrie, 

nennt die WHO (World Human Organisation) das Li-

ving Museum Konzept (der Identitätswechsel). Die 
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Äquivalentausbildung in „unternehmungslustiger 

Führung“, mit externem Klassenzimmer in Kapstadt, 

Südafrika, Dänemark, usw. (https://www.7generati-

ons.com/transforming-education/kaospilots-switzer-

land. 03.06.2021) Heute nennt sich die Schule 7Gene-

rations. (https://www.7generations.com, 03.06.2021) 

Das Konzept stammt aus Dänemark. (https://www.

kaospilot.dk. 03. Juni 2021) 

Das israelische Kibuzz Harduf ist eine der Urspruns-

quellen meiner Inspiration und Anfängen meines 

Forschens. Es ist eine Art Ökodorf, indem die Kin-

dergärten, Schulen; Grundschulen, Theater-, Kunst - 

und Therapieschulen, die Demetergärten, die sozia-

le Institutionen und Wohnhäuser, Zelte und Jurten, 

in stetigem Austausch sind; von den zum Teil selbst-

angepflanzten Nahrungsmittel, den Kunstwerken, 

bis zu den finanziellen Mittel. --> Das Projekt ins-

piriert mich so, dass ich es in meinem Motivations-

schreiben für die Aufnahme am Institut Hyperwerk 

als mögliche Zukunftsvison betrachtete (siehe S.26). 

(http://www.harduf.org.il oder: https://www.frei-

willig-freiwillig.de/angebote/interkulturelle-lebensge-

meinschaft-im-kibbuz-harduf, 5.6.2021. 20. Juni 2021)

Das (Ur-)Volk der Kogis lebt zurückgezogen in den 

Wälder Kolumbiens. Es sei eines der letzten Urvöl-

ker, die auf unserem Planeten noch sowie vor Jahr-

hunderten, im Einklang mit der Natur lebten. Sie 

haben eine Kultur, die seit nie in einem wirklich gro-

ßem Maße zerstört worden ist. (sinngemäss: Buch-

holz, Lucas. 2021. Kogis - wie ein Urvolk unsere mo-

derne Welt inspiriert.) „Die Kogi halten uns teilweise 

für ziemliche Vollidioten. Sie haben für unser Verhalten 

nur zwei mögliche Erklärungen: Entweder haben wir 

Spaß an Zerstörung oder wir sind akut suizidal.“--> 

Ich habe die Chance sie kunftig zu besuchen, um von 

ihnen zu lernen. Ausserdem sind sie im Aufbau einer 

Schule in Deutschland. 

Der „Lernort Erle - in Freiheit lernen“ ist ein Schule 

für individuelles und bindungsbasiertes Lernen,  in 

Basel. Sie ist u.a. ein Projekt vom Hyperwerk Alumni 

Ruben Kaan. Sie ermöglicht ein geteiltes Lernen in 

der Schule und Lernen zu Hause. Ihr Ursprung liegt 

z.T. in der Frei-lerner Bewegung. (https://lernort-

erle.ch. 03. April 2021) 

Das LM - Living Museum, das lebende Museum, ist 

ein Art Kunsthaus, Atelier oder auch Kunstasyl für 

Menschen mit psychischen Einschränkungen. Eines 

davon, ist der Psychiatrie St.Gallen in Will ange-

gliedert. (https://www.psgn.ch/therapien/kunstthe-

rapien/ateliers-living-museum-wil.html. 05.10.2020) 

Das LM ist gleichzeitig auch eine Bewegung, die 

sich der Verbreitung von Kunst-Asylen widmet, 

nach dem Vorbild des ersten LM in  New York. „Hier 

wird authentische Kunst geschaffen und gleichzei-

tig ausgestellt. Sie ist der Schönheit der Kunst und 

der Heilung gewidmet.“ (allg. LM-Society: www.li-

ving-museum.com) Das Ziel ist der Identitätswechsel, 

vom psychischen Kranken zum Künstler, in einer At-

mosphäre von Gemeinschaft, Solidarität und Kreati-

vität. (mehr in meiner Moduldokumentation Analyze!, 

2020)

Das Projekt „MußeOrte weltweit“ der Uni Freiburg 

(SFB) versucht «das schwer greifbare und wohl nicht 

abschließend definierbare Phänomen der Muße» zu 

finden und untersucht des Verhältnisses von Mus-

se und Wissenschaft. Es möchte eine interaktiven 

Karte Muße-Orte erfahrbar machen (Zahlreiche 

Personen beschreiben einen Ort, den sie jeweils mit 

Muße verbinden.) und zugleich einen Einblick in 

die wissenschaftliche Arbeit des SFB geben. (siehe 

unter: https://www.musseorte-weltweit.uni-frei-

burg.de/das-projekt/. 03. Februar 2021) --> beson-

ders Intressant: ihr Teilprojekt „Musse im schulischen 

Kontext: Förderung von Musse, Kreativität und seelischer 

Gesundheit durch eine achtsamkeitsbasierte Interven-

tion“. (siehe Endnote nr. 33)

New work ist eine Bewegung in der Arbeitswelt und 

Psychologie, die sich eine neue, moderne Art der 

Arbeit wünscht; flache Hierarchien, mehr Flexi-, 

Agili- und Individualität am Arbeitsplatz oder die 

bekannte „Work-Life-Balance“, neues „Mindset“ 

(Ansicht, Haltung) zu Arbeit anstrebt. Des Kon-

zepts Usrpungs ist der Wunsch einer Entwicklung 

eines Gegenentwurf zur vorherrschenden klassi-

schen Form des Kapitalismus. (https://karrierebi-

bel.de/new-work/ 20. Juni 2021)

NTP, Notfall- und Traumapädagogik  - ohne Gren-

zen ist Projekt, welches weltweite pädagogische 

Erste Hilfe für Kinder und Jugendliche in Kriegs- 

und Katastrophengebietet leistet. Es benutzt Me-

thoden, wie die des Child friendly Space (an einem 

möglichst geschützten Ort, wie in ein physisch 

speziell dafür eingerichtet Ort sein oder auch be-

stehende Plätze, wie in der Natur oder einem un-

gestörten Raum, wie in einem Zelt.) Darin werden 

jungen Menschen in ihrem musischen Ausdruck 

gefördert und können psychische Unterstützung 

erhalten. Eine Art Ort der Musse, als Raum für Po-

tentialentfaltung? (IINTP - Internationalen Institut

für Notfall- und Traumapädagogik: www.iintp.info/

web/ oder NTP-Verband: www.chtp.ch/de/home. 

03. Juni 2021)

Ein Ökodorf wird als eine bewusst und durch partizi-

pative Prozesse gestaltete Gemeinschaft, die durch 

lokale Besitzstrukturen geprägt ist und zur Wieder-

herstellung der sozialen und natürlichen Umwelt 

beiträgt, definiert. Darunter sind vier Dimensionen 

der Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie, Soziales 

und Kulturelles) integriert. (GEN - Globaler Dach-

verband der Ökodörfer: https://gen-europe.org oder: 

https://www.biorama.eu/das-leben-im-oekodorf/. 

13. Juni 2021)

Potential (lat. potentialis, möglich, nach Möglichkeit) 

wird als eine angeborene Begabung, Talent ange-

sehen, und besteht unabhängig davon, ob sie sich 

bereits durch eine Leistung manifestiert, also sich 

verwirklicht hat. (Hüther, Gerald. https://www.aka-

demiefuerpotentialentfaltung.org. 09. Feburar 2021)

Der Begriff Potentialentfaltung findet oft im Zu-

sammenhang mit Psychologie, Erziehung oder 

Lernkultur gebrauch. Unter einer (Lern-)Kultur der 

Potentialentfaltung wird eine Kultur verstanden, 

die Vielfalt zulässt und die eine Entfaltung der in-

dividuellen Potentiale und Kompetenzen ermög-

licht – eine Lernkultur, in der jedes einzelne Kind 

erlebt, dass es in seiner Einzigartigkeit genau rich-

tig ist und gebraucht wird. (Gerald Hüther; https://

www.akademiefuerpotentialentfaltung.org. 09. Fe-

bruar 2021)

Safe(r) Space bedeutet „sicherer Raum“. (auch: Safe 

Space, Safer Space oder Positive Space) Nennt sich 

ein Raum, indem sich Menschen, die sich margina-

lisiert fühlen, zurückziehen und in einem geschütz-

ten Rahmen austauschen dürfen. Ein Raum, der 

sozialer Exklusion entgegenwirken soll. (https://

www.bedeutungonline.de/safe-space/. 01. Februar 

2021)

(Radical) Self Care ist ein aktueller (Mode-)begriff 

und bedeutet Selbstfürsorge; meint Aktivitäten, die 

dem psychischen und physischen Wohlbefinden 

dienen und uns helfen, Belastungen und Stress aus-

zugleichen. (wie Yoga, Spazieren, Meditieren, auch 

mal Nein zu sagen, unsw.) „Self Care is the indivi-

dual practise of health management without the aid 

of a medical professional.“ (Murray, George. 1998. 

Health and Canadian Society: Sociological Perspectives. 

University of Toronto. (S. 279–280) und: https://www.

klaus-grawe-institut.ch/blog/selbstfuersorge-und-

was-daran-so-schwierig-ist/. 02.05.2021.)

Sich als Subjekte zu begegnen, heisst respektvoll, 

wertschätzend, verständnisvoll, wohlwollend, un-

terstützend, usw. in Begegnung zu treten. Potenti-

alentfaltung ist nur dann möglich, wenn Menschen 

einander als Subjekte begegnen, sich also nicht 

gegenseitig zu Objekten ihrer Bewertungen, Erwar-

tungen, Interessen oder Maßnahmen machen. (Hü-

ther, Gerald. https://www.akademiefuerpotentia-

lentfaltung.org/potentialentfaltung/. 09. Mai 2021)

Therapie, therapeia, bedeutet ua. ursprünglich 

«dienen» und ich verstehe den Begriff auch so für 

mich. (Wegner, Wolfgang. 2005. Enzyklopädie Me-

dizingeschichte. Berlin/ New York: De Gruyter. (S. 

486.))

Als die vierte grosse Revolution in der Psychiatrie, 

nennt die WHO (World Human Organisation) das Li-

ving Museum Konzept (der Identitätswechsel). Die 
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Abb. 15 Die online Karte des Projekts MusseOrte - weltweit. 

Abb. 16 Die Spielraum 21 Schüler:innen sehen sich selbst im Video TraumSchule und sind berührt von der 

Ursprungsbedeutung von Schule.

erste Revolution, wird als die Befreiung von den Ket-

ten und Zwangsmassnahmen angesehen, die Zweite, 

als die Psychoanalyse von Freud und Jung, die Drit-

te, als die Einführung der Psychopharmaka. (www.

living-museum.com. 11. Juni 2021.) (Mehr in meiner 

Moduldokumentation Analyze!, 2021)

Verschiedene Zitate.
„I came to theory because I was hurting - the pain wit-

hin me was so intense that i could not go on living. I 

came to theory desperate, wanting to comprehend - to 

grasp what was happening around and within me. Most 

important, I wanted to make the hurt go away. I saw 

in theory then a location for healing.“ (Hooks, Belle. 

1994)51

„15.000 Srunden verbringt ein durchschnittliches 

Kind in der Schule. Nirgendwo anders wird die nächs-

te Generation so geprägt. Nirgendwo gibt es gößeres 

Potential, die Gesellschaft zu stärken.“ (Schumann, 

Christoph. 2015. SCHOOL OF TRUST, Film.)52

«Was die Kinder betrifft, betrifft die Menschheit»

(Montessori, Maria. 1932)
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«(…) DASS DER MENSCH SICH 
WAGT, SICH SELBST ZU SEIN,  

SEIN INDIVIDUUM ZU ERKENNEN 
UND STOLZ AUF SEINE «ANDERS-

ARTIGKEIT» IST.» 

(Regentag dunkelbunt Friedensreich 

Hundertwasser. 199455)

Abb. 17 -19 Silberschmidt, Azura. 2021. ISOlala 3006 Tag, auf Spielgerät; Hängemattte aus Feuerwehr-

schläuchen, Diplomprojekt Marco Alessio.
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