Hallo ich bin Elke,
ich leite den
Weiterbildungsverein Diesterweg
Hochschule*

Im März 2020 ...

und möchte für
den Adventskalender 2020
von wirlernenonline.de ein
Learning dieses besonderen
Jahres erzählen:

hatten wir die Idee für eine Kampagne: Wir hatten das dringende Bedürfnis, den zum
gemeinsam-daheim-Bleiben gezwungenen Familien Unterstützung zu bieten und Kindern
daheim einen Kanal für ihre Gefühle zu eröffnen. Damit Angst, Trauer, Zorn und Sehnsucht
einen künstlerischen und kreativen Ausdruck bekommen dürfen, und die Kinder zudem
Vorfreude entwickeln können auf gemeinsame Projekte mit ihren MitschülerInnen und
FreundInnen in der Zukunft. Wir entwickelten eine 7-Tage-Schatzsuche mit täglichen
Videos, die wir zu Ostern veröffentlichten.
Für uns war die Kampagnenerstellung eine intensive und
schöne Erfahrung, wir steckten
sehr viel Arbeit und Zeit in
etwas, wovon wir nicht wussten,
ob es jemand nutzen wird,
wieviele Menschen es erreichen
wird, wissend, dass unsere
Reichweite begrenzt ist.
Es gab viele wunderbare
Reaktionen, begeisterte Menschen, die die Idee toll fanden
und die sich dafür bedankten,
allerdings nicht so viel digitale
Interaktion, wie wir uns gewünscht haben, vor allem
im Hinblick auf künstlerische
gemeinsame Projekte im
Nachgang.
Doch zum Glück war das gar
nicht so wichtig, denn wir
stellten (mal wieder) fest, dass
es eine tiefe Befriedigung gibt,
etwas zu tun, weil die klare
Überzeugung besteht, dass es
getan werden soll. Absichtslos, ohne auf ein bestimmtes Ergebnis zu schielen, sondern
es einfach rauszuschicken und damit loszulassen, in dem Fall in die digitale Welt.
Das Erlebnis des Machens und dass wir Energie für etwas zur Verfügung stellen konnten,
Energie für Menschen, denen diese gerade vielleicht fehlt, war ein sehr gutes Gefühl.
Ein Learning also, sicher nicht neu, aber immer wieder wichtig:

Nicht erst lang ergründen, ob sich etwas „auszahlen“ wird, sondern
sich daran freuen, dass man es machen kann und loslegen.
Und ein nächstes Learning dazu ist (auch nicht neu), dass es in der digitalen Welt
mindestens so schwierig ist, gesehen und gehört zu werden wie in der analogen,
aus dem paradoxen Grund, dass es so viel tolle und - vor allem seit Corona mit
den Hackathons und Barcamps - noch mehr vielseitige und fantastische Bildungs-,
Lern- und Beteiligungsangebote gibt. Und dass es - auch das wie im analogen -

um Gemeinschaft, um unser Miteinander, um Netzwerken,
Kooperation und Zusammenhalt geht. In diesem Sinne:
euch allen ein frohes gesundes Jahresende!

Diesterweg Hochschule e.V.
BILDUNG FÜR DIE ZUKUNFT
*hier gibt es Infos zum Verein:

www.diesterweghochschule.de
Und hier ein paar zu mir,
Elke Brüsch: www.ellementar.de

die Schatzsuche
ist zeitlos und kann
momentan womöglich
wieder hilfreich sein,
außerdem tut es ja
immer gut, Emotionen
nachzuspüren ;)
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Ach, und ...

