
 
 
 
 
 

Liebe Schulgemeinschaft! 

#einweiterercoronatag. 

Anders lässt sich die Situation kaum beschreiben. Wir bewegen uns weiter zwischen übergeordneten  Struk-
turen und auferlegten Regeln mit begrenztem Einfluss oder individueller Durchsetzungskraft. 
An und für sich sind die Bereiche:  

 

 

 

 

 

ebenbürtige Grundbedürfnisse unseres Lebens1. In den Zeiten der Pandemie werden jedoch unsere 
menschlichen Bedürfnisse nach Harmonie und Geborgenheit sowie nach Inspiration und Leichtigkeit immer 
weiter in den Hintergrund gedrängt und die anderen Bereiche in unterschiedlicher Intensität überbetont. Un-
sere Suche nach Maßnahmen gegen aufkommende Einsamkeit und die Suche nach Lustgewinn werden 
dadurch immer stärker. Die Angst vor Sinnverlust wächst. Wir geraten aus dem Gleichgewicht. 

Zunehmende erlebe ich mich als funktionstüchtig und höre mich auf die Frage: „Wie geht es Dir?“ antworten: 
„Läuft.“ Und es stimmt: Schlafen, arbeiten (vielleicht auch noch länger arbeiten, weil ja „alles“ andere ausfällt), 
einkaufen, kochen, schlafen und das alles oftmals an einem Ort: zu Hause.  
Im Kopf kreiselnde Gedanken darum, was noch zu erledigen oder morgen zu tun ist, um immer wieder neuen 
Vorgaben zu entsprechen. Dazu die permanenten Informationen über die Medien, welche neuen Verordnun-
gen zur Diskussion stehen und an welche es sich dann schlussendlich wirklich zu halten gilt. Die Erfüllung 
familiäre Erwartungen oder die des eigenen Anspruchs kommen dann noch on top. Wir richten uns dabei oft 
nach den vorgegebenen Strukturen und sind bestrebt die Regeln zu erfüllen, um unseren minimalen Einfluss 
gelten zu machen und so wieder Selbstwirksamkeit zu erleben. Aber ist Funktionieren wirklich alles, was 
selbst in dieser Zeit möglich ist? 

Im größten Stress vergessen wir oftmals uns selbst die Blumen auf den Tisch zu stellen und so unseren 
„grünen Bedürfnissen“ zu folgen. Ändern wir heute unseren Kurs. Der „Lolli-Test“ ist bisher sprichwörtlich in 
aller Munde. Gerade hier schreit es doch danach Lust und Leichtigkeit erleben zu lassen und Harmonie zu 
stiften. Denn ich denke bei dem Wort „Lolli-Test“ nicht als erstes an einen großen, pappigen Wattestab. Bei 
„Lolli-Test“ sehe ich eine schwarz-weiße Maserung vor meinen  Augen, habe beim Wort „Lolli“ bereits einen 
erhöhten Speichelfluss sowie den süßlichen Lakritz Geschmack schon auf der Zunge. Ich denke an meine 
Frisörbesuche als Kind, erinnere mich an die mit kleinen, roten Lollies gefüllte Bonboniere oben auf der 
Theke und ertappe mich bei dem Gedanken zum nächsten Büdchen zu gehen, um... 

In diesem Sinne: hoffe, dass auch Du gerade in diesen Zeiten immer wieder neu inspiriert wirst und Momente 
der Leichtigkeit, Harmonie und Geborgenheit erlebst. Lust auf einen Lolli? 

Ihre / Eure schulseelsorgende Sonja Peters 

 
1 Vgl. Frank Ertl: „Auf Kurs“- Podcast vom 19.3.21„ Lebenskrisen – wie erkennt man sie und was machen sie mit uns?  
https://frank-ertel.podigee.io/page/2 


