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KleinePhilosophenunter sich
xtro:n Gesprächsrunde
|aspersClub gehtzu Ende- WeiterePrcjektegeplant
l8 SchüLlerinnen
und
philosophieren
Schüler
rnit Hans-JoachimMtiller im Haus Brandstätter. Nun erhielten die
Teilnehmerein Zertifikat.
VONSTEPHANIE
BREIVER
aD
lSCHEfUüil-Können
Blumen dücklich sein? cibt
es das liichts? Was ist serecht?In insgesamtsechs6,
sprächsrunden pbiosophier,
ten l8 Kinder gemeinsammit
Kusleiter Halls-Ioachim Müllet übet genau dieseFragen.
Seit Septembertrafen sich
dre Neun- bis ZwöiE?ihrigen
aus vier Schulenim Iaspers
Club. ,,Getadeim Unterricht
kommt das thema Philoso,
phie oft zu kuiz", weiß MülIe! d€r selbst t€b.rer an d€r FreutensichüberdasZertifikat:die MädchenundJungen
der philosophierunde
mit HansGrundschule
Frie&ichsfehn
Joachim
I\4üller,
Dr.Reinhard
SchulzundDr.ArnoSchilling(hinten,vonlinks).
_
ist,
Frage in die Snrl keisrunde qermeisterDr Arlro Schilline der Schulemachenwir so et"
Freude am Phlloaophleren
geworfenwurde ,,cibt es auf una Prot Or. neintrara Scmü was nicht. Schade,dass der
Sohatte er schonlange die philosophjscheFrageneigenG vom Institut fijr Philosophie laspers Club nun vorbei ist",
Idee den Kindem außeßchu- lich €ine A.ntwort?'fraste
sich in Oldenbürqübeneichten zu berichtete die zehni?ihiqe
-äuß€rt
lisch die Möglichkeit zu bie- Maximilian.'leder
die6em Anlis a.Ien teilneh" Wiebk€.
teJl ihre Freude am Philoso- seine Meinung. Ieder denlt menden Kindem ein ZertiffDoch auch im nächsten
phieren auszu.leben.
,,DerUn- anders",!€rsuchte die neun- kat.
Jahr gibt es fijr Kinder emeut
terschi€dzwischenErwachse- jährige Filü zu erklften.
die Möglichkeit in einer kleineh und Kindem ist .hier Wenn es nach den Kindem Fortsetzung In Februar
nen Runde zu philosophiemeist dcht so groß,wie man ginge,hätten die G€sprächs- ,,Esist wirklich toll, wie of- ren. ,"{b Februarist eine Fortmeint. Geradedie crundschü- stundenicht lang genugsein fen und selbstbewusst
die Kin- setzung der C€sprächsrunde
ler haben den Drang.Dinge köruren. Ir[ner wieder neue der über philosophischeThe- . g€plant. Und auch in Edezu hinErftagen", erklirte der Fragenstellen sich.
men diskutieren", äüßerte wecht und Oldenbtüs sind
Grundschullehrer
Nun ging das€rstmaligan- sich Schulz begeistert. Den :ihl iche Projeke vdrqeseSo war es kein Wunde! geboreneProiekt allerdines kleinen Teilnehmem bmchte hen , erkl?ine Hans.Ioa;him
dass die alles entscheidende zu Ende.Schir;nheffund Bü;- der Kusus sichdich Spaß:,,ln Mtiller.

