Kinderwissen:Selbstdenkenmachtschlau
DenkenstattZwang
Rundefiir Viertldässler- Selbstständig
sr.ou c Philosophische
a D zwlsctlEiAH /flG - Eine
sloß€runde TafelausEicheist
SchauplaE des Auftakes
einer aktuetlen Veranstaltunssreihe im Haus Blandstätier. unweit des Zwischenalner Meeres.Die Tafelist sogar so gloß, dasseinigeder 19
Besuch€rMühe haben, ihe
Stühlezu erldimmen,ihre Stifte auf dem mächtiSen Tisch
abzuleqenund die Runde zu
üherblicken. Dies hat aber
weniqer mit der Größe des
MobiiiBrs als mit der Größe
der Besuchetzu tun. Diesebesuchenüberwiegenddie vierte Klasseund sitzennormalerweise auf kleiDeren Sitzmöbeln in den GrundschuleDder
Gemeinde.
SplolorbcheHehntührung
als Be"Philosophieren
standteil
wissenschaftlicher
Grundbildung", so der Name
des Proj€ks nach dem Konclubs, wie
zeDt des IasDers'
-philosophischen
Miiler seine
GesDrächsrundenfliI Kinder
hetiielt hat. Etwas einfacher
denken
aussealrück!,,Selbst
macht schlau", so sagt Projekleiter Hans-loachim Müller. Es solle versucht werden,
außerhalb eines schulischen
Rahmens spielensch an die
Pbilosophie h€nnzufilhrcn.
,,Eseeht hier weniser um das
verr;ineln von Sdrutwissen,
vielmehr soll dasselbstständige Denlcn ünd die Lust am
Fragen stellen angeregtwerden", fuhft der pensioniene
Gymasiallehrer'lr,eiteraus.

Kind€r fteiwilig hier
Obwohlder spaß alsonicht
zu kurz kam, wurdein der Fol
ge auch emsthaft diskutiert.
Die Definition von GIückwar
dasThemader Sitzung.Dabei
ging es um die Relativitätder
von Begriffen.,JeBedeutung
der hat eine andere vorstellunq von clück", wie Kulslei'
ter l,{ülter eszusammenlassl
Mlttwoch wlrd dlBkutleit
Zum PhilosophierenweF
den die viertklässler noch
ausreichendGelegenheitbe-ttotDpgtsIr.de!:'1s41tleden wocnen wlro lmmer am
Mittlornh (3./10./17. Novem
ber) diskutiert. Themen wer'
den unter anderem ,,Frcund
schaft" und ,,Identität" sein,
so Müller Dabei sei er oft erstaunt über die Gedank€ng?inge,die von den Kindern
GrundschülerausZwi_
im HausBrandstätter:
vollzogenwerden.,,ManchPhilosophieren
mal kdmm€n sieden weisheilvlüller(hinten).
mit Hans-Joachim
schenahn
ten berühmter Philosophen
,,Eskommt auf die Fragen wuchsphilosophendurchweg erstaur ich nah", sagl er bean, nicht auf die Äntworten", in nachdenlliche Posen, ei!druckt.
um iriBressiene Kinder zu
wie es der kleineArne mit sei- wenn sich auch der ein oder
ner Antwort auf die Frage andereein Grinsennicht ver- ffnden, hatte Müller im vornach dem wesen der Philoso- kreifen konnte. und über- feld an den Grundschulenin
phie gleich zu Beginn auJden haupt'Philosophie 8efällt der GemeindeStundengeleiPunk bringt. Und in der Tat: mir vi€l besserals Mathe", tet, anscliließend Einladun'
Philosophie bedeutet firr de sagt der zehnj?ihrigePer'Ove gen verteilt. Der laspers'Club
ist ein Projekt, geüagen von
kleinen Besucherlaut eigener
zUI Förde"
Aussagevor allem zu fragen
,,Und m€ine Playstation der ,,G€sellschaJt
und Spaßzu haben,sod€rTe- hat meine Mutter eh einkas- runq des Philosophierensmit
nor Und Spaß hatten die siert, weil ich mich mit mei- Kindem in Deutslhiand , der
ltiertkl?jssle! besonders, als nem Bruder gestritten habe", Universität Oldenburg und
sie zu einem Standbilderstar- sch€rzt Tom, ebenlals zehn der crundschule in Frieren so ten, welchesdie Philo- Jahrealt, auf die Frage,ob er dichsfehn. Es wtd ffnanziel
sophie repräsentieren soll denn serne hier 6ei.Und das von der E\ IE-Stiltung unterHiirzu warfen sich die Nach
war ei schließlich sind alle stätzt.ÄrvJ
? 19..t0,ZOl0

