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SZI Erwachsene untereinander nehmen sich ja oftmals nicht mal ernst.
Müller: Stimmt, aber esmuss schon so
N a c h g e rf a g t
sein, dassman sieh der Macht vernüLnftiger Argumente beugt r.rndnicht den Argumenten der Macht. Man braucht aber
Zeit. Viele Eltern bringen die Zeit nicht
auf , sich mit ihrem Iünd hinzusetzen und
über Dinge zu reden,die esbewegt.
SZ: Wer philosophi,ertam besten mit
Kindern?
Müller: EigentFürden ostwestfälischenGrundschullehlich jeder. Besonrer Hans-JoachimMüller, 56, können
{riih aanr rr Äami*
ders Großeltern
Kin.l.r
där ii^h+
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vvilsY
".
sind prädestiniert
gen,Erwachsenen
Löcherin den Bauch
dafirr. Sie haben
zufragen.Erist LeiterderArbeitsgemeinZeit, Lebenserfahschaft,,Philosophieren
mit Kindern".
An
rung und stellen in
diesemWochenende
erklärter in Vlotho
der Regel gegenEltern,Erziehernund Lehrern.warum
über den Iändern
Kinderdie Dingehinterfragen.
keine Erziehungsansprüchemehr.
SZ:HerrMüIler,gibteszwischenRechSZ: Wie fridelt
nenund Sportfür i-Mtinnchenbald ein
MüIler. Foto: privat
man ein Gesprdch
StündchenPhilo sophie?
mit Enkeln ein?
MäLller:Nein, daJsol kein UnterrichtsMüller: Wir stellenfest, dassimmerwefach werden: Es geht darum, philosophischeZugänge zu Themen zu erschließen. niger Kinder Fragen stellen. Das hat
auch damit zu tun, dassErwachsenewie
Nicht zusätzlich, sondern integriert.
SZ:Ist esni;chtwichtiger, Kindem erst Lehler den I'*incierrrfast nur Flagen stelrnal Lesenund RechnenbeizubrinqenT 1en,derenAntwort sie kennen.Das färbt
Müller: Dasiollte man nicht ge-genei- auf die l(ü:der ab. Dann muss man selber
nander stellen. Spracheund Denken ste- fragen.Vielleicht beimAnblick eineswelhen in Zusammenhang. Sprache ist die ken Blumenstraußes, ob Blumen glückunmittelbare Wirklichkeit des Gedan- lich seinköruten?Da hat man ein komplekens. Meine Erfahrung ist, dass Kinder, xes Thema angefasst.Bei den meilten
die im Denken Fortschritte machen, sich Kindern ist die Antwort natiirlich: ia.
SZ:,Welche
Fehlerkann der Erusachsesprachlich besserartikulieren können.
SZ: Ab welchemAlter können Kinder ne im Gesprächmit Kindern machen?
Müller: Wir tendieren dazu, gleich Erphilosophieren?
Müller: Vorschule. Gewisse Fähiekei- klärungen abzugeben,wenn ein Kind etten müssen da sein. Erste interesJante was fragt. Damit wird ihm die MöglichFragen tauchen mit drei, vier Jahren auf. keit genommen,sich selbst mit der Frage
Das si-rrddie berühmten Warum-Fraqen. zu beschäftigen. Man sollte zurückfraSZ: Wel.cheFnhigkeitenbrauchi äen, gen: Wie meinst du das?Was denkst du
darüber?Dann wird das Kind selber eine
um mit Kindern zu philosophierenT
Müller: Um zu ittllosoinieren, oder Antwort entwickeln. Das ist das philosoum schlicht nachdenkliche Gesprächezu phischeHebammenprinzip. Nlanirolt Geführen, mussman vor allem dem Kind et- danken zum Vorschein und setzt nicht
was zutrauen, nämlich eigenständig zu den Trichter auf und füllt ein.
denken. Man muss es ernst nehmen.

Wielernen
Kinder
zuphilosophieren,
HerrMüller?

Interuiew : Mar cus Riechmann

