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EinSeminar
in Vlothoermuntert
Lehrer,
mitGrundschülern
zu philosophieren

,,Denkenkannmanlernen"
Vlotho - Die Philosophie kommt
che ich einen Bogenum das, was nehmen, Denken und Handeln in der Schuleallenfalls am Rande das Kind wissen wollte. Also wür- drei Kompetenzen,die den Kinvor. Doch das Interesse daran de ich zunächst einmal die Fraee dern auch in anderenFächernzuwächst. In NRW bieten derzeit zurück geben: Was meinst d-u gute kommen.
400 Schulenin den Klassen9 und denn? Und schon ist das Kind he
WamS: Wie philosophieren
lhre
10 das Fach Praktische Philoso rausgefordert, eigene Gedanken SchüIerdennso?
phie an. Ein Seminar in Motho
zu entwickeln.- eine grundlegen- Müller: Eine zweite ICassesollte
will Erzieher und Pädagogener- de Voraussetzuns däs Phitöso einmal das Wesen der Steine ermutigen, schon viel früher mit
pnlerens.
kunden. JedesKind brachte einen
dem Philosophieren anzufangen. WamS: Ist esleichter,mit Kndern
Stein mit, erklärte, warum es ge
Der Referent Hans-ToachimMül- zu philosaphieren
als mit deren
radediesenausgesucht
hatte und
ler, Grundschullehier und Leiter Eltern?
beschriebdessenBesonderheiten.
der Arbeitsgemeinschaft,,Philoso Müller: Ja und nein. Leichter,weil Auf die Frage,was denn bei allen
phieren mit Kindern", erläutert Kinder eine Fähigkeir haben, die Steinengleich sei.sagte
ein Kind:
walum.
bei Erwachsenenabnimmt: zu Alle Steine sind rot. Ein
Junge
WELT am SONNTAG:
warf dann ein, inän haSind Er stklässlernicht
be ihm beim Besucherein bisschen überfor dert
ner Tropfsteinhöhle ermit der Frage:Wasist
klärt, dass die Steine
der Mensch?
dort wachsen würden.
Hans-Joachim MülUnd wenn etwas wachler: Wieso?Sechs-,sie
se, könne es doch nichr
benjährige Kinder be
tot sein. Schon hatten
schäftigen sich doch
wir die schönsteZwickohnehin damit, vielmühle, und die Kinder
leicht nicht in dieser
musstenplausibieGrünabstrakten Form, sie
de ftr die eine oder die
ffagen eher: Wer bin
andere Sichtweise su'
ich? Es kommt nur dachen. Und so ent\,vickelrauf an, wie wir auf
o ten sie eigene Iftiterien
solche Fragen einqe
frir Anrworten auf die
hen
beziähuneswii-über- Das sokratischeGespräch- mit Abc-Schützenmöglich Frage, ob etwas tot oder
se ob wir sie
lebendig ist.
haupt wahrnehmen.
staunenüber die Welt, mit Aristo
WamS: Kingt na& einerfür Sie
WamS: Wie gehenErwachsene
teles formuliert: Anstoß zu neh- anstrengenden
Schulstunde.
normalerweisedamit um?
men am Sein des Seienden. Müller: Wenn sich Kinder kritisch
Müller: Oft wird so eine Fraseals Schwerer fällt den Kindern das denkend den Unterrichtsgegenaltklug und nicht kindgemäß at> Methodische: abstrakt und lo
ständen nähern, löst das freilich
gewehrt.Andere speisendas Kind gisch zu denken, zu argumentie nicht immer nur
Freudebei Lehmit trivialen Antworten ab. Wie
_ren, Begriffe kIären, Analogien rern aus.Aber ich halte das philo
der andere versuchen, eine um- bilden.
sophieren mit Schülern flir ein
fassende Antwort zu geben und
WamS: Auf all dasachtenSiebei
wirksamesMittel gegendas Burndem Kind das Denken zu ersDa- Grundschülern?
out-Syndrom,das ja auch damit
ren. Meistensfehlt es an Zeit uhd Müller: Selbstverständlich.
Es soli zu tun hat, dassman sich inhaltLust, sich einer solchen Frage zu ja kein Gelaberewerden. Und die lich ausgebrannt {lihlt
und Stoffe
stellen.
Kinder begreifen sehr schnell, zum x-ten Mal wiederholt. Lehrer,
WamS: WasmachenSieT
dass man auch das Denken ler- die mit Kindern philosophieren,
Müller; Nehmen wir eine der be
nen kann.
wissen nie, wie das 'aussehen
rüchtigten Warum-Fragen. Wa- WamS: Kinder sollenyor allem
wird, was sie da angezette-itharum regnet es?Man kann nun ei- rechnen,schreiben
und lesenlernen.
Den.
ne naturwissenschaftlich ausge DasmagischeWort heitStKernkompeDasGesprtich
führte
feilte Erklärung abgeben. Aüer tenz.Verschwenden
Sienicht kostbare
AndreasFasel
vielleichr hat däs Kiid sar nicht
Unterrichtszeit?
Lernwerkstatt,,Philosophieren
mit
darauf abgezielt, sondärn eine Müller: Eher im Gesenreil.Denn
Kindern"für Pädagogenund lnteresSinnffage gestellt. Wenn ich dann was braucht man Zum Philoso
sierte,7. und 8. 2. im Juoendhof
den Wasserkreislauf erkläre. ma- phieren? DifferenzierendesWahrVlotho,05733/923622-
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