,,Wernichtfragt,bleibtdumm"
Hans-JoachimMülier will Iünder philosophierenlassen/ ,,KönnenBlumen glücklichsein?"
Minden(mt).Lesen,Schreiben,Rechnen
sind die
Kernkompetenzen,
in denenGrundschüler
unterrichtetwerden.Dasmuss
längstnichtallessein,findet Hans-Joachim
Müller.
Erwill Kinderphilosophierenlassen.
Fürden Leiter
derArbeitsgemeinschaft
Philosophieren
mit Kindern
könnenKindergar nicht
früh genugdamit anfangen,Erwachsenen
Löcher
in denBauchzu fragen.
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Der Grundschuliehreraus Bad
Zwischenahnhat am Wochene n d ei m fu g e n d h oVf l o t h oi n e i nem Seminar iür den LandschaftsverbandWestfaien-Liope seineldeenvorgerragen.
Mit
dem 56-jährigen Pädagogen
sprach MT-Voiontär Marcus
Riechmann.
Herr Müller, gibt es zwischen
Rechnenund Sportfür i-Männchenbaldein StündchenPhilosophie?
Nein, dassoll kein Unterrichtsfach werden. Es geht darum,
philosophische und ethische
Zugängezu Themen zu erschließen.Das läuft nicht zusätzlich.
sondernintegriert.
Bleibt im Lehrplanüberhaupt
Zeit, um sich Gedanken zur
Welt und zum Sinnzu machen?
Das ist eine Frage des Standpunktes.WennneunzigProzent
der I{asse das Einmaleinsbeherrschen, kann man weiter
r e c h n e n ,b i s e s a l l e k ö n n e n .
Man kann aber auch differenzieren und mit zehn Prozent
Rechnenübenund den anderen
etwasanderesanbieten.
lst es mit Blickauf die Pisa-Studie nicht wichtiger, dass Kindernerstmal Lesenund Schreiben beigebrachtwird?
Das sollte man nicht gegeneinander stellen. Sprache und
Denken stehen in einem Zusammenhang.Spüche ist die
unmittelbare Wirklichkeit des
Gedankens.Meine Erfahruns
ist die.dasslfinder,die im Den-ken Fortschrittemachen. sich
auchsprachlichbesserartikuiieren können.

Von welchemAlter an können
Kinderphilosophieren?
Die ersteninteressantenFrasen
tauchenso mit drei.vier Jahien
.uJ. Das sind die benihmten,
un.n. Eitem in den Wahnsinn
,

G r u n d s c h u l l e h rHear n s - J o a c hM
i mü l l e rw i l l K i n d e rp h i l o s o p h i e r el an s s e n .
treibendenWarum-Frasen.Man
kann schon im l(näerganen
nachdenkliche Gespräche mit
IQndernführen.

Foto: privat

Wer eignet sich am bestenfür te Erwachsene
im Gesprächmit
Zwiegespräche
mit Kindern?
Kindernmachen?
Eigentlich jeder. Besonders Wir Erwachsenentendieren daGroßelternsind prädestiniertda- zu, gleich Erkiärungenabzugefür. Sie haben Zeit, eine Menge ben, wenn ein Kind mal etwas
BringenSie die Sesamstraßen- Lebenser{ahrung
und stellen in fragt.Damit wird dem Iünd die
Pädagogikin die Grundschule? derRegelgegenüber
denKindern Möglichkeii genommen, sich
Nein,aberesgilt:Wer nicht fragt, keine
Erziehungsansprüche selbstmit der Fragezu beschäftibleibt dumm. Das Hinterfraeen mehr.Allerdingsfällt es Großel- gen.Vielmehrsolltemanzurückund das Weiterlragensind we- tem manchmalschwer.dieSicht- fragen:Wie meinstdu das?Was
sentlicheElementeder Philoso- weisen der Iünder zu akzeptie- denkst du darüber?Dann wird
phie. Nur auf dieserEbenebe- ren.
dasKind selbereineAntwort ent'wickeln.
stehtein Bezugzur Sesamstraße.
Wie fädeln Oma und Opa sinnWelche Fähigkeiten braucht voll ein Gesprächmit ihrem En- Kinderhabennochdie Fähigkeit
man,um mit Kindernzu philoso- kel ein?
über die kleinenDinge des Lephieren?
Dasbesteist natiirlich,wenn das benszu staunen,eine GrundvoUm zu philosophieren,oder um I{ind von sich aus Sinnfragen raussetzungzum Philosophieschlicht nachdenkiicheGesprä- stellt.Aber wir stellenfest, dass ren.WorüberstaunenSie?
chezu fuhren,mussman vor al- immer weniger Kinder Fragen Ich stauneimmer wieder über
lem dem Iünd erst einmaletwas stellen. Das hat auch damit zu menschliches Verhaiten. Da
zutrauen,nämlich eigenständig tun, dassErwachsenewie Lehrer kommenmir die drei Grundfrazu denken.Man mussdas Kind den lGndemfastnur Fragenstei- gen des Philosophierensin den
emstnehmen.
len, deren Antwort sie kennen. I(opf: Ist das immer so? Ist das
DasfärbtaufdieKinderab.Dann bei allenso?I{önnte esvieileicht
Dasklapptja oft nichtmal unter muss man selber fragen. Viel- auch anderssein?
erwachsenenMenschen.
leichtbeimAnblick einesrvelken
Stimmt, aber es muss scnon so Blumenstraußes, ob Blumen Als Grundschullehrer
wird man
sein,dasmansichderMachtver, glücklich sein können? Da hat nicht zwingend zum philosonünftigerArgumentebeugt und manein komplexesThemaange- phen.Wie sind Sieauf das Thenicht den Argumenten der fasst.Bei denmeistenl{indern ist ma gekommen?
'meiner
Macht. Außerdem:Wer mit den die Antwort natürlich: ja.
Ich war mit
UnterIündernredenwili, mussZeit harichtspraxisunzufrieden. Das
ben. Das ist dasgrößteProblem. Elternstehenvor ihren Kindern sollesja geben,dassein Lehrer
Viele Eltem bringen die Zeit nicht gern ohne Antwort da.
mit dem, was er macht, nicht
nicht auJ,sichmalin Ruhemit ih- Dabeikommt esauf richtigeAnt- zufriedenist. Ich hatteden Einrem I(ind hinzusetzen, ohne worten gar nicht an. Aber es ist druck,dassesimmerdasGieiGlotze.undüberdieDingezu re- schon wichtig, dass man sich che ist im Unterricht.Da habe
den, die ihr I(nd bewegen.Im selbstmal philosophischan ern ich nach Alternativengesucht,
übrigenmussmannichtAristote- Thema wagt und sich Fragen um meineSchüiermehr in den
lesgelesenhaben.EsgehtumAll- stellt, bevor man damit auf ein Unterricht zu integrieren.Das
tagsphilosophie.
Wer esprobiert, Kind zugeht.
war der Ausgangspunktfür die
wird feststellen,dass das Spaß
Idee,mit lCndernzu ohilosomachenkann.
WelcheFehlerkannder geneig- phieren.
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