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Abstrakt  

Wie bereits der Titel dieser vorliegenden Arbeit „Philosophieren und 

Theologisieren aus der Perspektive von Kindern im Grundschulalter“ in 

Verbindung mit der Forschungsfrage „Wie empfinden Kinder im 

Grundschulalter anhand verschiedenster Unterrichtsversuche in der 

Volksschule das Philosophieren und Theologisieren?“ verrät, steht das 

gemeinsame Erlebnis der Schülerinnen und Schüler und der Lehrperson 

während Philosophie- und Theologieeinheiten im Vordergrund.  

Ziel dieser Arbeit ist es nicht, bereits erforschte Auswirkungen, Ziele oder 

Ähnliches zu überprüfen. Vielmehr werden die Erfahrungen der Kinder in 

den noch unbekannten Philosophie- und Theologieeinheiten dargestellt. 

Um dies zu erreichen, wurde eine empirische Untersuchung in zwei 

Phasen durchgeführt. Die erste Phase fand im Rahmen einer 

Aktionsforschung innerhalb der Klasse statt. Es wurden 

Unterrichtseinheiten ganz speziell zum Thema „Philosophieren und 

Theologisieren mit Kindern“ abgehalten und im Anschluss daran 

analysiert. In der zweiten Phase durften die Kinder von ihren Erfahrungen 

und Erlebnissen während dieser Philosophiestunden berichten. Sie 

wurden in Form eines narrativen Interviews dazu befragt.  
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Abstract 

The common experience of students and instructors during philosophy 

and theology sessions comes to the forefront in this work, “Philosophizing 

and Theologizing from the Perspective of Primary School-aged Children”, 

which considers the research question “How do children in primary 

school react to widely different philosophical and theological teaching 

styles?”  

The aim of this study is not to validate the objectives, effects, etc. of 

existing research. Rather, the focus is to present the experiences of the 

children, as they pertain to still unexplored units of Philosophy and 

Theology. To achieve this, an empirical study was carried out in two 

phases. The first phase took place within the framework of action 

research in the classroom. Teaching units were conducted specifically on 

the subject of "philosophizing and theologizing with children" and then 

analyzed. In the second phase, the children were allowed to discuss their 

experiences and expectations. This was carried out in the form of a 

narrative interview. 
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Einleitung  

„Kinder sind anders“, wie Maria Montessori behauptet. Kinder sind in 

ihrer Spontanität oft störend. Dies gilt besonders bei spekulativen 

Fragen, wie zum Beispiel „Können Steine glücklich sein?“ oder 

unkonventionellen Weltanschauungen. Kinder wollen aber dabei auch 

ernstgenommen werden. Sie versuchen durch dieses Fragen, dem 

Geheimnis des Lebens nachzuspüren. Doch dies kann sehr leicht 

verloren gehen, wenn Kinder darin nicht ernstgenommen werden oder es 

nicht gepflegt wird. Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung, 

genau dieses Fragen- und Antworten-Finden zu unterstützen.  

 

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, dass das Philosophieren und 

Theologisieren aus Sicht der Kinder hinterfragt wird. Dabei steht das 

Empfinden der Kinder während des Philosophierens und Theologisierens 

im Vordergrund. In diesem Zusammenhang ist es von großer Bedeutung, 

die Rahmenbedingungen zu beleuchten, die es braucht, um mit Kindern 

tiefsinnig zu philosophieren und theologisieren und sich in Folge mit den 

unterschiedlichsten Themen auseinanderzusetzen.   

Durch das Fragestellen der Kinder ist zu erkennen, wie intensiv sich 

Kinder mit dem Thema auseinandersetzen bzw. sich einlassen. Aus 

diesem Grund erscheint es notwendig, zusätzlich der Frage 

nachzugehen, wann Kinder selbstständig in das Fragestellen kommen.   

 

Bei der Erarbeitung der theoretischen Auseinandersetzung wird 

zunächst im Kapitel 1 auf unterschiedliche Begriffserklärungen, wie 

„Philosophieren mit Kindern“, „Theologisieren mit Kindern“ und dem 

Unterschied zwischen „Philosophieren“ und „Theologisieren“, 

eingegangen. Dies ist ein äußerst wesentlicher Punkt, da es sich hierbei 

um grundlegende Begriffe handelt, die im Laufe dieser Masterarbeit 

immer wieder thematisiert und aufgegriffen werden. Ein Unterkapitel 

widmet sich den „Kinderfragen“, welche in diesem Zusammenhang 

äußerst wichtig sind. Denn ohne diese Kinderfragen wäre das 
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Philosophieren bzw. Theologisieren nicht möglich. Aber auch der Frage, 

ob Kinder überhaupt philosophieren bzw. theologisieren können, wird in 

diesem Teil dieser Arbeit nachgegangen. Und zu guter Letzt wird 

dargelegt, warum mit Kindern überhaupt philosophiert bzw. theologisiert 

wird. 

 

Das 2. Kapitel widmet sich dem Thema „Philosophieren und 

Theologisieren im Unterricht“. Die Umsetzung des Philosophierens und 

Theologisierens im Unterricht wird im Allgemeinen beschrieben. Des 

Weiteren werden die Rolle der Lehrpersonen und notwendige 

Rahmenbedingungen thematisiert.  

 

Im darauffolgenden Kapitel 3 soll es zunächst methodische 

Vorgehensweisen zum Ablauf eines philosophischen Gespräches 

geben. Es soll klargemacht werden, wie ein Ablauf eines solchen 

Gesprächs ausschauen könnte. Es folgen methodische Instrumente, um 

ein philosophisches Gespräch zielführend durchzuführen. Dabei werden 

die Denkerwerkzeuge von Dr. Thomas Jackson aus Hawaii, der 

Gemeinschaftsball und auch die Gesprächsreflexion beschrieben. Des 

Weiteren werden in diesem Teil der Arbeit verschiedene Methoden 

angeführt, um überhaupt in das Gespräch zu kommen.  

 

Im empirischen Teil dieser Masterarbeit sollen nach einer Erläuterung 

des methodischen Vorgehens folgende Forschungsfragen geklärt 

werden:  

Wie empfinden Kinder im Grundschulalter anhand verschiedenster 

Unterrichtsversuche in der Volksschule das Philosophieren und 

Theologisieren? 

Wie ist es möglich, mit Kindern im Grundschulalter beim Philosophieren 

und Theologisieren Tiefenwirkung zu entwickeln? 

Wie kommen Kinder im Grundschulalter auf verschiedenste 

philosophische Kinderfragen? 
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Im Anschluss an die Darlegung des methodischen Vorgehens widmet 

sich dieses Kapitel der Datenerhebung und -auswertung. Um die 

Forschungsfragen beantworten zu können, werden zwei 

Forschungsmethoden herangezogen. In der ersten Phase finden 

gemeinsame Philosophiestunden in einer Volksschule am Land mit den 

Kindern der 3. und 4. Schulstufe in Form einer Aktionsforschung statt. 

Anschließend dürfen einzelne Kinder von ihren Erfahrungen der 

gemeinsamen Stunden erzählen, dies wird im Rahmen eines narrativen 

Interviews erhoben. Im Anschluss werden die Ergebnisse 

veranschaulicht und schließlich mit den vorgegebenen Erläuterungen der 

Theorie zusammengefasst und zu einer Zusammenfassung erarbeitet. 

Hierbei sollen die Forschungsfragen beantwortet und Ausblicke in die 

Zukunft gegeben werden.  
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1. Theoretische Auseinandersetzung 

 

1.1. Begriffserklärung 

In folgender Auseinandersetzung mit den Begriffen „Philosophieren“ und 

„Theologisieren“ mit Kindern soll die oft abstrakte Vorstellung des 

Philosophierens und Theologisierens etwas greifbarer gemacht werden.  

 

1.1.1. Philosophieren mit Kindern 

Der Begriff „Philosophie“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet 

„Liebe zur Weisheit“. Laut Doris Daurer (2017) kann anhand dieser 

Worterklärung gesagt werden, dass beim Philosophieren kein statisches 

Wissen dargestellt wird, vielmehr ist damit ein Prozess gemeint (Daurer, 

2017, S. 14). Laut Barbara Brüning (2013) besteht dieser Prozess aus 

dem Staunen, dem Fragestellen, dem Nachdenken, dem Zweifeln, dem 

Weiterdenken und dem Infragestellen (Brüning, 2013, S. 9). Brüning 

(2015) beruft sich auf den englischen Philosophen John Locke, der den 

Erwachsenen bereits im 17. Jahrhundert klargemacht hatte, die 

natürliche Wissbegierde der Kinder zu fördern und Kinderfragen durch 

weiteres Fragestellen zu beantworten. Auf dieser Grundlage basiert laut 

Brüning (2015) auch das Philosophieren mit Kindern. Ein Kind staunt 

über ein Phänomen. Es ist neugierig und stellt dadurch eine Frage. Durch 

eine Gegenfrage entstehen weitere Fragen und unterschiedlichste 

Aspekte werden in den Mittelpunkt des Interesses gerückt (Brüning, 

2015, S. 8). Denn durch dieses Hinterfragen werden laut Daurer (2017) 

Erkenntnisse gewonnen, um der Frage immer näher zu kommen. So darf 

Kinderphilosophie auf keinem Fall als Philosophieren auf einem 

kindischen Niveau verstanden werden. Immerhin sind Kinder den 

Erwachsenen beim Hinterfragen weitaus überlegen, da sie noch weniger 

Erfahrungen gesammelt haben und ihnen gewisse Abfolgen nicht als 

belanglos erscheinen (Daurer, 2017, S. 15 ff). Auch Gerald Hüther (2013) 

bestätigt diese Aussage, indem er davon spricht, dass Erwachsene die 
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Fähigkeit, Dinge offen, vorurteilsfrei und neugierig zu betrachten, häufig 

verloren haben (Hüther, 2013, S. 127).  

Eva Zoller Morf beschreibt in ihrem Buch „Philosophische Reise. 

Unterwegs mit Kindern auf der Suche nach Lebensfreude und Sinn“, 

dass das Philosophieren dort stattfindet, wo unsere Erkenntnisse von der 

Welt und den Menschen mit eigenen Überlegungen erweitert werden 

(Zoller Morf, 1999, S. 29). Das „Philosophieren mit Kindern“ ist durch 

Matthew Lipman inspiriert worden. Matthew Lipman gründete 1970 das 

„Institute for the Advancement of Philosophy for Children“ in den USA, 

wie Georg Hilger und Werner H. Ritter (2014, S. 265) beschreiben. 

Mittlerweile sind in vielen europäischen Ländern philosophische Fragen 

in die Lehrpläne unterschiedlichster Schulfächer aufgenommen worden. 

(Hilger & Ritter, 2014, S. 266).  

 

1.1.2. Theologisieren mit Kindern  

Sowohl Philipp Klutz (2010) als auch Gerhard Büttner, Petra 

Freudenberger-Lötz, Christina Kalloch & Martin Schreiner (2019) 

beschreiben, dass der Theologiebegriff dem Philosophiebegriff 

hinsichtlich seiner Bedeutungsdimension sehr ähnlich ist. Allerdings wird 

beim Theologisieren in Bezug auf religiöse Bereiche reflektiert (Klutz, 

2010, S. 55; Büttner, Freudenberger-Lötz, Kalloch & Schreiner, 2019, S. 

15). Henrik Simojoki und Konstantin Lindner (2014, S. 346) beschreiben 

Kindertheologie als das Denken über religiöses Denken.  

Kindern wird ein eigenständiges Denken und Nachfragen zu 

theologischen Fragen zugetraut. So ist aber zu berücksichtigen, dass 

nicht alle spontanen Einfälle und Äußerungen der Sprösslinge als 

Kindertheologie bezeichnet werden dürfen. So sollen sie nicht nur in der 

Lage sein, das Gesagte zu reflektieren, sondern vielmehr auch eine 

Gesprächskultur entwickeln zu können und das Ereignis als Erweiterung 

ihres Horizontes anzuerkennen. Es geht um das Nachdenken über Gott, 

die christliche Botschaft und auch den eigenen Glauben (Büttner, 

Freudenberger-Lötz, Kalloch & Schreiner, 2019, S. 15). Laut Friedrich 
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Schweitzer (2003) und Rainer Oberthür (2013) wird in der 

Kindertheologie zwischen der Theologie für, mit und von Kindern 

unterschieden. In der „Theologie für Kinder“ werden theologische 

Themen elementarisiert, die es Kindern ermöglichen, sich Inhalte 

anzueignen. Bei der „Theologie mit Kindern“ wird der Fokus auf das 

gemeinsame Fragestellen und Antwortsuchen gelegt. Die didaktische 

Praxis steht so im Vordergrund. „Theologie von Kindern“ versteht 

Äußerungen als theologische Reflexion zu begreifen (Schweitzer, 2003, 

S. 9 ff; Oberthür, 2013, S. 104).  „Zusammenfassend vertritt die 

Kindertheologie einen breiten Theologiebegriff, der alle Christen und 

Christinnen miteinschließt, da sie in ihrer je eigenen Weise über ihren 

Glauben reflektieren.“  (Klutz, 2010, S. 56) 

 

1.1.3. Philosophieren oder Theologisieren? 

Simojoki und Linder (2014) betonen, dass Kindertheologie auf die 

Kinderphilosophie aufbaut. Denn sowohl die Kinderphilosophie als auch 

die Kindertheologie gehen beide den „großen Fragen“ des Lebens nach. 

Sie stellen Fragen nach dem Sinn des Lebens oder auch nach dem 

Guten und Bösen. Beim Theologisieren stehen die Antworten auf solche 

Fragen im Horizont des christlichen Glaubens (Simojoki & Lindern, 2014, 

S. 346). Wie bereits oben beschrieben, unterscheidet sich 

Philosophieren vom Theologisieren des Weiteren auch im Nachdenken 

über die christliche Botschaft. Dabei entsteht das Nachdenken aus einer 

Glaubenshaltung heraus und dadurch wird es von einer neutralen 

Beobachterrolle nicht erfahrbar gemacht. Somit legen Büttner, 

Freudenberger-Lötz, Kalloch & Schreiner (2019) dar, dass 

Theologisieren in der christlichen Religion auf Hoffnung beruht. 

Demgegenüber führt Philosophieren zu keiner inhaltlichen Sicherheit. 

Doch dabei ist zu bedenken, dass besonders bei Kindern philosophische 

und theologische Fragen ineinanderfließen (Büttner, Freudenberger-

Lötz, Kalloch & Schreiner, 2019, S. 16 f).  
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1.2. Kinderfragen 

Daurer (2017) beschreibt, dass Fragen häufig als etwas nicht wissen 

verstanden werden. Doch beim Philosophieren und Theologisieren wird 

dem Fragestellen eine sehr positive Bedeutung zugeschrieben. Denn 

hier werden Fragen als Wissbegierde oder Interesse dargelegt (Daurer, 

2017, S. 21). Philosophie kann auch als ein „Frage-Antwort-Spiel“ 

bezeichnet werden, welches nur schwer oder gar nicht zu beenden ist. 

Eva Zoller (1996) schreibt in ihrem Buch „Die kleinen Philosophen. Vom 

Umgang mit ‚schwierigen‘ Kinderfragen“, dass Kinderfragen bei den 

kleinsten Kindern bereits in den berüchtigten und oft nervenaufreibenden 

„wieso-weshalb-warum-Fragen“ auftreten. Die Autorin legt besonderes 

Augenmerk auch auf Kinderfragen, welche als Sinnfragen verstanden 

werden sollen. Denn so wird den Kindern die Möglichkeit gegeben, ihre 

eigenen Haltungen im Fragenstellen darzulegen (Zoller, 1996, S. 10).  

 

1.2.1. Was ist eine philosophische Frage?  

Bereits bei Sokrates oder Platon haben philosophische Fragen eine 

große Rolle gespielt, denn nur durch das Weiterfragen war es möglich, 

das Wissen zu erweitern. Bei philosophischen Fragen gibt es laut Daurer 

(2017) keine eindeutige Antwort. Sie beschreibt, dass frühere 

Philosophen und Philosophinnen immer wieder versucht haben, 

philosophische Fragen zu beantworten und möglicherweise versucht 

haben, „der Wahrheit auf den Grund zu gehen“. Auch wenn für bestimmte 

Fragestellungen empirische „Nachweise“ erstellt worden sind, blieb die 

Wahrheit in der Philosophie meistens umstritten. Eine Frage, wie zum 

Beispiel „Wie spät ist es?“, kann klar und präzise mit einem Blick auf die 

Uhr beantwortet werden. Somit unterscheidet sich diese Frage von einer 

philosophischen Frage. Da sich eine philosophische Frage nicht zur 

Gänze beantworten lässt, schafft genau eine solche Frage die 

Möglichkeit, bei bestimmten Thematiken in die Tiefe gehen zu können 

(Daurer, 2017, S. 22 f). Auch Alexander Engelbrecht (1997) beschreibt, 
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dass es bei philosophischen Fragen keine allgemeingültige, eindeutige 

und richtige Antwort gibt (Engelbrecht, 1997, S. 40).  

 

1.2.2. Die Bedeutung philosophischer Fragen  

Aus der Tatsache, keine klare Antwort auf eine Frage zu finden, stellt 

sich Daurer (2017) die Frage, warum man sich dann überhaupt mit 

solchen philosophischen Fragen beschäftigt. Viele Fragen lassen sich 

mit „ja“ oder „nein“ beantworten und sind dadurch auch vergleichbar mit 

mathematischen Formeln. Andere Fragen, wie zum Beispiel „Inwieweit 

sind Schüler für das Erledigen ihrer Hausaufgaben für sich selbst 

verantwortlich?“, lassen sich nicht so einfach und eindeutig beantworten. 

Dazu braucht es verschiedenste Blickwinkel, um die Frage bestmöglich 

für sich selbst beantworten und somit auch mögliche Konsequenzen gut 

abschätzen zu können. Genau aus diesem Grund haben philosophische 

Fragen bedeutsame Vorteile, die sich im Leben von sowohl jungen als 

auch alten Menschen positiv auswirken können (Daurer, 2017, S. 23). 

Philipp Klutz (2010) verweist bezüglich der Bedeutung solcher Fragen 

auf Rainer Oberthür. Er betont, dass durch die Fragen eigene 

Vorstellungen, Gedanken und Erfahrungswelten zum Ausdruck kommen 

(Klutz, 2010, S. 73). 

 

1.2.3. Wie wird aus einer nicht philosophischen eine philosophische Frage?  

Wie Zoller (1996) beschreibt, stellen Kinder häufig äußerst tiefsinnige 

Fragen, auch wenn diese nicht immer philosophisch sind (Zoller, 1996, 

S. 10). Genau aus diesem Grund ist es laut Daurer (2017) auch von 

großer Bedeutung, Kindern auf die Sprünge zu helfen, um aus einer nicht 

philosophischen eine philosophische Frage zu bilden. Dabei sollte aber 

darauf geachtet werden, dass nicht alle Fragen umformuliert werden, 

denn eine Frage, wie zum Beispiel „Wie spät ist es?“, hat genauso ihre 

Berechtigung. Dazu ist es von großer Bedeutung, die Absicht der 

Fragestellung zu hinterfragen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 

Kindern keine Fragen aufgedrängt werden sollten. Wenn eine Frage von 



 

16 
 

dem Kind nicht philosophisch gemeint ist, so sollte dies auch akzeptiert 

werden. Denn nur so bleibt die Neugierde und die Freude am Forschen 

der Kinder erhalten (Daurer, 2017, S. 21 f). Ekkehard Martens (1999) legt 

dar, dass eine philosophische Frage erst durch die richtige Methode und 

die charakteristische Haltung zu einer philosophischen Frage werden 

kann. So braucht es laut diesem Autor eine offene Haltung. Eine 

konventionelle oder autoritäre Orientierung wären in diesem 

Zusammenhang äußerst hemmend (Martens, 1999, S. 13). 

 

1.3. Können Kinder überhaupt philosophieren? 

Ekkehard Martens (1999) kommt in seinem Werk „Philosophieren mit 

Kindern – Eine Einführung in die Philosophie“ zu folgender Erkenntnis:  

Zwar sind alle Kinder Philosophen, aber umgekehrt sind auch alle 

Philosophen Kinder. So versucht die erwachsene, akademische 

Philosophie nach Spaemann, hierin Adorno ähnlich nichts anderes, als so 

kindliche Motive wie freedom und dignity […] in einem kindlichen Ernst zu 

verteidigen. (Martens, 1999, S. 50 f).  

Ekkehard Martens (1994) beschreibt in seinem Artikel „Philosophieren 

mit Kindern als Herzschlag (nicht nur) des Ethik-Unterrichts“, dass Kinder 

sehr gut philosophieren oder theologisieren können. Denn nicht nur die 

neugierigen und oft bohrenden Warum-Fragen der Kinder sprechen 

dafür, sondern auch vielmehr die Behauptungen von bekannten 

Philosophen, wie zum Beispiel Karl Jaspers oder Theodor W. Andorno 

(Martens, 1994, S. 9). Auch Thomas Ebers und Markus Melchers (2001) 

behaupten, dass Kinder sehr viel fragen und oft die Scham, welche 

Erwachsene bei vielen Fragen empfinden, nicht kennen. Nach den 

Autoren Ebers und Melchers (2001) ist das „Philosophieren mit Kindern 

[…] nichts den Kindern von außen Aufgedrängtes. Kinder leben in 

ursprünglicher Nähe zur Philosophie. Oder anders: Jeder Philosoph ist 

auch kindlich.“ Kinder stehen der Welt staunend gegenüber. Genau 

diese Haltung stellen Platon und Aristoteles als Ursprung des 

Philosophierens heraus und ist somit eine Voraussetzung für das 
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Philosophieren (Ebers und Melchers, 2001, S. 92). Dabei betonen die 

Autoren, dass Kinder deswegen aber nicht bessere Antworten auf 

philosophische Fragen haben als Erwachsene, sie haben einfach nur 

bessere Fragen (Ebers und Melchers, 2001, S. 96). Das Philosophieren 

ist bei Kindern, nach Gareth B. Matthews (1991), etwas ganz Natürliches 

und nichts Aufgezwungenes, weil sie in einer gewissen Naivität leben 

(Matthews, 1991, S. 120). Hilger und Ritter (2014) betonen auch, dass 

immer bedacht werden muss, dass Kinder philosophisch Fragende und 

Ahnende sind und keine Philosophen (Hilger & Ritter, 2014, S. 267). 

  

1.4. Können Kinder überhaupt theologisieren?  

Katharina Kammeyer (2011) beschreibt in ihrem Artikel „Theologisieren 

mit Kindern – neues Reden von Gott und den alten Überlieferungen“, 

dass jeder glaubende Mensch beim Beschreiben des Glaubens sich 

nicht auf die Vernunft von anderen verlassen soll, sondern auf die eigene. 

Es ist von großer Bedeutung, den Glauben und die Vernunft gemeinsam 

zu betrachten, denn sonst würde der Glaube leicht missbraucht werden 

können. Und genau dieses Nachdenken über Glaubensinhalte können 

nicht nur Theologen, sondern alle Menschen und somit auch Kinder. 

Wenn Theologie so verstanden wird, dann können Kinder auch 

Theologinnen und Theologen sein. Kinder denken theologisch, wenn sie 

zum Beispiel über die Frage nachdenken, wie alt Gott ist. Vielmehr betont 

die Autorin auch, dass die Theologie von der Kindertheologie nur 

profitieren kann, weil dadurch neue Sichtweisen gedeutet werden. Diese 

Sichtweisen stammen eben aus der Lebenswelt und Denkweise der 

Kinder (Kammeyer, 2011, S. 95).  

Miriam Zimmermann (2012) beschreibt in diesem Zusammenhang auch, 

dass der erwachsene Mensch in seinem Glauben und seiner Reflexion 

nach christlicher Anthropologie begrenzt und auch unvollkommen ist. 

Aus diesem Grund kann zwischen Erwachsenen und Kindern nicht mehr 

differenziert werden. Sowohl Jesus als auch die urchristliche Tradition 

betrachten das Kind als ein vollwertiges Subjekt bzw. die Kinder als 
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vollwertige Christen. So schreibt Zimmermann (2012), dass „nicht die 

Antwort- sondern die Fragefähigkeit […] die Theologiefähigkeit des 

Menschen [beschreibt].“ (Zimmermann, 2012, S. 94 ff). 

 

1.5. Ziele der Kinderphilosophie 

Zoller (1996) legt dar, dass wir in einer sehr schnelllebigen 

Gesellschaft leben – was gestern noch aktuell war, kann morgen 

schon an Gültigkeit verloren haben. Diese ständigen 

Veränderungen betreffen auch „die Sinn- und Orientierung-

gebenden Werte und Normen von Religion und Tradition“. Somit ist 

es in einer Gesellschaft von heute umso wichtiger, sein Leben 

kritisch und kreativ zu führen, um immer wieder neue, eigene Wege 

entwickeln zu können (Zoller, 1996, S. 79). Doch Matthew Lipman 

(1991) beschreibt in diesem Zusammenhang das Problem unseres 

Schulsystems, indem er die Schulbildung mit einem Pappbecher 

vergleicht. Den Pappbecher, den man bekommt, nützt man nur über 

eine kurze Zeit, dann wird er wieder sehr schnell weggeworfen. 

Viele Jugendliche sehen das Wissen, das sie in der Schule 

erwerben, als irrelevant für das weitere Leben und nur für 

Prüfungen wichtig. So wird das Wissen, genauso wie der Becher, 

nachdem es eben bei der Prüfung verwendet worden ist, wieder 

weggeworfen, also vergessen (Lipman, 1991, S. 101 f). In dieser 

problematischen Gegebenheit wird, laut Eva Zoller Morf (1999), 

dem eigenständigen und äußerst wichtigen Fragestellen nur sehr 

wenig Platz gelassen. Beim Philosophieren soll genau diesem 

Mangel entgegengewirkt werden (Zoller Morf, 1999, S. 143).  

 

1.5.1. Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit  

Daurer (2017) und Stephan Englhart (1997) schreiben, dass durch das 

Philosophieren mit Kindern die Kommunikationsfähigkeit und die 

Diskussionskultur gestärkt werden (Daurer, 2017, S. 35, Englhart, 1997, 

S.27). Des Weiteren begreifen Kinder, laut Daurer (2017), wie wichtig 
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kausale Argumente für einen Meinungsaustausch sind. Kinder lernen 

das gegenseitige Zuhören und Ausredenlassen anderer. Auch die 

Solidarität und die Toleranz gegenüber Andersdenkenden wird nach 

Daurer (2017) und Englhart (1997) gefördert (Daurer, 2017, S. 35 ff; 

Englhart, 1997, S. 27). Und zugleich werden auch Vorurteile abgebaut 

oder sie entstehen erst gar nicht, wie Katharina Bralo-Zeitler (2016) 

beschreibt. Andersdenkende werden als eine Bereicherung angesehen, 

da der Horizont durch diese erweitert werden kann. Sie erlangen auch 

die Fähigkeit, Konflikte und Kritik als eine Bereicherung zu sehen. 

Außerdem sind diese Kinder sehr offen gegenüber ungewöhnlichen 

Ideen oder Lösungen.  (Daurer, 2017, S. 35 ff). Thomas Ebers und 

Markus Melchers (2001) sowie Hilger und Ritter (2014) betonen, dass 

durch das Philosophieren mit Kindern die kommunikative Fähigkeit 

gefördert wird. Kinder lernen einen vernünftigen Umgangston mit 

anderen Menschen und auch, anderen Menschen zuzuhören (Ebers & 

Melchers, 2001, S. 103; Hilger & Ritter, 2014, S. 267). So schreiben 

Hilger und Ritter (2014) weiter, dass Kinder lernen, eigene 

Behauptungen zu begründen. Es wird gefördert, dass Gemeinsamkeiten 

oder Unterschiede herausgefunden und neue Ideen entwickelt werden 

(Hilger & Ritter, 2014, S. 267). 

 

1.5.2. Stärkung des Selbstwertgefühls  

Kindern wird laut Daurer (2017) die Bildung eigener, begründbarer 

Meinungen ermöglicht. Kinder bekommen das Gefühl, dass ihre 

Gedanken wertvoll sind, wodurch Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 

gestärkt werden. Kinder legen somit auch mutiger ihre wohlüberlegten 

Standpunkte dar und können diese gegenüber anderen gut vertreten 

(Daurer, 2017, S. 35 ff). Bralo-Zeitler (2016) betont in ihrem Buch „Siehst 

du die Welt auch so wie ich? Philosophieren mit Kindern“, dass durch 

das Philosophieren auch die Kreativität, wie zum Beispiel beim 

Entwickeln von Strategien für Probleme, gefördert wird und es erweitert 

somit den Horizont der Kinder (Bralo-Zeitler, 2016, S. 17).  Auch Ebers 
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und Melchers heben hervor, dass durch das Philosophieren das 

Selbstvertrauen der Kinder gestärkt wird (Ebers & Melchers, 2001, S. 

103). 

 

1.5.3. Erweiterung der Kritikfähigkeit 

Daurer (2017) beschreibt, dass Kinder durch das Philosophieren ermutigt 

werden, Dinge selbstständig, kritisch zu hinterfragen und sich dadurch 

eigene Meinungen bilden können. Aber auch die eigenen oder anderen 

Meinungen lernen sie kritisch zu hinterfragen, wie Hilger und Ritter (2014, 

S. 267) behaupten. Dadurch lassen sie sich im späteren Leben nicht so 

leicht von Gruppenzwang mitreißen. Außerdem wird das 

Urteilsvermögen gefördert. Die Kinder lernen, sich klar auszudrücken 

und ihre Standpunkte deutlich zu formulieren. Dadurch wird auch das 

logische Denken gefördert (Daurer, 2017, S. 35 ff). Auch Englhart betont, 

wie stark die Kritikfähigkeit beim Philosophieren ausgeprägt wird 

(Englhart, 1997, S. 27).  

 

1.6. Ziele der Kindertheologie 

Die Ziele der Kinderphilosophie sind auch bei den Zielen der 

Kindertheologie wiederzufinden. Philipp Klutz (2010) legt ganz speziell 

die Ziele der Kinderphilosophie dar. Er behauptet, dass durch das 

Theologisieren mit Kindern das theologische Denken gefördert wird, da 

eine ungezwungene Auseinandersetzung mit theologischen Themen 

möglich ist. Des Weiteren wird das theologische Denken durch das 

Verweisen der Erwachsenen auf Gegenargumente, Beobachtungen und 

verschiedenste Einsichten gefördert. Zu betonen ist auch, dass nicht nur 

das theologische Denken speziell gestärkt wird, sondern vielmehr auch 

das eigenständige Denken über theologische Zusammenhänge. So führt 

der Autor aber auch die theologische Frage- und 

Argumentationsfähigkeit als ein wesentliches Ziel an. (Klutz, 2010, S. 65 

ff).  Zimmermann (2012) beschreibt auch, dass Kinder beim 

Theologisieren lernen, sich eigenständig mit der eigenen Religiosität, 
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aber auch Glaubensüberzeugungen von anderen und der christlichen 

Tradition kompetent und differenziert auseinanderzusetzen. Des 

Weiteren erwerben Kinder auch kognitive Fertigkeiten und Fähigkeiten 

zum Lösen von komplexen Problemen (Zimmermann, 2012, S. 140). Sie 

entwickeln also eigenständige Lösungsansätze zu schwierigen 

theologischen Fragen. Allerdings setzt dies voraus, dass solche Fragen 

überhaupt zugelassen und besprochen werden (Zimmermann, 2012, S. 

161). 

 

2. Philosophieren und Theologisieren im Unterricht  

Nun stellt sich die Frage: Wie kann das Philosophieren und das 

Theologisieren mit Kindern im Unterricht der Grundschule aussehen? 

Besonders das Philosophieren kann in verschiedensten Fächern, wie 

zum Beispiel Mathematik, Sachunterricht oder Deutsch, zum Einsatz 

kommen.  Doch eine besondere Rolle spielt das Philosophieren und 

Theologisieren in persönlichen Bereichen und so auch im Fach Religion. 

In diesem Kapitel werden die Voraussetzungen für eine philosophische 

und theologische Arbeit in der Grundschule dargelegt. Zu Beginn wird 

auf die Lehrperson eingegangen, welche in der Grundschule neben den 

Eltern eine bedeutsame Bezugsperson für die Kinder darstellt und somit 

eine zentrale Rolle spielt. In diesem Kapitel wird nur noch von dem Begriff 

Philosophieren geschrieben. Wobei der Begriff Philosophieren auch den 

Begriff Theologisieren miteinbezieht.  

 

2.1. Pädagogische Grundhaltung 

Reinhard Schulz (2016) beschreibt in seinem Artikel „Philosophieren mit 

Kindern als pädagogische Grundhaltung und Unterrichtsprinzip“, dass in 

einer Gesellschaft von heute besonders wichtig ist, Kindern die Chance 

zum eigenständigen und kritischen Denken zu geben. Und genau dieses 

Denken kann beim Philosophieren und Theologisieren gefördert werden. 

Kinder bringen meistens dieses Denken schon in die Schule mit. Doch 
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„in der gegenwärtigen schulischen Sozialisation werden diese 

mitgebrachten kindlichen Potentiale aber allzu oft mit inhaltsarmen, 

abrichtenden und über didaktisierten Lernkonzepten und mit trivialen 

Lernaufgaben in Anpassung auf ihrer Überprüfbarkeit aufs Spiel gesetzt.“  

Der Autor beschreibt, dass diese mitgebrachte kindliche Neugierde, 

Fantasie und Experimentierlust in einen lebendigen Unterricht gut 

eingebunden werden könnten (Schulz, 2016, S. 80), wie zum Beispiel 

beim Philosophieren und Theologisieren mit Kindern. Allerdings müssen 

hier einige Dinge beachtet werden. Gareth B. Matthews (1991) schreibt, 

dass die pädagogische Grundhaltung, alles wissen zu müssen und 

etliche Erfahrungen mitzubringen, beim Philosophieren mit Kindern 

abgelegt werden soll. Es sollen Fragen in den Raum gestellt werden, 

welche von den Kindern als interessant empfunden werden und die 

ebenfalls die Neugierde der Kinder wecken. Diesen Fragen soll auch 

nachgegangen werden, wenn zuvor noch nie über solche Fragen 

nachgedacht worden war (Matthews, 1991, S. 109).  

 

2.2. Rolle der Gesprächsleitung 

Laut Zoller (1996) ist es beim Philosophieren mit Kindern äußerst wichtig, 

diese bei allen Fragen ernst zu nehmen und allen Meinungen 

gleichwertig und respektvoll zu begegnen. Es ist zu bedenken, dass es 

sich dabei um einen äußerst sensiblen, feinfühligen Erziehungsstil 

handelt. Pädagoginnen und Pädagogen sollen den Kindern das Gefühl 

geben, dass ihnen sehr viel zugetraut wird. Zugleich sollen sie aber 

ermutigt und bestmöglich auf ihrem Weg gestärkt und begleitet werden. 

(Zoller, 1996, S. 76). Jegliche Verteidigungshaltungen sollen laut 

Matthews (1991) abgelegt werden. Stattdessen soll mit den Kindern 

gemeinsam eine gute Antwort gefunden werden (Matthews, 1991, S. 

108).  

Philip Cam (1996) vergleicht die Rolle der Gesprächsleitung mit einem 

Dirigenten. Denn wie bei einem Konzert ist es notwendig, das 

philosophische Gespräch zu koordinieren und zu operieren (Cam, 1996, 
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S. 54). Brüning (2015), Cam (1996) und Alexander Engelbrecht (1997) 

sind einer Meinung, dass die Aufgabe der Gesprächsleitung nicht nur in 

der Moderation des philosophischen Gesprächs liegt, sondern auch im 

gezielten Nachfragen, damit es zu möglichen Begriffserklärungen oder 

Argumentationen kommen kann. Des Weiteren soll die Gesprächsleitung 

unterschiedlichste Positionen zusammenfassen können, um Meinungen 

klar darzulegen. Falls es zu Themensprüngen kommt, soll auf das 

ursprüngliche philosophische Problem zurückgeführt werden (Brüning, 

2015, S. 61); Engelbrecht, 1997, S. 43). Auch Cam (1996) betont die 

Wichtigkeit, beim Thema zu bleiben. Immerhin ist darauf zu achten, dass 

das Gespräch zusammenhängend ist. Folgende Fragen könnten zum 

Beispiel dazu beitragen, dass das Gespräch wieder zurück zum Thema 

führt: „Kannst du das, was du gesagt hast, mit dem hier diskutierten 

Thema verbinden?“ oder „Hilft uns das im Hinblick auf das Problem, über 

das wir hier sprechen?“ (Cam, 1996, S. 71 ff).  

Besonders wichtig erscheint es Brüning (2015) auch, den „stillen“ 

Kindern Impulse zum Mitreden zu geben. Demgegenüber soll darauf 

geachtet werden, dass die Dominanz einzelner Kinder im Gespräch 

vermieden wird. Am Ende der Diskussion soll eine Zusammenfassung 

der Ergebnisse gegeben sein und möglicherweise Vorschläge für das 

Weiterarbeiten gesammelt werden (Brüning, 2015, S. 61). So ist es für 

Friedrich, Galgòzcy und Klein (2013) als Gesprächsleitung auch 

notwendig, die Kommunikation zwischen den Kindern zu fördern. Sie 

sollen dazu angeregt werden, ihre Ideen, Gefühle, Vermutungen, 

Meinungen und auch Gedanken zu einem Thema auszutauschen 

(Friedrich, Galgòzcy & Klein, 2013, S. 17). Allerdings betont Cam (1996) 

die Gefahr, sich als Philosophie-Experte darzustellen. Es könnte in 

diesem Fall passieren, dass sich die Kinder bei 

Meinungsverschiedenheiten an die Gesprächsleitung wenden, anstatt 

eigenständig nach Argumenten und Lösungen zu suchen (Cam, 1996, S. 

55). Chad Miller und Benjamin Lukey (2019) behaupten sogar, dass es 

einer pädagogischen Veränderung bedarf, um die Rolle der 
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Gesprächsleitung einzunehmen.  Die beiden größten Veränderungen 

bestehen darin, die Verantwortlichkeiten der Lehrkräfte und den „Inhalt“ 

der Einheiten zu überdenken. Die Lehrperson sollte eine Mitteilnehmerin 

oder ein Mitteilnehmer und eine Mitvermittlerin oder ein Mitvermittler des 

Lernens und Forschens werden. Den Kindern soll die Verantwortung 

gegeben werden, Untersuchungen zu leiten und eine intellektuell sichere 

Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Dies erfordert sowohl Struktur als 

auch Vertrauen und viel Modellierung seitens der Lehrperson. Es sollte 

stets auf die Interessen der Kinder eingegangen werden. Dadurch weiß 

niemand am Beginn eines philosophischen Gesprächs die Antwort oder 

eine Lösung auf die gestellte Frage (Miller & Lukey, 2019, S. 576). 

 

2.3. Rahmenbedingungen 

Es wird ein angemessener Rahmen benötigt, wenn es zu einer 

philosophischen Diskussion kommen soll. Aus diesem Grund werden 

hier Rahmenbedingungen aufgezeigt, welche für ein philosophisches 

Gespräch notwendig sind.  

Amber Makaiau und Chad Miller (2012) heben hervor, dass 

Unterrichtsräume physisch sichere Orte sein müssen. Damit Dialog und 

Befragung stattfinden können, müssen sie auch emotional und 

intellektuell sicher sein. An einem intellektuell sicheren Ort gibt es keine 

Herabsetzungen und keine Kommentare, die darauf abzielen, jemanden 

oder eine Meinung zu untergraben, zu negieren, abzuwerten oder diese 

lächerlich zu machen (Makaiau & Miller, 2012, S. 17). 

 

2.3.1. Setting 

Zum Philosophieren mit Kindern wäre es äußerst wichtig, immer einen 

bestimmten Ort zu wählen. Dazu könnte beispielsweise ein Sitzkreis, 

eine „philosophische Ecke“ oder ein bestimmter Raum gewählt werden 

(Friedrich, Galgòzcy & Klein, 2013, S. 17). Dabei ist es laut Philip Cam 

(1996) außerordentlich wichtig, dass während einer Diskussion auf die 

Sitzordnung der Kinder geachtet wird. Optimal wäre es, wenn die 



 

25 
 

Schülerinnen und Schüler in einem Kreis sitzen würden. So könnte jedes 

Kind das Gesicht der anderen sehen. Cam (1996) weist darauf hin, dass 

die Kinder im Kreis sowohl auf Stühlen als auch auf dem Boden sitzen 

können. Allerdings würde er für längere Einheiten das Sitzen auf Stühlen 

bevorzugen. Ein absolutes No-Go wäre für den Autor, wenn Kinder 

außerhalb des Kreises sitzen. Denn so können sie nicht zur Gänze an 

der Diskussion teilhaben. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die 

Kinder nicht dazu verleitet werden, sich ständig in die Richtung der 

Gesprächsleitung zu orientieren. Dabei soll der Platz auch so ausgewählt 

werden, dass die Gesprächsleitung jederzeit die Möglichkeit hat, etwas 

auf die Tafel zu notieren, wie zum Beispiel Fragen der Kinder, Übungen 

zur Veranschaulichung, … (Cam, 1996, S. 46). 

Alexander Engelbrecht (1997) betont in seinem Buch „Können Blumen 

glücklich sein? Einführung in das Philosophieren mit Kindern“, auch auf 

die Gruppengröße zu achten. Eine optimale Gruppengröße wäre eine 

Anzahl von fünf bis acht Kindern. Da es so kleine Klassen in der 

Grundschule mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gibt, ist das 

Philosophieren mit Kindern auch bei einer Gruppengröße von bis zu 20 

Kindern möglich. Der Autor empfiehlt, keine größeren Gruppen zu bilden, 

da sonst möglicherweise die Tiefenwirkung verloren gehen würde 

(Engelbrecht, 1997, S. 42).  

 

2.3.2. Zeit 

Laut Friedrich, Galgòzcy und Klein (2013) sollte so ein Gespräch zu einer 

festgelegten Zeit vorkommen. Dabei könnte mit einem bestimmten Lied 

oder Ritual begonnen werden (Friedrich, Galgòzcy & Klein, 2013, S. 17). 

Eine Diskussion sollte des Weiteren mit Kindern in der Grundstufe 1 auch 

nicht länger als zwanzig Minuten dauern. In der Grundstufe 2 bzw. in der 

Sekundarstufe sollten eineinhalb Stunden auf keinen Fall überschritten 

werden, wie Cam (1996, S. 46) beschreibt.  
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2.3.3. Atmosphäre 

Laut Daurer (2017) ist ein positives Gruppenklima eine 

Grundvoraussetzung für das Philosophieren. Jedes Kind soll sich in der 

Gruppe wohl und auch geborgen fühlen. Spott oder Zynismus sind hier 

am falschen Platz. Es ist auch die Akzeptanz einer schweigenden 

Mitverfolgung von einer Diskussion von großer Wichtigkeit. Das 

Miteinander soll laut Daurer (2017) beim Philosophieren im Vordergrund 

stehen, um eine gute Atmosphäre schaffen zu können (Daurer, 2017, S. 

38). Makaiau und Miller (2012) behaupten, dass innerhalb dieses Ortes 

die Gruppe praktisch jede Frage oder jeden Kommentar akzeptiert, 

solange sie respektvoll gegenüber den anderen Mitgliedern des Kreises 

ist. Daraus entwickelt sich ein wachsendes Vertrauen unter den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Damit wächst auch der Mut, zu 

komplexen und schwierigen Fragestellungen eigene Gedankengänge 

vorzutragen (Makaiau & Miller, 2012, S. 16). 

Friedrich, Galgòzcy und Klein (2013) beschreiben, dass es bei einem 

gemeinsamen Gespräch auch hilfreich ist, förderliche Regeln 

aufzustellen und diese auch zu befolgen. So kann es zu einer fruchtbaren 

Diskussion kommen. „Zu diesen [Regeln] gehören beispielsweise das 

gegenseitige aufmerksame Zuhören, gegenseitiger Respekt, Neugierde, 

Toleranz und Offenheit gegenüber Fragen und Meinungen aller am 

Disput teilnehmenden Personen.“ (Friedrich, Galgòzcy & Klein, 2013, S. 

17). Daurer (2017) formuliert zwei Grundregeln, welche die Basis für eine 

gute Atmosphäre bilden:  

„Es darf niemand ausgelacht werden, was auch immer er/sie äußert. 

Jede Meinung darf geäußert werden.“  

„Jede/jeder hat das Recht darauf, dass ihr/ihm zugehört wird und dass 

sie/er ausreden darf.“ (Daurer, 2017, S. 42) 

Dabei ist es nicht notwendig, Meinungen oder Diskussionsfähigkeiten zu 

beurteilen. Es ist auch nicht von Bedeutung, wer am Ende Recht hatte. 

Vielmehr geht es darum, gemeinsam zu Erkenntnissen zu kommen und 

auch aus diesen Erkenntnissen neues Wissen zu erwerben (Friedrich, 
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Galgòzcy & Klein, 2013, S. 17). Tammy Jones (2014) fasst die 

Atmosphäre so zusammen, dass im Wesentlichen die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer zu einer intellektuell sicheren Gemeinschaft werden 

müssen. Es soll ein Ort sein, an dem Schülerinnen und Schüler sich 

keine Sorgen machen müssen, von ihren Mitschülerinnen und 

Mitschülern oder sogar Lehrpersonen herabgesetzt, gehänselt oder 

lächerlich gemacht zu werden, wenn sie ihre persönlichen Erkenntnisse, 

Erfahrungen oder Fragen darlegen. Innerhalb dieses Ortes akzeptiert die 

Gruppe praktisch jede Frage oder jeden Kommentar, solange sie die 

anderen Mitglieder der Gemeinschaft respektiert. Die intellektuelle 

Sicherheit ist das Fundament, auf dem das Philosophieren wächst 

(Jones, 2014, S. 61). 

 

3. Das philosophische Gespräch  

Ebers und Melchers (2001) beschreiben das philosophische Gespräch 

als das ernste und wahrhaftige Bemühen, sich über die Welt 

auszutauschen. Dabei ist es keine beliebige Plauderei. Aber es ist auch 

nicht nur das Thema, welches ein Gespräch zu einem philosophischen 

Gespräch macht (Ebers und Melchers, 2001, S. 102). 

 

3.1. Methodische Vorgehensweisen zum Ablauf 

Um ein philosophisches Gespräch mit einer Tiefenwirkung zu führen, 

braucht es ein gutes Hintergrundwissen zu möglichen Abläufen eines 

philosophischen Gesprächs. Im Folgenden werden mögliche Abläufe 

eines solchen Gesprächs angeführt.  

 

3.1.1. Fünf-Finger-Modell des Philosophierens  

Ekkehard Martens hat ein Fünf-Finger-Modell entwickelt, welches als 

Methode zur Gesprächsführung dient. Laut Gerhard Friedrich, Viola de 

Galgòczy und Cornelia Klein (2013) lässt sich diese Methode besonders 

gut in der Grundschule und auch in weiterführenden Schulen anwenden 
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(Friedrich, Galgòczy & Klein, 2013, S. 11). Brüning (2015) beschreibt das 

Fünf-Finger-Modell als Methodenkoffer, der zum Grundrepertoire des 

Philosophierens mit Kindern zählt. Dazu gehören folgende Methoden: die 

phänomenologische Methode, die hermeneutische Methode, die 

analytische Methode, die dialektische Methode und die spekulative 

Methode (Brüning, 2015, S. 28). Dabei handelt es sich um kein gestuftes 

Schema. Es ist ein Modell, welches für die Planung oder auch 

Strukturierung von Gesprächen verwendet wird, wie Kerstin Michalik 

(2016, S. 117) beschreibt. Diese fünf Stufen sollen des Weiteren auch 

keinesfalls einzeln verwendet werden. Vielmehr ist es Sinn und Zweck, 

dass sie sich gegenseitig befruchten (Friedrich, Galgòczy & Klein, 2013, 

S. 12). 

Phänomenologische Methode 

Ziel der phänomenologischen Methode ist es, dass die Beobachtungs- 

und Wahrnehmungsfähigkeit geschärft werden. Dabei wird versucht, 

eine Verhaltensweise, eine Person oder einen Gegenstand mit allen 

Sinnen differenziert zu beschreiben. Diese soll sowohl beobachtet als 

auch wahrgenommen werden. Dazu ist es wichtig, auch Gegenstände 

oder Bilder für abstrakte philosophische Probleme, wie zum Beispiel 

Glück oder Liebe, zu finden. So werden auch solche Themen „greifbar“ 

gemacht (Brüning, 2015, S. 29 f).  

 

Hermeneutische Methode 

Michalik (2016) beschreibt die hermeneutische Methode als das 

Bewusstmachen der eigenen Vorverständnisse. Weiters soll mit dieser 

Methode gefördert werden, dass man andere besser verstehen kann 

(Michalik, 2016, S. 117). In der Philosophie versteht man unter 

Hermeneutik die Textauslegung. Dabei soll es den Kindern ermöglicht 

werden, Texte, Bilder, Fotos, Gegenstände, … zu interpretieren (Pfeiffer, 

2017, S. 196).  
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Analytische Methode    

Die analytische Methode schildert Michalik (2016) als das Hervorheben 

und auch Prüfen der verwendeten Begriffe sowie Argumente (Michalik, 

2016, S. 117). Aussagen sollen hinterfragt, Widersprüche erkannt und 

Schlussfolgerungen geprüft und analysiert werden (Pfeiffer, 2017, S. 

196). 

Dialektische Methode 

Bei der dialektischen Methode soll das Dialogangebot wahrgenommen 

und Alternativen in Betracht gezogen werden, wie Michalik (2016, S. 117) 

hervorhebt. Pfeiffer (2017) legt dar, dass so in einer Gruppe 

verschiedene Aussagen verglichen und Pro- und Contra-Argumente 

formuliert werden sollen (Pfeiffer, 2017, S. 197).  

Spekulative Methode 

Die spekulative Methode ermöglicht, gemäß Michalik (2016), das 

Zulassen und Betrachten von verschiedensten, auch ungewohnten, 

Einfällen und Fantasien (Michalik, 2016, S. 117). Indem laut Pfeiffer 

(2017) mit Gedanken experimentiert oder im gestalterischen Tun 

gearbeitet wird, ist es möglich, von etwas fasziniert zu sein (Pfeiffer, 

2017, S. 197). 

 

3.1.2. Phasen eines philosophischen Gesprächs nach Brüning 

1. Phase: Vorbereitungsphase: 

Als Erstes geht es darum, festzustellen, welches philosophische Problem 

geklärt werden soll. Dazu kann eine Frage eines Kinder, eine Geschichte, 

die die Lehrperson erzählt, … herangezogen werden. Im Anschluss 

daran sollen Gesprächsregeln festgelegt werden, welche während des 

gesamten Gespräches Beachtung finden müssen. Folgende 

Gesprächsregeln könnten beispielsweise mit den Kindern formuliert 

werden: Wir lassen einander ausreden, Wir hören einander zu, Wir 

begründen unsere Meinung, Wir akzeptieren die Meinung anderer, 

Niemand wird ausgelacht…  

2. Phase: Das philosophische Gespräch: 
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Gemeinsam wird in der Klasse über das philosophische Gespräch 

diskutiert. Dabei ist eine gute Gesprächsleitung notwendig. Die 

Gesprächsleitung könnte von der Lehrperson oder eventuell auch von 

einer Schülerin oder einem Schüler, sofern eine gewisse Übung im 

Philosophieren bereits vorhanden ist, übernommen werden. Während 

des philosophischen Gesprächs ist es von großer Bedeutung, dass 

unklare Begriffe geklärt und Standpunkte gut argumentiert werden. Am 

Ende des philosophischen Gesprächs soll eine vorläufige Antwort 

formuliert werden. Dabei ist es möglich, dass alle Kinder der gefundenen 

Lösung zustimmen oder mehrere Meinungen nebeneinander im Raum 

stehen bleiben. 

3. Phase: Metagespräch 

Diese Phase kann sowohl während des philosophischen Gesprächs als 

Unterbrechung des Denkprozesses, als auch im Anschluss daran ihren 

Platz finden. Dabei werden zwischenmenschliche Probleme oder 

Ursachen von Kommunikationsstörungen geklärt (Brüning, 2013, S. 31). 

 

3.1.3. „Plain Vanilla“  

Daurer (2017) beschreibt die Methode „Plain Vanilla“, welche als 

„Basisgerüst einer kinderphilosophischen Einheit nach dem 

hawaiianischen Vorbild Dr. Jackson“ bezeichnet wird (Daurer, 2017, S. 

43). Die einzelnen Schritte sind von Amber Strong Makaiau (2015), die 

im Team von Dr. Jackson gearbeitet hat, übernommen und mit ihren 

Erfahrungen adaptiert und verfeinert worden.  

Schritt 1: Lesen  

Kinder werden mit einem Impuls, wie zum Beispiel einem Text, einem 

Kunstwerk, einem Musikstück oder einem Video konfrontiert. Dieser 

spezielle Impuls soll das Interesse der Beteiligten wecken.  

Schritt 2: Frage 

Jedes Kind erstellt eine überzeugende Frage, die durch den Text, das 

Kunstwerk oder andere Materialien angeregt wurde. Diese Frage wird im 
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Anschluss veröffentlicht, indem sie auf eine weiße Tafel geschrieben wird 

und so laut den Mitschülerinnen und Mitschülern mitgeteilt wird. 

Schritt 3: Abstimmung 

Die Kinder stimmen demokratisch über die Frage ab, die sie gerne 

diskutieren möchten. Jedes Kind erhält zwei Stimmen und kann beide 

auf dieselbe Frage oder auf zwei verschiedene Fragen verteilen. 

Während die Klasse die Abstimmung durchführt, notiert eine Schreiberin 

oder ein Schreiber, wie viele Stimmen die einzelnen Fragen erhalten. Die 

Frage mit den meisten Stimmen wird das Forschungsthema.  

Schritt 4: Schreiben 

Sobald die bevorzugte Frage festgestellt wurde, sammeln die Kinder 

erste Überlegungen. Die Antworten können Beispiele bieten, Annahmen 

identifizieren, um Klärung bitten, Schlussfolgerungen ziehen, 

Gegenbeispiele identifizieren und auch eventuell weitere Fragen stellen. 

Schritt 5: Dialog, Nachfrage und Überlegung 

Die Person, deren Frage die meisten Stimmen erhalten hat, beginnt mit 

dem Dialog. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer heben dann ihre 

Hände und nutzen einen Gemeinschaftsball, um das Abwechseln zu 

erleichtern. Während diesem Gespräch können die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer Einblicke, Beispiele, Gegenbeispiele geben und Fragen 

stellen, um das Thema hinter der Frage tiefgehend zu untersuchen. 

Schritt 6: Reflexion und Evaluation 

Das Gespräch endet, indem jedes Kind seine Antworten auf eine Reihe 

von Reflexionsfragen aufschreibt oder mündlich teilt (Makaiau, 2015, S. 

3). 

 

3.2. Methodische Instrumente während des Gesprächs  

Um ein gutes philosophisches Gespräch mit einer Gruppe zu führen, 

braucht es auch verschiedenste Werkzeuge, um eine Tiefenwirkung zu 

erzeugen. Im Folgenden werden mögliche Instrumente vorgestellt.  
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3.2.1. Denkerwerkzeuge nach Dr. Jackson T.  

Brüning (2013) schreibt, dass es beim Philosophieren äußerst wichtig ist, 

dass Meinungen begründet werden (Brüning, 201, S. 25). Dr. Jackson T. 

hat sogenannte Denkerwerkzeuge entwickelt, mit denen Meinungen 

begründet werden können. Die Denkwerkzeuge nach Dr. Jackson T. 

ermöglichen es laut Daurer (2017), dass die Kinder einander 

aufmerksamer, aber auch kritischer zuhören. Des Weiteren wird dadurch 

ermöglicht, dass die Kinder mehr aufeinander eingehen und zu dem 

Gehörten auch Stellung nehmen. Dadurch ist das Einhalten eines roten 

Fadens bei dem Gespräch möglich (Daurer, 2017, S.54). Dr. Thomas 

Jackson hat die sogenannten „The Good Thinker’s Tool Kid“ entworfen, 

die im Folgenden genauer beschrieben werden.   

W – Was meinst du damit…? 

Hier soll nach Klarheit gesucht werden. Dabei ist es von Bedeutung, zu 

verstehen, was genau das Kind sagen möchte. Wenn dieses 

Denkerwerkzeug eingesetzt wird, dann ist eine Aussage nicht klar 

formuliert, da sie eine mögliche Mehrdeutigkeit oder eine 

Bedeutungsvielfalt aufweist. Somit soll etwas durch das Nachfragen 

geklärt werden. Bei Unsicherheiten ist es notwendig, die Aussage neu zu 

formulieren und nachzufragen, ob das Kind die Aussage auch so gemeint 

hat. Beispielsweise könnte mit „Meinst du, dass…?“ oder „Wenn du 

…sagst, meinst du damit/ gehst du davon aus, dass…?“ nachgefragt 

werden (Jackson, o.J.). Auch die Kinder sollen ermutigt werden, bei 

Unklarheiten nachzufragen, wie auch Cam (1996, S. 58 f) beschreibt. 

G – Grund 

Es reicht nicht aus, eine Meinung einfach nur abzugeben. Meinungen 

müssen vielmehr begründet werden. Aus diesem Grund ist es notwendig, 

bei Unklarheiten nach dem Grund zu fragen (Jackson,o.J.). Auch Cam 

(1996) und Brüning (2013) beschreiben, dass in Diskussionen bei 

Kindern oft Uneinigkeiten auftreten. Genau diese Uneinigkeiten müssen 

erforscht werden. Dabei sollen die Kinder ermutigt werden, Gründe für 

ihre Behauptungen aufzustellen und so ihr Denken zu begründen. Sie 
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sollen auch den Mut aufbringen, andere nach ihren Gründen zu fragen. 

So könnte zum Beispiel gefragt werden: „Kannst du deine Antwort 

begründen?“, „Warum glaubst du, dass das kein guter Grund ist?“ oder 

„Was wäre, wenn jemand behaupten würde, das sei kein guter Grund, 

weil …?“ (Cam, 1996, S. 61 f; Brüning, 2013, S. 26). 

A – Annahme  

Ein wichtiger Teil des philosophischen Denkens besteht darin, 

Annahmen zu treffen, die einer Diskussion, einer Position oder einer 

Argumentation zugrunde liegen und sich diese bewusst zu machen. 

(Jackson,o.J.).  

F – Folgerung 

Hier wird das Nachdenken über „wenn…dann“ und mögliche 

Schlussfolgerungen herangezogen. Es soll sich die Frage stellen, welche 

Konsequenzen es hat, wenn eine bestimmte Aktionslinie verfolgt oder 

eben nicht verfolgt wird. Schlussfolgerungen haben immer einen 

Ausgangspunkt und einen Endpunkt. Wenn eine Person zum Beispiel die 

Stirn runzelt, wird das Stirnrunzeln wahrgenommen, dies ist der 

Ausgangspunkt. Daraus schließt sich in weiterer Folge, dass die Person 

traurig ist. Das ist dann der Endpunkt (Jackson, o.J.). Doch laut Cam 

(1996) werden häufig auch voreilige Schlussfolgerungen gezogen, dies 

soll allerdings vermieden werden. Falls es zu voreiligen 

Schlussfolgerungen kommt, könnte beispielsweise mit „Nur weil … so ist, 

können wir dann sicher sein, dass … so ist?“ oder „Ist … der einzige 

Grund, warum … so ist?“ eingegriffen werden (Cam, 1996, S. 66 f).  

S – Stimmt das? 

Hier soll die Frage gestellt werden, ob eine Behauptung überhaupt wahr 

ist. Es soll sich auch die Frage stellen, wie man herausfinden könnte, ob 

etwas wahr ist oder nicht. Und vor allem sollte geklärt werden, ob etwas 

bestimmte Standards erfüllen muss, wenn etwas für selbstverständlich 

gehalten wird (Jackson, o.J.).  
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B – Beispiel 

Um zu beweisen, dass eine Behauptung wahr ist, ist es notwendig, einen 

Beweis darzulegen. Mit diesem Denkerwerkzeug ist es möglich, eine 

Position oder eine Behauptung zu klären. Es ist eine gute Möglichkeit 

eine Position zu konkretisieren, indem ein veranschaulichendes Beispiel 

genannt wird. Ebenso ist es von großer Bedeutung, Beweise anzubieten, 

um eine Behauptung zu untermauern (Jackson, o.J.).  

GB – Gegenbeispiel  

Es ist notwendig, ein Gegenbeispiel zu nennen, wenn eine Behauptung 

als nicht wahr empfunden wird. So wird versucht, Positionen als falsch 

zu beweisen oder zumindest Grenzen der Behauptung aufzuzeigen 

(Jackson, o.J.). Brüning (2013) behauptet, dass solche Gegenbeispiele 

erst bei geübten Philosophen in der 4. Klasse versucht werden können 

(Brüning, 2013, S. 27). 

 

3.2.2. Gemeinschaftsball 

Bei einem philosophischen Gespräch wird nach Makaiau (2015) gerne 

ein Gemeinschaftsball verwendet. Er dient dazu, dass während einer 

Diskussion ein gutes Gespräch geführt werden kann. Als Regel des 

Gemeinschaftsballs gilt zum einen, dass nur die Person mit dem 

Gemeinschaftsball sprechen darf. Weiters bestimmt die Person mit dem 

Gemeinschaftsball, wer als Nächstes spricht. Die ausgewählte Person 

hat aber immer das Recht, auf eine Aussage zu verzichten. Diese Regeln 

ermöglichen es, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuhören und 

die Möglichkeit haben, gehört zu werden (Makaiau, 2015, S. 2). 

 

3.2.3. Gesprächsreflexion 

Daurer (2017) betont die Wichtigkeit der Reflexion nach einem 

gemeinsamen philosophischen Gespräch. Dabei ist es von großer 

Bedeutung, den Fragen – Wie waren wir als Team? – und – Wie waren 

wir als Forscherinnen und Forscher? – nachzugehen. Daurer (2017) hebt 

hierbei sieben Punkte hervor, auf denen die Reflexion basieren kann.  
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1. Einander zuhören 

Die Kinder wissen, dass eine Diskussion nur zustande kommen kann, 

wenn sie einander zuhören. Außerdem gehört das Zuhören zu der Basis 

von zwischenmenschlichen Beziehungen. Das Zuhören muss aber auch 

gelernt werden, doch durch den Einfluss der neuen Medien gerät dieser 

Lernprozess auch innerhalb von Familien immer mehr in den 

Hintergrund. Genau aus diesem Grund soll mit Kindern bei der Reflexion 

eines philosophischen Gesprächs auf das Zuhören ein besonderes 

Augenmerk gelegt werden. Dabei können sich die Kinder die Fragen 

stellen, ob sie selbst gut zugehört haben und auch, ob ihnen gut zugehört 

worden ist.  

2. Beteiligung 

Manche Kinder melden sich oft zu Wort. Im Vergleich zu ihnen fällt es 

schüchternen Kindern oft schwer, ihre Meinung vor allen anderen zu 

äußern. Wenn sich jedoch eine Schülerin oder ein Schüler nicht so oft zu 

Wort meldet, heißt dies nicht automatisch, dass dieses Kind mit den 

Gedanken nicht bei der Sache ist. Demzufolge soll nach einem 

philosophischen Gespräch geklärt werden, ob jedes Kind auf seine Art 

und Weise beim Gespräch mit dabei war.  

3. Sich wohlfühlen 

Ein wichtiger Punkt, um ein gutes philosophisches Gespräch führen zu 

können, ist, dass sich jedes Kind in der Gruppe wohl und geborgen fühlt. 

Denn häufig reden Kinder, die sich in der Gruppe nicht wohlfühlen, auch 

beim Gespräch nicht mit. Sie haben Angst, bloßgestellt oder ausgelacht 

zu werden. Somit muss das WIR-Gefühl im Vorhinein auch schon gut 

gestärkt werden.  

4. In die Tiefe gehen 

Wenn das philosophische Gespräch in die Tiefe geht, werden neue 

Dimensionen des Themas eröffnet und Zusammenhänge - auch zu 

anderen Themen - kommen zum Vorschein. Wenn ein Gespräch in die 

Tiefe geht, macht sich dies anhand drei Arten von Fortschritten 

bemerkbar. Zum einen findet ein Fortschritt statt, wenn eine Frage von 
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verschiedensten Seiten beleuchtet wird und das Thema dadurch als sehr 

komplex empfunden wird. So werden einfache, schnelle Antworten als 

fragwürdig erlebt. Weiters wird ein Fortschritt erkannt, wenn 

Verbindungen zum Vorschein kommen und Irritationen am Ende dann 

klarer werden. Ein Fortschritt lässt sich auch erleben, wenn sich eine 

Teilantwort aus den Vorüberlegungen entwickelt.   

5. Etwas Neues lernen  

Die Kinder sollen bei der Reflexion eines philosophischen Gesprächs 

klären, ob sie etwas Neues gelernt haben. Dabei soll aber kein 

Faktenwissen herangezogen werden, sondern der Schwerpunkt auf die 

Persönlichkeiten, Ideen und dem sozialen Miteinander der Gruppe gelegt 

werden.  

6. Hart arbeiten 

Hierbei ist es von großer Bedeutung, dass die Kinder ihre Energie und 

ihre Ideen im Gespräch miteingebracht haben. Denn nur wenn die 

Schülerinnen und Schüler mit Leib und Seele bei dem Gespräch 

involviert waren, erscheint ihnen dieses auch als anstrengend. So kann 

es dazu führen, dass die Kinder auch nach der Einheit noch weiter 

diskutieren.  

7. War es interessant? 

Nach Daurer (2017) soll als letztes bei der Reflexion überprüft werden, 

ob das ausgewählte Thema das Interesse aller Kinder geweckt hat. Doch 

auch hinsichtlich sozialer Fähigkeiten hat die Beantwortung dieser Frage 

einen großen Stellenwert. Es ist möglich, durch das Bewusstsein über 

die eigenen Wünsche und die Artikulation dieser eine Basis für 

konstruktive Problemlösungsstrategien aufzubauen (Daurer, 2017, S. 84 

ff).  

 

3.3. Methoden, um ins Gespräch zu kommen  

Barbara Brüning (2013) verweist in ihrem Buch auf den Philosophen 

John Locke (1632-1704), welcher betont, dass Fragen von Kindern 

durchaus ein Ausgangspunkt für philosophische Gespräche sein können. 
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Aber nicht nur Kinderfragen enthalten philosophische Gegenstände, 

sondern auch viele weitere Medien (Brüning, 2013, S. 35). Denn wie 

Matthias Pfeufer (2009) beschreibt, brauchen Kinder einen 

ungewöhnlichen Impuls, damit es überhaupt zu einer überraschenden 

Frage kommt oder der eigene Ausdruck zum Nachdenken angeregt wird 

(Pfeufer, 2009, S. 4). Bei der Auswahl von verschiedensten Medien für 

einen Impuls sollte laut Ebers und Melchers (2001) stets darauf geachtet 

werden, dass eine Problemstellung gewählt wird, die das Interesse der 

Kinder weckt (Ebers und Melchers, 2001, S. 128). Im Folgenden werden 

ausgewählte Medien dargelegt, welche als Ausgangspunkt für ein 

philosophisches Gespräch herangezogen werden können.   

 

3.3.1. Bilder- und Kinderbücher 

Büttner, Freudenberger-Lötz, Kalloch & Schreiner (2019) beschreiben, 

dass Bilder- und Kinderbücher von großer Bedeutung für das 

Philosophieren mit Kindern sind. Verschiedenste Bücher können als 

Grundlage und Ausgangspunkt des Nachdenkens herangezogen 

werden. Figuren stehen in diesen Büchern oft stellvertretend für die 

Kinder, wodurch sie sich sehr gut identifizieren können. Sie eröffnen nicht 

nur durch die verschiedensten Themen, sondern auch durch die 

unterschiedlichsten Illustrationen Anlässe, um mit Kindern ins Gespräch 

zu kommen. In einem Bilder- bzw. Kinderbuch stehen die Bilder und 

Texte des gesamten Buches in enger Verbindung miteinander. Aus 

diesem Grund sollte auch immer das gesamte Buch mit allen Bildern 

vorgestellt werden. Somit können sich aus dieser Gesamtkonzeption 

Anlässe zum gemeinsamen Gespräch entwickeln (Büttner, 

Freudenberger-Lötz, Kalloch & Schreiner, 2019, S. 58 ff). 

Demgegenüber behauptet Brüning (2015), dass es besser wäre, ein 

gesamtes Bilderbuch nur in Etappen vorzustellen. Es sollten nur einzelne 

Stellen oder Bilder als Impuls für das Gespräch herangezogen werden 

(Brüning, 2015, S. 74). Damit die Bilder des Buches auf die Kinder 

wirken, empfehlen Büttner, Freudenberger-Lötz, Kalloch & Schreiner 
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(2019), diese den Kindern großformatig zu präsentieren, beispielsweise 

durch ein Kamishibai-Erzähltheater1 oder „Bilderbuchkino“2. Außerdem 

ist es von großer Wichtigkeit, dass beim Vortragen der Geschichte auf 

Mimik, Gestik, Sprachgestaltung und Blickkontakt geachtet wird. So ist 

eine Identifikation mit dem Dargebotenen möglich. Im Anschluss an die 

Präsentation des Buches ist es möglich, an Beobachtungen, Fragen und 

Äußerungen der Kinder im Gespräch anzuknüpfen. Mit der Auswahl des 

Buches ist auch schon die Wahl des Gespräches getroffen. Allerdings 

sollte trotzdem die eigene Wahrnehmung und Kreativität der Kinder 

miteinbezogen werden (Büttner, Freudenberger-Lötz, Kalloch & 

Schreiner, 2019, S. 58 ff). 

 

3.3.2. Geschichten 

Thomas Ebers und Markus Melchers (2001) behaupten, dass eine gute 

Methode, um ins Gespräch zu kommen, nicht nur ein Bilderbuch sein 

muss. Vielmehr können auch Geschichten gute Inputs geben. Sie 

beschreiben, dass es besonders wichtig ist, sich gut zu überlegen, 

welche Geschichte herangezogen wird, um das Interesse der Kinder zu 

wecken (Ebers & Melchers, 2001, S. 128). Brüning (2013) beschreibt in 

diesem Zusammenhang auch, dass es bei Geschichten notwendig ist, 

nicht zu lange Geschichten auszuwählen. Immerhin sollen sie nur als 

Input zum selbstständigen Denken dienen (Brüning, 2013, S. 35). 

 

3.3.3. Bilder 

Brüning (2015) und Büttner, Freudenberger-Lötz, Kalloch & Schreiner 

(2019) beschreiben, dass auch Bilder jeglicher Art das Philosophieren 

anregen (Brüning, 2015, S. 73; Freudenberger-Lötz, Kalloch & Schreiner, 

2019, S. 79). Büttner, Freudenberger-Lötz, Kalloch & Schreiner (2019) 

betonen, dass aber besonders auf die Auswahl der Bilder geachtet 

werden sollte. Manche abstrakten Kunstwerke könnten zu einer 

 
1 japanisches Papiertheater zur Präsentation von Bildern  
2 Präsentation der Bilder auf einer Leinwand  
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Überforderung der Kinder führen und sie können einen Zugang zum 

Philosophieren darüber verhindern (Freudenberger-Lötz, Kalloch & 

Schreiner, 2019, S. 79). Die Autorin Brüning (2015) bezieht sich auf die 

fünf Grundmethoden, um das Philosophieren mit Bildern genauer zu 

beleuchten. Bei der Phänomenologischen Methode geht es darum, dass 

die Kinder erste Eindrücke beschreiben. Das Bild soll auch genau 

beschrieben werden, dies erfolgt in der Analytischen Methode. Die 

Hermeneutische Methode gibt die Möglichkeit, das Bild zu deuten und 

sich zu fragen, was das Bild denn sagen möchte. Bei der Dialektischen 

Methode soll ein Dialog zwischen der Betrachterin oder dem Betrachter 

und dem Bild entstehen. Beispielsweise könnte hier die Frage 

herangezogen werden, was einem besonders wichtig auf dem Bild 

erscheint oder was einen besonders bewegt. Auch eigene Gedanken 

sollen zu einem Bild geäußert werden, dies ist der Spekulativen Methode 

zuzuordnen (Brüning, 2015, S .73).  

 

3.3.4. Lieder 

Lieder können als Input für das Philosophieren laut Büttner, 

Freudenberger-Lötz, Kalloch & Schreiner (2019) ebenso herangezogen 

werden. Lieder eröffnen die Chance, sie auf verschiedensten 

Wahrnehmungsebenen zu hören. Oft lassen sich aus Liedern 

Impulsfragen entwickeln, welche das Gespräch in weiterer Folge 

vertiefen oder auch anregen, weiter nachzudenken. Lebenshaltungen 

kommen häufig in religiösen Kinderliedern vor, aber auch in aktuellen 

Rock- oder Popsongs findet man diese. Es ist oft der Fall, dass Fragen 

nicht beantwortet werden und die Lieder somit einen großen 

Interpretationsspielraum lassen, um gemeinsame Antworten darauf zu 

finden. Des Weiteren ist es möglich, dass der Liedtext eigene 

Empfindungen und Gedanken widerspiegelt. Daraus kann der Mut 

entstehen, diese Gedanken zu reflektieren und darüber ins Gespräch zu 

kommen (Büttner, Freudenberger-Lötz, Kalloch & Schreiner, 2019, S. 

87f).  
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4. Empirische Untersuchung 

Neben dem Studium relevanter Literatur wird nun in diesem Teil der 

Masterarbeit die empirische Untersuchung anhand der gesammelten 

empirischen Daten beschrieben. Neben dem Ziel der Untersuchung und 

der zentralen Frage werden vor allem die in diesem Zusammenhang 

angewandten Methoden dargelegt. Des Weiteren werden sowohl die 

einzelnen Schritte der Durchführung aufgezeigt als auch die 

Untersuchungspersonen und die Erhebung der Daten festgehalten.  

 

4.1. Ziel der Untersuchung und Forschungsfragen 

Die vorliegende Masterarbeit soll einen Beitrag zum Thema 

„Philosophieren mit Kindern“ leisten und die Sichtweise der Kinder auf 

das Philosophieren und Theologisieren herausfinden. Dabei steht das 

Empfinden der Kinder während des Philosophierens und Theologisierens 

im Vordergrund. Des Weiteren wird untersucht, ob es Blockaden gibt, die 

bei Kindern Zurückhaltungen auslösen, wodurch diese sich schwer auf 

Themen einlassen können. Denn um ein effektives Gespräch mit Kindern 

führen zu können, ist es notwendig, sich zuerst mit der Perspektive der 

Kinder auseinanderzusetzen.  

Vordergründig stellt sich somit die Frage: Wie empfinden Kinder im 

Grundschulalter anhand verschiedenster Unterrichtsversuche in der 

Volksschule das Philosophieren und Theologisieren?  

Daraus entstand auch noch die Frage: Wie ist es möglich, mit Kindern im 

Grundschulalter beim Philosophieren und Theologisieren Tiefenwirkung 

zu entwickeln? 

Durch das Fragestellen der Kinder ist zu erkennen, wie intensiv sich 

Kinder mit dem Thema auseinandersetzen bzw. sich einlassen. Aus 

diesem Grund erscheint es notwendig, zusätzlich der Frage 

nachzugehen, wann Kinder selbstständig in das Fragestellen kommen. 

So ergab sich zusätzlich die Frage: Wie kommen Kinder im 

Grundschulalter auf verschiedenste philosophische Kinderfragen?  
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4.2. Forschungsmethoden  

Da die Wahl der Forschungsmethode abhängig von der Forschungsfrage 

ist, fußt die empirische Untersuchung dieser Arbeit auf zwei 

Forschungsebenen. Die erste Phase fand im Rahmen einer 

Aktionsforschung innerhalb der Klasse statt. Es wurden 

Unterrichtseinheiten ganz speziell zum Thema „Philosophieren mit 

Kindern“ abgehalten und im Anschluss daran analysiert. In der zweiten 

Phase durften die Kinder von ihren Erfahrungen und Erlebnissen 

während dieser Philosophiestunden berichten. Sie wurden in Form eines 

narrativen Interviews dazu befragt. Die Auswertung der Daten erfolgte 

dann nach der induktiven Kategorienbildung nach Mayring (2008).  

 

4.2.1. Aktionsforschung 

Herbert Altrichter, Peter Posch und Harald Spann (2018) beschreiben die 

Aktionsforschung wie folgt: „Aktionsforschung ist die systematische 

Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern 

selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern.“ (Altrichter, 

Posch & Spann, 2018, S. 11). Erika Spiess (1994) greift bei der Definition 

dieses Begriffes auf Moser (1989) zurück, bei der die Aktionsforschung 

als ein Prozess beschrieben wird, „der praktisches Handeln und 

wissenschaftliches Arbeiten als gemeinsames Handeln zwischen 

Forscher und Forschungssubjekt auffasst.“ (Spiess, 1994, S. 1, zit.n. 

Moser, 1989). Ziel einer Aktionsforschung sollte es sein, dass die 

Forscherinnen und Forscher über einen längeren Zeitraum an einem 

sozialen Prozess teilnehmen und dabei die Gruppe untersuchen. Die 

Untersuchungspersonen sollen dabei nicht über die Forschungsziele 

informiert werden. Sie sollen vielmehr die Möglichkeit haben, selbst über 

die Ziele mitbestimmen zu können. Es ist dadurch möglich, dass die 

Theorie mit der Praxis gut verknüpft werden kann. (Spiess, 1994, S. 1). 

Erkenntnis und Entwicklung sollen bei dieser Forschungsmethode nach 

Altrichter, Posch und Spann (2018, S. 17 f) im Vordergrund stehen. Die 

Aktionsforschung wird von Altrichter, Posch und Spann (2018) in 
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einzelnen Schritten beschrieben. Zuerst sollte ein Ausgangspunkt für die 

Forschung durchgeführt werden. Im Anschluss daran sollen erste 

Überlegungen der Forschung notiert und auch die Unterstützung der 

Forschungspartnerinnen und Forschungspartner gesucht werden. Erst 

dann wird die weitere Vorgehensweise verfeinert und auch Daten 

gesammelt sowie analysiert. Aus neuen Vermutungen werden neue 

Handlungsstrategien entwickelt. Als Abschluss werden die Erfahrungen 

und Erkenntnisse veröffentlicht (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 20 

ff). Peter Posch und Stefan Zehetmeier (o.J.) behaupten, dass viele 

Lehrpersonen Aktionsforschung bereits unbewusst betreiben und der 

Unterricht hinsichtlich Wertevorstellungen reflektiert und im Anschluss 

versucht wird, diesen weiterzuentwickeln (Posch & Zehetmeier, o.J., S. 

4). 

Ein äußerst wichtiges Werkzeug in der Aktionsforschung ist laut 

Altrichter, Posch und Spann (2018) das Tagebuch. Dieses Tagebuch 

sollte in diesem Forschungsprozess an alltägliche Fertigkeiten 

anknüpfen und so immer wieder kurze Gedächtnisprotokolle zum 

jeweiligen Forschungsgegenstand notiert werden. Auch können Daten 

von anderen Forschungsmethoden hier eingetragen werden. Durch die 

kontinuierliche Mitschrift gewinnt diese Forschungsmethode an Qualität. 

Es soll ein Begleiter des Forschungs- und Entwicklungsprozesses sein 

(Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 25 f). 

 

4.2.2. Narratives Interview 

Das narrative Interview wurde laut Günter Mey und Katja Mruck (2010) 

in den 1970er Jahren von Fritz Schütze entwickelt. Es wurde vorerst für 

die Erhebung von politischen Entscheidungsstrukturen entworfen (Mey 

& Mruck, 2010, S. 424). Ivonne Küsters (2014) beschreibt das narrative 

Interview als eine Interviewform, „in der ein Befragter auf eine 

Eingangsfrage bzw. Erzählaufforderung ohne Unterbrechungen, ohne 

Vorgaben und in großer Ausführlichkeit antworten kann. Es dient der 
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Erhebung von Handlungsprozessen, also Ereignisverkettungen, an 

denen der Befragte selbst beteiligt war.“ (Küsters, 2014, S. 575). 

Mey und Mruck (2010) legen dar, dass das narrative Interview in drei 

Phasen verläuft. Die erste Phase ist die „Eröffnungsphase“, darauf folgt 

der „Nachfrageteil“ und beendet wird dieses Interview mit einer 

„Bilanzierung“. Es wird dabei kein Leitfaden eingesetzt und die 

Interviewerin bzw. der Interviewer sollte besonders in den ersten beiden 

Phasen nur interessiert zuhören, ohne nonverbale Signale zu senden 

(Mey & Mruck, 2010, S. 424). Das narrative Interview findet sich, laut 

Jakob Gisela (2010), vor allem in der Lebenslauf- und Biografieforschung 

wieder. Es eignet sich besonders gut für die Herstellung von komplexen 

Sachverhalten, in denen die Befragten als Handelnde teilgenommen 

haben. Erfahrungen und Ereignisse der Befragten bzw. des Befragten 

können anhand der Stegreiferzählung sehr gut dargestellt werden. Zu 

diesen Erzählungen kommt es mit Hilfe einer einleitenden 

Eröffnungsfrage. Insbesondere die „inneren“ Reaktionen können 

dadurch gut zum Ausdruck gebracht werden (Jakob, 2010, S. 221). Klaus 

Zierer, Karsten Speck und Barbara Moschner (2013) und Mey und Mruck 

(2010) legen dar, dass nach der Stegreiferzählung, in der die 

Teilnehmenden frei von ihren Erfahrungen erzählen konnten, sowohl ein 

immanenter als auch exmanenter Nachfrageteil folgt. Hierbei sollen noch 

offene Fragen geklärt werden. Des Weiteren wird es dadurch ermöglicht, 

dass die Befragten noch weitere Erfahrungen zu Wort bringen (Zierer, 

Speck & Moschner, 2013, S. 67; Mey & Mruck, 2010, S. 424). Erst als 

Abschluss des narrativen Interviews darf eine aktive 

Gesprächsgestaltung stattfinden (Mey & Mruck, 2010, S. 424). 

Die Auswertung dieser Forschungsmethode ist sehr aufwendig, da die 

Erzählungen sehr unstrukturiert sind (Zierer, Speck & Moschner, 2013, 

S. 67).  
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4.2.3. Induktive Kategorienbildung nach Mayring (2008) 

Die induktive Kategorienbildung nach Philipp Mayring (2008) ist eine 

einzelne Technik in der Qualitativen Inhaltsanalyse. Grundsätzlich geht 

es darum, dass das bestehende Material auf das Wesentliche 

zusammengefasst wird.  Damit diese Zusammenfassung möglich ist, 

werden Kategorien gebildet. Die Kategorien in der induktiven 

Kategorienbildung leiten sich direkt aus dem Material in einem 

Verallgemeinerungsprozess ab. Diese beziehen sich nicht auf die vorab 

formulierten Theoriekonzepte. Somit ist laut Mayring (2008) das induktive 

Vorgehen bei der qualitativen Inhaltsanalyse sehr fruchtbar, da 

Verzerrungen durch Vorannahmen der Forscherin bzw. des Forschers 

entgegengewirkt werden. Zu Beginn soll ein Selektionskriterium 

eingeführt werden, das bestimmt, welches Material für den 

Ausgangspunkt der Kategoriendefinition ausgewählt wird. Außerdem soll 

im Vorhinein festgelegt werden, wie konkret oder abstrakt die Kategorien 

sein sollen. Erst dann wird jede Zeile des Materials einzeln in Hinblick auf 

das Selektionskriterium durchgearbeitet. Wird das Selektionskriterium 

zum ersten Mal im Material erfüllt, wird die erste Kategorie als Kurzsatz 

oder auch Begriff gebildet. Erst wenn das Selektionskriterium wieder 

erfüllt wird, wird entschieden, ob die jeweilige Textstelle zu der ersten 

Kategorie passt oder eine neue gebildet werden muss. Das vorliegende 

Material wird bis zum Ende nach diesem Vorgehen durchgearbeitet. 

Daraus ergibt sich in Folge ein System an Kategorien, die ein bestimmtes 

Thema behandeln und mit konkreten Textpassagen verbunden sind. Für 

das weitere Vorgehen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen 

kann das gesamte Kategoriensystem im Sinne der Fragestellung 

interpretiert werden. Zum anderen ist es möglich, induktive oder 

deduktive Hauptkategorien zu bilden. Des Weiteren besteht auch die 

Möglichkeit einer quantitativen Analyse, bei der beispielsweise die 

Häufigkeit der Kategorien analysiert werden (Mayring, 2008, S. 74 ff). 

In der nachfolgenden Datenauswertung wurden die einzelnen Kategorien 

im Sinne der Fragestellung interpretiert.  
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4.3. Durchführung der Untersuchung 

Nachdem die Bildungsdirektion Oberösterreich das Ansuchen für die 

Durchführung dieses Forschungsprojekts an der Schule genehmigt 

hatte, die Schulleitung darüber informiert wurde, die 

Erziehungsberechtigten die Einverständniserklärung dazu unterzeichnet 

hatten und die Untersuchungsmaterialien bereitstanden, konnte mit dem 

Forschungsprojekt begonnen werden. Im Zuge der Aktionsforschung 

wurden sechs Einheiten zum Philosophieren und Theologisieren geplant.  

In der ersten Philosophieeinheit wurden die Kinder über das Projekt und 

über die Freiwilligkeit der Teilnahme aufgeklärt. Die Kinder wurden in das 

Thema eingeführt, Regeln wurden besprochen, philosophische Fragen 

konnten zum ersten Mal gestellt werden und zu guter Letzt wurde das 

gemeinsame Philosophieren dann auch noch ausprobiert. In den zweiten 

und dritten Einheiten durften die Kinder ganz frei aus ihren Gedanken 

und ihrem Interesse heraus Fragen formulieren. Demokratisch wurde 

darüber abgestimmt über welche Frage philosophiert wird. In der dritten 

geplanten Unterrichtseinheit wurde nach dem Vorlesen des Buches 

„Glück gesucht!“ über eine daraus entstandene Frage philosophiert. In 

der vierten Philosophieeinheit entwickelte sich eine Frage aus dem Lied 

„Irgendwas bleibt“ von Silbermond über die gemeinsam philosophiert 

wurde. In der darauffolgenden Einheit wurde über das vorgegebene 

Thema „Gottesvorstellung“ philosophiert. Als Abschluss dieses 

Forschungsprojekts durften die Kinder wieder frei aus ihren Gedanken 

heraus Fragen formulieren, über die sie gerne philosophieren wollten.  

 

Die Einheiten wurden wöchentlich jeden Freitag durchgeführt. Jede 

Stunde wurde mit Hilfe eines digitalen Diktiergerätes aufgenommen.  

Im Anschluss an jede Philosophieeinheit wurden jeweils zwei narrative 

Interviews durchgeführt. Die Kinder konnten sich freiwillig zu der 

Befragung melden. Dabei wurde darauf geachtet, dass Kinder an die 

Reihe kamen, die sich während den Einheiten häufig zu Wort meldeten 

und auch jene, die eher verschlossen und zurückhaltend agierten. 
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Nachdem die Philosophieeinheiten für dieses Forschungsprojekt 

abgeschlossen wurden, wurden die Kinder nach einer zweiwöchigen 

Pause noch einmal in einem narrativen Interview dazu befragt. Es sollte 

in den Interviews mit zeitlichem Abstand zu den Einheiten gezeigt 

werden, woran sich die Kinder nach einer längeren Pause noch erinnern 

können, was sie sich also tatsächlich gemerkt haben.  

Nur durch die Aktion und die anschließende Reaktion der Schülerinnen 

und Schüler kann der Forschungsfrage auf den Grund gegangen 

werden.  

 

Die Befragung fand in der Nebenklasse statt, welche die Kinder aus dem 

Teilungsunterricht bereits kennen. Das Interview wurde wieder mit einem 

digitalen Diktiergerät aufgenommen, welches auch bei den 

Philosophieeinheiten im Einsatz war. Jedes Interview wurde mit einer 

kurzen Erklärung und der Frage „Wie hast du das Philosophieren 

empfunden?“ begonnen. Daraufhin konnten die Kinder in der 

Erzählphase ganz frei von ihren Erfahrungen berichten. Die Erzählphase 

hat sich, anders als in der Theorie, viel kürzer gestaltet. Dafür war die 

Nachfragephase umso länger. Es zeigt, dass sich Kinder bei so einem 

Interview mehr zurückhalten, als es von Erwachsenen in der Theorie 

angenommen wird. Das Gespräch wurde jeweils mit dem Abschalten des 

Diktiergerätes und einem „Okay danke“ beendet. Danach folgte aber 

noch ein kurzer informeller Austausch mit dem jeweiligen Kind.  

 

4.4. Transkription 

Die Nachbereitung der Untersuchung erfolgte sehr detailliert. Die 

Unterrichtseinheiten wurden nach der Abhaltung einzeln jeweils 

schriftlich reflektiert. Des Weiteren wurden die Interviews transkribiert. 

Damit die Aussagen in den Interviews in ihrem Kontext erhalten bleiben 

können, wurde bei dieser Forschungsarbeit für die Transkription der 

Interviews das wörtliche Protokoll gewählt. Da bei diesen Interviews der 
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inhaltlich-thematische Aspekt im Vordergrund steht, wurde die Methode 

der Übertragung in das normale Schriftdeutsch gewählt. Die 

Transkription wurde geglättet und nicht wörtlich verfasst. Um eine 

bessere Lesbarkeit zu garantieren, wurde neben der Protokollierung von 

Dialekten, auf non-verbale und paraverbalen Äußerungen verzichtet. 

Durch die Nummerierung der Zeilen am linken Zeilenrand des 

Transkripts kann jedes Zitat auf die einzelnen Interviewpassagen 

zurückgeführt werden. Um zwischen der Interviewerin und den 

Interviewten zu unterscheiden, wurden diese mit dem Kürzel „I“ für die 

Interviewerin und die Interviewten mit einem fiktiven Namen 

gekennzeichnet.  

Selbstverständlich wurden alle dokumentierten Informationen 

gewissenhaft anonymisiert und anschließend archiviert.  

 

4.5. Beschreibung der Untersuchungspersonen  

Wie aus der theoretischen Auseinandersetzung hervorgeht, ist es 

notwendig, dass die Lehrperson bereit ist, ihre Rolle zu überdenken und 

insbesondere neuzudenken. Es ist notwendig, dass die Lehrperson 

bereit ist, sich selbst zu hinterfragen und sich selbst zu reflektieren.  

Die empirische Untersuchung wurde in einer Landschule durchgeführt. 

Die Schule wurde während der Durchführung der Forschung zweiklassig 

mit 32 Kindern geführt. Für die Untersuchung wurde die 2. Klasse mit der 

dritten und vierten Schulstufe ausgewählt. Die Schulklasse besteht aus 

insgesamt 14 Kindern, davon sind sechs Kinder weiblich und acht 

männlich. Sowohl die dritte als auch die vierte Schulstufe bestehen aus 

sieben Kindern. Näher wird auf jene acht Kinder eingegangen, welche 

sich freiwillig bereit erklärt haben, jeweils nach den einzelnen 

Philosophieeinheiten und der gesamten Aktionsforschung ein Gespräch 

in Form eines narrativen Interviews durchzuführen. Die Namen der 

Kinder sind rein fiktiv.  
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Anton 

Anton ist in der dritten Schulstufe. Er hat drei Geschwister, einen älteren 

und zwei jüngere Brüder. So hat er in der Familie gelernt, sich 

durchzusetzen und sich stets gut zu rechtfertigen. Anton ist sehr bedacht, 

immer wieder auf die anderen Kinder einzugehen und vorgegebene 

Regeln einzuhalten. Anton bringt sich oft ein und redet gerne und auch 

viel. Er ist auch ein guter Schüler und bemüht sich, die Aufgaben immer 

gewissenhaft zu erledigen. Anton kann sich gut ausdrücken und spricht 

es sofort an, wenn ihm etwas nicht passt.  

 

Fridolin 

Fridolin ist in der vierten Schulstufe. Fridolin ist ein eher ruhiger Schüler. 

Er liebt sein gewohntes Umfeld, kann Veränderungen nur sehr schwer 

hinnehmen und mag klare Strukturen. Fridolin ist ein äußerst kluger 

Schüler. Er kann besonders gut logisch denken, versteht sehr schnell, 

wie Aufgaben gelöst gehören und mag Mathematik besonders gerne. Er 

denkt viel nach, liest besonders gerne und viel und kann sich schon sehr 

gut ausdrücken. Nicht nur beim Texteschreiben, sondern auch im 

Gespräch kann man seinen äußerst umfangreichen Wortschatz 

erkennen. Fridolin hat verschiedenste immer wiederkehrende Ticks, mit 

denen er aber schon sehr gut umgehen kann. Auch in der Klasse finden 

diese Anerkennung und werden von den Mitschülerinnen und 

Mitschülern akzeptiert.  

 

Hannah 

Hannah ist in der dritten Schulstufe. Hannah ist ein sehr direktes 

Mädchen. Sie sagt, was sie sich denkt, wodurch sie immer wieder in 

Konflikte mit anderen Kindern gerät. Sie ist aber auch sehr feinfühlig und 

manchmal ziemlich ängstlich. Hannah ist sehr ehrgeizig und versucht 

immer, ihr Bestes zu geben. Das Mädchen ist stets bemüht, ihre 

Aufgaben gewissenhaft zu erledigen und möchte diese am liebsten 

immer fehlerfrei verrichten. Sie ist wissbegierig und lernt gerne neue 
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Dinge. Hannah mag es, wenn man ihr Aufmerksamkeit schenkt und sich 

Zeit nur für sie und ihre Anliegen nimmt.  

 

Emma 

Emma ist in der vierten Schulstufe. Das Mädchen will immer allen 

anderen helfen. Dabei vergisst sie oft auf sich selbst oder sieht ihre 

eigenen Aufgaben als nebensächlich. Emma hat in ihrer Freizeit viele 

außergewöhnliche Hobbies, wie zum Beispiel Taubenzüchten oder mit 

ihrem Onkel auf die Jagd gehen. Bei diesen Aktivitäten blüht sie auf, 

wodurch die schulischen Aufgaben oft an zweiter Stelle stehen. Emma 

ist sehr kontaktfreudig und freundet sich sehr schnell mit anderen 

Kindern an. Sie redet sehr gerne, aber kann ab und zu auch sehr 

zurückhaltend sein.  

 

Sebastian 

Sebastian ist in der vierten Schulstufe. Sebastian lebt auf einer kleinen 

Landwirtschaft und ist sehr interessiert an landwirtschaftlichen Themen. 

Er lernt sehr viel und ist auch sehr bemüht, seine Aufgaben ordentlich zu 

erledigen. Er mag es sehr gerne, wenn es leise ist und er braucht die 

Ruhe auch, damit er sich gut konzentrieren kann. Sebastian kennt sich 

bei sozialen Themen sehr gut aus, er weiß, wie wichtig Zusammenhalt 

sowohl in der Familie, im Freundeskreis aber auch in der ganzen Klasse 

ist. Sebastian hat eine jüngere Schwester, die ebenfalls schon in die 

Schule geht. Er pflegt einen äußerst liebvollen Umgang mit ihr.  

 

Franz 

Franz ist in der dritten Schulstufe. Franz spricht sehr gerne und auch viel. 

Er mag es, wenn ihm zugehört wird. Franz hat einen älteren Bruder und 

eine jüngere Schwester. Er weiß genau Bescheid über den Umgang mit 

anderen Kindern. Er versucht, Konflikte zu regeln und auch, dass stets 

eine gute Gemeinschaft in der Klasse herrscht. Er selbst ist äußerst 

selten in Konflikte verwickelt. Er bemüht sich, immer sehr gewissenhaft 
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zu arbeiten. Allerdings fallen ihm Mathematik und Deutsch einfach sehr 

schwer, obwohl er stets fleißig übt.  

 

Sandra 

Sandra ist in der dritten Schulstufe. Sandra ist ein sehr ruhiges Mädchen. 

Sie ist eine ausgesprochen gute Schülerin. Sie spricht nicht sehr viel, ist 

aber mit den Gedanken immer beim Thema und der Sache. Sie ist offen 

für Neues und ist auch sehr wissbegierig. Sie liebt Pferde und zeichnet 

sehr schön. Sandra hält sich in der Gruppe eher mehr am Rande auf, 

obwohl sie jeder gerne hat. Sie ist sehr unkompliziert und erledigt alles 

sofort so, wie es von ihr verlangt wird. 

 

Marianne 

Marianne ist in der dritten Schulstufe. Sie ist sehr ruhig und spricht nicht 

viel. Sie hält sich gerne auch immer wieder zurück, doch weiß trotzdem, 

was sie will. Allerdings fehlt ihr oft der Mut, ihre Bedürfnisse zu äußern. 

Sie bemüht sich immer, es den anderen recht zu machen und auch für 

die anderen da zu sein. Gerne genießt sie auch die Ruhe, wo sie sich gut 

konzentrieren kann. Marianne hat zwei ältere Brüder. Im Gespräch 

erkennt man, dass diese sie sehr wertschätzend und liebevoll behandeln. 

Das Mädchen ist sehr verbunden mit der Kirche. Jeden Sonntag geht sie 

in die Kirche, entweder sie ministriert beim Gottesdienst oder ist eine 

Besucherin der Messe. Auch in den Gesprächen erkennt man, dass sie 

sich schon viel mit ihrem Glauben auseinandergesetzt hat.  

 

4.6. Inhaltliche Beschreibung und Reflexion des Projekts 

In diesem Kapitel der Arbeit soll kurz dargestellt werden, wie die 

einzelnen Einheiten beim Philosophieren und Theologisieren mit den 

Kindern verlaufen sind. 

Grundsätzlich sind die einzelnen Einheiten immer sehr ähnlich aufgebaut 

gewesen.  Die Kinder legten ihren Kopf auf den Tisch und wurden beim 

Anschlagen der Klangschale ganz still. Erst wenn das Kind eine sanfte 
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Berührung mit einem Pinsel an seiner Wange spürte, durfte es seinen 

Stuhl nehmen und leise in den Sesselkreis gehen. Dabei stand für die 

Lehrperson auch ein Sessel im Sesselkreis bereit. Eine Kerze stand in 

der Mitte des Kreises. Diese Kerze, als Symbol des Lichts, sollte die 

Erkenntnis beim Philosophieren und Theologisieren symbolisieren. Eine 

Fragekiste für Fragen der Kinder und der Gemeinschaftsball „Wuschel“ 

standen ebenfalls in der Mitte. Sobald alle Kinder im Kreis angekommen 

waren, stellten sich die Fingerpuppen „Phil“ und „Sophie“ vor. Daraufhin 

wurden die Kinder gefragt, was sie mit diesen beiden machen. Im Chor 

antworteten die Kinder „Philosophieren“. Im Anschluss daran durfte ein 

Kind die Regeln, welche in einem Vertrag von allen Kindern 

unterzeichnet wurden, wiederholen. Anschließend wurde ein 

„Zeitwächter“ bestimmt. Die Aufgabe dieses Zeitwächters war es, die Uhr 

im Blick zu halten und zehn Minuten vor Unterrichtsende ein Signal zu 

geben.  

Im Anschluss daran sollte jedes Kind zur Ruhe kommen und auf einen 

Zettel eine philosophische Frage aufschreiben, welche es an dem Tag 

interessierte. Die Zettel mit den Fragen wurden dann in die Fragekiste 

geworfen. Nachdem alle Zettel in der Kiste waren, wurden die Fragen 

laut vorgelesen und es wurde entschieden, welche Frage 

möglicherweise keine philosophische Frage ist. Jedes Kind sollte sich 

dabei überlegen, welche Frage es am interessantesten findet. Dann 

wurden die Fragen noch einmal vorgelesen. Bei diesem Vorgang durften 

die Kinder zwei Mal für eine Frage aufzeigen, welche es am 

interessantesten fand. Die Frage mit den meisten Stimmen wurde somit 

zum Philosophieren ausgewählt. Im Anschluss daran sollte sich jedes 

Kind auf die Frage gedanklich einstellen und sich selbst Gedanken 

darüber machen. Dabei sollte jedes Kind in sich kehren - ein leiser Klang 

eines Glockenspiels ermöglichte den Kindern, zur Ruhe zu kommen und 

sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.  

Am Ende bekam dann der „Erfinder“ der Frage den „Wuschel“ und 

begann mit der Beschreibung und dem Philosophieren darüber. Dieser 
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dufte dann entscheiden, wer als nächstes sprechen darf und den 

„Wuschel“ dazu bekam. Während des Philosophierens saß die 

Lehrperson als einzige Person am Boden und schrieb mit. Von ihr wurde 

in dieser Zeit nichts kommentiert.  

Bis zum Signal des Zeitwächters philosophierten die Kinder gemeinsam 

über die zuvor ausgewählte Frage. Als Abschluss fand eine 

Daumenreflexion statt.  

 

4.6.1. Erste Einheit: 29. April 

Gleich zu Beginn bemerkten die Kinder, dass die Stunde an diesem Tag 

anders war als sonst. Dieses Mal durften sie nicht, wie gewohnt, auf ihren 

Sitzpolstern im Sitzkreis sitzen, sondern auf ihren Sesseln im Kreis. Des 

Weiteren stand auch eine andere Kerze als sonst in der Mitte des 

Kreises. Die Kinder waren sehr aufmerksam und hörten ganz gespannt 

zu, was mit dem Thema „Philosophieren“ auf sie zu kam.  

Gemeinsam wurde ein Vertrag mit zwei wichtigen Regeln aufgestellt. 

Diesen Vertrag mussten alle Kinder unterschreiben. Durch diesen 

Vertrag nahmen die Kinder die Regeln viel ernster. Es konnte beobachtet 

werden, dass es für die Kinder etwas Besonderes war, einen Vertrag 

unterschreiben zu dürfen. Ein Kind erwähnte voller Freude und 

Spannung, dass es noch nie einen Vertrag unterschrieben hat.   

Als sich jedes Kind eine Frage ausdenken durfte, begann ein Mädchen 

zu weinen. Ihr fiel nämlich keine Frage ein, was sie sehr traurig stimmte. 

Im Zuge dessen wurde gemeinsam beschlossen, dass es nicht schlimm 

ist, wenn jemandem keine Frage einfällt und jemand nichts aufschreibt. 

Gemeinsam wurde dann für eine Frage abgestimmt. Da konnte 

beobachtet werden, dass sich die einzelnen Kinder sehr freuten, als für 

ihre Frage aufgezeigt wurde. Durch das Aufzeigen der Lehrperson bei 

jeder Frage wurde auch eine gewisse Wertschätzung vermittelt, denn so 

bekam jede Frage mindestens eine Stimme. Außerdem wurde so auch 

der Beeinflussung durch die Lehrperson von möglicherweise besser 
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geeigneten Fragen entgegengewirkt. Die Kinder entschieden sich in 

dieser Stunde dann aber für die Frage: „Was passiert nach dem Tod?“ 

Der Glockenklang beruhigte die Kinder sichtlich. Manche Kinder 

schlossen sogar die Augen und lehnten sich entspannt nach hinten an 

die Stuhllehne. Sie kamen dadurch sehr gut zur Ruhe und konnten zu 

sich selbst finden.  

Von Anfang an konnte beobachtet werden, wie großartig sich die Kinder 

ins Gespräch einbrachten. Sie teilten ihre Meinungen und hinterfragten 

auch jene der anderen. Manche Kinder begründeten ihre Aussagen sehr 

gekonnt, teilweise wurden diese auch mit Beispielen untermauert. Ein 

paar Kinder wollten nicht so viel sagen wie andere Kinder, doch im 

Großen und Ganzen brachte sich jedes Kind mindestens einmal in das 

Gespräch mit ein. Bei der Daumenreflexion wurde die Frage, ob das 

Philosophieren anstrengend war, belächelt und sie wurde als seltsam 

kommentiert.  

 

4.6.2. Zweite Einheit: 6. Mai 

Bei dieser Philosophieeinheit fielen den Kindern sehr spontan äußerst 

interessante philosophische Fragen ein. Den Kindern hat es sichtlich 

sehr geholfen, sich selbst bei der Fragefindung die Frage zu stellen, kann 

man für meine Frage im Internet eine klare Antwort finden oder nicht. 

Interessanterweise waren die meisten Stimmen bei der Frage: „Warum 

gibt es so böse Menschen wie Putin?“ 

Die Kinder stiegen super in das Thema ein. Doch dann kristallisierte sich 

schnell heraus, dass die Kinder mehr über den Ukrainekrieg sprachen 

als über die bösen Menschen. Zwischendurch erkannte sogar ein Bub, 

dass es nicht mehr um die Frage ging, und er erinnerte seine 

Klassenkolleginnen und Klassenkollegen an die ursprüngliche 

Fragestellung. Doch die restlichen Kinder ließen sich von ihm nicht 

beirren und wollten noch weiter über den Krieg sprechen und wie sie sich 

am besten vor Atombomben schützen können. Tatsächlich erinnerte die 

Lehrperson selbst dann die Kinder an die Fragestellung, doch sie gingen 
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kein Stück mehr darauf ein. Somit stellte sich nach dieser 

Philosophieeinheit die Frage, ob die Lehrperson in das Gespräch der 

Kinder eingreifen soll, um sie wieder zurück zum Thema zu holen oder 

es tatsächlich auch möglich ist, dass die Kinder wirklich über das 

nachdenken und sprechen, was sie beschäftigt.  

Zwischendurch wurde auch das Denkerwerkzeug „Grund“ eingeführt. Es 

wurde kurz erklärt, warum es notwendig ist, sich an einem solchen 

Werkzeug als Profidenker zu bedienen. Daraufhin setzten die Kinder 

dieses Werkzeug stark im Gespräch ein und erinnerten die anderen auch 

immer wieder daran.  

Nach einer Zeit wurden die Kinder sehr unruhig und schafften es auch 

schwer, nur dann zu sprechen, wenn sie den Gemeinschaftsball in den 

Händen hatten. Möglicherweise war hier die Zeit von 40 Minuten ein 

bisschen zu lange. Die Kinder waren zwar gut bei dem Gespräch dabei, 

aber dafür verloren sie nach dieser Zeit auch die Konzentration. 

 

4.6.3. Dritte Einheit: 13. Mai  

In dieser Philosophieeinheit wurde mit Hilfe des Buches „Glück gesucht“ 

philosophiert. Gleich zu Beginn, als die Kinder darüber informiert wurden, 

dass in dieser Stunde philosophiert wird, konnte die Freude der Kinder 

sofort anhand der strahlenden Gesichter erkannt werden. Doch als sie 

erfuhren, dass ihnen zuerst ein Buch vorgelesen wird und sie sich dann 

eine philosophische Frage zum Buch einfallen lassen sollen, war ein 

Murren im Sitzkreis zu hören. Mehrere Kinder meinten, sie haben sich 

extra zuhause eine Frage einfallen lassen, über die sie in dieser Stunde 

philosophieren könnten. Andere sagten, dass sie sich viel lieber 

irgendeine Frage einfallen lassen, als sich eine Frage zu dem Buch zu 

überlegen.  

Nichtsdestotrotz wurde ihnen das Buch vorgelesen und sie durften sich 

im Anschluss daran eine Frage, passend zum Buch, überlegen. Nach 

einer kurzen Überlegpause hatten die Kinder schnell Fragen formuliert. 

Allerdings konnte beobachtet werden, dass sie etwas länger überlegen 
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mussten als bei den vergangenen Philosophieeinheiten, wo sie sich frei 

eine Frage überlegen konnten.  

Die Kinder einigten sich auf die Frage: „Warum weiß keiner, wo das 

Glück ist?“ 

Äußerst eifrig philosophierten die Kinder darüber, was das Glück denn 

eigentlich für jeden Einzelnen bedeutet. Daraufhin stellten sie fest, dass 

für jeden das Glück etwas anderes bedeutet. Zwischenzeitig kamen die 

Kinder dann aber ziemlich vom Thema ab und sie diskutierten darüber, 

wie viele Blätter Kleeblätter überhaupt haben können. 

Überraschenderweise sagte hier dann ein Kind, dass sie wieder über das 

Thema sprechen sollen und nicht einfach über etwas anderes. Aufgrund 

dieser Aussage kehrten sie wieder zurück zum Thema, so verloren sie 

dann auch nicht den roten Faden. Im Alltag ist es auch der Fall, dass 

man oft vom ursprünglichen Thema wegkommt und dann vielleicht 

wieder zurückfindet oder auch nicht. Es kommt immer darauf an, wie 

präsent oder wichtig manche Themen für die Kinder sind. Es ist auch 

nicht schlimm, wenn die Kinder beim Philosophieren von der Frage 

wegkommen, denn sie sollen ja über das sprechen, was sie wirklich 

interessiert. Immerhin machen sich Kinder über Dinge, die sie wirklich 

interessieren, auch mehr Gedanken.  

In dieser Philosophieeinheit wurde noch das Denkerwerkzeug „Was 

meinst du damit?“ eingeführt. Denn um die ursprüngliche Frage klären 

zu können, musste schon darüber gesprochen werden, wie jeder 

Einzelne überhaupt Glück definiert. Doch die Denkerwerkzeuge wurden 

oft auch zu schnell und unüberlegt eingesetzt. Besonders zum Ende hin 

konnte festgestellt werden, dass die Kinder dieses Denkerwerkzeug 

missachteten und es einfach zum Spaß einsetzten. So waren dann ein 

paar Kinder von diesem Denkerwerkzeug genervt.  
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4.6.4. Vierte Einheit: 20. Mai  

In dieser Philosophieeinheit hörten die Kinder das Lied „Irgendwas bleibt“ 

von der Band Silbermond, zu welchem sie dieses Mal eine Frage 

formulieren sollten. Die Kinder haben sehr lange gebraucht, um eine 

Frage zu formulieren. Ein paar Kinder kommentierten nach dem Lied, 

dass ihnen keine Frage dazu einfallen würde.  

Die Kinder haben sich für die Frage „Was wird für immer bleiben?“ 

entschieden. Dieses Mal sind die Kinder sehr gut beim Thema geblieben. 

Teilweise haben sie auch darüber gesprochen, was nicht für immer 

bleiben kann.  

Bei manchen Aussagen fragten sie teilweise sehr gekonnt nach, was 

damit gemeint sei. Sie versuchten auch schon automatischer ihre 

Aussagen genau zu beschreiben, sodass jedes Kind dieser Aussage 

folgen konnte. Das war auch der Fall, obwohl die Denkerwerkzeuge nicht 

mehr so häufig von den anderen Kindern eingesetzt wurden. Ein paar 

Kinder konnten ihre Aussagen sehr gut begründen. Beispielsweise 

meinte ein Junge, dass die Tiere im Ozean nicht für immer bleiben 

können, da die Menschen die Ozeane und somit auch die Lebewesen 

darin zerstören. Besonders auffallend war in dieser Philosophieeinheit, 

dass die Kinder immer wieder sehr stark auf ihre Alltagswelt 

zurückgriffen. Zum Beispiel griffen ein paar Buben, die auf einer 

Landwirtschaft aufwachsen und sehr begeistert davon sind, immer 

wieder Themen aus der Landwirtschaft auf. Ein anderer Bub beschäftigt 

sich zuhause sehr viel mit seiner Familie mit der Umwelt. Beim 

Philosophieren ist bei ihm so auch immer wieder die Umwelt ein Thema 

gewesen.  

Auch die schüchternen Kinder, die sonst immer äußerst zurückhaltend 

waren, zeigten in dieser Einheit häufig auf, um sich zu Wort zu melden. 

Allerdings konnte beobachtet werden, dass diese trotzdem eher selten 

den „Wuschel“ bekamen und somit nicht viel sprachen. Hier stellte sich 

die Frage, ob in solchen Situationen eventuell eingegriffen werden soll, 

damit auch die ruhigeren Kinder, die noch nicht so viel sagen konnten 
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und sich auch noch gerne zu Wort melden wollten, die Möglichkeit dazu 

bekommen würden.  

 

4.6.5. Fünfte Einheit: 03. Juni 

In der Pause an diesem Tag sprachen drei Mädchen heimlich darüber, 

dass sie hofften, nicht schon wieder zu philosophieren. Doch beim 

Interview sagten diese dann nur Positives über das Philosophieren.  

In der Philosophieeinheit wurde das Thema „Wie stellst du dir den lieben 

Gott vor?“ vorgegeben. Dazu lagen Bildkärtchen auf dem Boden. Die 

Kinder durften sich ein Kärtchen aussuchen, welches sie mit dem lieben 

Gott verbinden. 

Besonders spannend war in dieser Stunde die thematische 

Auseinandersetzung, als ein Junge gesagt hat, dass der Steinbock eine 

Mischung zwischen Gott und Teufel ist. Er meinte, dass in dem Tier 

selbst der liebe Gott und in den Hörnern der Teufel ist. Daraufhin hat aber 

ein anderer Junge gemeint, dass die Hörner genauso gut zu Gott 

gehören könnten, denn der Steinbock muss sich ja verteidigen, da 

braucht er die Hörner dazu. So hat ein anderes Kind geantwortet, dass 

in jedem Menschen das Gute und auch das Böse steckt, also in jedem 

Menschen Gott und auch ein bisschen der Teufel. Es begründete seine 

Aussage damit, dass es selbst manchmal zu einem Gewitter und dann 

auch wieder zu einer Sonne wird. Es ergänzte dazu, dass man beim 

Gewitter nicht so gut gelaunt ist. Anhand dieser Aussagen wurde 

deutlich, wie ausgezeichnet die Kinder ihre Aussagen begründen 

können, diese möglicherweise auch mit Beispielen untermauern, sogar 

auf die anderen Aussagen eingehen und so gemeinsam über ein Thema 

philosophieren.  

Allerdings meldeten sich häufig immer dieselben Kinder zu Wort und so 

kamen ein paar Kinder nie an die Reihe. Da dieses Verhalten auch in der 

vergangenen Einheit auffallend war, wurde es am Ende der 

Philosophieeinheit mit den Kindern besprochen. Die Kinder wurden 

darüber aufgeklärt, dass manche Kinder auch einmal etwas sagen 
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möchten und dass sie in Zukunft darauf achten sollen, dass auch wirklich 

jeder, der etwas sagen möchte, einmal zu Wort kommen kann und nicht 

nur immer dieselben. Die Kinder zeigten großes Verständnis dafür.   

 

4.6.6. Sechste Einheit: 10. Juni 

In dieser Einheit waren die Kinder nicht mehr so mit Begeisterung beim 

Philosophieren dabei, wie es am Anfang in den ersten paar Einheiten der 

Fall war. Hier stellte sich die Frage, ob es vielleicht besser wäre, die 

Philosophieeinheiten nicht wöchentlich abzuhalten, sondern eventuell 

einen Rhythmus mit einigen Wochen Pause dazwischen zu finden.   

Dieses Mal war es die letzte Philosophieeinheit im Zusammenhang mit 

dem Forschungsprojekt. Als Abschluss durften sich die Kinder bei dieser 

Einheit das Thema wieder frei aussuchen. Sie entschieden sich für die 

Frage: „Wieso hat sich jemand so viel Mühe gegeben, so viele 

Rechnungen zu entwickeln?“ 

Dieses Mal hatten tatsächlich alle Kinder die Möglichkeit, sich zu Wort zu 

melden, wenn sie etwas sagen wollten. Die Kinder bemühten sich sehr, 

dass sie Rücksicht nahmen, wenn jemand etwas sagen wollte, der 

vielleicht noch nicht so oft an der Reihe war oder vielleicht auch noch gar 

nicht gesprochen hatte. So konnte sich auch jedes Kind beteiligen und 

mehr unterschiedliche Meinungen kamen zum Ausdruck. Die Kinder 

sprachen bzw. diskutierten sehr selbstständig miteinander und hielten 

stets die Gesprächsregeln sehr gut ein. Kurzzeitig kamen die Kinder auch 

hier wieder vom Thema ab. Es war spannend zu beobachten, wie ein 

Kind dann die anderen erinnerte, dass sie vom Thema abkommen und 

wieder über das Thema sprechen sollen. Das zeigte die 

Selbstständigkeit und großartige Gruppendynamik der Kinder.  

 

4.6.7. Letzte Beobachtung: 16. Juni 

Von 13. bis 15. Juni fuhr die gesamte Klasse auf Projekttage, wo eine 

Mutter zusätzlich als Begleitperson mitfuhr. Bei den Projekttagen konnte 

die Klasse verschiedene Stationen mit unterschiedlichsten Trainerinnen 
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und Trainern machen. Immer wieder wurde bei diesen Stationen 

erwähnt, dass die Kinder einen besonders starken Zusammenhalt haben 

und sie solche Gruppen so nur ganz selten erleben. Auch bei Stationen, 

wo es um Gemeinschaft und Gruppendynamik ging, bekam die Klasse 

immer ein großes Lob. Am Ende der Projekttage erwähnte der 

Organisator dieser Projekttage sogar auch, dass so ein Zusammenhalt 

eine Seltenheit ist. Aber auch die Mutter war äußerst überrascht über den 

Zusammenhalt innerhalb der Klasse und betonte diesen auch 

unabhängig von dem Organisator der Projekttage und der Trainerinnen 

und Trainer.  

Nach diesen außergewöhnlichen und auffällig häufigen Rückmeldungen 

bezüglich der guten Klassengemeinschaft, wurde der gute 

Zusammenhalt von der Klasse auf die Philosophieeinheiten 

zurückgeführt, da dieser Zusammenhalt tatsächlich in den letzten beiden 

Monaten, also seit dem Beginn des Projekts stärker geworden ist. Es gibt 

seit den Philosophieeinheiten in der Klasse weniger Konflikte oder 

Auseinandersetzungen, als es davor der Fall war. Die Kinder 

unterstützten sich seitdem auch viel mehr und waren stärker füreinander 

da. Des Weiteren konnten auch große Unterschiede darin entdeckt 

werden, wie die Kinder miteinander sprachen. 

 

4.7. Datenauswertung  

Nachdem alle Daten und Informationen sorgfältig verarbeitet und 

archiviert worden waren, wurden aus dem erhobenen Datenmaterial 

folgende Kategorien induktiv abgeleitet.  

 

4.7.1. Erste Kategorie: Akzeptanz und Offenheit 

Anhand des vorliegenden Datenmaterials kristallisierte sich die Kategorie 

„Akzeptanz und Offenheit“ heraus. Beim Philosophieren werden 

verschiedenste Äußerungen gemacht, denn es darf gesagt werden, was 

man möchte und jede Antwort ist richtig, wie auch im Kapitel 2.2.1. zum 

Ausdruck kommt. So stoßen beim Philosophieren auch verschiedenste 
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Aussagen zusammen. Durch das Philosophieren werden somit auch 

Akzeptanz und Offenheit gefördert. Im Kapitel 2.5.1. wird bereits darauf 

eingegangen, dass durch das gemeinsame Gespräch und das Zuhören 

bzw. Ausredenlassen Verständnis, Akzeptanz und Offenheit für andere 

Meinungen bzw. Standpunkte geschaffen wird. Hierbei spielt auch die 

Lehrperson eine Rolle, damit auch tatsächlich alle Aussagen 

wertgeschätzt werden, so ist dies im Kapitel 3.2. nachzulesen. Es ist aber 

auch notwendig, eine gute Atmosphäre zu schaffen, damit die Kinder sich 

überhaupt trauen, etwas zu sagen. Da bereits in Kapitel 3.3.3 der Fokus 

auf die Atmosphäre gelegt wurde und diese äußerst wichtig für das 

gesamte Gespräch ist, wurde auch ein besonderes Augenmerk auf die 

Atmosphäre bei der Aktionsforschung gelegt. Durch die Aussagen der 

Kinder des narrativen Interviews zufolge hat sich dann auch diese 

Kategorie entwickelt.  

 

4.7.2. Zweite Kategorie: Kommunikationsfähigkeit 

Kinder reden bzw. diskutieren beim Philosophieren sehr viel. Wie bereits 

in Kapitel 2.5.1. beschrieben wird, wird durch das Philosophieren die 

Kommunikationsfähigkeit gefördert. Die Kinder lernen, einander 

ausreden zu lassen und auch einander zuzuhören. Des Weiteren lernen 

sie auch, in einem vernünftigen Umgangston miteinander zu reden. So 

ist es durch das Nachfragen auch notwendig seine eigenen Äußerungen 

zu begründen. Auch mit Hilfe des Gemeinschaftsballes, der in Kapitel 

4.2.2. genauer beschrieben wird, wird die Kommunikationsfähigkeit 

gestärkt. Durch die Interviews konnte ein Einblick in die 

Kommunikationsfähigkeit der Kinder geschaffen werden, wodurch diese 

Kategorie entstanden ist.  

 

4.7.3. Dritte Kategorie: Gruppendynamik 

Die dritte Kategorie befasst sich mit der Gruppendynamik. Anhand des 

vorliegenden Datenmaterials kristallisierte sich die Kategorie 

Gruppendynamik heraus. Da es in heterogenen Gruppen immer wieder 
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zu Konflikten kommt, wurde bei der Aktionsforschung besonders auf die 

Gruppendynamik geachtet. Durch die Äußerungen der Kinder in den 

anschließenden narrativen Interviews konnten Einblicke in die 

Gruppendynamik gewonnen werden, welche sich infolgedessen zu einer 

eigenen Kategorie entwickelt hat. Auch in der Literatur kommt die 

Gruppendynamik nicht zu kurz. Die Gruppengröße wird in Kapitel 3.3.1 

beschrieben, aber auch die Atmosphäre ist für die Gruppendynamik, wie 

in Kapitel 3.3.3. beschrieben, äußerst wichtig.  

 

4.7.4. Vierte Kategorie: Fragekompetenz 

Während der Aktionsforschung war es die Aufgabe der Kinder, immer 

wieder Fragen zu finden, über die sie gerne philosophieren wollten. Somit 

kristallisierte sich eine Kategorie zur Fragekompetenz heraus. 

Kinderfragen werden, wie im Kapitel 1.2. betont wird, eine sehr positive 

Bedeutung zugeschrieben. Demzufolge ist es äußerst wichtig, einen 

Platz für solche zu finden. Denn ohne diese Fragen wäre das 

Philosophieren bzw. Theologisieren nicht möglich. Besonders bei 

Kindern tauchen immer wieder Fragen nach dem Sinn des Lebens auf. 

Die Kinder bekommen durch solche Fragen die Möglichkeit, die eigene 

Haltung des Lebens darzulegen.   

 

4.7.5. Fünfte Kategorie: Genauer denken lernen  

Aus dem vorliegenden Datenmaterial hat sich die Kategorie „Genauer 

denken lernen“ entwickelt. Das genaue Denken wird auch stark durch die 

Kreativität unterstützt, wodurch auch die Kreativität in diese Kategorie 

miteinfließt. Denn auch diese spielt beim Philosophieren eine Rolle und 

wird durchaus dabei gefördert, wie in Kapitel 1.5.2. näher beschrieben 

wird. Vergleichsweise wird auch kurz in Kapitel 1.5. vermerkt, dass es 

sehr wichtig ist, dass im Leben die Kreativität nicht zu kurz kommt, um 

immer wieder neue, aber auch eigene Wege gehen zu können.  

Ohne das Denken sind die Philosophieeinheiten nicht möglich. Genau 

aus diesem Grund ist es notwendig, dass die Kinder dabei nachdenken. 
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Oft denken sie sogar mehr nach, als sie im alltäglichen Leben tun. Die 

Kinder selbst haben immer wieder vom Denken in den narrativen 

Interviews berichtet, woraus im Zuge dessen diese Kategorie entstanden 

ist.  

 

4.7.6. Sechste Kategorie: Besonderheit der Philosophieeinheiten  

Anhand des bereitliegenden Datenmateriales stellte sich heraus, dass 

die Philosophieeinheiten anders als die gewohnten literarischen Stunden 

oder auch Religionsstunden verlaufen sind. Somit hat sich eine Kategorie 

für die Besonderheiten der Philosophieeinheiten entwickelt. Die 

literarischen Stunden bzw. Religionsstunden werden den 

Philosophieeinheiten mit deren Besonderheiten gegenübergestellt. Auch 

in der Literatur lässt sich finden, dass bereits die Rahmenbedingungen, 

wie im Kapitel 3.3., das Philosophieren auszeichnen.  

 

4.7.7. Siebte Kategorie: Verbesserungswürdig 

Das vorliegende Datenmaterial hat gezeigt, dass die 

Philosophieeinheiten durchaus auch verbesserungswürdig sind. So wie 

fast überall gibt es immer wieder Dinge, die noch besser gemacht werden 

könnten, so ist es auch hier. Genau aus diesem Grund soll diese 

Kategorie aufzeigen, was für die Kinder möglicherweise verändert 

werden könnte, um sich noch ein Stück wohler zu fühlen und somit eine 

bessere Tiefenwirkung erzeugen zu können. 

 

5. Darstellung der Ergebnisse 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen 

Untersuchung nach dem Vorbild der induktiven Kategorienbildung nach 

Mayring (2008) vorgestellt und interpretiert. Den interviewten 

Schülerinnen und Schülern wurden zur Wahrung der Anonymität fiktive 

Namen zugeordnet. Die zitierten Aussagen werden nur einzelnen 

Kindern zugeordnet. Sowohl für die direkten als auch für die indirekten 
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Zitate werden die Seitennummern und Zeilennummern der 

transkribierten Interviews hinzugefügt, um deren Nachvollziehbarkeit zu 

garantieren.  

In diesem Kapitel der Arbeit werden vor allem die Kinder und deren 

Aussagen im Zentrum stehen. Ihre Äußerungen und Erfahrungen sollen 

diskutiert und im Anschluss interpretiert werden.  

 

5.1. Erste Kategorie: Akzeptanz und Offenheit 

Kinder hören beim Philosophieren verschiedenste Aussagen und 

Meinungen von anderen Kindern, was sie auch sehr zu schätzen wissen. 

So beschreibt Anton in seinem Interview auch die Philosophieeinheit wie 

folgt.  

Anton: Sie war sehr lustig und ich habe gehört, welche Ideen die 

anderen Kinder haben und wie jeder anders denkt, welche 

unterschiedlichen Theorien es gibt.  

Es war sehr lustig. Es hat mir sehr gefallen und ich habe es toll 

empfunden. Es war lustig. Es war spannend. Und ja.  

 

I: Was war genau spannend? Und was war genau lustig?  

 

Anton: Es war lustig zu hören, welche Ideen die anderen haben. 

(...) Und spannend war zu hören, so generell, wie die anderen alles 

erklären. Das war für mich sehr spannend. Ja passt. 

(Transkription 1, 2022, S. 1, Z 10-19) 

 

Aber auch Sebastian gibt dazu Stellung, wie spannend er es empfunden 

hat, zu hören, was andere denken.   

Jeder hat manchmal auch lustige Antworten auf die Frage, die man 

zu beantworten hat. (…) Und spannend ist es, weil jeder etwas 

anderes meint. Und das ist so verschieden. Und das ist auch das 

spannendste am Philosophieren, dass das so verschieden ist, was 

jeder so glaubt. Das ist richtig heftig. (Transkription 4, 2022, S. 5, 

Z 15-18) 



 

64 
 

Emma sieht es sogar als eine Bereicherung, wenn man verschiedene 

Meinungen hört, da man dabei etwas Neues lernen kann. Man lernt laut 

Emma dazu, was die anderen Kinder denken (Transkription 5, 2022, S. 

6, Z 17-32).  

Emma: Mir gefällt es, dass man über Themen sprechen kann, die 

man sich fast selbst aussuchen kann. Und mir gefällt es einfach, 

weil man auch etwas Neues dazulernt. 

 

I: Was meinst du damit, dass man etwas Neues dazulernt? 

 

Emma: Ja, was die anderen Kinder sagen. Man lernt dazu, dass 

man es weiß, was die anderen Kinder denken. (Transkription 5, 

2022, S. 6, Z 26-32). 

 

Dieser Meinung konnten sich auch Franz und Anton anschließen. 

Auch sie haben gesagt, dass es ganz fesch ist, etwas Neues 

dazuzulernen, wie zum Beispiel, was andere so denken 

(Transkription 8, 2022, S. 10, Z 10-12; Transkription 7, 2022, S. 9, 

Z 12-14).  

So lässt sich sagen, dass die Kinder es sehr schätzen, andere 

Meinungen zu hören. Aber sie empfinden es auch als sehr spannend, 

wie andere Kinder bestimmte Dinge erklären.  Sie sehen andere 

Meinungen auch als gewinnbringend, indem sie eben durch die 

Aussagen der anderen etwas Neues dazulernen können.  

 

Sie hatten aber auch das Gefühl, dass ihre Meinung akzeptiert wurde, 

wie Fridolin (Transkription 2, 2022, S. 2, Z 33-33) auf die Frage, ob er 

das Gefühl hatte, dass seine Meinung akzeptiert wurde, mit einem klaren 

„Ja“ antwortete. Oder Franz (Transkription 11, 2022, S. 14, Z 28-29) 

gefällt es sehr gut, dass er einfach sagen kann, was er sich denkt. In 

einem weiteren Interview bestätigt auch Emma, dass das Philosophieren 

super ist, weil man einfach alles sagen kann, was man sich denkt.  
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Weil ich finde es einfach super. Man lernt etwas dazu. Man weiß 

jetzt was sich die anderen denken. Und man kann sagen, was 

man sich denkt. Weil wenn man das wo anders sagt, ohne die 

Regeln von dem Philosophieren, dann wird man hin und wieder 

ausgelacht. Richtig ausgelacht. Und darum finde ich das 

Philosophieren eigentlich total super. (Transkription 18, 2022, 

S. 29, Z 19-22) 

 

Auch Fridolin bestätigt diese Sichtweise von Emma, indem er in der 

Nachfragephase auf die Frage, warum er sich wohlgefühlt hat, 

geantwortet hat. „Weil man halt nicht beleidigt wird. Weil man nicht 

ausgelacht wird. Das fand ich richtig toll.“ (Transkription 16, 2022, S. 25, 

Z 36-42) 

 

Es wird dadurch auch klar sichtbar, wie notwendig die Regeln in den 

Philosophieeinheiten sind, denn ohne diese Regeln würden die Kinder 

vielleicht nicht so offen ihre Meinungen, Standpunkte oder Gedanken mit 

den Mitschülerinnen und Mitschülern teilen. Aber genau diese Offenheit 

gefällt den Kindern beim Philosophieren und macht die 

Philosophieeinheiten zu etwas Besonderem.  

 

5.2. Zweite Kategorie: Kommunikationsfähigkeit 

Aus dem Datenmaterial konnte entnommen werden, dass die Kinder 

tatsächlich das Gefühl hatten, dass ihnen zugehört wurde. Wie Fridolin 

auf die Frage, ob ihm zugehört wurde, prompt mit „Ja, das fand ich 

wirklich.“ antwortete (Transkription 2, 2022, S. 18, Z 26-28).  

 

Auch Hannah stellte klar, dass es Spaß macht, wenn man miteinander 

reden darf und nicht durcheinander gesprochen wird, wie aus dem 

folgenden Zitat entnommen werden kann.  

Hannah: Ja. Wir sollen es wieder machen, weil es Spaß macht.   

 

I: Und warum macht es Spaß?  
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Hannah: Weil man nachdenken darf und wir miteinander reden 

dürfen. Sonst dürfen wir im Unterricht ja nicht so viel miteinander 

reden. Und man muss mit dem Reden warten, bis man den 

Wuschel hat. Man darf nicht einfach herausschreien, wie die 

anderen es sonst öfters machen. (Transkription 13, 2022, S. 

18, Z 10-17) 

 

Franz erklärt in seinem Interview in der Nachfragephase, was er beim 

Philosophieren toll findet. „Ja. (…) Das Mitreden, sich eine Frage 

ausdenken und darüber zu reden. Das ist ganz fesch.“ (Transkription 8, 

2022, S. 10, Z 20-27) Anton beschreibt auch, dass er sich sehr 

wohlgefühlt hat, weil er mit seinen Freunden reden und ihnen seine 

Meinungen sagen durfte (Transkription 17, 2022, S. 27, Z 55-57). 

 

Aus diesen Aussagen der narrativen Interviews kann entnommen 

werden, dass die Kinder es schön finden und sie es genießen, wenn 

ihnen zugehört wird und sie auch ausreden dürfen. Es macht ihnen Spaß, 

dass sie miteinander sprechen dürfen. Die Kinder haben gesagt, wie 

schön es ist, dass man ihnen zugehört hat, sie ausreden durften und 

nicht durcheinander gesprochen wurde. Sie haben auch erwähnt, dass 

es schön ist, den Gemeinschaftsball „Wuschel“ zu haben und man dann 

wirklich an der Reihe ist, um zu sprechen und niemand dazwischen 

spricht, wie Fridolin ebenfalls beschreibt. „Es funktioniert einmal 

ausnahmsweise, dass nur der spricht, der den Wuschel hat. (…) Es ist 

halt einfach ein tolles Gefühl.“ (Transkription 16, 2022, S. 24, Z 31-34) 

 

Durch die Reflexion vom 29. Mai kommt auch zum Ausdruck, dass die 

Kinder teilweise schon sehr gut versucht haben, ihre Argumente mit 

Beispielen oder Begründungen zu untermauern. Die Kinder wiesen sich 

gegenseitig aber auch mit Hilfe der Denkerwerkzeuge immer wieder 

darauf hin, die Aussagen besser zu beschreiben, diese zu begründen 

oder Beispiele dazu zu finden. Somit kamen nach ein paar Einheiten, wie 
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der Reflexion vom 20. Mai entnommen werden kann, die Denkwerkzeuge 

nicht mehr so oft zum Einsatz, da die Kinder diese schon selbstständig 

einsetzen konnten.    

 

5.3. Dritte Kategorie: Gruppendynamik 

Die Kinder erklärten in den narrativen Interviews, dass es einmal schön 

ist, gemeinsam als Klasse zu philosophieren, wie Hannah in ihrem 

Interview beschreibt.  

I: Warum findest du es cool?  

 

Hannah: Weil man da über etwas reden kann und über etwas 

nachdenken kann, so wie wir es heute gemacht haben. Ich finde 

es auch cool, wenn man da gemeinsam sitzt und das gemeinsam 

macht, so in der Schule. Also gemeinsam als Klasse.  

 

I: Und was findest du lustig und toll daran, wenn wir es 

gemeinsam machen?  

 

Hannah: Lustig ist es, wenn man auch ein paar Späße machen 

kann. Und gemeinsam ist auch wichtig, dass man näher 

zusammenkommt und sich besser versteht, wenn man sich 

einmal nicht so gut verstanden hat. Weil da sitzen alle 

beisammen und jeder darf sich zu einem Thema äußern und 

seine Meinung sagen. Das verbindet einen dann auch irgendwie. 

(Transkription 3, 2022, S. 4, Z 16-28).  

 

Hannah fasst es kurz zusammen, dass man beim gemeinsamen 

Philosophieren in der Gruppe zusammenwächst. Aber auch bei der 

Transkription 13, 2022, S. 18, Z 10-17 kann man dem Interview von 

Hannah entnehmen, dass ihr die Gemeinschaft bei dem Philosophieren 

sehr gut gefällt. Sebastian erwähnt ebenfalls, dass es ihm Freude 

bereitet, wenn man gemeinsam reden darf (Transkription 4, 2022, S. 5, 

Z 9). 
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Der Reflexion vom 13. Mai 2022 sowie der vom 10. Juni 2022 kann 

entnommen werden, dass die Kinder während des Gesprächs kurzzeitig 

den roten Faden verloren und sie dann aber selbstständig wieder zurück 

zum Thema fanden. Nachdem die Kinder nämlich über ein anderes 

Thema, als die Fragestellung war, sprachen, meldete sich ein Kind zu 

Wort und erklärte den anderen Kindern, dass sie nun wieder über das 

Thema sprechen sollten und nicht über etwas anderes.  

 

In der Reflexion vom 16. Juni wird die durch die Philosophieeinheiten 

entstandene Gruppendynamik zum Ausdruck gebracht. Nach den 

Philosophieeinheiten stellte sich im Zuge der darauffolgenden 

Projekttage heraus, dass der Zusammenhalt innerhalb der Klasse viel 

stärker als vor den Philosophieeinheiten war. Die Kinder unterstützten 

sich seitdem viel mehr und es traten auffallend weniger Konflikte und 

Auseinandersetzungen auf. Auch außenstehende Personen lobten die 

Klassengemeinschaft sehr.  

 

5.4. Vierte Kategorie: Fragekompetenz 

So, wie die Kinder in den narrativen Interviews berichteten, gefällt es 

ihnen gut, sich auch selbst Fragen zu überlegen. Wie Franz auch 

ausdrücklich sagt, wie toll er es findet, „dass man sich Fragen ausdenken 

kann, über die man dann spricht. Das ist eigentlich ganz fesch.“ 

(Transkription 8, 2022, S. 10, Z 10-12) 

 

Die Kinder konnten während der Aktionsforschung immer Fragen 

formulieren, über welche sie gerne philosophieren wollten. So beschreibt 

Anton in seinem Interview auch dieses Fragefinden. „Ich finde, es war 

sehr lustig. Weil einfach jeder so verschiedene Ideen gehabt hat. Und wir 

da immer diese Fragen haben, wo man aufzeigen kann und dann einmal 

die Frage gewinnt und dann die andere.“ (Transkription 7, 2022, S. 9, Z 

9-11). 
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Dabei entwickelten sich sehr viele Fragen, wie auch Hannah in ihrem 

Interview erwähnt. (Transkription 12, 2022, S. 16, Z 14-15). Folgende 

Fragen sollen einen kleinen Einblick in die Fülle der Fragen geben, 

welche von den Kindern während der Aktionsforschung formuliert 

wurden.  

Wieso gibt es Menschen? 

Hört die Coronakrise jemals auf? 

Wieso gibt es so viele Kriege? 

Was ist, wenn es nichts mehr gibt? 

Wie wird die Zukunft sein? 

Was ist Glück? 

Was kann das Glück bewirken? 

Wieso gibt es das Glück? 

Was kann für immer bleiben? 

Wieso verliert die Welt den Verstand? 

Wieso ist die Welt nicht sicher? 

Wieso gibt es so gemeine Menschen wie Putin? 

Wieso weiß keiner, wo das Glück ist? 

Was passiert nach dem Tod? 

Wieso gibt es Mathematik? 

Lebt man im Grab weiter? 

Gibt es noch andere Zivilisationen, von denen wir nichts wissen? 

Wieso reißen Menschen so viele Wälder ab?  

Welcher Mensch erfand den Krieg? 

Wie sieht es in der Hölle aus? 

Wieso hat sich jemand so viel Mühe gegeben, so viele 

Rechenmöglichkeiten zu machen? 

 

Doch manchmal löste dieses Fragefinden bei den Kindern auch negative 

Gefühle aus, wie Hannah in ihrem Interview erzählte. „Beim letzten Mal 

ist mir bei der Frage nichts eingefallen, das habe ich dann nicht so cool 

gefunden. Da wurde ich dann traurig, weil ich es nicht so wie die anderen 

gemacht habe.“ (Transkription 3, 2022, S. 4, Z 12-14) 

Aber auch Anton erwähnte, dass es oft anstrengend war, sich eine Frage 

auszudenken. „Weil oft habe ich nicht gewusst, welche Frage ich 

aufschreiben soll. Da habe ich dann wirklich nachdenken müssen, dass 

einem etwas einfällt, was sinnvoll wäre. Weil wenn man nur Quatsch 
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aufschreibt, dann ist es auch nichts.“ (Transkription 14, 2022, S. 27, Z 

69-71)  

Emma erwähnte auch, dass es „hin und wieder […] eine schwere 

Entscheidung [ist], welche Frage man aufschreiben soll. Oft weiß man 

dann eine Frage, dann liest du eine Geschichte vor und dann weiß man 

wieder nichts was man aufschreiben könnte.“ (Transkription 9, 2022, S. 

11, Z 17-22)  

 

Der Reflexion vom 13. Mai kann entnommen werden, dass es den 

Kindern viel lieber war, sich die Fragen selbst ausdenken zu können. 

Denn als sie sich eine Frage zu einem Buch einfallen lassen sollten, 

erwähnten die Kinder, dass sie sich bereits zuhause eine Frage überlegt 

haben und sie sich nicht so gerne zu einem Buch eine Frage einfallen 

lassen möchten.  

 

5.5. Fünfte Kategorie: Genauer denken lernen  

Hannah beschreibt in ihrem Interview, dass das Philosophieren lustig 

sein kann. „Aber man soll nicht zu viel Spaß machen, denn das ist auch 

nicht richtig, denn dann philosophiert man nicht richtig. Beim 

Philosophieren denkt man ja nach. Ich finde es cool.“ (Transkription 3, 

2022, S. 4, Z 10-12) Durch diese Aussage stellt das Mädchen klar dar, 

dass ihr bewusst ist, dass beim Philosophieren nachgedacht wird und 

das nur möglich ist, wenn der Spaß zweitrangig ist.  

Die Kinder erwähnten in den narrativen Interviews, dass sie sich 

Gedankengänge von den anderen Kindern oft auch bildlich vorstellen, 

wie Franz in seinem Interview erklärt.  

Also, wenn jemand etwas sagt, dann stell ich mir vor, was da 

passieren könnte. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, der eine Kerl 

hat Mathe erfunden, dann stelle ich mir das so vor. Ich stelle mir 

ein Haus oder eine Höhle oder einen Wald vor, wo er das dann 

macht. So stelle ich mir das dann vor. (…) Ja. (Transkription 11, 

2022, S. 14, Z 10-13) 
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Auch durch solche Vorstellungen wird das Denken lernen gefördert. 

Weiters erzählt Franz, dass man wirklich alles sagen kann, wodurch auch 

noch mehr nachgedacht wird.  

Es ist einfach toll. Man weiß nicht, was der andere sagen wird 

und dann sagt er es einfach. Das ist manchmal Unsinn, 

manchmal auch etwas Gescheites, manchmal etwas mit 

Fantasie und das gefällt mir. (…) Es gefällt mir, dass man einfach 

sagen kann, was man sich denkt. (Transkription 11, 2022, S. 

14, Z 26-29) 

 

Äußerst spannend berichtet Hannah davon, wie sie beim Philosophieren 

nachdenkt.  

Hannah: Und mir gefällt das Philosophieren, weil man da über 

etwas nachdenken kann. Man stellt sich die Frage: Warum ist 

das eigentlich so?   

 

I: Und geht das Nachdenken sonst nicht so gut?  

 

Hannah: Nein, eigentlich nicht. Ich denke sonst eigentlich immer 

nur an andere Sachen. Ich denke mir immer nur Geschichten 

aus. Ich denke nicht viel über solche Sachen nach, wie zum 

Beispiel wann unsere Erde einmal explodieren wird. Ich denke 

mir sonst immer lieber Geschichten in meinem Kopf zusammen. 

Das sind in meinem Kopf eigentlich immer nur Geschichten. Und 

wenn ich rede, dann habe ich nichts in meinem Kopf, dann kann 

ich nicht einmal nachdenken. (…) Aber so geht es schon, wenn 

man wirklich nachdenken muss.  

 

I: Und wie kommt das dann auf einmal in den Kopf?  

 

Hannah: Weil es dann so leise ist. (…) Und weil man über das 

nachdenkt und sich denkt, wie könnte das entstanden sein oder 
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wie ist das passiert oder solche Sachen. (Transkription 12, 

2022, S. 16 f, Z 27-43) 

 

Anhand dieser Aussage wird zum Ausdruck gebracht, dass es zum 

Nachdenken auch eine ruhige Atmosphäre braucht. Und die Kinder 

sich selbst immer wieder hinterfragen sollen. Hannah zeigt auch mit 

dieser Aussage, dass sie eigentlich sonst nie so richtig nachdenkt 

und ihr somit die Philosophieeinheiten neue Wege eröffnen.  

 

5.6. Sechste Kategorie: Besonderheiten der Philosophieeinheiten  

Schon in den ersten fünf Kategorien wird gezeigt, welche Eigenart die 

Philosophieeinheiten mit sich bringen und sich vom Regelunterricht 

unterscheiden. Anton bestätigt dies mit der Aussage, dass „man […]  

auch eine Abwechslung zu den anderen Stunden hat.“ (Transkription 17, 

2022, S. 26, Z 22-23). In den Interviews meinten die Befragten, dass sich 

die gemeinsamen Philosophieeinheiten deutlich vom gewöhnlichen 

Regelunterricht unterscheiden. Bei der intensiven Nachfragephase 

stellte sich heraus, dass die Kinder die Besonderheiten ganz individuell 

definierten. So sah Franz die Glocke am Beginn der Einheit als Eigenheit 

an. Diese beruhigte ihn sehr, wie er mitteilte (Transkription 11, 2022, S. 

14, Z 18-22). Auf die Frage was beim Philosophieren so besonders ist, 

antwortete Hannah: 

Weil man nachdenken darf und wir miteinander reden dürfen. 

Sonst dürfen wir im Unterricht ja nicht so viel miteinander reden. 

Und man muss mit dem Reden warten, bis man den Wuschel 

hat. Man darf nicht einfach herausschreien, wie die anderen es 

sonst öfters machen. (Transkription 13, 2022, S. 18, Z 14-17) 

 

Auch Sandra erwähnte in ihrem Interview, dass es beim Philosophieren 

eine Besonderheit ist, dass nicht einfach herausgeschrien und 

durcheinandergesprochen wird (Transkription 14, 2022, S. 20f, Z 32-39).  

Marianne und Hannah betonten beide, dass man im Vergleich zum 

Regelunterricht bei den Philosophieeinheiten einfach nur denken und 
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nichts in ein Heft schreiben muss (Transkription 15, 2022, S. 22, Z 22-

24; Transkription 13, 2022, S. 19, Z 35-37). Auch Emma schätzt es sehr, 

dass sie sagen darf, was sie sich denkt und sieht dies auch als einen 

Unterschied zum Regelunterricht. Sie betont, dass in den anderen 

Stunden nur gerechnet und geschrieben wird (Transkription 18, 2022, S. 

29, Z 24-33). 

Sandra erwähnte in diesem Zusammenhang auch den 

Gemeinschaftsball „Wuschel" als einen Unterschied zum 

Regelunterricht. Auch die Sitzordnung sieht sie als Besonderheit. „In 

Deutsch, zum Beispiel, sitzen wir auf unseren Plätzen oder in Religion 

sitzen wir im Sitzkreis. Und bei dem Philosophieren sitzen wir im 

Sesselkreis.“ (Transkription 14, 2022, S. 20, Z 18-21) Auch Anton sagt, 

dass die Sitzordnung beim Philosophieren anders ist. Anton erwähnt in 

diesem Zusammenhang auch noch, dass er es äußerst toll und 

ungewöhnlich findet, dass er bei den Fragen, die er auf einen Zettel 

schreiben soll, Rechtschreibfehler machen darf und diese nicht 

ausgebessert werden müssen (Transkription 17, 2022, S. 26 f, Z 31-47). 

Hannah betont als Unterschied zum Regelunterricht, dass es anders ist, 

„weil da gibt es Regeln, die man wirklich nicht brechen darf, weil man die 

ja alle im Vertrag unterschrieben haben. Und man denkt nach und man 

sitzt hier gemeinsam. Und ja (…)“ (Transkription 13, 2022, S. 19, Z 35-

37).  

 

5.7. Siebte Kategorie: Verbesserungswürdig 

Bei der Kategorie Fragekompetenz wird bereits darauf eingegangen, 

dass die Kinder das Fragestellen oft als anstrengend empfinden. Ein 

Mädchen berichtete sogar auch davon, dass es sie traurig mache, wenn 

ihr keine Frage einfällt.  

 

In der Nachfragephase stellte sich heraus, dass zwei Mädchen zwei 

Dinge beim Philosophieren auch noch als verbesserungswürdig 

empfanden. Wie bereits in der Reflexion vom 3. Juni beschrieben, trat oft 
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das Problem auf, dass immer nur dieselben Kinder den 

Gemeinschaftsball „Wuschel“ hatten. Manche Kinder kamen so dann 

nicht zu Wort, obwohl sie auch gerne etwas sagen wollten. Diese 

Beobachtung beschrieben auch Emma und Marianne als störend 

(Transkription 5, 2022, S. 6, Z 12-15; Transkription 15, 2022, S. 23, Z 48-

59). Es war nicht nur störend, sondern es hinderte die Kinder auch beim 

Nachdenken, wie Marianne in ihrem Interview beschrieb.  

I: War es anstrengend für dich?  

 

Marianne: Nein, ich war nicht so gut dabei bei den Gesprächen. 

Wenn ich aufgezeigt habe, habe ich nicht so oft den Wuschel 

bekommen. So habe ich mich nicht so sehr mit dem Denken 

anstrengen müssen.  

 

I: (…) Weil du gerade gesagt hast, dass du aufgezeigt hast und 

gar nicht den Wuschel bekommen hast. Hat dich das gestört? 

 

Marianne: Ja, ein paar Mal schon, weil da wollte ich auch was 

sagen und sonst habe ich noch nie so richtig etwas gesagt. Da 

wollte ich auch einmal was sagen. Aber sonst war es mir egal. 

(Transkription 15, 2022, S. 23, Z 48-59) 

 

Emma hatte dann aber in der Nachfragephase eine Idee, wie man es 

anders machen könnte. Sie meinte, „dass man dann trotzdem sagen 

darf, ich war fast noch nie an der Reihe. Also, dass man dann trotzdem 

reden darf und man es dann sagt, dass ich auch mal etwas sagen 

möchte.“ (Transkription 18, 2022, S. 30, Z 38-42) 

 

Bei der Reflexion vom 10. Juni wurde festgehalten, dass die Freude beim 

Philosophieren nicht mehr so groß war, wie bei den ersten Malen. Dies 

wurde darauf zurückgeführt, dass die wöchentlichen 

Philosophieeinheiten zu häufig waren. Durch die Häufung der Einheiten 

verloren sie an Besonderheit. Emma bestätigte in ihrem Interview diese 



 

75 
 

Beobachtung gleich zu Beginn, Auf die Frage, ob sie das Philosophieren 

wieder machen möchte, antwortete sie: „Ja, nicht jede Woche, sondern 

so abwechselnd, so zwei Wochen das, dann wieder zwei Wochen 

philosophieren oder so.“ (Transkription 18, 2022, S. 29, Z 10-11) 

 

6. Zusammenfassung 

Die zentrale Forschungsfrage lautete, wie Kinder im Grundschulalter 

anhand verschiedenster Unterrichtsversuche in der Volksschule das 

Philosophieren und Theologisieren empfinden. Auf der Grundlage der 

Resultate der empirischen Untersuchung zeigt sich, dass Kinder in 

diesem Alter das Philosophieren und Theologisieren als sehr wertvoll 

empfinden. Die erste Phase fand im Rahmen einer Aktionsforschung 

innerhalb der dritten und vierten Schulstufe einer Klasse statt. Es wurden 

Unterrichtseinheiten speziell zum Thema „Philosophieren mit Kindern“ 

abgehalten und im Anschluss daran analysiert. In der zweiten Phase 

durften die Kinder von ihren Erfahrungen und Erlebnissen während 

dieser Philosophiestunden berichten. Sie wurden in Form eines 

narrativen Interviews dazu befragt. Dabei wurde festgestellt, dass die 

Kinder im Grundschulalter grundsätzlich eine sehr positive Einstellung 

zum Philosophieren haben und dieses auch als sehr wertvoll empfinden. 

Aufgrund der zuvor berichteten Untersuchungsergebnisse sollen nun die 

einzelnen Forschungsfragen beantwortet werden.  

 

Wie empfinden Kinder im Grundschulalter anhand verschiedenster 

Unterrichtsversuche in der Volksschule das Philosophieren und 

Theologisieren? 

Akzeptanz und Offenheit 

Die Kinder erklärten in den Interviews, dass das Philosophieren nicht nur 

toll war, weil sie die Meinung anderer Kinder hören und dadurch auch 

etwas Neues dazulernen konnten, sondern auch, dass sie es sehr 

wertgeschätzt haben, dass sie sagen konnten, was sie wollten, ohne 
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dabei ausgelacht oder verspottet zu werden. Somit war es auch möglich, 

dass die Kinder viel mehr nachdachten, als sie es sonst vielleicht tun 

würden. Immerhin war auch alles, was sie sagten okay und niemand 

wurde wegen seiner Aussage bloßgestellt. Durch die festgelegte Regel, 

die die Kinder in Form eines Vertrages unterzeichnet hatten, wurde 

genau dieses Verhalten auch gestärkt, wie auch Daurer (2017) im 

Zusammenhang dieser Regeln betont. Würde sich ein Kind mit seiner 

Aussage verspottet fühlen, könnte es durchaus sein, dass es seine 

eigene Haltung infrage stellen würde und somit weniger nachdenken 

würde. Genau diese Akzeptanz und Offenheit gegenüber anderen 

Meinungen wird interessanterweise auch in der Literatur von Daurer 

(2017) und Engelhart (1997) als ein besonderes Ziel des Philosophierens 

angeführt.  

Kommunikationskompetenz 

Die Kinder selbst empfanden es als sehr schön und als ein gutes Gefühl, 

dass die anderen Kinder ihnen zugehört haben und nicht durcheinander 

gesprochen wurde. Die Literatur von Ebers und Melchers (2001) und 

Hilger und Ritter (2014) beschreibt diesen Kompetenzerwerb des 

Zuhörens als ein Ziel des Philosophierens mit Kindern. Durch die Regel 

von Daurer (2017) konnte umso besser dieses Ziel verfolgt werden.  

Dies wurde aber auch mit dem Gemeinschaftsball „Wuschel“ von 

Makaiau (2015) gefördert, den die Kinder teilweise auch sehr 

wertgeschätzt haben. Wer den „Wuschel“ in der Hand hatte, durfte reden, 

der Rest musste den Mund geschlossen halten und mit dem Reden 

warten, bis es ihn bekommt.  

Gruppendynamik 

Es machte den Schülerinnen und Schülern Spaß, einfach einmal 

miteinander sprechen zu dürfen. In der Aktionsforschung wurde 

beobachtet, dass die Kinder selbstständig immer wieder erkannten, 

wann sie den roten Faden verloren und sie wieder zum Thema 

zurückkehren sollten. Dieses Phänomen sprach sehr stark für eine 

ausgesprochen gute Gruppendynamik. Des Weiteren erkannten die 
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Kinder auch selbst das Gemeinschaftsgefühl beim Philosophieren, sie 

beschrieben diese Gemeinschaft als besonders cool. Das gemeinsame 

Gespräch gab ihnen ein Gefühl von Verbundenheit miteinander und ließ 

die Gruppe zusammenwachsen. Mithilfe der Aktionsforschung wurde 

festgestellt, dass die Kinder nach dem Forschungsprojekt einen viel 

stärkeren Zusammenhalt hatten als davor. Es traten weniger Konflikte 

bzw. Auseinandersetzungen auf und die Kinder unterstützten sich 

gegenseitig mehr als zuvor. Besonders in schulstufenübergreifenden 

Klassen, wie es auch in dieser Klasse der Fall ist, wird die gegenseitige 

Unterstützung großgeschrieben. Aus diesem Grund ist diese 

Beobachtung besonders stark aufgefallen. Nach dem Forschungsprojekt 

merkte man einfach, dass die Kinder in dieser Klasse ein großes Gefühl 

von Zusammengehörigkeit entwickelt haben. Trotzdem konnte 

beobachtet werden, dass die Lauteren und Stärkeren in der Klasse sich 

öfter beim Reden und Erhalten des „Wuschel“ durchgesetzt haben und 

manche Kinder nicht so gut zum Zug gekommen sind.  

Fragekompetenz  

Im Zuge der Aktionsforschung war es die Aufgabe der Kinder, immer 

wieder selbstständig Fragen zu formulieren, über die sie dann 

philosophieren durften. Dabei wurde festgestellt, dass sie sich lieber frei 

aus den Gedanken heraus Fragen stellen, als im Vergleich sich Fragen 

zu einem bestimmten Thema überlegen. Das Fragestellen machte dem 

Großteil der Kinder sehr Spaß. Doch manche Kinder setzte es auch sehr 

unter Druck, eine Frage zu formulieren. Um tatsächlich eine Frage zu 

finden, braucht es den Kindern nach eine ruhige Atmosphäre zum 

Nachdenken.  

Genauer denken lernen  

Die Kinder erkannten, dass beim Philosophieren tatsächlich stark 

nachgedacht wird und dabei der Spaß eigentlich nebensächlich sein 

muss. Verschiedenste Dinge stellten sich die Kinder bildlich im Kopf vor, 

wie sie auch beschrieben. Die Kinder stellten sich die Frage „Warum ist 

das eigentlich so?“, welche sie sich im alltäglichen Leben nicht so oft 
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stellen, wie sie erklärten. Durch die Akzeptanz und Offenheit der eigenen 

Äußerungen durch die anderen Kinder war es auch möglich, sich besser 

auf ein Thema einzulassen und tatsächlich mehr über eine Thematik 

nachzudenken.  

Verbesserungswürdig 

Die Philosophieeinheiten sind nach Angabe der Kinder aber auch 

verbesserungswürdig. So wäre es angebracht, diese nicht wöchentlich 

zu machen, sondern nur ab und zu. Außerdem wäre es eine Möglichkeit, 

dass man auch ohne Gemeinschaftsball einmal erwähnen darf, dass 

man noch nie etwas gesagt hat und nun auch einmal sprechen möchte. 

Denn so trat das Problem auf, dass ein paar Kinder nie zu Wort kamen. 

Diese Kinder beschäftigten sich somit nicht so sehr mit der eigenen 

Stellungnahme zu gewissen Themen. Sie hörten eher nur zu und 

dachten nicht so viel mit, wie ein Mädchen in den Interviews auch 

beschrieb. Möglicherweise könnte aber diesem Problem 

entgegengewirkt werden, indem der „Wuschel“ zu Beginn der Stunde im 

Kreis herumgegeben wird oder auch am Schluss noch einmal. Diese 

Strukturierung könnte den leiseren Kindern sehr helfen. 

 

Wie ist es möglich, mit Kindern im Grundschulalter beim 

Philosophieren und Theologisieren Tiefenwirkung zu entwickeln? 

Wie kommen Kinder im Grundschulalter auf verschiedenste 

philosophische Kinderfragen? 

Diese beiden Forschungsfragen können gemeinsam beantwortet 

werden, da sie stark ineinanderfließen.  

An oberster Stelle steht hierbei eindeutig die Atmosphäre, welche 

grundlegend für ein gutes Gespräch mit Tiefenwirkung und die Findung 

von philosophischen Fragen ist, wie auch Daurer (2017) in der Literatur 

hervorhebt. Die Kinder selbst erkannten, dass es ein gutes Gefühl war, 

dass sie sagen konnten, was sie sich dachten, ohne dabei ausgelacht 

oder verspottet zu werden. Sie bemerkten, dass es auch schön war, als 

ihnen zugehört wurde und ihre Meinung somit wertgeschätzt wurde. Die 
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grundlegenden Regeln von Doris Daurer (2017) – 1. Es darf niemand 

ausgelacht werden, was auch immer er/sie äußert. Jede Meinung darf 

geäußert werden. 2. Jede/jeder hat das Recht darauf, dass ihr/ihm 

zugehört wird und dass sie/er ausreden darf. – förderten somit eindeutig, 

eine Tiefenwirkung bei den Kindern zu erzeugen. Sie fördern aber auch, 

dass sich Kinder trauen, alles zu fragen, was sie sich denken. Aber auch 

eine ruhige Atmosphäre ist für die Kinder äußerst wichtig, um gut über 

etwas nachzudenken. Damit die Kinder gut nachdenken können, ist es 

auch notwendig, dass sie überhaupt etwas sagen dürfen, wenn sie 

möchten. Wie aus der Forschung entnommen werden kann, ist es 

äußerst hemmend, wenn jemand nicht sprechen darf. Es führt dazu, dass 

einfach weniger nachgedacht wird und somit eine tiefe 

Auseinandersetzung fehlt. In der Aktionsforschung erklärte ein Kind auf 

die Frage eines anderen Kindes, wie man auf verschiedene Gedanken 

kommt, dass man da Ticks im Kopf hat. Die Ticks lassen verschiedenste 

Gedanken entstehen, indem sie einfach in den Kopf fahren und 

Gedanken auslösen. Möglicherweise könnte diese Beschreibung mit 

„Geistesblitze“ verglichen werden, welche auch manchmal aus dem 

Nichts in den Kopf kommen.  

 

Man muss sagen, dass die Studie trotz der vielen Interviews und 

häufigen Philosophieeinheiten sehr kontextgebunden ist. Immerhin 

wurde diese Forschung in einer Kleinschule am Land durchgeführt. Hier 

stoßen zwei Besonderheiten zusammen. Zum einen ist eine Schule mit 

32 Kindern eine Seltenheit, wo sich die Kinder möglicherweise auch 

anders verhalten als in einer großen Schule. Zum anderen würden Kinder 

aus der Stadt auch andere Empfindungen haben als diese Kinder am 

Land. Außerdem sind die Philosophieeinheiten auch stark von der 

Lehrperson abhängig. Aus diesem Grund könnten die Kinder das 

Philosophieren bei verschiedenen Lehrpersonen auch unterschiedlich 

empfinden. Des Weiteren sind die Philosophieeinheiten in einem sehr 
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kurzen Zeitraum sehr häufig umgesetzt worden. Somit konnten die 

Kinder diese Einheiten möglicherweise auch nicht so gut verarbeiten.  

Nichtsdestotrotz hat diese Studie im Großen und Ganzen gezeigt, dass 

sich die Theorie in der Praxis bestätigt hat. Denn nicht nur in der Theorie 

profitieren die Kinder vom Philosophieren und Theologisieren, sondern 

auch sie selbst können den Mehrwert des Philosophierens und 

Theologisierens empfinden und diesen auch selbstständig verbalisieren. 

Somit erscheint es den Kindern auch als viel notwendiger, zu 

philosophieren, wenn sie einen Sinn dahinter sehen. Auch als 

Lehrperson ist es notwendig, zu wissen, wie Kinder das Philosophieren 

überhaupt empfinden. Aus diesem Grund wurde das Forschungsdefizit 

auf jeden Fall teilweise behoben.  

 

Mit der Beschäftigung dieser Thematik sind noch mehr Fragen 

entstanden. Zum einen wäre es interessant, wie Kinder im städtischen 

Bereich das Philosophieren empfinden. Immerhin wachsen Kinder in der 

Stadt anders auf als am Land. Die Kinder aus der Stadt haben dann auch 

andere Vorerfahrungen, Vorstellungen und auch Gedankengänge, die 

das Philosophieren und Theologisieren beeinflussen, als die Kinder vom 

Land. Somit wäre es eine Möglichkeit, diese Studie genauso wieder in 

einer Schule in der Stadt durchzuführen, um dann Vergleiche zu dieser 

ländlichen Schule zu ziehen. Außerdem wäre es auch spannend, der 

Frage nachzugehen, wie die Kinder in derselben Schule mit einer 

anderen Lehrperson das Philosophieren und Theologisieren empfinden 

würden. Würden sich hierbei andere Gefühle der Kinder entwickeln oder 

auch dieselben?  

 

Anhand dieser Studie wurde klar zum Ausdruck gebracht, dass es 

notwendig ist, das Philosophieren in den Unterricht miteinfließen zu 

lassen. Die Kinder können dadurch viel mehr lernen, als es vielleicht bei 

einer oberflächlichen Betrachtung scheint. Die Kinder erkennen sogar 

selbst, welche Vorteile das Philosophieren mit sich bringt. Allerdings 
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würde es Sinn machen, nicht so oft mit den Kindern zu philosophieren, 

wie es im Rahmen der Studie gemacht wurde. Genauso wie es die Kinder 

bei den Interviews erwähnt haben, wäre es empfehlenswert,  nur noch 

einmal in einem oder zwei Monaten zu philosophieren. Es würde dadurch 

die Besonderheit noch mehr behalten bleiben. Als äußerst positives 

Verhalten nach den Einheiten ist die entstandene Klassengemeinschaft 

zu betrachten. Auch für Lehrpersonen wird dadurch noch ein 

zusätzliches Ziel des Philosophierens und Theologisierens eröffnet, das 

so in der bestehenden Literatur noch nicht vorgekommen ist. Kinder sind 

aktuell mehr denn je mit digitalen Medien konfrontiert. Darunter leiden 

zwischenmenschliche Begegnungen im Alltag immer stärker. Umso 

mehr spricht die durchgeführte Studie dafür, das Philosophieren und 

Theologisieren – mit all seinen Zielen und positiven Effekten – langfristig 

in den Unterricht einzubauen.    
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Anhang  

 

Transkriptionen 

Unterrichtsplanungen  



 

1 
 

Transkription 1: 29.04.2022 - Anton 1 

 2 

I: Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja vorhin gemeinsam philosophiert und nun 3 

darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben muss. Dazu nehme 4 

ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt hast. Ich möchte 5 

nämlich wissen, wie denn die Kinder das Philosophieren empfinden, wie es ihnen dabei geht. 6 

Und darum darfst du mir von deinen Erfahrungen erzählen. Also wie hast du das 7 

Philosophieren empfunden? 0:00:08-8 8 

 9 

Anton: Sie war sehr lustig und ich habe gehört welche Ideen die anderen Kinder haben und 10 

wie jeder anders denkt, welche unterschiedlichen Theorien es gibt.  11 

Es war sehr lustig. Es hat mir sehr gefallen und ich habe es toll empfunden. Es war lustig. Es 12 

war spannend. Und ja. 0:00:46-7 13 

 14 

I: Was war genau spannend? Und was war genau lustig? 0:00:50-4 15 

 16 

Anton: Es war lustig zu hören, welche Ideen die anderen haben. (...) Und spannend war zu 17 

hören, so generell, wie die anderen alles erklären. Das war für mich sehr spannend. Ja passt. 18 

0:01:21-0 19 

 20 

I: Oke. Danke 0:01:25-821 



 

2 
 

Transkription 2: 29.04.2022 - Fridolin 1 

I: Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja vorhin gemeinsam philosophiert und nun 2 

darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben muss. Dazu nehme 3 

ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt hast. Ich möchte 4 

nämlich wissen, wie denn die Kinder das Philosophieren empfinden, wie es ihnen dabei geht. 5 

Und darum darfst du mir von deinen Erfahrungen erzählen. Also wie hast du das 6 

Philosophieren empfunden? 0:00:12-0 7 

 8 

Fridolin: Also ich fand es echt lustig. (...) Ich fand es echt lustig, aber manche Kinder hatten 9 

wirklich komische Ideen. (...) 0:00:22-7 10 

 11 

I: Was hast du lustig gefunden? 0:00:24-2 12 

 13 

Fridolin: Wie zum Beispiel, einer gesagt hat, dass die guten Menschen in die Hölle kommen 14 

und die bösen Menschen in den Himmel. 0:00:35-2 15 

 16 

I: Und wie ist es dir selbst dabei gegangen? 0:00:39-0 17 

 18 

Fridolin: Mir selbst ging es wirklich gut und ich habe es richtig lustig gefunden. (…) Vielmehr 19 

kann ich dazu auch nicht sagen. 0:00:52-6 20 

 21 

I: Überlege noch mal, fällt dir noch was ein? 0:00:59-0 22 

 23 

Fridolin: Naja, eigentlich nicht so recht. 0:01:07-5 24 

 25 

I: Hast du das Gefühl gehabt, dass dir jeder zugehört hat? 0:01:11-7 26 

 27 

Fridolin: Ja, das fand ich wirklich. 0:01:14-5 28 

 29 

I:  Und, hast du das Gefühl gehabt, dass die Regeln jeder eingehalten hat und dass deine 30 

Meinung akzeptiert wurde? 0:01:28-5 31 

 32 

Fridolin: Ja. 0:01:29-8 33 



 

3 
 

 34 

I: Und du hast auch ganz viel darüber nachgedacht über das was wir gesprochen haben? 35 

0:01:36-9 36 

 37 

Fridolin: Ja, eigentlich schon. 0:01:42-0 38 

 39 

I: Oke danke 0:01:49-640 



 

4 
 

Transkription 3: 06. 05. 2022- Hannah 1 

 2 

I: Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja vorhin gemeinsam philosophiert und nun 3 

darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben muss. Dazu nehme 4 

ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt hast. Ich möchte 5 

nämlich wissen, wie denn die Kinder das Philosophieren empfinden, wie es ihnen dabei geht. 6 

Und darum darfst du mir von deinen Erfahrungen erzählen. Also wie hast du das 7 

Philosophieren empfunden? 0:00:46-7 8 

 9 

Hannah: Ich finde, es kann lustig sein. Aber man soll nicht zu viel Spaß machen, denn das ist 10 

auch nicht richtig, denn dann philosophiert man nicht richtig. Beim Philosophieren denkt man 11 

ja nach. Ich finde es cool. Beim letzten Mal ist mir bei der Frage nichts eingefallen, das habe 12 

ich dann nicht so cool gefunden. Da wurde ich dann traurig, weil ich es nicht so wie die anderen 13 

gemacht habe. Aber ja, Ich finde es sonst cool. (...) 0:01:23-8 14 

 15 

I: Warum findest du es cool? 0:01:28-0 16 

 17 

Hannah:  Weil man da über etwas reden kann und über etwas nachdenken kann, so wie wir 18 

es heute gemacht haben. Ich finde es auch cool, wenn man da gemeinsam sitzt und das 19 

gemeinsam macht, so in der Schule. Also gemeinsam als Klasse. 0:01:53-6 20 

 21 

I: Und was findest du lustig und toll daran, wenn wir es gemeinsam machen? 0:02:02-9 22 

 23 

Hannah:  Lustig ist es, wenn man auch ein paar Späße machen kann. Und gemeinsam ist auch 24 

wichtig, dass man näher zusammenkommt und sich besser versteht, wenn man sich einmal 25 

nicht so gut verstanden hat. Weil da sitzen alle beisammen und jeder darf sich zu einem Thema 26 

äußern und seine Meinung sagen. Das verbindet einem dann auch irgendwie. (…) 0:02:27-8 27 

 28 

I: Oke danke.  0:02:43-029 
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Transkription 4: 06.05.2022 - Sebastian 1 

I:  Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja vorhin gemeinsam philosophiert und nun 2 

darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben muss. Dazu nehme 3 

ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt hast. Ich möchte 4 

nämlich wissen, wie denn die Kinder das Philosophieren empfinden, wie es ihnen dabei geht. 5 

Und darum darfst du mir von deinen Erfahrungen erzählen. Also wie hast du das 6 

Philosophieren empfunden? 0:00:25-3 7 

 8 

Sebastian: Also man kann gemeinsam reden. Ich finde das sehr spannend, weil jeder hat eine 9 

andere Meinung. Und es ist eigentlich ab und zu auch sehr lustig. (...)  0:00:36-6 10 

 11 

I: Du hast gesagt, es ist manchmal auch spannend oder sehr lustig. Was meinst du damit? 12 

0:00:53-1 13 

 14 

Sebastian:  Jeder hat manchmal auch lustige Antworten auf die Frage, die man zu beantworten 15 

hat. (…) Und spannend ist es, weil jeder etwas anderes meint. Und das ist so verschieden. Und 16 

das ist auch das spannendste am Philosophieren, dass das so verschieden ist, was jeder so 17 

glaubt. Das ist richtig heftig. (...) 0:01:22-3 18 

 19 

I: Oke danke. 0:01:28-920 
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Transkription 5: 13. 05. 2022 - Emma 1 

I:  Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja vorhin gemeinsam philosophiert und nun 2 

darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben muss. Dazu nehme 3 

ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt hast. Ich möchte 4 

nämlich wissen, wie denn die Kinder das Philosophieren empfinden, wie es ihnen dabei geht. 5 

Und darum darfst du mir von deinen Erfahrungen erzählen. Also wie hast du das 6 

Philosophieren empfunden? 0:00:43-7 7 

 8 

Emma:  Ja, also ich finde es wirklich super. Da lernt man etwas Neues dazu. Man hört da 9 

andere Aussagen, was andere Kinder denken. Und wir haben uns ein Thema aussuchen 10 

dürfen, da hat jeder etwas aufschreiben dürfen. (…)  11 

Das heutige Thema habe ich eigentlich gut gefunden. Und (…) Mir gefällt das einfach, das ist 12 

super. (…) Das Einzige, das mich heute und beim letzten Mal gestört hat, war, dass ich immer 13 

aufgezeigt habe, aber nie dran gekommen bin. Die meiste Zeit haben immer nur dieselben 14 

gesprochen. Aber sonst war es super.  0:01:50-3 15 

 16 

I: Oke. Du hast gesagt, man hört auch die Meinung der anderen Kinder. Was gefällt dir daran? 17 

0:02:06-2 18 

 19 

Emma: Mir gefällt daran, dass man einmal weiß, was sich die anderen Kinder denken. Denn 20 

jeder hat verschiedene Meinungen. 0:02:18-7 21 

 22 

I: Und was gefällt dir ganz besonders daran? Wie du gesagt hast, du findest es fesch, dir gefällt 23 

es. 0:02:28-5 24 

 25 

Emma: Mir gefällt es, dass man über Themen sprechen kann, die man sich fast selbst 26 

aussuchen kann. Und mir gefällt es einfach, weil man auch etwas Neues dazulernt. 0:02:43-3 27 

 28 

I: Was meinst du damit, dass man  etwas Neues dazulernt? 0:02:47-6 29 

 30 

Emma: Ja, was die anderen Kinder sagen. Man lernt dazu, dass man es weiß, was die anderen 31 

Kinder denken. 0:03:03-0 32 

 33 

I: Oke, danke.  0:03:09-034 
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Transkription 6: 13.05.2022 - Sandra 1 

I:  Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja vorhin gemeinsam philosophiert und nun 2 

darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben muss. Dazu nehme 3 

ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt hast. Ich möchte 4 

nämlich wissen, wie denn die Kinder das Philosophieren empfinden, wie es ihnen dabei geht. 5 

Und darum darfst du mir von deinen Erfahrungen erzählen. Also wie hast du das 6 

Philosophieren empfunden? 0:00:44-1 7 

 8 

Sandra: (…) 0:00:49-4 9 

 10 

I: Was hast du erlebt? Wie ist es dir dabei gegangen? 0:00:52-5 11 

 12 

Sandra: Es ist mir gut gegangen. (...) Den Rest verstehe ich nicht.  0:01:01-7 13 

 14 

I: Hm. Wir haben da gemeinsam philosophiert und was hast du da erlebt? 0:01:11-3 15 

 16 

Sandra: Dass sich die meisten gestritten haben, wie viele Blätter Kleeblätter haben. Und dass 17 

anscheinend acht- oder auch zehnblättrige Kleeblätter gibt. Ich habe einmal ein vierblättriges 18 

Kleeblatt gesehen. Das haben wir getrocknet und dann ist es zerbrochen. (…)  Aber wir 19 

kommen bei jeder Frage immer komplett aus der Frage hinaus und sprechen dann über ganz 20 

was anderes. Auch bei der Frage, warum es so gemeine Menschen wir Putin gibt, haben wir 21 

dann am Ende davon gesprochen, wie wir Putin abwehren können. Und bei der heutigen Frage 22 

haben wir am Ende darüber gesprochen wie viele Blätter ein Kleeblatt hat. Und wir haben 23 

nicht über die ursprüngliche Frage gesprochen, warum niemand weiß, wo das Glück ist. 24 

0:02:25-1 25 

 26 

I: Wie ist es dir bei dem Gespräch gegangen? 0:02:36-2 27 

 28 

Sandra: Gut. 0:02:39-1 29 

 30 

I: Warum ist es dir gut gegangen? 0:02:42-2 31 

 32 

Sandra: Weil ich etwas Neues dazugelernt habe. (…)  Ich habe nämlich nicht gewusst, dass es 33 

Kleeblätter mit mehr als vier Blätter gibt. Ich habe mir immer gedacht, dass vier die höchste 34 
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Zahl ist. Und bei der letzten Frage habe ich auch einige Dinge nicht gewusst und neu 35 

dazugelernt.  0:03:12-3 36 

 37 

I: Hat dir sonst noch etwas besonders gut gefallen oder auch nicht gefallen? 0:03:27-9 38 

 39 

Sandra: Nein. 0:03:33-1 40 

 41 

I: Oke danke.  0:03:37-042 
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Transkription 7: 20.05.2022 - Anton 1 

I:  Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja vorhin gemeinsam philosophiert und nun 2 

darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben muss. Dazu nehme 3 

ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt hast. Ich möchte 4 

nämlich wissen, wie denn die Kinder das Philosophieren empfinden, wie es ihnen dabei geht. 5 

Und darum darfst du mir von deinen Erfahrungen erzählen. Also wie hast du das 6 

Philosophieren empfunden? 0:00:37-3 7 

 8 

Anton: Oke. Ich finde, es war sehr lustig. Weil einfach jeder so verschiedene Ideen gehabt hat. 9 

Und wir da immer diese Fragen haben, wo man aufzeigen kann und dann einmal die Frage 10 

gewinnt und dann die andere. Und interessant war es, was die anderen gesagt haben. Und es 11 

war auch sehr lustig, weil ab und zu haben manche nur Quatsch erzählt. (…) Und ich habe auch 12 

gelernt, dass es verschiedene Theorien geben könnte. Aber es kann auch keine verschiedenen 13 

Theorien geben. Ich glaube, dass nur meine Theorie stimmt, dass nur das Weltall einmal bleibt. 14 

Ich glaube, dass das stimmt. (…) Ansonsten war es ganz fesch und es hat mir gut gefallen. 15 

0:01:42-0 16 

 17 

I: Hast du noch etwas erlebt, was dir gut gefallen hat oder ist dir noch etwas ganz stark in 18 

Erinnerung geblieben.  0:01:54-9 19 

 20 

Anton: Ja, mir hat eine Aussage von einem anderen Kind sehr gut gefallen. Das war sehr lustig. 21 

Es hat mir heute wirklich sehr gefallen. 0:02:29-4 22 

 23 

I: Oke danke. 0:02:34-024 
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Transkription 8: 20.05.2022 - Franz 1 

 2 

I:  Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja vorhin gemeinsam philosophiert und nun 3 

darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben muss. Dazu nehme 4 

ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt hast. Ich möchte 5 

nämlich wissen, wie denn die Kinder das Philosophieren empfinden, wie es ihnen dabei geht. 6 

Und darum darfst du mir von deinen Erfahrungen erzählen. Also wie hast du das 7 

Philosophieren empfunden? 0:00:40-2 8 

 9 

Franz: Also ich finde es super, dass man da auch etwas Neues lernt, also zum Beispiel was die 10 

anderen so denken (…) und dass man sich Fragen ausdenken kann, über die man dann spricht. 11 

Das ist eigentlich ganz fesch.(…) Und ja. 0:01:05-4 12 

 13 

I: Wie ist es für dich, wenn man da so philosophiert, oder was hast du wahrgenommen? 14 

0:01:13-4 15 

 16 

Franz: Es ist spannend, interessant und man lernt immer bisschen etwas Neues. Es ist ganz 17 

fesch. Ja, ganz fesch. 0:01:23-8 18 

 19 

I: Was findest du so fesch beim Philosophieren? 0:01:26-4 20 

 21 

Franz: Ja, ja, ja, einfach alles. 0:01:30-1 22 

 23 

I: Alles? Nenn mir bitte ein Beispiel. 0:01:32-9 24 

 25 

Franz: Ja. (…) Das Mitreden, sich eine Frage ausdenken und darüber zu reden. Das ist ganz 26 

fesch.  (…) 0:01:46-2 27 

 28 

I: Oke danke. 0:01:53-329 
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Transkription 9: 03.06.2022 - Emma 1 

 2 

I:  Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja vorhin gemeinsam philosophiert und nun 3 

darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben muss. Dazu nehme 4 

ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt hast. Ich möchte 5 

nämlich wissen, wie denn die Kinder das Philosophieren empfinden, wie es ihnen dabei geht. 6 

Und darum darfst du mir von deinen Erfahrungen erzählen. Also wie hast du das 7 

Philosophieren empfunden? 0:00:24-3 8 

 9 

Emma: Also ab und zu gefällt es mir sehr gut. Aber heute zum Beispiel bin ich einmal hinaus 10 

gegangen, weil es mir einfach zu viel geworden ist. Da wurde sehr viel über Mutter und auch 11 

Vater gesprochen und das wurde mir einfach zu viel. Du weißt wahrscheinlich schon warum. 12 

0:00:43-3 13 

 14 

I: Ja. 0:00:43-9 15 

 16 

Emma: Und da bin ich einmal kurz hinausgegangen. Aber dann bin ich wieder 17 

hineingekommen und dann hat es für mich auch gepasst. Da war es dann fesch. Also ich finde 18 

es fesch. Hin und wieder ist es eine schwere Entscheidung, welche Frage man aufschreiben 19 

soll. Oft weiß man dann eine Frage, dann liest du eine Geschichte vor und dann weiß man 20 

wieder nichts was man aufschreiben könnte. Aber es ist eigentlich alles in Ordnung. Mir gefällt 21 

es sehr gut. 0:01:26-5 22 

 23 

I: Super. Magst du einmal erzählen, wie das Philosophieren so abläuft oder wie es 24 

funktioniert? 0:01:40-7 25 

 26 

Emma: Du liest hin und wieder eine Geschichte vor oder spielst ein Lied vor oder wir dürfen 27 

selbst entscheiden, worüber wir eine Frage aufschreiben. Aber wir müssen keine Frage 28 

aufschreiben, weil wenn einem einmal nichts einfällt, kann man ja auch nichts aufschreiben. 29 

Und ja dann darf der, der die Frage aufgeschrieben hat, anfangen und den anderen erklären, 30 

was er mit der Frage genau meint. Und dann darf jeder, der etwas dazu sagen möchte, 31 

aufzeigen, dann bekommt man den Wuschel, den Redeball und dann darf er auch reden. Dann 32 

haben wir auch den Zeitwächter, der muss aufpassen, wie spät es ist und dir sagen, wann die 33 

Zeit zu Ende ist. Und dann bekommst du den Ball und dann sind wir fertig. 0:02:43-8 34 

 35 

I: Oke danke. Fällt dir noch etwas ein? 0:02:48-5 36 

 37 
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Emma: Nein, eigentlich nicht. 0:02:50-0 38 

 39 

I: Oke danke. 0:02:53-740 
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Transkription 10: 03.06.2022 - Fridolin 1 

 2 

I:  Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja vorhin gemeinsam philosophiert und nun 3 

darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben muss. Dazu nehme 4 

ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt hast. Ich möchte 5 

nämlich wissen, wie denn die Kinder das Philosophieren empfinden, wie es ihnen dabei geht. 6 

Und darum darfst du mir von deinen Erfahrungen erzählen. Also wie hast du das 7 

Philosophieren empfunden? 0:00:26-8 8 

 9 

Fridolin: Also, dieses Mal war das Philosophieren, das ist ein schwieriges Wort, wieder einmal 10 

richtig lustig. Ich finde generell dieses ganze Philosophieren, also dieses Projekt, richtig cool. 11 

(…) Und ich fand es dieses Mal auch toll, dass wir einmal ein bestimmtes Thema hatten, was 12 

die Lehrperson ausgesucht hat. Und naja. Es war auch ein echt interessantes Thema, wie der 13 

Gott auch wirklich ausschaut. Weil ich finde es waren eher nur, ich weiß nicht, wie ich es 14 

beschreiben soll, eher das was der Gott macht und nicht der Gott direkt. Aber es war echt cool 15 

wieder einmal. 0:01:31-4 16 

 17 

I: Und was findest du so cool, wie du am Anfang erzählt hast. 0:01:35-9 18 

 19 

Fridolin: Es macht echt Spaß einmal die Meinungen der anderen zu hören. Der eine denkt 20 

einmal so und der andere einmal so. Manche haben auch sehr verrückte Idee, aber jeder darf 21 

sagen, was er möchte. Und das ist für mich lustig. 0:01:57-5 22 

 23 

I: Oke danke. 0:02:00-924 



 

14 
 

Transkription 11: 10.06.2022 - Franz 1 

 2 

I:  Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja vorhin gemeinsam philosophiert und nun 3 

darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben muss. Dazu nehme 4 

ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt hast. Ich möchte 5 

nämlich wissen, wie denn die Kinder das Philosophieren empfinden, wie es ihnen dabei geht. 6 

Und darum darfst du mir von deinen Erfahrungen erzählen. Also wie hast du das 7 

Philosophieren empfunden? 0:00:39-6 8 

 9 

Franz: Also, wenn jemand etwas sagt, dann stell ich mir vor, was da passieren können. Zum 10 

Beispiel, wenn jemand sagt, der eine Kerl hat Mathe erfunden, dann stelle ich mir das so vor. 11 

Ich stelle mir ein Haus oder eine Höhle oder einen Wald vor, wo er das dann macht. So stelle 12 

ich mir das dann vor. (…) Ja. 0:01:08-3 13 

 14 

I: Was hast du noch so erlebt, als wir gemeinsam philosophiert haben? Wie geht es dir dabei? 15 

0:01:18-5 16 

 17 

Franz: Es gefällt mir gut. Aber das Beste ist am Anfang immer diese komische Glocke.  0:01:30-18 

4 19 

 20 

I: Wieso? Gefällt dir das? 0:01:32-5 21 

 22 

Franz: Ja. (…) Es ist das Beste. (…) Es beruhigt mich. 0:01:40-3 23 

 24 

I: Du hast gesagt, das Philosophieren gefällt dir gut. Warum gefällt es dir? 0:01:45-4 25 

 26 

Franz: Ja. Es ist einfach toll. Man weiß nicht, was der andere sagen wird und dann sagt er es 27 

einfach. Das ist manchmal Unsinn, manchmal auch etwas Gescheites, manchmal etwas mit 28 

Fantasie und das gefällt mir. (…) Es gefällt mir, dass man einfach sagen kann, was man sich 29 

denkt. 0:02:09-9 30 

 31 

I: Möchtest du mir sonst noch etwas erzählen vom Philosophieren? 0:02:13-4 32 

 33 

Franz: (…) Ich glaube (…) eigentlich nicht. 0:02:22-9 34 
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 35 

I: Oke danke. 0:02:25-236 
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Transkription 12: 10.06.2022- Hannah 1 

 2 

I:  Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja vorhin gemeinsam philosophiert und nun 3 

darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben muss. Dazu nehme 4 

ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt hast. Ich möchte 5 

nämlich wissen, wie denn die Kinder das Philosophieren empfinden, wie es ihnen dabei geht. 6 

Und darum darfst du mir von deinen Erfahrungen erzählen. Also wie hast du das 7 

Philosophieren empfunden? 0:00:33-6 8 

 9 

Hannah: Also ich habe beim Philosophieren immer sehr viele Fragen erlebt. 0:00:36-8 10 

 11 

I: Was meinst du, damit, dass du viele Fragen erlebt hast. 0:00:41-0 12 

 13 

Hannah: Ja, die vielen die wir am Anfang stellen dürfen, die habe ich erlebt. Das sind ganz viele 14 

Fragen. Was habe ich noch erlebt? Ich habe etwas Lustiges erlebt. Weil die anderen immer so 15 

lustig waren. Manchmal waren wir dann auch gar nicht mehr beim Thema, aber trotzdem war 16 

es lustig. Und auch die Fragen waren lustig. Und es war auch fesch. 0:01:02-8 17 

 18 

I: Und wieso war es fesch? Weißt du was genau du daran fesch gefunden hast? 0:01:06-8 19 

 20 

Hannah: Dass wir da gemeinsam waren und wir das gemeinsam gemacht haben. Sonst noch 21 

was? Nein. Und weil es mir gefällt, das Philosophieren. 0:01:27-5 22 

 23 

I: Und wieso gefällt es dir? 0:01:29-8 24 

 25 

Hannah: Und mir gefällt das Philosophieren, weil man da über etwas nachdenken kann. Man 26 

stellt sich die Frage: Warum ist das eigentlich so?  0:01:39-8 27 

 28 

I: Und geht das Nachdenken sonst nicht so gut? 0:01:44-8 29 

 30 

Hannah: Nein, eigentlich nicht. Ich denke sonst eigentlich immer nur an andere Sachen. Ich 31 

denke mir immer nur Geschichten aus. Ich denke nicht viel über solche Sachen nach, wie zum 32 

Beispiel wann unsere Erde einmal explodieren wird. Ich denke mir sonst immer lieber 33 

Geschichten in meinem Kopf zusammen. Das sind in meinem Kopf eigentlich immer nur 34 
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Geschichten. Und wenn ich rede, dann habe ich nichts in meinem Kopf, dann kann ich nicht 35 

einmal nachdenken. (…) Aber so geht es schon, wenn man wirklich nachdenken muss. 0:02:17-36 

5 37 

 38 

I: Und wie kommt das dann auf einmal in den Kopf? 0:02:22-4 39 

 40 

Hannah: Weil es dann so leise ist. (…) Und weil man über das nachdenkt und sich denkt, wie 41 

könnte das entstanden sein oder wie ist das passiert oder solche Sachen. 0:02:38-2 42 

 43 

I: Oke. Möchtest du mir noch etwas erzählen? 0:02:44-5 44 

 45 

Hannah: Nein.0:02:45-1 46 

 47 

I: Oke danke. 0:02:47-648 
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Transkription 13: 23.06.2022 - Hannah 1 

 2 

I:  Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja in den vergangenen Wochen gemeinsam 3 

philosophiert und nun darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben 4 

muss. Dazu nehme ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt 5 

hast. Du darfst mir die Frage beantworten, ob wir das Philosophieren im nächsten Schuljahr 6 

wieder machen sollen oder auch nicht. Und warum wir es machen sollen oder warum wir es 7 

nicht machen sollen? 0:00:21-9 8 

 9 

Hannah: Ja. Wir sollen es wieder machen, weil es Spaß macht. 0:00:28-0 10 

 11 

I: Und warum macht es Spaß? 0:00:30-9 12 

 13 

Hannah: Weil man nachdenken darf und wir miteinander reden dürfen. Sonst dürfen wir im 14 

Unterricht ja nicht so viel miteinander reden. Und man muss mit dem Reden warten, bis man 15 

den Wuschel hat. Man darf nicht einfach herausschreien, wie die anderen es sonst öfters 16 

machen. 0:00:47-7 17 

 18 

I: Was ist dir besonders gut in Erinnerung geblieben? 0:00:52-8 19 

 20 

Hannah: Viel, das weiß ich eigentlich gar nicht mehr so gut. 0:00:57-9 21 

 22 

I: Nenn einfach eine oder zwei Sachen, die dir jetzt spontan einfallen. 0:01:03-8 23 

 24 

Hannah: Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist? Vom Philosophieren? 0:01:07-5 25 

 26 

I: Ja. 0:01:08-8 27 

 28 

Hannah: (...) Keine Ahnung. Mir fällt es nicht ein. (...) Das Nachdenken hat mir besonders gut 29 

gefallen. 0:01:29-7 30 

 31 

I: Ist es anderes als eine andere Religionsstunde oder eine Mathematikstunde. Was ist anderes 32 

oder auch nicht anderes? 0:01:42-9 33 
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 34 

Hannah: Ja, es ist anders, weil da gibt es Regeln, die man wirklich nicht brechen darf, weil man 35 

die ja alle im Vertrag unterschrieben haben. Und man denkt nach und man sitzt hier 36 

gemeinsam. Und ja (…) 0:02:10-3 37 

 38 

I: (…) Wenn wir es wieder machen, was würdest du anders machen? 0:02:24-7 39 

 40 

Hannah: Nichts. 0:02:25-5 41 

 42 

I: Nicht. Würdest du es wieder genauso machen? 0:02:27-6 43 

 44 

Hannah: Ja. 0:02:28-3 45 

  46 

I:  Oke danke. 0:02:31-247 
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Transkription 14: 23.06.2022 - Sandra 1 

 2 

I:  Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja in den vergangenen Wochen gemeinsam 3 

philosophiert und nun darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben 4 

muss. Dazu nehme ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt 5 

hast. Du darfst mir die Frage beantworten, ob wir das Philosophieren im nächsten Schuljahr 6 

wieder machen sollen oder auch nicht. 0:00:06-5 7 

 8 

Sandra: Ja, weil es war voll lustig. 0:00:08-7 9 

 10 

I: Was war daran lustig? 0:00:11-5 11 

 12 

Sandra: Wie die anderen herumreden und oft Blödsinn machen. Und dann lernt man aber 13 

trotzdem was daraus. 0:00:21-0 14 

 15 

I: Ist das anders als in anderen Stunden? 0:00:29-4 16 

 17 

Sandra: Ja schon. (…) In anderen Religionsstunden da haben wir alles anderes gemacht. Da 18 

haben wir zum Beispiel keinen Wuschel gehabt. In Deutsch zum Beispiel sitzen wir auf unseren 19 

Plätzen oder in Religion sitzen wir im Sitzkreis. Und bei dem Philosophieren sitzen wir im 20 

Sesselkreis. 0:00:57-9 21 

 22 

I: Und gefällt dir das? 0:01:03-8 23 

 24 

Sandra: Ja, eigentlich schon. 0:01:06-1 25 

 26 

I: Und, wenn wir das wieder machen, fällt dir etwas ein, was wir anders machen könnten?  27 

0:01:15-7 28 

 29 

Sandra: Nein, eigentlich nicht. 0:01:19-8 30 

 31 

I: Hast du dich eigentlich wohl gefühlt? 0:01:27-0 32 

 33 
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Sandra: Ja schon. 0:01:28-8 34 

 35 

I: Und warum hast du dich wohlgefühlt? 0:01:32-2 36 

 37 

Sandra: Es ist besser, weil nicht alle durcheinanderreden. Und es einfach viel ruhiger als sonst 38 

in den Religionsstunden, da schreien oft alle einfach so umher. 0:01:48-9 39 

 40 

I: War es anstrengend für dich? 0:01:52-2 41 

 42 

Sandra: Nein, eigentlich nicht.0:01:58-143 
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Transkription 15: 23.06.2022 - Marianne 1 

 2 

I:  Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja in den vergangenen Wochen gemeinsam 3 

philosophiert und nun darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben 4 

muss. Dazu nehme ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt 5 

hast. Du darfst mir die Frage beantworten, ob wir das Philosophieren im nächsten Schuljahr 6 

wieder machen sollen oder auch nicht. Und warum wir es machen sollen oder warum wir es 7 

nicht machen sollen? 0:00:10-1 8 

 9 

Marianne: Ja, also ich finde schon, weil es ist lustig und auch spannend. Man lernt auch neue 10 

Dinge dazu. 0:00:18-8 11 

 12 

I: Warum ist es denn so lustig? 0:00:20-9 13 

 14 

Marianne: Weil manche Kinder denken etwas ganz Cooles, da muss man dann auch manchmal 15 

lachen. (…) Man erfährt einfach, was andere denken. 0:00:36-3 16 

 17 

I: Ist das Philosophieren anders als die anderen Stunden? 0:00:41-2 18 

 19 

Marianne: Ja.  0:00:43-9 20 

 21 

I: Was ist anders? 0:00:46-5 22 

 23 

Marianne: Dass man nur denken muss, und nichts in ein Heft schreibt. 0:01:01-6 24 

 25 

I: Was ist dir besonders gut oder nicht gut in Erinnerung geblieben? 0:01:08-6 26 

 27 

Marianne: Mir ist besonders gut in Erinnerung geblieben, als wir da alle üben den Krieg und 28 

so geredet haben. Das mir nicht so gut gefallen hat, war (...) 0:00:35-5 29 

 30 

I: Fällt dir nichts ein? 0:01:37-3 31 

 32 
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Marianne: Nein.  0:01:37-9 33 

 34 

I: Wenn wir es wieder machen, würdest du etwas anders machen oder was würdest du anders 35 

machen.  0:01:54-6 36 

 37 

Marianne: Nein eigentlich nicht. 0:01:48-8 38 

 39 

I: Hast du dich dabei wohlgefühlt? 0:01:52-7 40 

 41 

Marianne: Ja.  0:01:54-1 42 

 43 

I: Weißt du auch, wieso du dich wohlgefühlt hast? 0:01:58-0 44 

 45 

Marianne: Nein. 0:01:59-6 46 

 47 

I: War es anstrengend für dich? 0:02:02-3 48 

 49 

Marianne: Nein, ich war nicht so gut dabei bei den Gesprächen. Wenn ich aufgezeigt habe, 50 

habe ich nicht so oft den Wuschel bekommen. So habe ich mich nicht so sehr mit dem Denken 51 

anstrengen müssen. 0:02:20-6 52 

 53 

I: (…) Weil du gerade gesagt hast, dass du aufgezeigt hast und gar nicht den Wuschel 54 

bekommen hast. Hat dich das gestört? 0:02:32-8 55 

 56 

Marianne: Ja, ein paar Mal schon, weil da wollte ich auch was sagen und sonst habe ich noch 57 

nie so richtig etwas gesagt. Da wollte ich auch einmal was sagen. Aber sonst war es mir egal. 58 

(...) 0:02:49-9 59 

 60 

I: Oke danke.0:02:52-661 
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Transkription 16: 23.06.2022 - Fridolin 1 

 2 

I:  Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja in den vergangenen Wochen gemeinsam 3 

philosophiert und nun darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben 4 

muss. Dazu nehme ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt 5 

hast. Du darfst mir die Frage beantworten, ob wir das Philosophieren im nächsten Schuljahr 6 

wieder machen sollen oder auch nicht. Und warum wir es machen sollen oder warum wir es 7 

nicht machen sollen? 0:00:14-7 8 

 9 

Fridolin: Also ja, ich fand es richtig lustig (…) und es hat richtig Spaß gemacht einmal zu hören, 10 

was denn die anderen denken.  0:00:25-9 11 

 12 

I: Was ist dir besonders gut in Erinnerung geblieben? 0:00:32-5 13 

 14 

Fridolin: Als wir darüber philosophiert haben, warum sich jemand so viel Mühe gegeben hat, 15 

so viele Rechenmöglichkeiten zu finden. Und wie ich dann kurze Zeit das Hauptthema war. 16 

Und wie wir dann darüber gesprochen haben, dass ich Ticks bekommen habe. 0:00:50-5 17 

 18 

I: Und was ist eigentlich beim Philosophieren so anders als in anderen Stunden? 0:01:02-5 19 

 20 

Fridolin: Weil man, wie ich schon gesagt habe, einmal hört was denn die anderen sagen. Und 21 

weil es nicht so ist, dass ein Buch gelesen wird und dann im Anschluss darüber gesprochen 22 

wird. (…) Also es ist wieder ein ganz anderes Gefühl. 0:01:23-6 23 

 24 

I: Wie meinst du das? 0:01:25-9 25 

 26 

Fridolin: Ein anderes Gefühl, im Sinne von (...) Naja schwer zu erklären.  0:01:35-1 27 

 28 

I: Versuche es einfach. 0:01:36-9 29 

 30 

Fridolin: Naja es ist ein anderes Gefühl, weil es halt einfach komplett anders ist. Man hört 31 

einmal was die anderen Kinder denken. Man wird nicht ausgelacht wegen dem was man sagt. 32 

Es funktioniert einmal ausnahmsweise, dass nur der spricht, der den Wuschel hat. (…) Es ist 33 

halt einfach ein tolles Gefühl.  0:02:09-1 34 



 

25 
 

 35 

I: Oke. Hast du dich wohlgefühlt? 0:02:15-5 36 

 37 

Fridolin: Ja, sehr. Ich fand es richtig lustig. 0:02:18-1 38 

 39 

I: Und wieso hast du dich so wohlgefühlt? 0:02:22-7 40 

 41 

Fridolin: Weil man halt nicht beleidigt wird. Weil man nicht ausgelacht wird. Das fand ich 42 

richtig toll.  0:02:29-4 43 

 44 

I: Und war das Ganze für dich anstrengend? 0:02:32-9 45 

 46 

Fridolin: Anstrengend war es für mich nicht. Es war mehr bequem, (…) weil wir sind halt 47 

einfach gesessen. So war es nicht anstrengend. (…) Außer vielleicht das eine Mal, wo wir halt 48 

das Thema meine Ticks ausgeschweift sind. Da war es dann bisschen anstrengend.  0:02:55-4 49 

 50 

I: Was würdest du anders machen? Oder würdest du etwas anders machen? 0:03:59-4 51 

 52 

Fridolin: Ich fand die Idee hinter dem Philosophieren also so gut wie perfekt. Also ich hätte 53 

vielleicht auch noch so gemacht, dass man ein bisschen mehr halt (...) Naja ja, eigentlich war 54 

es richtig ausgedehnt. Wir haben einmal über ein Buch philosophiert, einmal über ein Lied und 55 

halt öfters auch normal. (…)Also ich fand es eigentlich schon so ziemlich perfekt. 0:03:45-6 56 

 57 

I: Oke super danke. 0:03:56-758 
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Transkription 17: 23.06.2022 - Anton 1 

 2 

I:  Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja in den vergangenen Wochen gemeinsam 3 

philosophiert und nun darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben 4 

muss. Dazu nehme ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt 5 

hast. Du darfst mir die Frage beantworten, ob wir das Philosophieren im nächsten Schuljahr 6 

wieder machen sollen oder auch nicht. Und warum wir es machen sollen oder warum wir es 7 

nicht machen sollen? 0:00:09-2 8 

 9 

Anton: Ja, ich möchte es im nächsten Schuljahr schon wieder machen, weil es ist immer so 10 

lustig, weil jeder so verschiedene Ideen hat und weil man seine Meinung äußern darf. Und es 11 

sind halt auch lustige Theorien dabei. 0:00:26-7 12 

 13 

I: An was kannst du dich besonders gut erinnern? 0:00:31-6 14 

 15 

Anton: An das mit dem Fuchs, als er das Glück gesucht hat. Weil da hat ihm niemand sagen 16 

können, wo das Glück ist. Und da haben wir dann gerätselt, wo das Glück sein könnte.  0:00:51-17 

2 18 

 19 

I: Ist das Philosophieren anders als die anderen Stunden? 0:00:57-1 20 

 21 

Anton: Ja, (…) weil man erfährt sehr viel. Man hat auch eine Abwechslung zu den anderen 22 

Stunden.  0:01:15-2 23 

 24 

I: Wieso eine Abwechslung? 0:01:17-4 25 

 26 

Anton: Weil bei den anderen Stunden hat man Fragen hineingeschrieben und bei den anderen 27 

haben wir ja andere Sachen gemacht. Da haben wir beim Fuchs mit dem Glück das Buch 28 

gehabt und dann auch noch das Lied. 0:01:38-5 29 

 30 

I: Aber ist das Philosophieren, also das Nachdenken anders als wie zum Beispiel Mathematik 31 

oder wie andere Religionsstunden oder wie Deutsch? 0:01:50-4 32 

 33 
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Anton: Ja, es ist anders. Weil bei Mathe da lernt man über Zahlen. Aber beim Philosophieren 34 

da sind eigentlich keine Zahlen. Doch beim Philosophieren da ist es eher so wie Deutsch, wo 35 

man etwas auf die Zetteln schreibt. 0:02:12-5 36 

 37 

I: Ah okey. Aber ist das genau gleich? 0:02:20-2 38 

 39 

Anton: Nein, nicht genau. 0:02:21-9   40 

 41 

I: Was ist da anders? 0:02:24-1 42 

 43 

Anton: Man darf Rechtschreibfehler machen. Und man muss sie nicht ausbessern. (…) Beim 44 

Philosophieren da machen wir auch immer einen Sesselkreis und bei den anderen 45 

Religionsstunden da haben wir immer unsere Polster gehabt, die wir von zuhause 46 

mitgenommen haben.  0:02:53-6 47 

 48 

I: Oke. Und hast du dich wohlgefühlt? 0:02:59-8 49 

 50 

Anton: Ja, es war oft lustig und auch sehr spannend.  0:03:05-8 51 

 52 

I: Und wieso hast du dich wohlgefühlt? 0:03:09-0 53 

 54 

Anton: Warum ich mich wohlgefühlt habe? (…) Weil ich meine Freunde gehabt habe, mit 55 

denen ich reden durfte, was ich wollte und ich ihnen mal meine Meinung sagen durfte. Da 56 

habe ich manche dann immer ausgebessert. 0:03:29-8 57 

 58 

I: Und das darfst du sonst nicht? 0:03:34-6 59 

 60 

Anton: Nein, weil das mögen sie sonst nicht so. 0:03:38-5 61 

 62 

I: Und war es anstrengend für dich? 0:03:42-9 63 

 64 

Anton: Ja ab und zu schon.  0:03:45-6 65 
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 66 

I: Was hat es für dich anstrengend gemacht? 0:03:48-4 67 

 68 

Anton: Das mit den Zetteln schreiben, weil oft habe ich nicht gewusst welche Frage ich 69 

aufschreiben soll. Da habe ich dann wirklich nachdenken müssen, dass einem etwas einfällt, 70 

was sinnvoll wäre. Weil wenn man nur Quatsch aufschreibt, dann ist es auch nichts.  0:04:08-71 

8 72 

 73 

I: Oke super danke. 0:04:12-174 
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Transkription 18: 23.06.2022 - Emma 1 

 2 

I:  Danke, dass ich dich befragen darf. Wir haben ja in den vergangenen Wochen gemeinsam 3 

philosophiert und nun darfst du mir auch noch bei meiner Arbeit helfen, die ich noch schreiben 4 

muss. Dazu nehme ich das Gespräch wieder auf, damit ich später noch weiß was du mir erzählt 5 

hast. Du darfst mir die Frage beantworten, ob wir das Philosophieren im nächsten Schuljahr 6 

wieder machen sollen oder auch nicht. Und warum wir es machen sollen oder warum wir es 7 

nicht machen sollen? 0:00:11-6 8 

 9 

Emma: Ja, nicht jede Woche, sondern so abwechselnd, so zwei Wochen das, dann wieder zwei 10 

Wochen philosophieren oder so. 0:00:22-7 11 

 12 

I: Aber so grundsätzlich schon. Aber nicht so oft? 0:00:30-1 13 

 14 

Emma: Ja genau, nicht so oft.  0:00:31-4 15 

 16 

I: Und wieso würdest du es gerne wieder machen? 0:00:35-4 17 

 18 

Emma: Weil ich finde es einfach super. Man lernt etwas dazu. Man weiß jetzt was sich die 19 

anderen denken. Und man kann sagen, was man sich denkt. Weil wenn man das wo anders 20 

sagt, ohne die Regeln von dem Philosophieren, dann wird man hin und wieder ausgelacht. 21 

Richtig ausgelacht. Und darum finde ich das Philosophieren eigentlich total super. 0:01:03-5 22 

 23 

I: Oke, ist das Philosophieren anders als die anderen Stunden? 0:01:07-1 24 

 25 

Emma: Ja, viel.  0:01:08-7 26 

 27 

I: Oke, was ist leicht anders? 0:01:11-6 28 

 29 

Emma: Wie soll ich das jetzt sagen. (…) In den anderen Stunden da sagt man nichts. Da schreibt 30 

man und rechnet man und singt man und so Sachen. Und da bei dem Philosophieren da finde 31 

ich es irgendwie fescher. (...) Ich kann es nicht beschreiben. Es ist fescher, weil man auch etwas 32 

sagen darf, was man sich denkt.  0:01:48-1 33 

 34 
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I: Und wenn wir das wieder machen, was würdest du anders machen? Oder würdest du etwas 35 

anders machen? 0:02:02-6 36 

 37 

Emma: Jein. (…) Also das mit dem Wuschel. Es gibt drei/ vier Leute, die den Wuschel die ganze 38 

Zeit haben. Die anderen, welche aufzeigen, ist denen egal. Da denkt man sich schon meistens, 39 

ich wüsste was, ich wüsste was oder das passt zum Thema. (…) Und dass man dann trotzdem 40 

sagen darf, ich war fast noch nie an der Reihe. Also, dass man dann trotzdem reden darf und 41 

man es dann sagt, dass ich auch mal etwas sagen möchte. 0:02:45-6 42 

 43 

I: Und hast du dich beim Philosophieren wohlgefühlt? 0:02:49-7 44 

 45 

Emma: Ja. 0:02:50-7 46 

 47 

I: Und wieso? 0:02:51-4 48 

 49 

Emma: Ja, weil wie gesagt, man darf einfach alles sagen, was man will und es kann niemand 50 

ausgelacht werden, weil es ja Regeln gibt.  0:02:59-5 51 

 52 

I: Und war es anstrengend für dich? 0:03:01-4 53 

 54 

Emma: Ja, hin und wieder. 0:03:02-7 55 

 56 

I: Und wieso hin und wieder? 0:03:04-2 57 

 58 

Emma: Weil der Kopf dann hin und wieder so sagt, dass ich was sagen will, dass ich was sagen 59 

will, und man darf nichts sagen. Das ist hin und wieder gemein und anstrengend. 0:03:15-7 60 

 61 

I: Oke danke. Möchtest du noch etwas sagen? 0:03:24-9 62 

 63 

Emma: Nein. Oke dann danke. 0:03:25-6 64 
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Unterrichtsplanung 1 
Thema: Einführung Philosophie und Theologie  
Grobziele: Die Kinder erfahren, was philosophieren bedeutet und warum das gemacht wird. Durch eine kurze Einheit dürfen sie das 
Philosophieren auch ausprobieren.  

 
Unterrichtsablauf:  

Stundenablauf Methodische 
Begründung 

Material 

Die Kinder legen ihren Kopf, wie gewohnt auf den Tisch und werden beim Anschlagen 
der Klangschale ganz still. Erst wenn das Kind den Pinsel an seiner Wange spürt, darf 
es seinen Stuhl nehmen und leise in den Sesselkreis gehen. Dabei steht für die 
Lehrperson auch ein Sessel im Sesselkreis bereit. Eine Kerze steht in der Mitte des 
Kreises, die Kerze als Symbol des Lichts, soll die Erkenntnis beim Philosophieren 
symbolisieren. Eine Fragekiste für Fragen der Kinder steht ebenfalls in der Mitte und ein 
„Gemeinschaftsball“  
 

Die Kinder gehen 
leise in den Kreis 
und erleben ein 
Ritual, das ihnen 
eine gewisse 
Struktur und 
Sicherheit gibt.  

Klangschale, 
Pinsel, Kerze, 
Gemeinschaftsball 
Fragenkiste 

Sobald alle Kinder im Kreis angekommen sind, kommen die Fingerpuppen „Phil“ und 
„Sophie“. „Phil“ und „Sophie“ stellen sich kurz vor und erklären, dass sie besonders 
gerne „Philosophieren“. Das Wort „Philosophieren“ wird von den Kindern 
nachgesprochen. Sie werden gefragt, was „Philosophieren“ bedeutet. Es bedeutet, dass 
man über etwas ganz besonders nachdenkt. 
 Man könnte auch sagen, dass Philosophen, das sind Menschen, die viel nachdenken, 
auch Profidenker sind. „Phil“ und „Sophie“ lieben es nachzudenken, über Fragen, wo es 
keine richtige und keine falsche Antwort gibt.  
Sie möchten wissen, ob die Kinder auch schon einmal nachgedacht haben.  
Habt ihr schon einmal über etwas nachgedacht? – Ja! Wir sind alle Philosophen. Und 
jeder von uns kann ein Profidenker sein. Genau dieses philosophieren, über etwas ganz 
besonders stark nachdenken, wollen wir ausprobieren.  
 

Die Kinder erfahren 
was philosophieren 
bedeutet und was sie 
nun ausprobiert 
dürfen.  

2 Fingerpuppen  

Um wie richtige Philosophen gut nachdenken zu können, braucht es Regeln. Die Regeln 
werden mit den Kindern kurz besprochen.  

Um ein gutes 
Gespräch mit einer 
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1.„Es darf niemand ausgelacht werden, was auch immer er/sie äußert. Jede Meinung 
darf geäußert werden.“  
2.„Jede/jeder hat das Recht darauf, dass ihr/ihm zugehört wird und dass sie/er ausreden 
darf.“ 
Die Kinder werden gefragt, ob die Regeln so okay sind.  
 

guten Atmosphäre  
führen zu können, 
braucht es Regeln, 
an welche sich die 
Kinder halten 
müssen.  

Nachdem die Kinder der Regeln zugestimmt haben, werden diese in einem Vertrag 
festgehalten, wo auch alle Kinder unterschreiben. Dieser Vertrag wird in der Klasse 
aufgehängt.  
 

Damit auf die 
Zustimmung der 
Regeln immer wieder 
zurückgegriffen 
werden kann, wird 
dies in einem 
„Vertrag“ 
festgehalten.  
 

Vertrag mit den 
Regeln, Stifte 

Phil und Sophie stellen „Wuschel“, den Gemeinschaftsball, vor. Sie erklären, dass immer 
nur das Kind sprechen darf, welches den „Wuschel“ hat. Durch das Zuwerfen von 
„Wuschel“ entscheidet das entsprechende Kind, wer als nächstes an der Reihe zum 
Sprechen ist.  
 

Der Redeball hilft 
den Kindern 
einander ausreden 
zu lassen.  

Gemeinschaftsball 

Phil und Sophie fragen die Kinder, worüber sie heute nachdenken möchten. Jedes Kind 
darf eine Frage auf einen Zettel aufschreiben, über die es heute als Profidenker 
nachdenken möchte. Auf der Rückseite wird der Name des Kindes, als Autor der Frage 
vermerkt. Dann kommt die Frage in die Fragekiste.  
 

Die Kinder 
beschäftigen sich 
selbst mit ihren 
eigenen Themen.  

Zetteln für Fragen, 
Stifte, Fragekiste 

Wenn alle Fragen in der Fragekiste sind, setzt sich die Lehrperson auf den Boden und 
liest die Fragen laut vor. Wenn Fragen ähnlich sind, werden die Kinder gefragt, ob es 
okay ist, wenn die Fragen zusammengefügt werden. Wenn Wissensfragen dabei sind, 
setzt sich die Lehrperson auf den Sessel und erklärt, dass die Frage ganz einfach im 
Internet gesucht werden kann. Profidenker denken über Fragen nach, die nicht im 
Internet beantwortet werden. Nachdem alle Fragen vorgelesen wurden, sagt die 
Lehrperson, dass es viele spannende Forschungsfragen sind. Es kommt zur 

Die Kinder können 
sich selbst das 
Thema aussuchen, 
über welches sie 
gerne sprechen 
möchten.  

Fragekiste, Stift 
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Abstimmung. Jedes Kind hat zwei Stimmen, es darf also zweimal aufzeigen. Es werden 
die Fragen noch einmal vorgelesen und die Kinder können sich überlegen, bei welchen 
zwei Fragen sie ihre zwei Stimmen abgeben möchten. Dann werden die Fragen noch 
einmal vorgelesen und die Kinder sollen aufzeigen. Die Anzahl der Stimmen wird auf 
den Zetteln vermerkt. Die Lehrperson zeigt bei allen Fragen auf, um so jede Frage 
wertzuschätzen.  
 

Über die Frage mit den meisten Stimmen wird nachgedacht. Die Autorin oder der Autor 
der Frage darf beginnen. Die Lehrperson schreibt am Boden auf einem Plakat mit.  
 

Durch das 
Mitschreiben des 
Gesprächs wird 
signalisiert, dass 
jede Aussage wichtig 
ist.  

Plakat 

5 Minuten vor dem Läuten, kommt es zur Reflexion der Philosophieeinheit.  
Den Kindern werden folgende Fragen gestellt und sie dürfen mit dem Daumen zeigen, 
ob sie zustimmen oder nicht. Dabei ist es wichtig, dass jedes Kind die Augen schließt, 
um sich auf sich selbst zu konzentrieren. 

1. Hattest du das Gefühl, dass dir gut zugehört wurde? 
2. Warst du beim Gespräch gut dabei? 
3. Hast du dich wohlgefühlt? 
4. Hast du für dich eine Antwort auf die Frage gefunden? 
5. Hast du etwas Neues gelernt? 
6. Hattest du das Gefühl, dass wir hart gearbeitet haben? 
7. War es für dich interessant?  

Durch die Reflexion 
fassen die Kinder 
das Gespräch für 
sich selbst noch 
einmal zusammen 
und sie lernen über 
etwas gezielt 
reflektieren.  
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Unterrichtsplanung 2 und 6 
Thema: Mit selbstgewählten Fragen philosophieren   
Grobziele: Die Kinder formulieren Fragen, über die sie philosophieren möchten und setzen sich intensiv mit einer Frage auseinander.   

 
Unterrichtsablauf:  

Stundenablauf Methodische 
Begründung 

Material 

Die Kinder legen ihren Kopf, wie gewohnt auf den Tisch und werden beim Anschlagen 
der Klangschale ganz still. Erst wenn das Kind den Pinsel an seiner Wange spürt, darf 
es seinen Stuhl nehmen und leise in den Sesselkreis gehen. Dabei steht für die 
Lehrperson auch ein Sessel im Sesselkreis bereit. Eine Kerze steht in der Mitte des 
Kreises, die Kerze als Symbol des Lichts, soll die Erkenntnis beim Philosophieren 
symbolisieren. Eine Fragekiste für Fragen der Kinder steht ebenfalls in der Mitte und ein 
„Gemeinschaftsball“  
 

Die Kinder gehen 
leise in den Kreis und 
erleben ein Ritual, 
das ihnen eine 
gewisse Struktur und 
Sicherheit gibt.  

Klangschale, 
Pinsel, Kerze, 
Gemeinschaftsball 
Fragenkiste 

Phil und Sophie kommen ebenfalls in den Kreis und die Lehrperson, fragt die Kinder, 
was wohl in dieser Stunde gemacht wird, wenn Phil und Sophie dabei sind. Gemeinsam 
sollen die Kinder mit „Philosophieren“ antworten.  
 

Die Kinder erfahren 
mit einem Ritual, was 
in der Stunde 
passiert. 
 

2 Fingerpuppen 

Ein Kind darf die Regeln für alle Kinder wiederholen und in Erinnerung holen.  
 

Die Regeln werden in 
Erinnerung gerufen.  
 

 

Phil und Sophie fragen die Kinder, worüber sie heute nachdenken möchten. Jedes Kind 
darf eine Frage auf einen Zettel aufschreiben, über die es heute als Profidenker 
nachdenken möchte. Auf der Rückseite wird der Name des Kindes, als Autor der Frage 
vermerkt. Dann kommt die Frage in die Fragekiste.  
 

Die Kinder 
beschäftigen sich 
selbst mit ihren 
eigenen Themen.  

Zetteln für Fragen, 
Stifte, Fragekiste 

Wenn alle Fragen in der Fragekiste sind, setzt sich die Lehrperson auf den Boden und 
liest die Fragen laut vor. Wenn Fragen ähnlich sind, werden die Kinder gefragt, ob es 

Die Kinder können 
sich selbst das 

Fragekiste, Stift 
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okay ist, wenn die Fragen zusammengefügt werden. Wenn Wissensfragen dabei sind, 
setzt sich die Lehrperson auf den Sessel und erklärt, dass die Frage ganz einfach im 
Internet gesucht werden kann. Profidenker denken über Fragen nach, die nicht im 
Internet beantwortet werden. Nachdem alle Fragen vorgelesen wurden, sagt die 
Lehrperson, dass es viele spannende Forschungsfragen sind. Es kommt zur 
Abstimmung. Jedes Kind hat zwei Stimmen, es darf also zweimal aufzeigen. Es werden 
die Fragen noch einmal vorgelesen und die Kinder können sich überlegen, bei welchen 
zwei Fragen sie ihre zwei Stimmen abgeben möchten. Dann werden die Fragen noch 
einmal vorgelesen und die Kinder sollen aufzeigen. Die Anzahl der Stimmen wird auf 
den Zetteln vermerkt. Die Lehrperson zeigt bei allen Fragen auf, um so jede Frage 
wertzuschätzen.  
 

Thema aussuchen, 
über welches sie 
gerne sprechen 
möchten.  

Über die Frage mit den meisten Stimmen wird nachgedacht. Die Autorin oder der Autor 
der Frage darf beginnen. Die Lehrperson schreibt am Boden auf einem Plakat mit.  
 

Durch das 
Mitschreiben des 
Gesprächs wird 
signalisiert, dass jede 
Aussage wichtig ist.  
 

Plakat 

Denkerwerkzeuge werden auch eingeführt, wenn der Zusammenhang im Gespräch der 
Kinder passt. Dazu können folgende Denkerwerkzeuge den Kindern erklärt werden.  

• „Grund“ 

• „Was meinst du mit?“ 

• „Stimmt das?“ 

• „Beispiel“ 

Die Denkerwerkzeuge werden mit Handbewegungen dargestellt und sollen von den 
Kindern auch selbstständig umgesetzt werden. Dazu zeigen sie ein Denkerwerkzeug mit 
den Händen und sobald es den „Redeball“ bekommt, darf es die Frage stellen. Die 
Frage muss nicht nur ein Kind beantworten, die Kinder dürfen bei der Beantwortung der 
Frage zusammenhelfen, da sie ja eine Gruppe sind.  
  

  

5 Minuten vor dem Läuten, kommt es zur Reflexion der Philosophieeinheit.  Durch die Reflexion 
fassen die Kinder das 
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Den Kindern werden folgende Fragen gestellt und sie dürfen mit dem Daumen zeigen, 
ob sie zustimmen oder nicht. Dabei ist es wichtig, dass jedes Kind die Augen schließt, 
um sich auf sich selbst zu konzentrieren. 

1. Hattest du das Gefühl, dass dir gut zugehört wurde? 
2. Warst du beim Gespräch gut dabei? 
3. Hast du dich wohlgefühlt? 
4. Hast du für dich eine Antwort auf die Frage gefunden? 
5. Hast du etwas Neues gelernt? 
6. Hattest du das Gefühl, dass wir hart gearbeitet haben? 
7. War es für dich interessant?  

Gespräch für sich 
selbst noch einmal 
zusammen und sie 
lernen über etwas 
gezielt reflektieren.  
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Unterrichtsplanung 3 
Thema: Philosophieren über Glück    
Grobziele: Die Kinder formulieren Fragen mithilfe eines Buches.  

 
Unterrichtsablauf:  

Stundenablauf Methodische 
Begründung 

Material 

Die Kinder legen ihren Kopf, wie gewohnt auf den Tisch und werden beim Anschlagen 
der Klangschale ganz still. Erst wenn das Kind den Pinsel an seiner Wange spürt, darf 
es seinen Stuhl nehmen und leise in den Sesselkreis gehen. Dabei steht für die 
Lehrperson auch ein Sessel im Sesselkreis bereit. Eine Kerze steht in der Mitte des 
Kreises, die Kerze als Symbol des Lichts, soll die Erkenntnis beim Philosophieren 
symbolisieren. Eine Fragekiste für Fragen der Kinder steht ebenfalls in der Mitte und ein 
„Gemeinschaftsball“  
 

Die Kinder gehen 
leise in den Kreis 
und erleben ein 
Ritual, das ihnen 
eine gewisse 
Struktur und 
Sicherheit gibt.  

Klangschale, Pinsel, 
Kerze, 
Gemeinschaftsball 
Fragenkiste 

Phil und Sophie kommen ebenfalls in den Kreis und die Lehrperson, fragt die Kinder, 
was wohl in dieser Stunde gemacht wird, wenn Phil und Sophie dabei sind. Gemeinsam 
sollen die Kinder mit „Philosophieren“ antworten.  
 

Die Kinder erfahren 
mit einem Ritual, 
was in der Stunde 
passiert. 
 

2 Fingerpuppen 

Ein Kind darf die Regeln für alle Kinder wiederholen und in Erinnerung holen.  
 

Die Regeln werden 
in Erinnerung 
gerufen.  
 

 

Es wird den Kindern erklärt, dass in dieser Stunde das Philosophieren ein bisschen 
anderes verläuft als sonst. In dieser Stunde wird zuerst das Buch „Glück gesucht“ 
vorgelesen. Zu diesem Buch soll sich dann jedes Kind eine Frage einfallen lassen.  
 

Mithilfe eines 
Buches sollen die 
Kinder zu einer 
philosophischen 
Frage kommen.  
 

Buch „Glück 
gesucht“ 
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Jedes Kind darf eine Frage auf einen Zettel aufschreiben, über die es heute als 
Profidenker nachdenken möchte, die sich aus dem Buch ergibt. Auf der Rückseite wird 
der Name des Kindes, als Autor der Frage vermerkt. Dann kommt die Frage in die 
Fragekiste.  
 

Die Kinder 
beschäftigen sich 
selbst mit ihren 
eigenen Themen.  

Zetteln für Fragen, 
Stifte, Fragekiste 

Wenn alle Fragen in der Fragekiste sind, setzt sich die Lehrperson auf den Boden und 
liest die Fragen laut vor. Wenn Fragen ähnlich sind, werden die Kinder gefragt, ob es 
okay ist, wenn die Fragen zusammengefügt werden. Wenn Wissensfragen dabei sind, 
setzt sich die Lehrperson auf den Sessel und erklärt, dass die Frage ganz einfach im 
Internet gesucht werden kann. Profidenker denken über Fragen nach, die nicht im 
Internet beantwortet werden. Nachdem alle Fragen vorgelesen wurden, sagt die 
Lehrperson, dass es viele spannende Forschungsfragen sind. Es kommt zur 
Abstimmung. Jedes Kind hat zwei Stimmen, es darf also zweimal aufzeigen. Es werden 
die Fragen noch einmal vorgelesen und die Kinder können sich überlegen, bei welchen 
zwei Fragen sie ihre zwei Stimmen abgeben möchten. Dann werden die Fragen noch 
einmal vorgelesen und die Kinder sollen aufzeigen. Die Anzahl der Stimmen wird auf 
den Zetteln vermerkt. Die Lehrperson zeigt bei allen Fragen auf, um so jede Frage 
wertzuschätzen.  
 

Die Kinder können 
sich selbst das 
Thema aussuchen, 
über welches sie 
gerne sprechen 
möchten.  

Fragekiste, Stift 

Über die Frage mit den meisten Stimmen wird nachgedacht. Die Autorin oder der Autor 
der Frage darf beginnen. Die Lehrperson schreibt am Boden auf einem Plakat mit.  
 

Durch das 
Mitschreiben des 
Gesprächs wird 
signalisiert, dass 
jede Aussage 
wichtig ist.  
 

Plakat 

Denkerwerkzeuge werden auch eingeführt, wenn der Zusammenhang im Gespräch der 
Kinder passt. Dazu können folgende Denkerwerkzeuge den Kindern erklärt werden.  

• „Grund“ 

• „Was meinst du mit?“ 

• „Stimmt das?“ 

• „Beispiel“ 
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Die Denkerwerkzeuge werden mit Handbewegungen dargestellt und sollen von den 
Kindern auch selbstständig umgesetzt werden. Dazu zeigen sie ein Denkerwerkzeug mit 
den Händen und sobald es den „Redeball“ bekommt, darf es die Frage stellen. Die 
Frage muss nicht nur ein Kind beantworten, die Kinder dürfen bei der Beantwortung der 
Frage zusammenhelfen, da sie ja eine Gruppe sind.  
  

5 Minuten vor dem Läuten, kommt es zur Reflexion der Philosophieeinheit.  
Den Kindern werden folgende Fragen gestellt und sie dürfen mit dem Daumen zeigen, 
ob sie zustimmen oder nicht. Dabei ist es wichtig, dass jedes Kind die Augen schließt, 
um sich auf sich selbst zu konzentrieren. 

1. Hattest du das Gefühl, dass dir gut zugehört wurde? 
2. Warst du beim Gespräch gut dabei? 
3. Hast du dich wohlgefühlt? 
4. Hast du für dich eine Antwort auf die Frage gefunden? 
5. Hast du etwas Neues gelernt? 
6. Hattest du das Gefühl, dass wir hart gearbeitet haben? 
7. War es für dich interessant?  

Durch die Reflexion 
fassen die Kinder 
das Gespräch für 
sich selbst noch 
einmal zusammen 
und sie lernen über 
etwas gezielt 
reflektieren.  
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Unterrichtsplanung 4 
Thema: Philosophieren mit dem Lied „Irgendwas bleibt“ 
Grobziele: Die Kinder formulieren Fragen mithilfe eines Liedes.   

 
Unterrichtsablauf:  

Stundenablauf Methodische 
Begründung 

Material 

Die Kinder legen ihren Kopf, wie gewohnt auf den Tisch und werden beim Anschlagen 
der Klangschale ganz still. Erst wenn das Kind den Pinsel an seiner Wange spürt, darf 
es seinen Stuhl nehmen und leise in den Sesselkreis gehen. Dabei steht für die 
Lehrperson auch ein Sessel im Sesselkreis bereit. Eine Kerze steht in der Mitte des 
Kreises, die Kerze als Symbol des Lichts, soll die Erkenntnis beim Philosophieren 
symbolisieren. Eine Fragekiste für Fragen der Kinder steht ebenfalls in der Mitte und ein 
„Gemeinschaftsball“  
 

Die Kinder gehen 
leise in den Kreis 
und erleben ein 
Ritual, das ihnen 
eine gewisse 
Struktur und 
Sicherheit gibt.  

Klangschale, Pinsel, 
Kerze, 
Gemeinschaftsball 
Fragenkiste 

Phil und Sophie kommen ebenfalls in den Kreis und die Lehrperson, fragt die Kinder, 
was wohl in dieser Stunde gemacht wird, wenn Phil und Sophie dabei sind. Gemeinsam 
sollen die Kinder mit „Philosophieren“ antworten.  
 

Die Kinder 
erfahren mit einem 
Ritual, was in der 
Stunde passiert. 
 

2 Fingerpuppen 

Ein Kind darf die Regeln für alle Kinder wiederholen und in Erinnerung holen.  
 

Die Regeln werden 
in Erinnerung 
gerufen.  
 

 

Es wird den Kindern erklärt, dass in dieser Stunde das Philosophieren ein bisschen 
anderes verläuft als sonst. In dieser Stunde wird zuerst das Lied „Irgendwas bleibt“ von 
Silbermond vorgespielt. Zu diesem Buch soll sich dann jedes Kind eine Frage einfallen 
lassen.  
 

Mithilfe eines 
Liedes sollen die 
Kinder zu einer 
philosophischen 
Frage kommen.  
 

Musikbox 
Tablet 
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Jedes Kind darf eine Frage auf einen Zettel aufschreiben, über die es heute als 
Profidenker nachdenken möchte, die sich aus dem Lied ergibt. Auf der Rückseite wird 
der Name des Kindes, als Autor der Frage vermerkt. Dann kommt die Frage in die 
Fragekiste.  
 

Die Kinder 
beschäftigen sich 
selbst mit ihren 
eigenen Themen.  

Zetteln für Fragen, 
Stifte, Fragekiste 

Wenn alle Fragen in der Fragekiste sind, setzt sich die Lehrperson auf den Boden und 
liest die Fragen laut vor. Wenn Fragen ähnlich sind, werden die Kinder gefragt, ob es 
okay ist, wenn die Fragen zusammengefügt werden. Wenn Wissensfragen dabei sind, 
setzt sich die Lehrperson auf den Sessel und erklärt, dass die Frage ganz einfach im 
Internet gesucht werden kann. Profidenker denken über Fragen nach, die nicht im 
Internet beantwortet werden. Nachdem alle Fragen vorgelesen wurden, sagt die 
Lehrperson, dass es viele spannende Forschungsfragen sind. Es kommt zur 
Abstimmung. Jedes Kind hat zwei Stimmen, es darf also zweimal aufzeigen. Es werden 
die Fragen noch einmal vorgelesen und die Kinder können sich überlegen, bei welchen 
zwei Fragen sie ihre zwei Stimmen abgeben möchten. Dann werden die Fragen noch 
einmal vorgelesen und die Kinder sollen aufzeigen. Die Anzahl der Stimmen wird auf 
den Zetteln vermerkt. Die Lehrperson zeigt bei allen Fragen auf, um so jede Frage 
wertzuschätzen.  
 

Die Kinder können 
sich selbst das 
Thema aussuchen, 
über welches sie 
gerne sprechen 
möchten.  

Fragekiste, Stift 

Über die Frage mit den meisten Stimmen wird nachgedacht. Die Autorin oder der Autor 
der Frage darf beginnen. Die Lehrperson schreibt am Boden auf einem Plakat mit.  

 

Durch das 
Mitschreiben des 
Gesprächs wird 
signalisiert, dass 
jede Aussage 
wichtig ist.  
 

Plakat 

Denkerwerkzeuge werden auch eingeführt, wenn der Zusammenhang im Gespräch der 
Kinder passt. Dazu können folgende Denkerwerkzeuge den Kindern erklärt werden.  

• „Grund“ 

• „Was meinst du mit?“ 

• „Stimmt das?“ 

• „Beispiel“ 
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Die Denkerwerkzeuge werden mit Handbewegungen dargestellt und sollen von den 
Kindern auch selbstständig umgesetzt werden. Dazu zeigen sie ein Denkerwerkzeug mit 
den Händen und sobald es den „Redeball“ bekommt, darf es die Frage stellen. Die 
Frage muss nicht nur ein Kind beantworten, die Kinder dürfen bei der Beantwortung der 
Frage zusammenhelfen, da sie ja eine Gruppe sind.  
  

5 Minuten vor dem Läuten, kommt es zur Reflexion der Philosophieeinheit.  
Den Kindern werden folgende Fragen gestellt und sie dürfen mit dem Daumen zeigen, 
ob sie zustimmen oder nicht. Dabei ist es wichtig, dass jedes Kind die Augen schließt, 
um sich auf sich selbst zu konzentrieren. 

1. Hattest du das Gefühl, dass dir gut zugehört wurde? 
2. Warst du beim Gespräch gut dabei? 
3. Hast du dich wohlgefühlt? 
4. Hast du für dich eine Antwort auf die Frage gefunden? 
5. Hast du etwas Neues gelernt? 
6. Hattest du das Gefühl, dass wir hart gearbeitet haben? 
7. War es für dich interessant?  

Durch die 
Reflexion fassen 
die Kinder das 
Gespräch für sich 
selbst noch einmal 
zusammen und sie 
lernen über etwas 
gezielt reflektieren.  

 

 
 
 
 
  



 

13 
 

Unterrichtsplanung 5 
Thema: Philosophieren zur Gottesvorstellung und Gottesbeziehung 
Grobziele: Die Kinder denken über ihre eigene Vorstellung von Gott nach. 

Unterrichtsablauf:  

Stundenablauf Methodische 
Begründung 

Material 

Die Kinder legen ihren Kopf, wie gewohnt auf den Tisch und werden beim Anschlagen 
der Klangschale ganz still. Erst wenn das Kind den Pinsel an seiner Wange spürt, darf 
es seinen Stuhl nehmen und leise in den Sesselkreis gehen. Dabei steht für die 
Lehrperson auch ein Sessel im Sesselkreis bereit. Eine Kerze steht in der Mitte des 
Kreises, die Kerze als Symbol des Lichts, soll die Erkenntnis beim Philosophieren 
symbolisieren. Eine Fragekiste für Fragen der Kinder steht ebenfalls in der Mitte und ein 
„Gemeinschaftsball“  
 

Die Kinder gehen 
leise in den Kreis 
und erleben ein 
Ritual, das ihnen 
eine gewisse 
Struktur und 
Sicherheit gibt.  

Klangschale, Pinsel, 
Kerze, 
Gemeinschaftsball 
Fragenkiste 

Phil und Sophie kommen ebenfalls in den Kreis und die Lehrperson, fragt die Kinder, 
was wohl in dieser Stunde gemacht wird, wenn Phil und Sophie dabei sind. Gemeinsam 
sollen die Kinder mit „Philosophieren“ antworten.  
 

Die Kinder 
erfahren mit einem 
Ritual, was in der 
Stunde passiert. 
 

2 Fingerpuppen 

Ein Kind darf die Regeln für alle Kinder wiederholen und in Erinnerung holen.  
 

Die Regeln werden 
in Erinnerung 
gerufen.  
 

 

Es wird den Kindern erklärt, dass in dieser Stunde das Philosophieren ein bisschen 
anderes verläuft als sonst. In dieser Stunde wird zum Thema „Gottesvorstellung“ 
philosophiert. 
 

Die Kinder 
erfahren worüber 
in dieser Stunde 
philosophiert wird.  
 

 

Die Lehrperson legt verschiedene Bildkarten in die Mitte und sagt den Kindern, dass sie 
sich ein Bild aussuchen sollen. Such dir ein Bild aus, das für dich etwas von Gott zeigt, 
oder noch besser, mit dem du den anderen etwas von Gott zeigen oder erzählen kannst. 

Die Kinder 
erfahren die 

Bildkarten 
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heutige 
Aufgabenstellung. 
  

Bei stiller Musik betrachten die Kinder die Bilder. Nach einigen Minuten wird die Musik 
leiser und jedes Kind darf sich ein Bild nehmen und in den Sitzkreis gehen. Wenn ein 
Bild mehrfach ausgewählt wird, nehmen es die Kinder zusammen oder jemand wählt ein 
anderes Bild, das auch infrage kommt.  
 
 

Die Kinder kehren 
in sich selbst und 
machen sich mit 
Hilfe von Bildern 
Gedanken über 
ihre eigene 
Gottesvorstellung.  
 

Musikbox, Musik 

Zuerst soll das Bild beschrieben werden und dann soll erläutert werden, wie man sich 
Gott vorstellt oder welche Geschichte zu Gott passt.  
 
Denkerwerkzeuge werden auch eingeführt, wenn der Zusammenhang im Gespräch der 
Kinder passt. Dazu können folgende Denkerwerkzeuge den Kindern erklärt werden.  

• „Grund“ 

• „Was meinst du mit?“ 

• „Stimmt das?“ 

• „Beispiel“ 

Die Denkerwerkzeuge werden mit Handbewegungen dargestellt und sollen von den 
Kindern auch selbstständig umgesetzt werden. Dazu zeigen sie ein Denkerwerkzeug mit 
den Händen und sobald es den „Redeball“ bekommt, darf es die Frage stellen. Die 
Frage muss nicht nur ein Kind beantworten, die Kinder dürfen bei der Beantwortung der 
Frage zusammenhelfen, da sie ja eine Gruppe sind.  
  

  

5 Minuten vor dem Läuten, kommt es zur Reflexion der Philosophieeinheit.  
Den Kindern werden folgende Fragen gestellt und sie dürfen mit dem Daumen zeigen, 
ob sie zustimmen oder nicht. Dabei ist es wichtig, dass jedes Kind die Augen schließt, 
um sich auf sich selbst zu konzentrieren. 

1. Hattest du das Gefühl, dass dir gut zugehört wurde? 
2. Warst du beim Gespräch gut dabei? 

Durch die 
Reflexion fassen 
die Kinder das 
Gespräch für sich 
selbst noch einmal 
zusammen und sie 
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3. Hast du dich wohlgefühlt? 
4. Hast du für dich eine Antwort auf die Frage gefunden? 
5. Hast du etwas Neues gelernt? 
6. Hattest du das Gefühl, dass wir hart gearbeitet haben? 
7. War es für dich interessant?  

lernen über etwas 
gezielt reflektieren.  
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