
Selber denken macht schlau!
Grosse Fragen für und von kleine/n Philosoph/innen



Warum ist die Banane 

eigentlich krumm?

Weshalb ist sie krumm?

Deshalb!

Und wozu ist es gut, 

dass sie krumm ist?

Damit ….







Der Blütenkopf hängt 

jetzt nach unten,

Aber die kleinen 

Banänchen suchen 

dennoch das Licht.

Also müssen sie sich 

nach oben drehen …

Darum sind die 

Bananen krumm!



Ja, aber warum …
• … suchen sie das Licht?

• Und warum hängt die Blüte jetzt nach unten?

• Und warum wachsen so viele Bananen an 

einer Blüte?

• Und warum werden sie gelb?

• Und warum sind Bananen gesund?

• Und warum …



Safe Place / Communitiy of Inquiry



Ist 7 viel? Worauf kommt‘s denn an?



Studentinnen der Pädagogischen Hochschule Thurgau PHTG 

geben Tipps zum Umgang mit solchen Kinderfragen auf : 

https.elearning.phtg.ch/kinderfragen



Selber denken macht schlau

Methoden:

• Vom Umgang mit Kinderfragen

• Werkzeuge kennenlernen zum 

Philosophieren anhand von 

Bilderbüchern + Geschichten

Themenspektrum:

• Von «Wer bin ich?» und

• «Wie sollen wir handeln?»

• bis zu den grossen Fragen 

über Leben, Tod und Sinn



Teil 1: Umgang mit Kinderfragen und 

Einsatz von Kinderbüchern 



Mit Kinderfragen hilfreich umgehen:

Denkpause!     Warum fragt das Kind?     Was braucht es jetzt?



Teil 2: Fragen der Ethik

Warum mues ich immer …? Warum dörf ich nöd …?



Teil 3: Religiöse Fragen kann man auch 

philosophisch angehen



Mit Kindern und Jugendlichen philosophieren

Andere Rolle für die Erwachsenen:

• Zu Gesprächen anleiten statt belehren

• Wir müssen nicht alles (besser) wissen!

• Mit Fantasie und Logik gemeinsam nach 

eigenen Antworten suchen zu Fragen, die uns 

als Menschen alle dann und wann angehen / 

interessieren (sollten).



Sinn und Ziele solcher Gespräche?

• „We are not in a rush to get anywhere...

but we do get somewhere!“ (Thomas Jackson)

• Kinder üben das selbstständige Denken.

• Sie treten selbstbewusster und auf und werden 

emotional und sozial kompetenter.

• Ihre Motivation steigt mit der zunehmenden 

Selbstsicherheit und der Freude am Denken.

Dr. Thomas Jackson, Hawaii



Die Werkzeugkiste der schlauen Denker

S: Stimmt das wirklich so? Ist es immer / bei allen so?

Könnte es vielleicht noch anders sein?

B: Gib ein Beispiel, das deine Meinung unterstützt!

GB: Wer weiss ein Gegenbeispiel?

W: Was meinst du mit ... (diesem Wort / Begriff / dieser 

Aussage)?

Welche ähnlichen Begriffe könnte es geben? 

Was wären entgegen gesetzte Begriffe?

G: Gib einen Grund an!

Was könnte dafür sprechen / was dagegen?

Wie kommst du darauf? 

Ist es ein überzeugender Grund? Warum (nicht)?



«Sokratische Hebammenkunst»

Wir stellen den Kindern Fragen,

• bei denen wir die Antwort selber nicht schon kennen.

• die den Kindern helfen, ihre eigenen Antworten zu finden.

• die nicht mit einem einfachen Ja oder Nein zu erledigen sind.

• bei denen die Kinder Beispiele erzählen 

und gute Gründe angeben können.

Und bevor wir mit unseren «Weisheiten» daher kommen, 

geben wir den Kindern Zeit, selber darüber nachzudenken!

We are not in a rush …!



Einführung der Werkzeuge (in Kindergruppen) 

Zum Beispiel das Werkzeug „G“: Gib Gründe an!



Martin Waddell / Barbara 

Firth

Annette Betz Verlag

Wir hinterfragen gängige 

Meinungen, z.B.:

• Ist Angst eigentlich immer 

schlecht? 

• Warum vielleicht nicht?

• Wann schon? Warum?



«Was für eine 

Dunkelheit?» fragte der 

grosse Bär.

«Die Dunkelheit 

rundherum», sagte der 

kleine Bär.

«Aber ich habe dir doch 

eine Laterne gebracht!» 

sagte der grosse Bär.

«Ja, aber nur eine ganz 

kleine», sagte der kleine 

Bär, «und die Dunkelheit 

ist so gross.»

M. Waddell: Kannst du nicht schlafen, kleiner Bär? 



«Schau dir die Dunkelheit doch an, kleiner Bär.»



Mit Kindern über Ängste und andere Gefühle sprechen

Philosophieren über einen Begriff wie Angst:

• Was ist eigentlich Angst genau? ->W

• Welche Arten von Ängsten erleben wir?

• Wie unterscheiden sie sich? -> B / GB

Philosophieren über den Wert der Angst

• Ist Angst immer schlecht? -> S

• Warum (nicht)? ->G

• Wie kann sie uns schaden? -> B / GB

• Wann hilft uns die Angst vielleicht?



Was darf die Wut und was nicht? 

• Ist Wut immer schlecht?

• Wann und warum nicht?



Mit Kindern über Mut sprechen

Philosophieren wir mit Kindern oder Jugendlichen 

über
• Wie viel Mut tut gut? Was ist wirklich mutig? 

• Wann wird Mut zu Übermut oder gar Dummheit? 

Anleitung dazu und zu 

weiteren Gefühlen und 

anderen Themen in 

Eva Zoller Morfs Buch

«Selber denken

macht schlau»



Thema Tod eines geliebten Haustieres:

Ulf Nilsson:

«Adieu, Herr Muffin»

Viele der Fragen von Herrn

Muffins Besitzerin regen uns

dazu an, mit Kindern nach-

zudenken über:

Wie sollte man mit einem

toten Haustier umgehen?

Was könnte einem helfen,  

die Trauer zu ertragen?

Warum gibt es überhaupt so

etwas Trauriges wie den Tod?



Und was haben Sie für Fragen 

an und für mich?

Im Teil 3 des Buches «Selber denken macht schlau» geht es um 

religiöse Fragen, über die man ebenfalls philosophieren kann.

Dies wollen wir heute Nachmittag im Workshop üben.



Bevor sie gehen...

Hier finden Sie weitere Informationen:

www.kinderphilosophie.ch ... die Käuzli-Website

Mit Literaturlisten und weiteren Informationen zur 

Kinderphilosophie, z.B. Gesprächsauszüge. 

Und viele der Bücher, die ich für das aktuelle Buch 

«Selber denken macht schlau» (Fr. 29.-) verwendet 

habe, liegen hier zum Ansehen und Kaufen auf. 


