
Selber denken macht schlau 
 

Philosophier-Clubs für Kinder in den städtischen Kinderhäusern 

und der Josefsschule 

 

Die städtischen Kinderhäuser, das Familienzentrum Kinderhaus Astrid Lindgren 

und das Kinderhaus Maria Sibylla Merian, nahmen gemeinsam mit der Josef-

Grundschule in dieser Woche an einem Projekt "Philosophieren mit Kindern als 

Bestandteil wissenschaftlicher Grundbildung" teil. Dieses besondere Angebot 

wurde im Rahmen der Jaspers' Philosophier-Clubs (benannt nach dem 

Philosophen Karl-Jaspers 1883 - 1969, der die These vertrat, Kinder seien 

Philosophen) im Raum Oldenburg/Ammerland durch das „Zentrum 

Kinderphilosophie“ erprobt. Es ist ein Beitrag das Philosophieren mit Kindern 

weiter zu entwickeln, zu fördern und einem möglichst größeren Kreis an 

Interessierten zugänglich zu machen. 

 
  
 
 

 
 

Das Philosophieren mit Kindern trägt zur Entwicklung selbständigen kritischen 

Denkens bei und fördert die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder. So steht es in 

den pädagogischen Konzeptionen der Kinderhäuser.  

„Den Kinderfragen wird mit einem philosophischen Ansatz begegnet, es ist der 

Versuch den Kindern Raum zu geben, die Antwort selber zu finden“, sagt Anne 



Eßlage, Leiterin des Familienzentrums Kinderhaus Astrid Lindgren. Somit ist das 

Philosophieren mit Kindern sowohl eine pädagogische Grundhaltung, wie auch 

gelebte Sprach- und Entwicklungsförderung. Das sogenannte „Hebammen-

Prinzip“ nach Sokrates ist dabei eine grundlegende Methode – das hervorholen, 

was im Kopf bereits vorhanden ist. Hierdurch unterscheiden sich Wissens- von 

Sinnfragen der Kinder. Eine einfache Gegenfrage, wie:   

Was meinst du denn? oder Was denkst du? bringt oft Erstaunliches ans Licht. 

Durch gezieltes Weiterfragen des Erwachsenen kann das Kind zum tiefen 

Nachdenken angeregt werden. Philosophische Fragen öffnen neue, unbekannte 

Dimensionen und veranlassen zur Selbstreflexion. Philosophische Gespräche 

fördern die Entwicklung einer Gesprächskultur und erweitern die 

Fragekompetenz der Kinder. Kinder (und Erwachsene) entdecken 

Gesprächsanlässe, sie werden mit ihren Aussagen ernst genommen, sie werden 

mutiger ihre Fragen und Antworten zu formulieren. 

 

„Philosophieren ist die Kunst im richtigen Moment  

die richtige Frage zu stellen.“   Eva Zoller 

 

 

 

Was passierte im „Philosophier-Club“?   

Hans-Joachim Müller, 

Grundschullehrer im 

Ruhestand, 

Lehrbeauftragter am 

Institut für Philosophie der 

Oldenburger Carl von 

Ossietzky-Universität, u.a. 

Gründer des „Zentrums 

Kinderphilosophie“ in Bad 

Zwischenahn und der 

Netzwerke 

Philosophierender Kitas im 

Ammerland und im 

Münsterland, dem die 

Kinderhäuser angehören, 

führte dieses besondere 

Angebot mit angehenden 



Schulkindern in den beiden Kinderhäusern und den Schülern und Schülerinnen 

der dritten Klassen der Josefschule durch. An drei aufeinanderfolgenden Tagen 

kam er mit den Kindern über alltägliche Begebenheiten und mit gezielten 

Fragestellungen ins Nachdenken und Gespräch. Auf diese Weise wurden frei 

nach dem Motto „Selber denken macht schlau“ Denkkompetenzen entwickelt 

und die Kultur des nachdenklichen Gesprächs erprobt. 

 

Er brachte den Kindern beispielsweise seinen „Gerümpelsack“ mit, der voll ist 

mit unterschiedlichsten Gegenständen aus der Natur, Alltagsgegenstände, 

Spielzeuge aus unterschiedlichsten Epochen und anderer Kleinkram der Kinder 

(aber auch Erwachsene) neugierig macht. Unter verschiedenen Frageaspekten 

durften Kinder etwas auswählen. Mithilfe dieser Gegenstände philosophierten 

die Schulkinder über Themen wie „Was ist eigentlich Zeit?“, „Was ist die Welt, 

und was kennen wir von ihr eigentlich wirklich?“ oder „Was erscheint uns aus 

welchen Gründen wertvoll oder besonders?“. Zugleich übten sich die Kinder im 

Formulieren guter Fragen und lernten dabei, dass es beim Philosophieren auf 

kluge Fragen ankommt und nicht auf Antworten. 

In den Kinderhäusern ging es eher darum, die anschaulichen Inhalte bekannter 

Begriffe darzustellen und sich ihrer Bedeutung bewusst zu werden: 

„Wenn du ein Museum hättest, welche Dinge kämen in eine Ausstellung?“, sie 

dachten nach über „das Schöne“ oder „das Zuhause“. 

 

Die Fähigkeit sich selbst aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen, quasi in 

eine fremde Haut zu schlüpfen, erprobten die Kita-Kinder auf andere Weise: 

„Wenn du dich verwandeln könntest, was von diesen Dingen würdest du gerne 



sein?“ Schließlich stand anhand eines Kinderbuches das gemeinsame 

Nachdenken über den Zusammenhang von Dingen und ihren Namen im 

Vordergrund.  

 

Wichtig dabei ist immer die Frage nach dem Warum, erst dadurch beginnt das 

Kind nachzudenken. Die Antworten der Kinder geben dann Anlass für die 

nächsten Fragen und so entwickelte sich ein für alle spannendes Gespräch in 

dem es kein „richtig“ und kein „falsch“ gibt. 

Müller: „Die Inhalte der Gespräche in Kita und Schule bieten eine Fülle von 

Material zur Beantwortung der Frage, wie Kinder eigentlich denken. Dabei 

müssten, wenn man diese Erkenntnisse ernst nähme, eine Reihe lieb 

gewordener Anschauungen über Bord geworfen werden.“  

Die pädagogischen Fachkräfte und die Lehrkräfte hatten die Möglichkeit Hans-

Joachim Müller bei den Gesprächsrunden über die Schulter zu schauen und ihre 

Erfahrungen zu vertiefen und weiter zu entwickeln. 

 

 
 

Emsdettens Bürgermeister Georg Moenikes hat die Schirmherrschaft für dieses 

Projekt übernommen und die Stadtwerke Emsdetten sponserten diese 

Angebote finanziell. Dafür an dieser Stelle schon einmal ein herzliches 

Dankeschön. 

 

Zum Abschluss des Projektes werden alle teilnehmenden Kinder im Rahmen 

einer kleinen Feierstunde ein Teilnehmerzertifikat erhalten. 



Abschlussveranstaltung zu den ersten Emsdettener Philosophier-Clubs 
 

Kinder erhielten zum krönenden Abschluss ihr Teilnahmezertifikat 

 

Im Treffpunkt „13drei“ fand die Abschlussveranstaltung zu den Emsdettener Philosophier-

Clubs statt. Viele kleine Philosophen aus den städtischen Kinderhäusern Maria Sibylla 

Merian und Astrid Lindgren und den dritten Jahrgangsklassen der Josef-Grundschule kamen 

mit ihren Eltern. Alle wurden von Hans-Joachim Müller, Leiter des Zentrums Kinder-

Philosophie in Bad Zwischenahn und Initiator der Philosphier-Clubs, herzlich begrüßt. 

Besonders begrüßte er auch den Schirmherren Bürgermeister Georg Moenikes und dankte 

den Stadtwerken Emsdetten für die finanzielle Unterstützung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Den musikalischen Rahmen der Veranstaltung gestaltete die Klasse 3c mit ihrem Lehrer 

Jochen Drunkemühle. Die Schüler sangen und trommelten freudig und rissen das Publikum 

mit ihrer guten Stimmung mit. 

Der Schirmherr Bürgermeister Moenikes 

ergriff das Wort, er ermunterte die Kinder 

zum Nachdenken und Fragen stellen, denn 

nur so ist Entwicklung und Bildung gegeben. 

Er bezog sich auf Eva Zoller und zitierte sie: 

„Philosophieren ist die Kunst, im richtigen 

Moment die richtige Frage zu stellen“. Dieses 

griff Hans-Joachim Müller gerne auf und 

erzählte von einigen schönen 

Gesprächssituationen aus den Philosophier-

Clubs. Er sagte besonders zu den Schülern 

und Schülerinnen „Wäre es nicht wunderbar, 

wenn ihr für jede gute Frage gelobt würdet und 

gute Noten bekämet?“ Er wies daraufhin, dass 

die Fragen in unserer Bildungsgesellschaft einen 

viel höheren Stellenwert haben müssten, als die 

Antworten. Denn wer im richtigen Moment, die 

richtige Frage stellt, zeigt, dass er ins tiefe 

Nachdenken kommt. 

Wie das geht, demonstrierte er in einer kurzen 

Kostprobe. „Ist 7 viel?“ zitierte er aus dem 



gleichnamigen Bilderbuch von Antje Damm und spezialisierte seine Frage „Sind z.B. 7 

Bücher viel?“ und jetzt erwartete er von den Kindern Begründungen, „Ja, sieben Bücher 

sind ganz schön viel, ich brauche viel Zeit, um sie alle zu lesen.“ War z.B. eine Antwort. Im 

nächsten Schritt forderte er die Kinder zum Gedankenexperiment heraus „Können 7 Bücher 

auch wenig sein?“  

Für die Kitakinder stellte er eine spezielle „Was wäre wenn-Frage?“, das ist für die 

Vorschulkinder einfacher, sie können ihre Perspektive wechseln und sich in eine Situation 

hineindenken. H.J. Müller fragte sie: „Wenn du ein Tier sein 

könntest, welches wärest du dann gerne und WARUM?“ Um 

die Kinder ins Nachdenken zu bringen, ist die Frage nach 

dem Warum, das wichtigste. Hier kam die Antwort „Ein 

Löwe, weil er so gut jagen kann!“ und vieles mehr. Die 

anwesenden Erwachsenen erhielten in dieser kurzen 

Kostprobe einen kleinen Einblick, was die Kinder im 

Philosophier-Club gemacht haben und vor allen Dingen, mit 

wie viel Freude sie dabei sind. 

Somit war die Freude auch groß, als jedes anwesende Kind 

einzeln aufgerufen wurde, nach vorne gehen durfte und aus 

den Händen von Hans-Joachim Müller sein persönliches Teilnahme-Zertifikat erhielt. 

Besonders stolz waren sie dann, als das Zertifikat noch persönlich vom Bürgermeister und 

Schirmherrn Georg Moenikes unterschrieben wurde und er ihnen die Hand drückte.  

Alle teilnehmenden Einrichtungen würden sich freuen, wenn die Philosophier-Clubs wieder 

stattfinden könnten, dazu hat auch Hans-Joachim Müller sich bereits Gedanken gemacht, 

die er mit den Verantwortlichen in Kürze besprechen möchte. 
 



„Ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt

Der Treffpunkt "13drei" 

nun zum 

Emsdettener 

städtischen

Lindgren und Maria Sibylla Merian und

der dritten Klasse der Emanuel

kamen mit ihren Eltern. Obwohl sie bei den

Temperaturen, so sprach sie Hans Joachim Müller, Leiter des 

Zentrums Kinder-Philosophie in Bad Zwischenahn und Initiator 

der Philosophierclubs, gleich direkt an, 

Alternativen gehabt hätten. 

ausgesprochen herzlich, sowie die weiteren Persönlichkeiten 

und ganz besonders den Schirmher

Moenikes, sowie in Abwesenheit die 

Emsdetten-Ochtrup, die das Projekt finanziell mit unterstützt 

hat. 

Das Leben von Pippi Langstrumpf

Brille zu betrachten war Ausgangspunkt der philosophischen Gespräche. 

sei eine Philosophin, führte Achim Müller weiter aus, weil sie immer dazu beiträgt, das 

Selbstverständliche nicht selbstverständlich erscheinen zu lassen. 

untermauernd Zitate an, von den großen Philosophen Hegel „Wo das Selbs

nicht mehr selbstverständlich ist, schlägt die Stunde der Philosophie“ und Karl Jasper 

„Kinder sind Philosophen, weil sie im Unterschied zu Erwachsenen

Gefüge der Konventionen befinden

Pippi Langstrumpfs philosophische Eigenschaft ist, ständig zu fragen und zu hinterfragen, 

nicht alles so hinzunehmen. 

 

 

 

In seiner Begrüßungsrede erläutert der Bürgermeister, dass 

die Kompetenz des Fragens auch in seinem Amt täglich von 

großer Bedeutung ist, da er nicht alles wissen und überall sein 

könne

man zu einem frühen Zeitpunkt erwerben“. Er 

beglückwünschte die Kinder zu ihrem erf

und bedankte sich auch bei Han

tollen Einsatz.

Die zweite Runde der Emsdettener 

Philosophierclubs

 

Ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt
 

Treffpunkt "13drei" war wieder der geeignete Rahmen für die 

nun zum 2. Mal stattfindende Abschlussveranstaltung 

ettener Philosophierclubs. Viele kleine Philosophen aus den 

städtischen Kinderhäusern Astrid 

Lindgren und Maria Sibylla Merian und 

der dritten Klasse der Emanuel-von-Ketteler-Grundschule 

Obwohl sie bei den sommerlichen 

Hans Joachim Müller, Leiter des 

Philosophie in Bad Zwischenahn und Initiator 

gleich direkt an, sicherlich auch 

Alternativen gehabt hätten. Und so begrüßte er sie 

sowie die weiteren Persönlichkeiten 

Schirmherrn, Bürgermeister Georg 

ikes, sowie in Abwesenheit die Verbundsparkasse 

, die das Projekt finanziell mit unterstützt 

Langstrumpf durch die philosophische 

war Ausgangspunkt der philosophischen Gespräche. 

sei eine Philosophin, führte Achim Müller weiter aus, weil sie immer dazu beiträgt, das 

Selbstverständliche nicht selbstverständlich erscheinen zu lassen. 

untermauernd Zitate an, von den großen Philosophen Hegel „Wo das Selbs

nicht mehr selbstverständlich ist, schlägt die Stunde der Philosophie“ und Karl Jasper 

„Kinder sind Philosophen, weil sie im Unterschied zu Erwachsenen

Gefüge der Konventionen befinden, sondern noch frei sind zu denken, was

philosophische Eigenschaft ist, ständig zu fragen und zu hinterfragen, 

nicht alles so hinzunehmen.  

In seiner Begrüßungsrede erläutert der Bürgermeister, dass 

die Kompetenz des Fragens auch in seinem Amt täglich von 

roßer Bedeutung ist, da er nicht alles wissen und überall sein 

könne. „Wer fragt, der führt und die Kunst des Fragens solle 

man zu einem frühen Zeitpunkt erwerben“. Er 

beglückwünschte die Kinder zu ihrem erf

und bedankte sich auch bei Hans-Joachim Müller für den 

tollen Einsatz. 

Die zweite Runde der Emsdettener 

Philosophierclubs 

Ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt“ 

war wieder der geeignete Rahmen für die 

Abschlussveranstaltung des 

e Philosophen aus den 

war Ausgangspunkt der philosophischen Gespräche. Pippi Langstrumpf 

sei eine Philosophin, führte Achim Müller weiter aus, weil sie immer dazu beiträgt, das 

Selbstverständliche nicht selbstverständlich erscheinen zu lassen. Und er führte 

untermauernd Zitate an, von den großen Philosophen Hegel „Wo das Selbstverständliche 

nicht mehr selbstverständlich ist, schlägt die Stunde der Philosophie“ und Karl Jasper 

„Kinder sind Philosophen, weil sie im Unterschied zu Erwachsenen, sich noch nicht im 

sondern noch frei sind zu denken, was sie interessiert.“ 

philosophische Eigenschaft ist, ständig zu fragen und zu hinterfragen, 

In seiner Begrüßungsrede erläutert der Bürgermeister, dass 

die Kompetenz des Fragens auch in seinem Amt täglich von 

roßer Bedeutung ist, da er nicht alles wissen und überall sein 

. „Wer fragt, der führt und die Kunst des Fragens solle 

man zu einem frühen Zeitpunkt erwerben“. Er 

beglückwünschte die Kinder zu ihrem erfolgreichen Projekt 

Joachim Müller für den 



Er gab diesen Dank gleich weiter an die Fachkräfte Eva Kleier, 

Tina Nosthoff, Mechthild Wolff und Andrea Bohne, da sie 

erstmalig die Gespräche mit den Kindern geführt haben. Er lud 

sie ein, einen kleinen Einblick in die Gesprächsrunden zu 

geben. „In meiner Welt hätte ich einen Schlüssel für die Bank, 

damit ich mir immer Geld holen kann“, hat ein Kind geäußert, 

was sie zu der Frage geführt hat „Was ist viel und was ist 

wenig Geld? Wie wäre eine Welt ohne Geld?“ Worauf die 

Kinder viele Ideen hatten, z.B. dass sie Sachen tauschen 

könnten oder selber machen… 

 

 

Neben 

dem Fragen ist auch das Texttheater 

eine gute Methode, um ins Denken zu 

kommen, führte Achim Müller aus und 

stellte dies mithilfe der Schülerinnen 

und Schüler der dritten Klasse der 

Emanuel-von-Ketteler-Grundschule 

beeindruckend dar. 

 

 

 

 

Anschließend bekamen alle 

teilnehmenden Kinder durch den 

Bürgermeister persönlich ein Zertifikat 

überreicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Den musikalischen Rahmen der Veranstaltung gestalteten die anwesenden Kinder selbst. 

Sie sangen Pippi Langstrumpfs Lieder und da diese allen im Publikum noch aus ihrer 

Kinderzeit bekannt sind, stimmten die Zuschauer mit ein. Musikalisch begleitet wurden sie 

dabei von Mareike Krebs, Erzieherin im Kinderhaus Maria Sibylla Merian. 

 

Zum Abschluss führte Achim Müller aus, dass das Denken im Gespräch stattfindet und das 

Denken in Bildern sehr vernachlässigt werden würde. Mit der Methode des Standbildes zog 

er alle Anwesenden noch einmal in seinen Bann und ließ sie in Sekundenschnelle deutlich 

machen, wie sie sich einen Baum vorstellten, einen Lehrer bzw. eine Lehrerin, sich auf eine 

Freundin/einen Freund zu freuen...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bereichernd!“ war das Resümee von Gretas Oma, auf die Frage, wie ihr die Veranstaltung 

gefallen hatte. So sehen es auch alle teilnehmenden Einrichtungen und haben eine 

Fortsetzung schon fest in den Blick genommen.  
 


