
Thema/ Fragestellung
Philosophieren mit Kindern
„Die persönlichsten Fragen der Wahrheit.
‚Was ist das eigentlich, was ich tue? Und was will gerade ich damit?’“1

Die Fragen Immanuel KANTs gelten auch für Kinder, nicht? Er empfiehlt in seiner ethischen 
Didaktik am Schluss der Metaphysik der Sitten die sokratisch-dialogische Methode als Lehr-
methode. „Eine Lehrart, bei denen die Kinder von selber, ohne durch den Lehrer angewiesen 
zu sein, […] urteilen.“ (Zit. nach MARTENS 1999: 55) „Er lehnt eine Belehrung „durch ab-
gezogene allgemeine Formeln“ ab und schlägt stattdessen vor, auf die moralischen Erfahrun-
gen der Kinder zurückzugreifen.” (Zit. nach ebd.: 54) Er will, dass die Kinder selber denken, 
philosophieren. Die klassischen Fragen Kants:
Was kann ich wissen? (Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie)
Was soll ich tun? (Ethik und Moral; Lebenskunst und Utopien)
Was darf ich hoffen? Religion und Metaphysik
Was ist der Mensch? (Anthropologie)

Kinderphilosphie und Kindertheologie nähern sich an; jeweils für, mit und von Kindern:
Für (Matthew LIPMMAN; Daniele CAMHY); mit (Ekkehard MARTENS; Barbara BRÜN-
ING, Michael SIEGMUD; Kerstin MICHALIKI; Helmut SCHREIER; Hans-Joachim MÜL-
LER) und von (Gareth B. MATTHEWS) Kindern.
Klinische (Einzel-) Interviews mit Kindern (Jean PIAGET; Lawrence KOHLBERG; Robert 
SELMAN; Gertrud NUNNEER-Winkler; Renate VALTIN).

Kinder gelten als geeignet für das Philosophieren (insbesondere bei Gareth B. Matthews) – 
die Berufung auf klassische Befürworter2 (die Frauen fehlen) scheinen dies zu unterstreichen.
„Wenn wir als Erwachsene, egal ob Amateure oder Profis der Weisheit, zusammen mit Kin-
dern philosophieren, können wir neu oder erneut in elementarer, kindlichnaiver Weise den 
Prozess des unvoreingenommenen Nachdenkens über grundsätzlichre Fragen unseres Erken-
nens, Handelns, Hoffens oder Menschseins erleben, ohne uns von ihrem bohrenden Fragen in 
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1 Friedrich Nietzsche: Menschliches, allzu Menschliches,  Bd. 1, § 196, zit.  nach: Ekkehard Martens: Philosophie-
ren mit Kindern. Eine Einführung in die Philosophie, Stuttgart [Reclam] 2007, S. 9.

2 Philosophen werden dann auf solche Äußerungen hin untersucht, wonach sie sich gelegentlich oder auch nur in 
einer Schrift positiv gegenüber dieser Möglichkeit geäußert haben: 
Platon sieht den Anfang des Denkens beim Staunen/ der Verwunderung. Ansonsten herrscht Skepsis gegen über 
möglichen philosophischen Dialogen mit Kindern beim Triumvirat: Sokrates, Platon und Aristoteles. Jean-Jac-
ques Rousseau spielt keine Rolle in der gegenwärtigen Diskussion: Kinder hält er zwar für vernunftbegabt – 
widmet jedoch die ersten zwölf Lebensjahre der Sinneserziehung, dann erst der Vernunfterziehung. Dabei soll 
alles Erziehen Bezug zur Praxis haben – da wird es schwierig. Immanuel Kant, als großer Aufklärer, formulierte: 
„Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was die Erziehung aus ihm macht.“ 
Erziehung ist zunächst „Wartung“, dann „Bildung“ bzw. Kultur. Der Prozess des Menschwerdung  vollzieht sich 
zunächst über die Stufen der „Disziplinierung“ [Tierheit wird in Menschheit verwandelt], „Kultivierung“ und 
„Zivilisierung“. „Nach Maximen soll das Kind handeln lernen, deren Billigkeit das Kind selbst einsieht.“ Kant 
traut einem zehnjährigen Knaben durchaus zu, dass dieser das Prinzip des Kategorischen Imperativs [Dieser ver-
langt von allen endlichen vernunftbegabten Wesen und damit allen Menschen, ihre Handlungen darauf zu prü-
fen, ob sie einer für alle, jederzeit und ohne Ausnahme geltenden Überzeugung, Regel, Maxime folgen und ob 
dabei das Recht aller betroffenen Menschen, auch als Selbstzweck, also nicht als bloßes Mittel zu einem anderen 
Zweck behandelt zu werden, berücksichtigt wird.] verstehen und beachten kann.
Karl Jaspers (eine Schrift), Arthur Schopenhauer. Besonders aber: Walter Benjamin. Dieser war wie kein zweiter 
Philosoph im 20. Jahrhundert von der Welt des Kindes und kindlichem Wesen magisch angezogen. Hermann 
Nohl. 



scheinbare Selbstverständlichkeiten flüchten zu können. Philosophieren mit  Kindern ist daher 
in besonderer Weise zugleich eine (Wieder-) Einführung in die Philosophie.“
Die ersten Anfänge liegen Ende der 1970er-Jahre. Hauptverbreitung war zunächst Ethik- und 
Philosophieunterricht der Grundschule und der Sekundarstufe I. Mittlerweile beteiligen sich 
auch „Fachphilosophen“ an Kinderphilosophie. 
Wenn das Philosophieren zum Wesen der Kinder gehört, wie behauptet wird, warum dann 
nicht fragen: welche Fragen und Themen befinden sich in ihnen? (Z.B.: Wann ist man er-
wachsen? Wann ist  Frau erwachsen? Ist dies abhängig vom Alter, Körpergröße, Lebenssitua-
tion? Kinder definieren mehr nach Rechten/ Privilegien/ Regeln: „Darfst du alleine nach Hau-
se gehen?“ „Hast Du noch eine Mama?“ Oder: „Warum gibt es arme und reiche Menschen?“ 
„Denkst Du auch manchmal über das Leben nach?“ „Weiß mein Kätzchen, dass ich ein Mäd-
chen bin?“ „Können Blumen glücklich sein?“) Warum sollten sie nicht mit Sprache Ordnung 
in die Welt bringen? Welt erschließen? Lebensräume, andere Menschen? Gutes Leben denken 
und Grenzen des Denkens ästhetisch auskosten?
Vor allem das Buch von Michael Niewim hat den Verf. zu präziseren Begriffen gebracht: 
Kinderphilosophie ist stark Philosophie (als Kulturtechnik, als moralisch-ethische Orientie-
rung, als Einübung in klassische Argumentationen, Denkfiguren und -muster) mit bzw. noch 
stärker für Kinder zu verstehen. Es geht fast gar nicht um eine von ihnen selbst hervorge-
brachte Philosophie, also subjektorientierte, lebensweltliche Philosophie.
Kinderphilosophie war so primär und bestenfalls Philosophie für Kinder. Gareth B. Matthews 
war der erste, der Philosophiere mit Kindern praktizierte und einforderte. Matthew, Professor 
für Philosophie in Amherst (Massachusetts, USA) wunderte sich während der (19)68er-Be-
wegung in den USA über die mangelnde Argumentationskraft der Studierenden. Dies führte 
ihn dazu, Philosophieren zu fördern und zu fordern: subtiles und scharfsinniges Denken, das 
er für Kinder genauso natürlich hielt wie Musik machen und Wettspiele spielen. Die gewisse 
Unschuld und Naivität  der Kinder sah er durchaus auch bei Erwachsenen, die erstmals ein 
Buch in die Hand nahmen. Er übte vor allem eine Methode der unvollendeten Form, in der er 
unvollständige Erzählungen von Kindern vervollständigen ließ. So entstanden Ansatzpunkte 
für Diskussion, Diskussionen, Ideensammlungen und Gespräche. (s. Niewim 2001, 107f)
Hervorzuheben sind Aspekte im Kinderphilosophieren wie – Ziellosigkeit, - Gleichberechti-
gung, - die Bereitschaft, das gewohnte Weltbild anhand ausgefallener Beispiele in Frage stel-
len zu lassen und methodische Variationen (bezogen auf die Verwendung der Mittel der Ge-
sprächseinleitung und um die Perplexität zu überwinden.
Matthews sieht Kinderphilosophie als natürliche Fähigkeit und Bedürfnis von Kindern, Lip-
man etwa als zu erlernende Technik. Lipman motiviert und leitet Kinder an, hat  übergeordnete 
Lernziele – Matthews sieht die Kinder von sich aus als motiviert, gleichgestellt an und lässt 
Gesprächsprozesse offen gestaltet sein.

Literatur/ Personen
- Eva Zoller-Morf: Die kleinen Philosophen, Zürich 1991.
- Gareth B. Matthews: Philosophische Gespräch mit Kindern, Berlin 1993
- Hans-Ludwig Freese: Kinder sind Philosophen, Weinheim 1996.
- Alexander Engelbrecht: Können Blumen glücklich sein?, Heinsberg 1997.
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- Karlfriedrich Herb/ Siegfried Höfling/ Roswitha Wiesheu (Hrsg.): Kinder philosophieren, 
München  20073. [Gibt es im Internet!]
- Ekkehard Martens: Philosophieren mit Kindern. Eine Einführung in die Philosophie, Stutt-
gart [Reclam] 2007.
- Michael Niewim: Über die Möglichkeit des „Philosophierens mit Kindern und Jugend-
lichen“. Auffassungen aus zweieinhalb Jahrtausenden, New York/ München/ Berlin 
2001. [sehr empfehlenswert!]
- Hans-Bernhard Petermann: Kann ein Hering ertrinken? Philosophieren mit Bilderbüchern, 
Weinheim Basel [Beltz Taschenbuch 182] 2007.4
- h t t p : / / w w w . p h i l o s o p h i e r e n - m i t - k i n d e r n . d e /5 ; 
h t t p : / / w w w . h u m a n i s t i s c h e - a k t i o n . d e / k i n d - p h i l . h t m ;6 
http://www.kindergartenpaedagogik.de/1563.html; http://www.kinderphilo-sophie.at/
www.you-tube hat viele Beispiele; u.a. „Wir denken, also bin ich“ [köstlich]; „Kinderphiloso-
phie“

Anregungen/ Relevanz für FrühBi
Es ist  darauf zu achten, dass Kinderphilosophie nicht zu einer Methode wird, die die Kinder-
fragen nicht mehr wirklich ernst nimmt sondern sie mehr oder weniger behutsam dahin lenkt, 
dass Kinder zu den Gedanken gebracht werden, die die „großen“ Philosophen auch schon ge-
dacht haben, die den Interessen von Gemeinwesen und Staat nützen… Damit wäre Kinderphi-
losophie sozusagen ein methodischer Trick, der die Kinder und ihr Denken nicht ernst nimmt, 
sie nicht Subjekte ihrer eigenen Überzeugungen und Gedanken sein lässt, sondern nur als 
Weg über das Kind zu alten Antworten, zu vermittelndem Stoff und faktischer Erwachsenen-
logik kommt. 
Zu vermeiden sind nicht kindgerechte Fragen, insbesondere aber Wertungen! Die „echte“ Of-
fenheit der Fragenden ist immer wieder fraglich! (Ist aber bei „Kindertheologie“ ähnlich!)

Kritik/ Impulse
Es sollte um Bedürfnisse, Möglichkeiten, Freiheiten für Kinder gehen (die Freiheit und 
Schönheit des Denkens!)… nicht um „(Wieder-)Einführen“ in die Philosophie und das Erhal-
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3 Hans-Seidel-Stiftung e.V., München, Akademie für Politik und Zeitgeschichte.
Diese CSU-nahe Stiftung dokumentiert vielschichtig dieses Projekt. 
Die bayrische Wirtschaft, die dies Projekt förderte, schreibt auch warum: „Aber Lernen [lebenslang, altersge-
recht] ist Bildung des Geists und des Herzens.  Das ist das Besondere an dem Projekt ‚Kinder philosophieren’. Es 
vermittelt kindgerecht philosophische Inhalt und motiviert die Kinder spielerisch, sich mit einem bestimmten 
Thema auseinander zu setzen. Auf diese Weise wird die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder im besten Sinne 
beeinflusst: die Kinder lernen kreatives Denken, eigenständige Urteilsbildung und Offenheit gegenüber Anders-
denkenden. Durch dieses Projekt wachsen Menschen heran, die neben Fachwissen auch über mehr soziale Kom-
petenzen verfügen. Und genau diese Kompetenzen sind ganz wesentlich – sowohl für das fortbestehen unseres 
demokratischen Gemeinwesens, als auch für den langfristigen Erfolg unserer Wirtschaft. Mit anderen Worten: 
Kinder sind unsere Zukunft.“ (op. cit.; S. 8 [Bertram Bossardt])

4 Sehr materialreich.  Sehr spannend. Ich bin begeistert… als Philosoph und Diplomtheologe sieht der Verf. die 
Trennung Kindertheologie/ Kinderphilosophie weniger „streng“.

5 Mit Literaturangaben und einer sehr schönen Beispielsammlung.

6 Mit Literaturangaben; spannend – weil aus kritischer Sicht.

http://www.philosophieren-mit-kindern.de/
http://www.philosophieren-mit-kindern.de/
http://www.humanistische-aktion.de/kind-phil.htm
http://www.humanistische-aktion.de/kind-phil.htm
http://www.kindergartenpaedagogik.de/1563.html
http://www.kindergartenpaedagogik.de/1563.html
http://www.you-tube
http://www.you-tube


ten der Relevanz der Philosophie7 als solcher oder der Vermittlung von Werten für eine pro-
sperierende Wirtschaft und friedlichen Staat, oder?

Kindergedicht (Erich Fried)8

Ein Kind
Ist kein Rind       Es fragt    
Ein Kind       Was euch nicht behagt
Ist geschwind       Es schreit
Wie der Wind       Was ihr wirklich seid
        Was es weiß
Es hört´       Macht es heiß
Was euch stört      Und ihr sagt es sekkiert9

Es denkt       Wenn es euch irritiert
Was euch kränkt

j. thomas hörnig, 2015-01-18
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7 Gerne verwiesen wird auf das Beispiel Frankreich. Dort gehören „Philosophie“,  „Philosophieren“  und Ethik 
ganz selbstverständlich in den öffentlichen Erziehungsraum. Theologie (aufgrund der durch Laizismus [franz. 
„laicisme“] gegebenen Trennung von Staat, Kirche und Religion) nicht.

8  Zit. nach Rainer Oberthür: Die Seele ist eine Sonne. Was Kinder über Gott und die Welt wissen, München 
20064.
Oberthür gehört als Religionspädagoge zunächst auf die Seite der „Kindertheologie“. Er hat einige sehr material-
reiche, praxistaugliche Bücher verfasst. Darin ist auch Material für Kinderphilosophie.

9 „Sekkieren“: beflegeln, insultieren, beleidigen; (umgangssprachlich) anflegeln, anöden, anrempeln; (salopp) 
anmachen; (norddeutsch) belämmern; (bayrisch, österreichisch)


