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Den Lernenden zu ermöglichen, sich in einer
kooperativen und unterstützenden Gemeinschaft
an einem kreativen und kritischen
Forschungsprozess zu beteiligen.

Kinder als Philosophen ist ein Projekt im Rahmen von
KA2 Strategische Partnerschaften, bei dem acht
Partner aus sechs verschiedenen Ländern
zusammenarbeiten, um ihr Wissen und Fertigkeiten
weiterzuentwickeln und sich auszutauschen.

Das Ziel des Projekts ist:

• die Schlüsselkompetenzen der Kinder zu stärken,
damit sie sich umfassend an einer multikulturellen
Gesellschaft beteiligen und dazu beitragen können

• eine solide und greifbare Methodologie zu
entwickeln, die die Erarbeitung grundlegender
Fähigkeiten durch die Anwendung
forschungsbasierter philosophischer Fertigkeiten
und die Schaffung von Denkweisen unterstützt

• Lehrkräften und Erzieher/innen ein Repertoire an
Fähigkeiten, Schlüsselprinzipien und relevanten
Methoden an die Hand zu geben

Das Projekt konzentriert sich auf 3 thematische
Bereiche:

1. Prinzipien der Philosophie und des kreativen
Denkens

2. Metakognition

3. Sozialphilosophie

Das Projekt möchte eine innovative Methodik in der
praktischen Anwendung von Philosophie mit Kindern
fördern und anbieten, die sich speziell mit sozialer
Inklusion befasst.

Das Interesse an diesem Thema ergab sich aus der
Überlegung, dass die Ausübung der Philosophie ein
nützliches Instrument ist, das die Entwicklung
kritischer und sozialer Fähigkeiten bei Kindern und
Jugendlichen unterstützt und die Einführung einer
neuen Form des kollektiven Handelns begünstigt, das
von den Werten eines friedlichen Lebens, Respekt,
Dialog und Debatte inspiriert ist.

Über das Projekt
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Dieser Leitfaden liefert einen Überblick über die
Grundprinzipien in den drei grundlegenden
thematischen Bereichen des Projekts und gibt einen
Einblick, wie bestimmte Fähigkeiten erlernt und
verbessert werden können.

Der Leitfaden wurde in Verbindung mit dem
Schulungspaket entwickelt, das Erzieher/innen eine
Reihe von Aktivitäten bietet, mit denen sie ihre
Mitarbeiter/innen darin schulen können, wie sie die
drei Themenbereiche vermitteln können.

Das Schulungspaket finden Sie hier:

www.childrenasphilosophers.com

Über den Leitfaden
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Ausgehend von Ludwig Wittgensteins
„Philosophischen Untersuchungen“ können wir
festhalten: Ein philosophisches Problem hat die Form:
„Ich kenne mich nicht aus“.

Wenn Menschen mit Rätseln oder Verwirrung
konfrontiert sind, neigen sie dazu, nach
Zusammenhängen und Ähnlichkeiten zu suchen, die
ihnen helfen, den Sinn zu verstehen. Sie versuchen,
Hypothesen aufzustellen.

Philosophie ist dann ein Ansatz, mithilfe dessen wir
versuchen, einen Sinn für das zu finden, worüber wir
uns wundern. Ähnlich wie in der Wissenschaft
beziehen wir uns auf Erfahrungen und denken darüber
nach, indem wir vom Besonderen zum Allgemeinen
übergehen.

Seit Platon und Aristoteles wurde klar, dass es auf der
Grundlage der Philosophie eine Wahrnehmung von
Staunen und Überraschung gibt, die weder auferlegt
noch vorgeschrieben werden kann.

Nichtsdestotrotz können Methoden und Techniken
hilfreich sein und bei einer Situation, in der wir uns
nicht auskennen, eine leichte Wahrnehmung von
„Aussetzung“ erzeugen. In dieser Hinsicht ist
Philosophie auch ein Übungsweg, um von Intuitionen
über Hypothesen zu ihrem sprachlichen Ausdruck zu
gelangen.

Das philosophische Gespräch braucht also einen
Grund zum Staunen, obwohl das Staunen nicht
„vorgeschrieben“ werden kann.

Dies ist besonders wichtig, wenn man mit Kindern und
Jugendlichen philosophiert.

In dieser Hinsicht ist eine tiefgreifende Änderung des
Lehr- /Lernansatzes erforderlich.

Im Gegensatz zum lehrerzentrierten Lernmodell, bei
dem Wissen durch eine dyadische Schüler-Lehrer-
Beziehung vermittelt wird, erfolgt das Lernen im
lernerzentrierten Modell durch
Gruppenuntersuchungen. Die Umkehrung der
traditionellen Herangehensweise ermöglicht es dann,
Zweifel und Rätsel mit den Schülern zu untersuchen,
die selbst Philosophen immer noch als Quelle des
Staunens betrachten.

Zusammen mit dem Staunen müssen Lehrkräfte und
Schüler/innen auch einen gemeinsamen

Entdeckungswunsch und die Einstellung zum
Austausch verschiedener Standpunkte teilen.

Aber wie kann eine philosophische Diskussion
überhaupt begonnen werden? Wie soll sie
durchgeführt und angeregt werden? Was ist eine
philosophische Frage?

Auf diese Art von Fragen wurden viele verschiedene
Antworten gegeben und es entstanden vielfältige
philosophische Praktiken, die sich in verschiedenen
Aspekten unterscheiden:

• theoretische und methodische Annahmen

• explizite Ziele

• pädagogische Referenzen

• Ausgangspunkte für Gespräche

• Methoden und Techniken, um Kinder zu
involvieren

• die Rolle eines „Philosophen“/ „Moderators“

• der „Nutzen“ von Philosophie (Klassiker der
Philosophie).

Prinzipien der Philosophie
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Philosophie für Kinder
von Matthew Lipman

Der P4C (engl. Philosophy for Children) Ansatz ist
einer der bekanntesten im breiten Feld dieses
Themas. Er wurde in den frühen 70er Jahren
entwickelt.

Der Ansatz basiert auf Romanen, die speziell dafür
geschrieben wurden, die philosophische Diskussion
mit Kindern und Jugendlichen anzuregen.

„Harry Stottlemeier’s Discovery“ (dt. die Entdeckung
von Harry Stottlemeier) war der erste didaktische
philosophische Roman von Lipman.

In der Geschichte geht es um Harry und seine
Klassenkameraden aus der 5. Klasse. Gelegentlich
kommen auch Erwachsene vor, aber primär geht es
um die philosophische Arbeit der Kinder. Harry und
seine Freunde entdecken einige philosophische
Konzepte und Regeln, die der Logik von Aristoteles
folgen. Sie machen sich Gedanken zu Fragen über die
Natur der Gedanken, das Gedächtnis, einen Unfall,
die Wirklichkeit, Wissen und Glauben, Richtig und
Falsch, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Die
Geschichte lehrt kein spezielles Vokabular der
Philosophie (nicht einmal das Wort „Philosophie“
kommt darin vor). Das philosophische Hinterfragen
wird in der Geschichte aber eher von Kindern als von
Erwachsenen initiiert.

Seit seiner Veröffentlichung wurde P4C in vielen
Unterrichtsstunden verwendet und bis 1973 war klar,
dass Handbücher erstellt werden müssen, die nicht
nur eine Vielzahl von Übungen und Diskussionsplänen
enthalten, sondern den Lehrkräften auch eine
Einführung in den Inhalt des philosophischen Romans
und eine Einführung in die Grundlagen der
Philosophie und die Vorgehensweise bieten.

Dialoge mit Kindern
von Gareth Matthews

In Matthews Ansatz „könnte Philosophie tatsächlich
durch Verwirrung motiviert sein.“

Seine „Philosophy and the Young Child!” (dt.
Philosophie und das kleine Kind”) beginnt mit einer
Frage von Tim (etwa 6 Jahre alt), der – während er
fleißig an einem Topf leckte – seinen Papa fragt:
‚Papa, wie können wir sicher sein, dass nicht alles ein
Traum ist?‘

In Matthews Worten ist Tims Rätsel von Natur aus
philosophisch. Tim hat eine Frage formuliert, die einen
sehr gewöhnlichen Begriff (Wachsein) in Zweifel zieht,
so dass wir uns fragen, ob wir wirklich etwas wissen,
von dem die meisten von uns fraglos ausgehen, dass
wir es wissen.

Verwirrung und Verwunderung sind eng miteinander
verbunden. Aristoteles sagt, dass Philosophie im
Wunder beginnt (Metaphysik, 982b12). Bertrand
Russell sagt uns, dass die Philosophie, „wenn sie
nicht so viele Fragen beantworten kann, wie wir
möchten, zumindest die Macht hat, Fragen zu stellen,
die das Interesse der Welt erhöhen, und die Fremdheit
und das Wunder zu zeigen, das gerade unter der
Oberfläche liegt, sogar in den alltäglichsten Dingen
des täglichen Lebens. “
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Fünf-Finger-Modell
von Ekkerhard Martens

Phänomenologie, Hermeneutik, Analyse, Dialektik und
Spekulation sind die fünf Methoden, auf denen das
Modell aufgebaut ist.

Martens schlägt vor, die Fragen der Kinder
schrittweise zu reflektieren, um sie breiter und
eindeutiger zu formulieren:

• (phänomenologisch) etwas ganz genau
beschreiben

• (hermeneutisch) sich selbst und andere verstehen

• (analytisch) das Verständnis von etwas auf
konzeptuelle und argumentative Weise klären

• (dialektisch) fragen und nicht zustimmen

• (spekulativ) fantasieren, wie etwas verstanden
werden kann.

Die Übung der mentalen Simulation

Indem wir uns verschiedene Ansätze ansehen,
können wir einige praktische Ratschläge erhalten, wie
wir eine philosophische Diskussion führen können,
wenn wir die Erfahrungen von Luca Mori mit Comune
di Modena und Fondazione Collegio San Carlo
berücksichtigen.

Das Schlüsselelement ist die Idee, dass Philosophie
mit Kindern mit einer Art Rätsel beginnen und zum
Aufbau eines Gedankenexperiments führen kann.

Kinder aufzufordern, sich gemeinsam einen Ort für ein
besseres Leben vorzustellen (das Gedanken-
experiment mit dem Namen „Utopia“), ist etwas ganz
anderes, als sie aufzufordern, sich eine fertige
Geschichte anzuhören oder sie aufzufordern, ein
Puzzle zusammenzusetzen, das sie schon öfters
gemacht haben.

Der Trainer/die Trainerin führt nur ein „Rebus-Element“
ein. Er/Sie beurteilt und gibt keine Ratschläge:
Seine/Ihre Aufgabe ist es, Kindern zu helfen, sich aus
ihrer eigenen Sicht und in ihrer eigenen Sprache zu
bewegen, um das Beste aus der Diskussion
herauszuholen.

Insofern hat das Gedankenexperiment etwas mit dem
Puzzlespiel gemeinsam. Beim Zusammensetzen des
Puzzles beziehen sich Kinder auf das vollständige
Bild, das normalerweise auf der Verpackung angezeigt
wird. Während des Philosophierens existiert dieses
vollständige Bild (die Antwort auf ihre Fragen) noch
nicht!

Dies ist genau das, was gemeinsam gesucht und
umrissen werden muss (im Bewusstsein, dass das
Ergebnis ein unvollständiges, vorläufiges und
überprüfbares Bild sein kann).

Um sicherzustellen, dass die Kinder während des
gesamten Spiels ihre eigenen Logikkonstruktionen
entwickeln können, wird eine Art „Spielzimmer“
benötigt.

Bruno Bettelheim benannte das mit dem deutschen
Wort „Spielraum“, das sich auf eine freie Umgebung
bezieht, in der mit Ideen gespielt werden kann, ähnlich
wie in einem Spielzimmer, in dem das Kind mit
Spielzeug spielt.
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Bei einem Gedankenexperiment mit Kindern ist es
wichtig, Gedanken und Sprache in einem speziellen
Umfeld zu üben, das durch Fragen und Zweifel
erzeugt wird.

Dabei ist die Diskussion innerhalb einer Gruppe von
grundlegender Bedeutung.

Wie Terrence Deacon sagen würde, wenn sich ein
Kind im Wald verirrt, hat ein einzelner Erwachsener
nur sehr geringe Chancen, es zu finden, weil die
Spuren, denen er folgen muss, zu zahlreich sind.
Beginnt eine Gruppe, das Kind zu suchen, steigen die
Chancen, es zu finden, weil viel mehr Spuren
abgesucht werden können.

In ähnlicher Weise wachsen bei der
Auseinandersetzung mit der Philosophie mit Kindern
die Möglichkeiten, neue Entdeckungen zu machen, je
mehr unterschiedliche Ansichten geteilt werden,
solange sie lernen zusammenzuarbeiten.

Wenn Kinder und Erwachsene eine mentale
Simulation durchführen, sprechen sie nicht über eine
imaginäre Welt, sondern werden dazu angeregt, über
zwei Welten zu sprechen: die, die sie sich vorstellen,
und die, in der sie leben. Auf diese Weise können sie
sich die Dinge anders vorstellen und unerwartete
Zusammenhänge entdecken, Beziehungen,
Hypothesen aufstellen und sich selbst aus einem
entfernten Blickwinkel betrachten.

Die Geschichte der Philosophie
als Stimulus

Um die auf dem Gedankenexperiment basierende
Methode zu bereichern, könnten Mythen und
Allegorien der alten klassischen Philosophen ein
wertvoller Input sein.

Fragmente aus der Zeit der Vorsokratiker und Stücke
aus der Antigone von Sophokles können genutzt
werden, um Kinder in eine philosophische Diskussion
einzubeziehen. Der Trainer/die Trainerin nutzt die
Fragmente als Spuren der alten Gedanken über Natur
und Menschen und stellt sich den Schülern und
Schülerinnen wie einem Erwachsenen vor, der Hilfe
benötigt, um die Bedeutung mysteriöser Hinweise zu
verstehen, die auf Menschen einer fernen
Vergangenheit zurückgehen.

Während sie über diese mysteriösen Botschaften
sprechen, verstehen Kinder oft, dass sie nicht wirklich
wissen, was sie zu wissen glaubten. Dies gilt sowohl
für die kosmologische Hypothese als auch für die
Hypothese über die menschliche Welt (Wissen,
Freundschaft, Sprache, biologische Phänomene, ...).

Paradoxien und logische Probleme anzugehen
bedeutet in der Tat, mit der Sprache Hand in Hand zu
kämpfen und darüber nachzudenken, wie wir
reflektieren, wie wir uns selbst täuschen und wie wir
unsere Denkweise verbessern können.
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Kreatives Denken umfasst eine Reihe greifbarer und
wiederholbarer Methoden, die, wenn sie mit
Überzeugung und grundlegenden Arbeitskenntnissen
angewendet werden, die Anzahl und Qualität der
Ideen bei der Suche nach einer kreativen Lösung
erheblich steigern.

Kreativ vs. Kreierend

Es ist wichtig, zwischen den Begriffen „kreativ“ und
„kreierend“ zu unterscheiden, da diese beiden Begriffe
häufig vertauscht werden und zu einem „Gefühl“ für
Kreativität führen, das in vielen Fällen ein Akt des
Schaffens (irgendwas) ist. Um diesen Punkt zu
veranschaulichen, können wir uns vorstellen, wie man
einem Malen nach Zahlen folgt, um ein glaubwürdig
aussehendes Gemälde zu erhalten. Wenn wir diesen
Prozess abfragen, werden wir bald feststellen, dass
das Befolgen einer schrittweisen Anleitung zur
Erstellung unseres Gemäldes sehr wenig mit
Kreativität zu tun hat, obwohl wir etwas „geschaffen“
haben.

Der britische Pädagoge Sir Ken Robinson bietet eine
nützliche Arbeitsdefinition von „Kreativität", nämlich
„ursprüngliches Denken mit einem Zweck“. Um auf die
Analogie des Malens nach Zahlen zurückzukommen,
ist es ziemlich eindeutig, dass dieser Prozess sehr
wenig mit „ursprünglichem Denken“ zu tun hat, obwohl
wir argumentieren könnten, dass der Prozess einen
Zweck hat.

Wir können diese Definition vielleicht aus der
entgegengesetzten Perspektive betrachten,
ursprüngliches Denken ohne Zweck. In dieser Art von
Szenario können wir uns eine sehr experimentelle
Arbeit oder einen Entwurf vorstellen, vielleicht anders
als alles, was jemals zuvor gesehen wurde, aber bei
der Befragung kommen wir zu dem Schluss, dass sie
keinem beabsichtigten Zweck dient.

Wenn wir das Wort „kreativ“ als Adjektiv verwenden
können, „Das ist eine kreative Lösung für das
Problem“, und wir können die Originalität UND den
Zweck klar identifizieren, haben wir es
höchstwahrscheinlich mit „Kreativität“ als Ergebnis
kreativen Denkens zu tun.

Trotz herrschender Meinung ist kreatives Denken kein
Geschenk, das nur wenigen gegeben wurde, sondern
etwas, das von vielen gelernt werden kann. In einer

sich schnell wandelnden Welt, in der die Menschen
zunehmend gefordert sind, geistige Flexibilität zu
demonstrieren, wäre es für Pädagogen eine
Zumutung, nicht während der gesamten Ausbildung
eines Kindes und darüber hinaus kreative
Denkmethoden zu vermitteln.

Der Kreislauf des kreativen Denkens

Die Grundbausteine der Kreativität sind Ideen, und zu
diesem Zweck priorisiert kreatives Denken die
Erzeugung mehrfacher Ideen und/oder die Art und
Weise der Auseinandersetzung mit Situationen (dies
können Ideen an sich sein). Daher sind der
Ausgangspunkt und das wesentliche Prinzip des
kreativen Denkens, eine oder mehrere Methoden zu
etablieren, die dieses Ziel erreichen.

Die „Generierung von Alternativen“, sowohl als
diskrete als auch als umfassendere Methode,
erfordert, dass die Teilnehmer/innen immer versuchen,
ihre erste praktikable Lösung in Bezug auf Ideen zu
übertreffen. Dies stellt sicher, dass mehr als der am
besten vorhersehbare (und häufig bekannte)
Vorschlag als mögliches Ergebnis betrachtet wird. Bei
den meisten kreativen Denkaktivitäten wird eine Quote
eingeführt, um sicherzustellen, dass die
Teilnehmer/innen ihre mentalen Fähigkeiten wirklich
testen. Quoten, die manchmal als Ziele bezeichnet
werden, können sich auf wenige (drei bis fünf) oder
viel größere Mengen erstrecken. Quoten von über 30
sind in kreativen Designberufen keine Seltenheit.

Als Faustregel für die Festlegung eines
angemessenen Kontingents können wir sagen, dass
ungefähr ein Drittel der Ideen ziemlich vorhersehbar
sein sollte und von vielen Menschen „gedacht“ werden
würde. Ein Drittel der Ideen sollte ein sehr
individuelles Denken und vielleicht ein gewisses Maß
an Überraschung für andere zeigen, wobei ein letztes
Drittel in eine Kategorie passt, die zu Beginn als etwas
albern gelten könnte. Oftmals wurde eine Idee aus der
Endkategorie verfeinert, um die kreativste Endlösung
zu sein.

Prinzipien des Kreativen
Denkens
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Es sollte beachtet werden, dass kreative
Denkmethoden keine kreativen Ergebnisse
garantieren. Sie erhöhen jedoch die
Wahrscheinlichkeit erheblich, zu einer wirklich
kreativen Lösung zu gelangen, im Vergleich zu
konventionellen und weniger strukturierten
Denkprozessen. Repräsentanten des kreativen
Denkens lernen diese Tatsache sehr früh und wissen,
dass sie mit jeder unbrauchbaren Idee einem wirklich
kreativen Ergebnis einen Schritt näherkommen.

In Bezug auf Denkweisen können wir uns
sinnvollerweise auf Begriffe beziehen, die der
bedeutende Theoretiker in diesem Fach, Edward De
Bono, anbietet. De Bono bietet uns in seiner
wegweisenden Arbeit „Laterales Denken“ die Begriffe
„Laterales Denken“ und „Vertikales Denken“ an.
Obwohl diese beiden Begriffe nicht unbedingt
gegensätzlich sind, beziehen sie sich jeweils auf
signifikant unterschiedliche Denkweisen und ihre
jeweiligen Ziele.

Vertikales Denken ist die Art des Denkens, die die
meisten Menschen am häufigsten praktizieren. In den
meisten Situationen geht es darum, schnell eine
richtige oder praktikable Lösung zu finden. Dieser
Prozess (und seine Ergebnisse) basiert meist auf
Erfahrung, Gewohnheit oder einem anderen
bekannten kognitiven Prozess. Beim vertikalen
Denken suchen wir nach einzelnen „richtigen“
Antworten und beseitigen Schritt für Schritt andere
Möglichkeiten.

Im Gegensatz dazu versucht das laterale Denken,
viele mögliche „richtige“ Antworten oder Schritte zu
finden, bevor es vorwärts geht. Tatsächlich ist die
seitliche Bewegung (seitwärts) im Gegensatz zu
jedem Schritt, der uns vorwärts bringt, so ausgelegt,
dass zu Beginn mehrere mögliche Pfade festgelegt
werden.

Sobald eine Quote erreicht wurde und mehrere Ideen
verfügbar sind, wird die Berücksichtigung der
möglichen Anwendung, des Zwecks jeder Idee,
normalerweise nach einem eher vertikalen
Denkansatz betrachtet, bei dem Logik und rationales
Urteil angewendet werden.

Der ursprüngliche Satz mehrerer Ideen sollte als
„Überbrückungsidee“ betrachtet werden und mit
Sicherheit noch nicht so früh als „fertiger Gegenstand“
angesehen werden. Anfängliche Ideen als Brücke
zwischen Ideen und Verfeinerungspotential zu
übersehen, ist einer der häufigsten Fehler im kreativen
Denken.

Verschiedene Anregungen und strukturierte Aktivitäten
werden routinemäßig im kreativen Denken verwendet,
wobei Gruppenaktivitäten im Allgemeinen Ideen von
höherer Qualität hervorbringen, jedoch nicht unbedingt
mehr Ideen pro Kopf. Gruppenarbeit ist nach
Möglichkeit ratsam.

Da eine Art Störung unserer „normalen“ Denkprozesse
erforderlich ist, sind Aktivitäten und Strategien speziell
darauf ausgelegt, dieses Ziel zu erreichen.

Die verschiedenen Aktivitäten können sinngemäß in
diejenigen unterteilt werden, die darauf beruhen, dass
wir Ideen auf der Grundlage interner und/oder
offensichtlich zuordenbarer Referenzen verarbeiten-
wir könnten dies als innere Stimulation bezeichnen.
Während auf künstlich eingebrachte Reize wie
zufällige Wörter, Objekte und Farben usw. reagiert
wird, kann dies als externe Stimulation bezeichnet
werden.

Die inhärente Funktion eines gesunden und aktiven
Gehirns besteht darin, Verbindungen zwischen Stimuli
herzustellen, unabhängig davon, ob diese zuvor
existierten oder nicht. De Bono bezeichnet das Gehirn
als ein sich selbst maximierendes System, und diese
angeborene Fähigkeit des Menschen, schnell
Verbindungen herzustellen, wird aktiv in kreativen
Denkprozessen genutzt.







14

Obwohl es viele Definitionen der Metakognition gibt,
beschreibt die Definition, die diesem Projekt zugrunde
liegt, die Metakognition als den Gesamtprozess der
Planung, Überwachung, reflektierten Bewertung und
Änderung des Lernverhaltens.

Ansätze zur Metakognition und Selbstregulierung
sollen den Lernenden helfen, sich genauer mit ihrem
eigenen Lernen auseinanderzusetzen, indem sie
ihnen häufig spezifische Strategien für die Planung,
Überwachung und Bewertung ihres Lernens
beibringen. Die Interventionen sind in der Regel so
konzipiert, dass die Lernenden ein Repertoire an
Strategien zur Auswahl haben sowie die Fähigkeiten
haben, die am besten geeignete Strategie für eine
bestimmte Lernaufgabe erhalten.

Es gibt Hinweise darauf, dass die Metakognition einen
großen Einfluss auf selbstregulierte Lernansätze hat,
die untersucht werden.

Metakognitionszyklus

„Metakognition sollte die Vorausplanung und
Organisation der eigenen Denkprozesse vor der
Ausführung einer Aufgabe, das Lernen und Steuern
der Aufgabe während der Ausführung und die
reflektierte Bewertung nach Abschluss umfassen“
(Akturk und Sahin, 2011).

Wir sollten Metakognition als die Organisation von
Denkprozessen innerhalb eines Zyklus betrachten.
Wenn wir diesem Zyklus folgen und ihn absichtlich
überprüfen, können wir unser Verständnis für unser
Denken entwickeln.

Der Metakognitionszyklus umfasst einige klare
Phasen:

1. Bewertung der Aufgabe

Während der Planungsphase müssen die Lernenden
überlegen, welchen Ansatz oder welche Strategien sie
verwenden, um eine Aufgabe abzuschließen.

2. Bewertung der eigenen Stärken und Schwächen

In dieser Phase bewerten die Lernenden ihre eigenen
Stärken und Schwächen bei der Bewältigung der
Aufgabe.

3. Planung des Ansatzes

Die Bewertung ihrer Stärken und Schwächen hilft
ihnen zu entscheiden, welcher Ansatz am besten zu
den zu erledigenden Aufgaben passt. In dieser Phase
greifen die Lernenden auf ihre bisherigen Erfahrungen
und Kenntnisse zurück. Manchmal kann eine visuelle
Karte ihres Plans den Lernenden bei ihrer
Herangehensweise helfen.

4. Anwenden der Strategien

Die Lernenden befassen sich mit der Anwendung der
Strategien und überwachen kontinuierlich ihren
Fortschritt.

5. Reflektion

Bei der Überwachung ihres Fortschritts können die
Lernenden ihren Ansatz anpassen und neue
Strategien auf die Aufgabe anwenden.

Dabei wird der Zyklus wiederholt.

Metakognition
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Vorteile eines metakognitiven
Ansatzes zum Lehren und Lernen

Historisch gesehen beruht die Metakognition auf der
Erkenntnis, dass Lernende beim Lernen eher aktive
als passive Empfänger sind.

Darüber hinaus diskutiert Vygotsky (1978) „Die Zone
der proximalen Entwicklung“ und argumentiert, dass
das Lernen aus einer Internalisierung der Interaktion
mit anderen resultiert und dass das Lernen ein
fortschreitender Prozess ist.

Darüber hinaus behaupteten Forscher in den letzten
Jahren, dass Denkfähigkeiten die Leistung der
Lernenden bei kognitiven Tests und Lehrplantests
verbessern. Sie sind der Ansicht, dass sie wirksamer
sind als andere Interventionen und daher gefördert
werden sollten.

Bevor Pädagogen Strategien einsetzen, die den
Einsatz von Metakognition in Lernumgebungen aktiv
fördern, sollten sie jedoch Folgendes berücksichtigen:

1. Gibt es Strategien, die gelehrt werden können, um
den Lernenden im Metakognitionszyklus zu
helfen?

2. Können wir bestimmte Metakognitionsfähigkeiten
und -einstellungen im Unterricht explizit fördern?

3. Wie können wir die Lernenden ermutigen, sich
selbst zu regulieren?

Higgins et al. (2005) führten eine Metaanalyse zum
Einfluss von Denkfähigkeiten durch. Nach der Prüfung
von 191 Studien gelangten sie zu dem Schluss, dass
Denkfähigkeiten zu der Zeit eine wichtige Rolle in der
Bildung spielten, beispielsweise beim effektiven
Befragen, was zu den gesprochenen Antworten der
Schüler und der Bewertung des Lernens beitrug
(Black und Wiliam, 1998, S. 40). 11; Rose, 2009, S.
76). Higgins et al. (2005, Absatz 1) fügten jedoch
hinzu, dass diese Fähigkeiten nicht explizit an Schulen
unterrichtet wurden. Darüber hinaus erforderte die
Metaanalyse Informationen, die genauer auf „ihre
Wirksamkeit und Effizienz“ bezogen waren (Higgins et
al., 2005, Ziffer 6). Das Endergebnis zeigte, dass die
Interventionen von Denkfähigkeiten an Schulen zur
Verbesserung der Schülerleistung wirksam waren, und
der größere Einfluss wurde an Schulen mit
metakognitiven Interventionen festgestellt. Higgins et
al. (2005, Absatz 16) behaupten, dass
Denkfähigkeiten die Leistung der Schüler, „bei
kognitiven Tests und Lehrplantests“ verbessern.
Da sie effektiver sind als die meisten anderen

Interventionen, sollte ihr Einsatz daher gefördert
werden. Sie warnen jedoch davor, dass die
Wirksamkeit und die Angemessenheit des Alters
überwacht werden sollten, insbesondere die
Auswirkungen auf das Ergebnis.

Metakognitionsfähigkeiten und
-einstellungen

Das Metakognitionsprojekt der Bliss Charity School
(UK) bestimmt ein Set an 10 Fertigkeiten und 10
Einstellungen, die den Lernenden explizit vermittelt
werden und die ihnen helfen, ihren Lernprozess selbst
zu regulieren.

10 Fertigkeiten:

Anwenden

Sich der Lernstile bewusst sein

Zusammenarbeiten

Kommunizieren

Kreieren

Entscheidungen treffen

Hinterfragen

Argumentieren

Recherchieren

Selbstverwaltend

10 Einstellungen:

Neugierig

Einfühlsam

Begeistert

Unabhängig

Offen

Stolz auf mich und andere

Reflektierend

Belastbar

Verantwortlich

Risikoträger

Alle Lernenden werden ermutigt, die für ihre
Lernprozesse relevanten Fähigkeiten und
Einstellungen explizit zu identifizieren, die sie in ihrem
Metakognitionszyklus unterstützen.
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Es wurde mit gutem Beweis dafür argumentiert, dass
im „postindustriellen Westen“ die Autonomie des
Einzelnen Vorrang vor den Interessen der
Gemeinschaft hat. Dies ist in vielen anderen Teilen der
Welt sicherlich nicht der Fall. Ob die Ursachen, die zu
dieser Position geführt haben, dem Aufstieg des
Kapitalismus im selben Zeitraum zugeschrieben
werden können, ist ebenfalls ein Diskussions- und
Streitpunkt. Obwohl für viele Bürger des Westens die
Grundvoraussetzung anerkannt ist.

Die Sozialphilosophie als Teil der Philosophie befasst
sich aktiv mit Aspekten des sozialen Verhaltens, der
Interaktion und der Institutionen. Im Kern ist es ein
Zweig der Philosophie, der von sozialen und/oder
ethischen Werten geprägt ist.

Es handelt sich um eine umfassende Studie, die alle
Aspekte des sozialen Lebens umfasst, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf: familiäre Beziehungen,
Freundschaften, Institutionen, Trends, kulturelle Werte
usw. Bei einer solch breiten Palette von möglichen
Studienbereichen, von denen die meisten in
fließenden und veränderlichen Formen vorliegen,
kann sich eine perfekte Definition als schwer fassbar
erweisen.

Sozialphilosophie existiert seit jeher, solange sich die
Philosophie mit frühen griechischen Philosophen in
erster Linie mit der Sozialphilosophie im Bereich der
„Polis“ befasst, der typischen Struktur einer
Gemeinschaft in der antiken griechischen Welt.
Natürlich waren Ethik, Ontologie und bis zu einem
gewissen Grad Rhetorik eng mit
sozialphilosophischen Themen verbunden.

Während wir uns zu einer Welt weiterentwickeln, die
größtenteils über Bildschirminteraktionen und Social-
Media-Plattformen vermittelt wird und anscheinend
von einer zunehmenden Toxizität von Sprache,
Aussage und Absicht angetrieben wird, war das
Bedürfnis nach einer Wertschätzung des sozialen
Zusammenhalts und Verständnisses vielleicht nie
größer.

Es ist daher wichtig, dass die Sozialphilosophie den
Schwerpunkt auf soziale Werte legt, die Harmonie und
Teilhabe fördern und durch positive Aktionen und
Ideen auf das Gemeinwohl hinwirken, anstatt auf die
Spaltung, die in einem „Der Gewinner nimmt die
ganze Kultur“ besteht. Ihre fundamentalen Rollen
rühren von der Wahrnehmung der Divergenz zwischen
den bestehenden Verhaltensweisen einer Gesellschaft
oder Gemeinschaft her, die zu negativen Ergebnissen
geführt hat, und von der Untersuchung, wie die
Gesellschaft besser funktionieren kann, um die Ideale
einer glücklichen sozialen Gemeinschaft zu
verwirklichen.

Die Sozialphilosophie kann als Bindeglied zwischen
Soziologie und Philosophie angesehen werden, da die
Sozialphilosophie eindeutig Ähnlichkeiten und
gemeinsame Vorstellungen mit der Soziologie teilt.

Die Betonung innerhalb der Sozialphilosophie liegt
jedoch eher auf der Interpretation sozialer Phänomene
in Bezug auf ethische Prinzipien und dem Streben,
das soziale Wohl selbst zu erreichen.

Zurück zu der Idee, dass die Sozialphilosophie auf
Werten basiert, die sich natürlich von Kultur zu Kultur
unterscheiden können, besteht nach wie vor ein
starkes Gefühl der Bestimmung und Einhaltung der
vorherrschenden moralischen Werte bei der
Verwirklichung des Gemeinwohls. Dies bringt Ideen
des Individuums als Agent ins Spiel, die das Potenzial
haben, Veränderungen innerhalb der Gemeinschaften
/ Gesellschaften, denen es angehört, zu bewirken.

An diesem Punkt muss möglicherweise nachgewiesen
werden, dass Moralkodizes potenziell negativeren
Impulsen oder erlernten Verhaltensweisen überlegen
sind.

Eine solche Art von Bildung kann zu Hause oder in der
Gesellschaft insgesamt stattfinden, aber da die
Schulen den Kindern wohl nachhaltigere und
beständigere Möglichkeiten bieten, ihre Bildung zu
beeinflussen, kann die Sozialphilosophie hier den
größten Einfluss sowohl auf gegenwärtige als auch
auf zukünftige Generationen erzielen.

Sozialphilosophie
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Wir können Bereiche, die innerhalb der Schulen
abgefragt werden sollen, sinnvoll kategorisieren,
ungeachtet dessen, dass jeder Bereich in Bezug auf
Herangehensweise und Inhalt so geändert werden
sollte, dass er für bestimmte Altersgruppen von
Lernenden zugänglich und relevant ist.

Soziale Beziehungen

Erkennen, dass alle Gesellschaften aus Gruppen
bestehen, wobei jede Gruppe ein Aggregat von
Individuen ist. Es ist auch wichtig zu beachten, dass
die bloße Anwesenheit von Personen an einem
physischen Ort an sich keine soziale Gruppe darstellt.
Es sind der Kontakt und die Kommunikation zwischen
zwei oder mehreren Personen, die eine soziale
Gruppe ausmachen, da Gesellschaften in sozialen
Interaktionen verwurzelt sind. Sobald Individuen
beginnen, bewusst miteinander umzugehen, ist es
möglich, Verhaltensmuster oder soziale Beziehungen
zu beobachten. Es werden viele Arten von
Beziehungen beobachtet, und sie können
oppositionelle Paare umfassen, wie z. B. freundlich
oder unfreundlich, intim oder nicht intim, inklusive oder
nicht inklusive usw.

Kultur

Es wäre besonders problematisch, sich in einem
bestimmten Umfeld mit der Sozialphilosophie
auseinanderzusetzen, ohne die vorherrschende Kultur
vollständig zu verstehen, da dies viele der
angestrebten Werte beeinflussen und/oder
abschwächen würde. Ein Bewusstsein für die
Entwicklung und Transformation der Kultur ist
ebenfalls wichtig, da eine Generation zumindest in
jüngerer Zeit eine bedeutende Periode für die
Neudefinition kultureller Normen und Präferenzen
darstellen kann. Eine Wertschätzung kultureller
Präferenzen durch kritisches Hinterfragen kann als
Ausgangspunkt für diesen Studienbereich dienen.

Wirtschaft

Obwohl dies für Kinder vielleicht kein offensichtlicher
Ausgangspunkt ist, können die Auswirkungen der
Ökonomie innerhalb der Gesellschaften nicht außen
vor gelassen werden. Um auf die Idee
zurückzukommen, dass die Sozialphilosophie auf der
Suche nach sozialem Zusammenhalt und sozialem
Glück ist, kann die gleichmäßige oder anderweitige
Verteilung des Reichtums eine entscheidende
Determinante für die Erreichung oder Nichterreichung
dieses Ziels sein. Soweit wir im emotionalen und
spirituellen Sinne soziale Mitwirkende sind, sind wir im
wirtschaftlichen Sinne (hauptsächlich) soziale

Mitwirkende; basierend auf der Realität, dass Geld zu
einer universellen Tauschwährung für so viele
Komponenten geworden ist, die innerhalb einer
Gesellschaft ausgetauscht werden können. Wie
bereits erwähnt, hat der Kapitalismus die Bildung und
Aufrechterhaltung sozialer Gruppen beeinflusst – ob
nun zum Guten oder Schlechten.

Politik

Da die meisten Gesellschaften im Laufe der
Geschichte in irgendeiner Form erkennbar regiert
haben und dies auch weiterhin tun, ist ein
Bewusstsein für politische Strukturen und
Bewegungen für jeden Wissenschaftler der
Sozialphilosophie von Vorteil. In einem idealen
Szenario würden die politischen Anführer einer
Gesellschaft (auf lokaler, nationaler und internationaler
Ebene) die Werte dieser Gesellschaft widerspiegeln
und fördern. Motive, etwas anderes zu tun, können
unsere Wahrnehmung von Gesellschaften erhellen
und uns dabei helfen, unsere gesellschaftlichen
Philosophien umzustrukturieren, um gesellschaftliches
Wohlbefinden zu erreichen.

Bildung

Die formelle und informelle Bildung war für die
Entwicklung der Menschheit von entscheidender
Bedeutung und machte sie zu einer der
grundlegendsten Aktivitäten und Beschäftigungen
einer erfolgreichen Gesellschaft. Der Fortbestand von
Gesellschaften hängt vom Wissenstransfer von den
Ältesten zu den Jugendlichen ab. In den meisten
modernen Gesellschaften ist die formale Bildung in
ihren vielfältigen Formen das vorherrschende Mittel,
mit dem dieser Wissenstransfer durchgeführt wird.

Bildungseinrichtungen sind selbst zu Gesellschaften
geworden, mit ihren eigenen Codes und Wertesätzen
sowie den Erwartungen der Lernenden, des Personals
und gegebenenfalls der Eltern der Lernenden.
Während das Ziel, harmonische, erfüllte und
glückliche Gesellschaften zu erreichen, dasselbe ist,
bieten Bildungseinrichtungen einen unmittelbaren
Zugang zum Studium und zur Förderung der
Sozialphilosophie.

Im Rahmen des Projekts „Kinder als Philosophen“ und
insbesondere der Schüleraustauschbesuche wurde
die Sozialphilosophie erforscht und getestet. Kulturelle
Unterschiede wurden offengelegt und Strategien zur
Überwindung nachteiliger Folgen von Kindern und
Erzieher/innen ausgearbeitet und umgesetzt; in den
meisten Fällen intuitiv.



18



19



20
Project Agreement Number: 2017-1-UK01-KA201-036622


