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Projektpartner
Das Projekt wird von vier Schulen, einem 
Ausbildungsanbieter, einer örtlichen Gemeinde, einer 
Kulturstiftung und einer Volkshochschule durchgeführt, 
die in sechs Ländern ansässig sind. Diese Länder spielen 
in Europa eine Schlüsselrolle, insbesondere in Bezug 
auf die Migranten- und Flüchtlingssituation bei der Zu- 
und Abwanderung. Diese Zusammenarbeit wird auch 
sicherstellen, dass die Projektergebnisse von anderen 
Organisationen in Europa übernommen und verwendet 
werden können, da sie auf einer europäischen Ausrichtung 
aufbauen.

 

CAPs
Children As Philosophers

Projekt-Übersicht
Bei diesem Projekt der KA2 Strategischen Partnerschaften 
arbeiten acht Partner aus sechs Ländern zusammen, 
um ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu entwickeln und 
auszutauschen, um 

„den Lernenden zu ermöglichen, sich an einem kreativen 
Forschungsprozess innerhalb einer kollaborativen und 
unterstützenden Gemeinschaft zu beteiligen”. 

Hauptfokus
Das Projekt zielt in erster Linie darauf ab:
• die Schlüsselkompetenzen der Kinder zu stärken, 

damit sie uneingeschränkt an einer multikulturellen 
Gesellschaft teilhaben und einen Beitrag dazu leisten 
können;

• eine solide und greifbare Methodik zu entwickeln, 
bei der Strategien eingesetzt werden, um die 
Entwicklung von Grundfertigkeiten durch den Einsatz 
forschungsbasierter Philosophiefähigkeiten und die 
Schaffung von Denkmethoden zu unterstützen;

• Lehrkräfte und Erzieher/innen mit einer Reihe 
von Fähigkeiten, Grundsätzen und einschlägigen 
Methoden auszustatten.

Das Projekt richtet sich an rund 10.000 Lehrende und 
Lernende. Das Hauptpublikum sind Lehrkräfte, Ausbilder/
innen, Berater/innen und politische Entscheidungsträger/
innen, die sicherstellen, dass die Ergebnisse in einen 
breiteren Kontext integriert werden und so für Nachhaltigkeit 
der Aktivitäten und Ergebnisse sorgen.

Children As Philosophers zielt darauf ab, eine innovative 
Methodik innerhalb der Praxis der Philosophie mit Kindern 
zu fördern und anzubieten, die sich speziell mit sozialer 
Integration befasst. Das Interesse an diesem Thema ergibt 
sich aus der Überlegung, dass die Praxis der Philosophie 
ein nützliches Instrument ist, das die Entwicklung kritischer 
und sozialer Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 
unterstützt und die Umsetzung einer neuen Form 
des kollektiven Handelns fördert, die von Werten wie 
friedliches Leben, Respekt, Dialog und Debatte inspiriert 
ist. Philosophie und kreatives Denken sind wichtige 
Instrumente zur Entwicklung von Strategien zur friedlichen 
Konfliktlösung, insbesondere in einem multikulturellen 
Kontext.
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Forschung 
 
Überblick
Die Forschungsmethodik sollte dabei helfen, die 10 
besten Aktivitäten zu ermitteln, an denen die Kinder 
im Philosophieunterricht und im Rahmen kreativer 
Denkaktivitäten teilgenommen haben. In der ersten Phase 
der Projektentwicklung einigten sich die Projektpartner 
darauf, dass auch die Kinder zur Datenerfassung 
beitragen sollten. In Fällen, in denen die Kinder zu jung 
waren, um die Umfragen selbst ausfüllen zu können, 
sammelten die Lehrkräfte Daten nach Beobachtungs- und 
Fokusgruppen, an denen eine repräsentative Gruppe von 
Kindern teilgenommen hat. 

Werkzeuge
Die Studie wurde unter Verwendung eines standardisierten 
Fragebogens durchgeführt, der eine Reihe von 
Schlüsselfragen enthielt, mit denen die Emotionen 
und Gefühle der Kinder untersucht werden sollten. Die 
10 besten Aktivitäten, die im Rahmen der Umfrage 
ausgewählt wurden, wurden anhand einer Vorlage 
detailliert beschrieben, und anschließend wurde ein 
Bericht erstellt, der die wichtigsten Fakten und Ergebnisse 
zusammenfassend darstellt. 

?
Abb. 1: Schlüsselfragen für Lernende und 
Lehrende

Abb. 2: Umfragebericht

Abb. 3: Vorlage für „gute Beispiele“ 



Forschungsanalyse
 
Schlüsselfragen recherchiert
Anzahl der befragten Kinder:

Insgesamt wurden 358 Kinder im Alter zwischen 3 und 
12 Jahren befragt.

Wer die Umfrage durchgeführt hat:

Nach der von den Partnern entwickelten 
Forschungsmethode wurden Schülergruppen im 
Alter von 9 bis 12 Jahren direkt in die Forschung 
einbezogen. Ein „Umfrageteam“ führte die Analyse an 4 
der 6 im Projekt beteiligten Schulen durch, nachdem es 
von Lehrkräften geschult worden war. In den anderen 
2 Schulen führten Lehrkräfte oder Erzieher/innen 
aufgrund des jungen Alters der Kinder die Forschung 
durch.

Welche Aktivitäten wurden untersucht?

Die Umfrage zielte darauf ab, bewährte Praktiken bei 
der Durchführung philosophischer Untersuchungen 
und die Auswirkungen der Befragungsfähigkeit von 
Kindern zu ermitteln. Daher wurde eine Vielzahl von 
Aktivitäten und Spielen zu verschiedenen Themen 
untersucht, einschließlich der 10-Stufen-Methodik und 
der gesellschaftlichen Gespräche. In den Schulen 
wurden häufig die Gedankenexperimente zur „Utopia-
Insel“ (in Italien und Bulgarien) sowie die Überlegungen 
zur „Freundschaft“ (in Deutschland und Bulgarien) 
durchgeführt, während man sich in Rumänien eher auf 
eine Vielzahl von Sitzungen fokussierte, bei denen die 
Methodologie des Projekts umgesetzt wurde. 
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darüber, wie es sich anfühlt, „dankbar“ zu sein und 
„Respekt“ zu haben und auch zu zeigen. Die Bedeutung, 
Zeit mit der Familie und weniger Zeit im Internet zu 
verbringen, wurde ebenfalls diskutiert.
Die Kinder sprachen auch darüber, dass jeder Mensch 
sich um den Planeten kümmern muss, und über die 
Auswirkungen, wenn man dies nicht tun würde.
Schließlich berichteten die Kinder, wie sie gelernt hatten, 
mit ihren Emotionen und Gefühlen umzugehen; wie 
man schwierige Situationen überwindet; was sie tun 
können, wenn sie sich verärgert fühlen; was sie über 
Lebenskompetenzen gelernt haben; wie es ist, völlig ruhig 
zu sein, ohne jegliche Ablenkung. 
Sie beschrieben verschiedene Wege, wie man sich 
beruhigen und Stress abbauen kann, Gefühle kontrolliert 
und nicht negativ denkt.
Schließlich erzählten die Kinder, dass „auch schon kleine 
Dinge ihre Gedanken ändern können“.

Was waren die wichtigsten Lernhilfen, über die die 
Kinder berichteten?
 
Die wichtigsten Stimuli oder Ressourcen, die von den 
Kindern ermittelt wurden, waren:
• jemand, der ein Problem hat
• Bilder/Fotos
• Zitate von Philosophen
• ein Brief von jemandem, der Hilfe braucht
• ausgewählte Gegenstände
• Verwendung von Dilemmata
• mysteriöse Gegenstände
Darüber hinaus berichteten sie, dass Rollenspiele, 
Filmausschnitte, Bücher und das Internet für 
Hintergrundinformationen das Lernen in den Sitzungen 
unterstützten.

Von welchen Emotionen haben die Kinder hauptsächlich 
berichtet?

Bei der Umfrage unter den Kindern in den sechs Ländern 
wurde deutlich, dass alle Begeisterung, Neugier und 
Freude an den Aktivitäten zeigten. Sie steigerten ihr 
Selbstvertrauen und ihren Gemeinschaftssinn.

Bei der Beschäftigung mit ernsteren Themen empfanden 
manche Kinder jedoch negative Gefühle wie Traurigkeit, 
Kummer oder Druck. 

In manchen Fällen begannen einige Kinder, über das 
Leben und den Tod zu reflektieren.

Andere Gefühle, über die berichtet wurde, waren z. B. 
Sorgen um die Zukunft; dass nicht alle Anführer der 
Welt unbedingt gut waren und dass einige Dinge nicht 
zwangsläufig so sind, wie sie gedacht haben.

Die Kinder erkannten, dass Erwachsene nicht alles wissen, 
dass jede/r andere Vorstellungen von der Zukunft hat 
und dass es wichtig ist, in einer „unvorhersehbaren Welt“ 
richtige und gut überlegte Entscheidungen zu treffen.

Was waren die wichtigsten Lernaspekte, von denen die 
Kinder berichteten? 

Sie berichteten über viele Lernaspekte;
Vor allem freuten sie sich, in Gruppen zu arbeiten, sich 
abwechselnd zu unterhalten, miteinander zu reden, 
anderen zuzuhören, Gemeinschaft zu erleben, von 
anderen zu lernen und auf ihren Ideen aufzubauen.

Die Kinder haben auch darüber nachgedacht, dass es 
in Ordnung ist, anders zu sein und dass die Menschen 
glücklich sein sollen, so wie sie sind. Darüber hinaus 
berichteten sie, dass jede/r das Recht hat, glücklich zu 
sein, und dass jede/r das Recht hat, zu sagen, was er/sie 
sagen möchte, und dass sie andere so behandeln sollten, 
wie er/sie selbst behandelt werden möchte. Die Kinder



Was waren die Hauptaspekte, die die Kinder an den 
Aktivitäten gerne verändert hätten?

Die Kinder kamen zu dem Schluss, dass sie die Aktivitäten 
insgesamt nicht wirklich ändern wollten. Es wurden 
lediglich folgende Verbesserungsvorschläge festgestellt:
• das Spiel/die Aktivität sollte häufiger gespielt werden
• manchmal sollten Lehrkräfte gerechtere Regeln   

einführen, z. B. Wer ist als nächster dran?
• kleinere Gruppen bilden

Einige Kinder meinten auch, dass sie die Wahl haben 
sollten, ob sie einen Beitrag leisten wollen oder nicht.  

Andere gaben jedoch an, dass mehrere Kinder einen 
Beitrag leisten sollten und es längere Sitzungen mit mehr 
Zeit für Diskussionen geben sollte.

Einige jüngere Kinder sagten, dass die philosophischen 
Sitzungen „weniger beängstigend“ sein sollten und man 
„nicht über beängstigende Dinge sprechen“ sollte.

Weitere diskutierte Änderungen waren die Gelegenheit 
für Hintergrundforschung vor einer Sitzung und manche 
Kinder wünschten sich ein Theaterspiel.

 

Die Lehrkräfte berichteten, dass die Kinder sich 
durch die Aktivitäten gefordert und ermuntert fühlten. 

Insgesamt waren sie sich einig, dass die Kinder von den 
Aktivitäten begeistert und die Übungen sinnvoll waren.
Das Fachwissen und die Ausbildung der Person, die 
die Übungen/Diskussionen leitet, sind wichtig, um das 
Tempo und die Tiefe der Sitzung festzulegen sowie um die 
Fähigkeiten zu hinterfragen und die Sitzung auf natürliche 
Weise zu beenden.
Die Lehrkräfte berichteten außerdem, dass das Tempo der 
Sitzungen erhöht werden könne, damit eine vollständige 
philosophische Untersuchung zum Abschluss kommen 
könne.
Eine Lehrkraft, die mit jüngeren Kindern arbeitete, sagte, 
dass sie die Auseinandersetzung mit den Ansichten 
verschiedener Philosophen zwar genossen hatten, es aber 
manchmal dennoch schwierig fanden, die vorgestellten 
Zitate zu verstehen. Dies schien mit den älteren Kindern 
jedoch kein Problem zu sein.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fähigkeiten 
und Kompetenzen des Diskussionsleiters für den Erfolg 
jeder Sitzung entscheidend sind. Daher ist die Schulung 
der Lehrkräfte enorm wichtig, um sicherzustellen, dass alle 
Kinder angemessen gefördert und einbezogen werden.
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Bewertungen von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen und 
Effektivität der eingesetzten Ressourcen 

Die Mitarbeiter/innen berichteten, dass die Kinder die 
Vielfalt der verwendeten Stimuli genossen. 

Eine Lehrkraft sagte, dass die Kinder vor allem von den 
videobasierten Übungen begeistert waren; diese schienen 
die Kinder zu motivieren.
Ähnlich berichtete eine andere Lehrkraft, dass mysteriöse 
Gegenstände wirklich gut seien und dass die Kinder das 
„Überraschungselement” in den Sitzungen liebten und 
darauf positiv reagierten.

Die älteren Kinder diskutierten die Zitate der Philosophen 
sehr gern und die Lehrkräfte berichteten, dass sie echte 
Fortschritte in der Fähigkeit der Kinder sehen konnten, wie 
sie diese Zitate im Laufe des Jahres interpretierten und 
diskutierten. 
Bei den jüngeren Kindern wurde jedoch berichtet, dass sie 
es manchmal schwierig fanden, Zitate zu verstehen und 
zu interpretieren. 
Eine Lehrkraft sagte, dass es interessant war, wie Kinder, 
die im Unterricht eher zurückhaltend sind, 
beim Philosophieren gerne Beiträge geleistet haben, da 
sie sich sicher fühlten, nichts „Falsches“ zu sagen.

Die Kinder berichteten auch, dass ihnen die Aufwärmspiele 
gefielen, die sie entspannten und auf eine philosophische 
Untersuchung vorbereiteten, so dass es wichtig wäre, 
diese zu Beginn der Sitzungen einzubeziehen.



Gute Beispiele aus dem Vereinigten Königreich

10



11

Draußen lernen vs. 
drinnen lernen

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Mit dieser Aktivität werden die Problemlösungsfertigkeiten 
der Kinder entwickelt. Sie basiert auf dem Dilemma, ob ein 
traditionelles Klassenzimmer mit einem Klassenzimmer 
im Freien ersetzt werden soll. Diese Diskussion involviert 
die Untersuchung der Vorteile des Lernens im Freien im 
Gegensatz zum Lernen im traditionellen Klassenzimmer. 

Andere Szenarien können ebenfalls angesprochen 
werden, z.B. Tierhaltung, Anbau und Verkauf von 
Erzeugnissen. Dies könnte dann zur Diskussion ethischer 
Fragen wie der landwirtschaftlichen Tierhaltung und dem 
Tierschutz führen.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft und die Kinder sitzen in einem Kreis 
und beginnen mit einem Aufwärmspiel, das die Kinder 
entspannen soll und sie dazu bringt, zuzuhören, zu 
denken und anderen schnell zu antworten. 

Die Lehrkraft fragt die Kinder:

Was gefällt euch an unserer Schule? 

Was könnten wir verändern?

Nacheinander beantworten die Kinder die Frage. Nach 
einigen Minuten bittet die Lehrkraft die Kinder, ihre 
Augen zu schließen und das Gehörte individuell zu 
reflektieren. 

Nach einer Minute bittet die Lehrkraft die Kinder, ihre 
anfänglichen Gedanken dazu mit einem Partner zu 
teilen. 

Nacheinander teilen die Kinder ihre anfänglichen 
Gedanken auch mit der restlichen Gruppe.

Die Kinder werden gebeten, in kleinen Gruppen eine 
Frage aufzuschreiben, die von ihren anfänglichen 
Gedanken bzw. den Konzepten dahinter inspiriert ist. 

Die Kinder sollen kreativ und tiefgründig über die 
Probleme und Dilemmata, die vorgestellt wurden, 
nachdenken. 

Zum Beispiel könnten die Kinder folgende Frage stellen:

Benötigen wir das Klassenzimmer im Freien wirklich? 

Nutzen wir die Grünflächen ausreichend? 

Brauchen wir einen Parkplatz?

Als nächstes stellt jede Gruppe den Klassenkameraden 
ihre Fragen vor, bevor die Fragen dann in die Mitte 
des Kreises gelegt werden, sodass jeder darüber 
nachdenken kann. 

Jedes Kind bekommt zwei Stimmen und wird gebeten, 
seine Stimmen auf die Fragen zu legen, von denen es 
denkt, dass sie sich am besten für eine philosophische 
Diskussion eigenen könnten. 

Die Frage mit den meisten Stimmen, wird an die Tafel 
geschrieben. Die Kinder sollen nun ihre Meinung dazu 
äußern und ihre Hand in den Kreis legen, wenn sie 
etwas sagen möchten. Die Lehrkraft sollte sich nicht 
einmischen, sondern nur die Diskussion erleichtern. 

Die Lehrkraft kann Diskussionspunkte/Konzepte an 
die Tafel schreiben, über die sich die Kinder Gedanken 
machen sollen. Die Lehrkraft beendet die Diskussion 
und bittet die Kinder, nochmal ihre finalen Gedanken zu 
diesem Thema zu äußern, wenn sie möchten. 

Thema der Aktivität

Prinzipien der Philosophie 
und kreatives Denken, 
Metakognition, 
Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

9 bis 10-Jährige, 1 Stunde, 
bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, kreatives 
Denken, sich abwechseln, 
zusammenarbeiten, 
begründen.

Benötigte Hilfsmittel
Papier und Stifte, 
Stimmzettel.



Flügel 

Thema der Aktivität

Prinzipien der Philosophie 
und kreatives Denken, 
Metakognition, 
Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

9 bis 10-Jährige, 1 Stunde, 
bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, zuhören, sich 
abwechseln, kritisches 
Denken, Empathie, 
Zusammenarbeit, kreatives 
Denken .

Benötigte Hilfsmittel

Video: Wing: The Thinking 
Shed (dt.: “Flügel: Die 
Denkhütte”)  
https://www.literacyshed.
com/the-thinking-shed.html; 
Papier und Stifte, 
Stimmzettel.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität wird verwendet, um Themen wie 
Mobbing, Empathie, Fürsorge, Zusammenarbeit und 
Überwindung von Beeinträchtigung anzusprechen. 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in einen Kreis zu setzen, 
und beginnt ein kurzes Aufwärmspiel – dafür eignet sich 
jegliches Spiel, das die Kinder zur Zusammenarbeit anregt.

Als Nächstes zeigt die Lehrkraft den Kindern das Video 
„Wing“.

Nach dem Anschauen des Videos bittet sie die Kinder, die 
Augen zu schließen und individuell zu reflektieren, was sie 
gesehen haben.

Nach einer Minute sollen die Kinder ihre anfänglichen 
Gedanken zum Video mit einem Partner besprechen.

Anschließend teilen die Kinder dann ihre Eindrücke mit 
dem Rest der Gruppe.

In kleinen Gruppen werden die Kinder gebeten, eine 
Frage aufzuschreiben, die vom Video oder damit 
zusammenhängenden Konzepten inspiriert wurde.

Die Kinder sollen kreativ und tiefgründig über die 
dargestellten Themen und Dilemmata nachdenken. 

Die Kinder könnten beispielsweise auf folgende Fragen 
kommen: 

Ist es immer besser, Dinge selbst auszuprobieren? Was 
macht einen guten Freund aus?  

Ist es besser alleine mit einem Flügel zu fliegen oder zwei 
Flügel mit jemandem zu teilen?  

Wie weit würdest du gehen, um einem Fremden zu helfen? 

Als nächstes stellt jede Gruppe dem Rest der Klasse ihre 
Fragen vor. Die Fragen werden dann in die Mitte des 
Kreises gelegt, dass jeder darüber nachdenken kann. 

Jedes Kind bekommt zwei Stimmen und wird gebeten, 
seine Stimmen auf die Fragen zu legen, von denen es 
denkt, dass sie sich am besten für eine philosophische 
Diskussion eigenen könnten. 

Die Frage mit den meisten Stimmen wird an die Tafel 
geschrieben. 

Die Kinder sollen nun ihre Meinung dazu äußern und ihre 
Hand in den Kreis legen, wenn sie etwas sagen möchten. 

Die Lehrkraft sollte sich nicht einmischen, sondern nur die 
Diskussion erleichtern. 

Die Lehrkraft kann Diskussionspunkte/Konzepte an 
die Tafel schreiben, über die sich die Kinder Gedanken 
machen sollen. 

Die Lehrkraft beendet die Diskussion und bittet die Kinder, 
nochmal ihre finalen Gedanken zu diesem Thema zu 
äußern, wenn sie möchten.
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Das Geschenk   

Thema der Aktivität

Prinzipien der Philosophie 
und kreatives Denken, 
Metakognition, 
Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

7 bis 8-Jährige, 1 Stunde, bis 
zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, zuhören, sich 
abwechseln, kritisches 
Denken, sich um andere 
sorgen, Zusammenarbeit, 
kreatives Denken.

Benötigte Hilfsmittel

Video: The Present („Das 
Geschenk”)  
https://www.literacyshed.
com/the-present.html 
Papier und Stifte, 
Stimmzettel .

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität beschäftigt sich mit Behinderung: wie 
jeder auf die gleiche Art und Weise behandelt werden 
sollte, obwohl die Menschen unterschiedlich sind. 

Das Video zeigt einen Jungen, der einfach nur 
Computerspiele spielen möchte.  

Er bekommt einen Hund mit nur drei Beinen 
geschenkt. Er behandelt den Hund am Anfang 
schlecht, aber im Laufe des Videos wird deutlich, 
warum er sich auf diese Weise verhält. 

Mithilfe dieses Videos können auch Diskussionen zu 
Tierrechten und Wohlstand, Mitgefühl, Grausamkeit, 
Empathie und Inklusion angeregt werden.

Aktivität – Wie wird die Aktivität durchgeführt

Die Lehrkraft und die Kinder sitzen in einem Kreis und 
beginnen ein Aufwärmspiel, das die Kinder dazu bringt, 
sich zu konzentrieren und anderen zuzuhören. 

Als nächstes zeigt die Lehrkraft das Video: „The Present“ 
(dt.: Das Geschenk). 

Nach dem Ende des Videos bittet die Lehrkraft die Kinder, 
ihre Augen zu schließen und das Gehörte individuell zu 
reflektieren. 

Nach einer Minute bittet die Lehrkraft die Kinder, ihre 
anfänglichen Gedanken dazu mit einem Partner zu 
besprechen. 

Nacheinander teilen die Kinder ihre ersten Eindrücke auch 
mit der restlichen Gruppe.

Die Kinder werden gebeten, in kleinen Gruppen eine Frage 
aufzuschreiben, die von ihren anfänglichen Gedanken 
bzw. den Konzepten dahinter inspiriert ist. 

Die Kinder sollen kreativ und tiefgründig über die Probleme 
und Dilemmata, die vorgestellt wurden, nachdenken. 

Zum Beispiel, könnten die Kinder folgende Frage stellen:

Sollte man sich für Dinge bedanken, die man gar nicht 
haben wollte? 

Ist es in Ordnung, gemein zu anderen zu sein? 

Sollte man andere so behandeln, wie man selbst behandelt 
werden möchte? 

Hat jeder ein Recht darauf, glücklich zu sein? 

Ist es in Ordnung, gemein zu Tieren zu sein?  

Sollte man auch zu denjenigen nett sein, die man nicht 
leiden kann? 

Sollte man für etwas dankbar sein, das man eigentlich gar 
nicht haben möchte?

Als nächstes stellt jede Gruppe dem Rest der Klasse ihre 
Fragen vor. Die Fragen werden dann in die Mitte des 
Kreises gelegt, dass jeder darüber nachdenken kann. 

Jedes Kind bekommt zwei Stimmen und wird gebeten, 
seine Stimmen auf die Fragen zu legen, von denen es 
denkt, dass sie sich am besten für eine philosophische 
Diskussion eigenen könnten. 

Die Frage mit den meisten Stimmen wird an die Tafel 
geschrieben. 

Die Kinder sollen nun ihre Meinung dazu äußern und 
ihre Hand in den Kreis legen, wenn sie etwas sagen 
möchten. Die Lehrkraft sollte sich nicht einmischen 
sondern nur die Diskussion erleichtern. Die Lehrkraft kann 
Diskussionspunkte/Konzepte an die Tafel schreiben, über 
die sich die Kinder Gedanken machen sollen. 

Die Lehrkraft beendet die Diskussion und bittet die Kinder, 
nochmal ihre finalen Gedanken zu diesem Thema zu 
äußern, wenn sie möchten.



Sind wir von 
Technologie abhängig?
Thema der Aktivität

Prinzipien der Philosophie 
und kreatives Denken, 
Metakognition, 
Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

7 bis 8-Jährige, 1 Stunde, bis 
zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, Diskussion, 
Debatten, Überzeugung, 
zuhören, sich abwechseln, 
kritisches Denken, 
zusammenarbeiten, 
kreatives Denken.

Benötigte Hilfsmittel

Ein Foto, das eine Person 
zeigt, die von ihrem Handy 
abhängig ist.  
Papier und Stifte, 
Stimmzettel.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Mit dieser Aktivität wird eine Diskussion zur 
übermäßigen Nutzung von Technologie und wie sehr 
wir uns darauf verlassen, ausgelöst. Was sind die 
Vorteile davon? Was sind die Nachteile davon?

Während der Diskussion sollen die Kinder ihre 
Meinung ausdrücken. Die Debatte könnte einige 
Kinder überzeugen, ihre anfänglichen Ansichten 
durch Zuhören und die Begründung anderer 
Argumente zu ändern. 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft und die Kinder sitzen in einem Kreis und 
beginnen ein Aufwärmspiel, das die Kinder zum Zuhören 
bewegen soll und ihre Sprachfertigkeiten trainiert. 

Als nächstes zeigt die Lehrkraft das Bild. 

Im Anschluss sollen die Kinder ihre Augen schließen und 
das gesehene Bild individuell reflektieren. 

Nach einer Minute bittet die Lehrkraft die Kinder, ihre 
anfänglichen Gedanken dazu mit einem Partner zu 
besprechen. 

Nacheinander teilen die Kinder ihre ersten Eindrücke auch 
mit der restlichen Gruppe.

Die Kinder werden gebeten, in kleinen Gruppen eine Frage 
aufzuschreiben, die von ihren anfänglichen Gedanken 
bzw. den Konzepten dahinter inspiriert ist. 

Die Kinder sollen kreativ und tiefgründig über die Probleme 
und Dilemmata, die vorgestellt wurden, nachdenken. 

Zum Beispiel, könnten die Kinder folgende Frage stellen:

Wann ist man zu lange online? 

Sollten wir mehr miteinander sprechen? 

Kann man von seinem Handy abhängig werden? 

Ist das, was im Handy passiert, real? 

Verbringen wir genügend Zeit mit unseren Familien?

Als nächstes stellt jede Gruppe dem Rest der Klasse ihre 
Fragen vor. Die Fragen werden dann in die Mitte des 
Kreises gelegt, sodass jeder darüber nachdenken kann. 

Jedes Kind bekommt zwei Stimmen und wird gebeten, 
seine Stimmen auf die Fragen zu legen, von denen es 
denkt, dass sie sich am besten für eine philosophische 
Diskussion eigenen könnten. 

Die Frage mit den meisten Stimmen wird an die Tafel 
geschrieben.

Die Kinder sollen nun ihre Meinung dazu äußern und ihre 
Hand in den Kreis legen, wenn sie etwas sagen möchten. 

Die Lehrkraft sollte sich nicht einmischen sondern nur die 
Diskussion erleichtern. 

Die Lehrkraft kann Diskussionspunkte/Konzepte an 
die Tafel schreiben, über die sich die Kinder Gedanken 
machen sollen. 

Die Lehrkraft beendet die Diskussion und bittet die Kinder, 
nochmal ihre finalen Gedanken zu diesem Thema zu 
äußern, wenn sie möchten. 
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Rotkäppchen  

Thema der Aktivität

Prinzipien der Philosophie 
und kreatives Denken, 
Metakognition, 
Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

4 bis 7-Jährige, 45 Minuten, 
bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Kritisches Denken, sich 
um andere kümmern, 
Fertigkeiten zur Kreativität 
und Zusammenarbeit, 
hinterfragen, sich 
abwechseln.

Benötigte Hilfsmittel

Ein Buch mit dem Märchen 
von Rotkäppchen; 
eine kurze Animation von 
Rotkäppchen;  
eine rote Decke; ein 
Strohkorb; ein Geschirrtuch;  
Haftnotizen und Stifte.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität hilft den Kindern, sicheres Verhalten 
durch das Nachspielen eines traditionellen Märchens 
zu verstehen. 

Die Geschichte handelt von einem jungen Mädchen, 
das ihre Großmutter im Wald besuchen möchte. 
Jedoch hat ein Wolf ihre Großmutter gefressen und 
gibt sich nun als sie aus, davon weiß das Mädchen 
jedoch nichts. 

Im letzten Moment erkennt Rotkäppchen die 
Täuschung und kann dank eines Jägers entkommen. 

Mithilfe eines Buches oder eines Filmes können die 
Kinder Werte wie Sicherheit, Empathie, Höflichkeit, 
Schutz, Verlässlichkeit, Auswirkungen von Verhalten 
und Verantwortung lernen. 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Zunächst fragt die Lehrkraft die Kinder, ob sie das 
traditionelle Märchen „Rotkäppchen” kennen. Mithilfe 
eines Bilderbuches oder eines kurzen Films sollen sie 
die Geschichte nacherzählen. 

Die Lehrkraft erklärt als nächstes, dass die Kinder 
in einer Zeitmaschine an den schicksalhaften Tag 
zurückreisen und versuchen sollen, die Großmutter zu 
retten. 

Gemeinsam werden die Reise in der Zeitmaschine 
und die Ankunft an der Haustür von Rotkäppchen 
nachgespielt (die Kinder können hier ebenfalls ihre 
Sicherheitsstrategien einbringen, wenn sie sich unwohl 
fühlen). 

Die Kinder werden einzeln oder in Gruppen gebeten, 
kleine Dinge zu zeichnen oder aufzuschreiben, die 
Rotkäppchen in ihren Korb packen könnte und die ihm 
helfen könnten, wenn es auf den Wolf trifft. 

Die Kinder stellen ihre Ideen dann der Klasse vor 
und ordnen sie in Gruppen, z. B. Dinge, die den Wolf 
verletzen oder töten würden, Dinge, die ihn ablenken 
würden (etwa Essen) etc. 

Im Anschluss sollen die Kinder ihre gruppierten Dinge 
diskutieren und dabei besonders auf Aspekte wie 
Zuverlässigkeit, Auswirkungen und Verantwortung 
eingehen, wenn sie eines dieser Dinge einsetzen 
würden. 

Nach einer kurzen Diskussion sollen die Kinder über die 
einzelnen Dinge abstimmen.

Sie entscheiden sich für eines der Dinge, indem sie sich 
zu dem entsprechenden Zettel auf den Boden setzen. 

Durch das Abstimmen werden verschiedene Dinge 
rausgewählt, bis am Ende nur noch zwei Dinge übrig 
bleiben. 

Zum Schluss bittet die Lehrkraft die Kinder, über so 
viele Dinge wie möglich nachzudenken, die DAFÜR 
bzw. DAGEGEN sprechen, um so das andere Team 
dazu zu bringen, seine „Ansichten zu ändern”.  



Menschen im Zoo 

Thema der Aktivität

Prinzipien der Philosophie 
und kreatives Denken, 
Metakognition, 
Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

4 bis 7-Jährige, 45 Minuten, 
bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Kritisches Denken, Fürsorge, 
Zusammenarbeit, kreatives 
Denken, hinterfragen, 
zuhören, sich abwechseln.

Benötigte Hilfsmittel

Bilder oder Plüschtiere von 
Tieren, die im Zoo leben  
Kleine Figürchen von 
Personen (z.B. Playmobil®) 
Holzblöcke/LEGO® 
Konzeptkarten 
Haftnotizen und Stifte.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Die Kinder werden mit der ungewohnten Situation 
konfrontiert, in der die Menschen anstelle der Tiere 
in Käfigen im Zoo eingeschlossen sind. Mit dieser 
Aktivität sollen die Kinder über Menschenrechte, 
Tierrechte, Macht, Überleben, Liebe, Gier, Angst, 
Rollentausch von Menschen- und Tierrechten, sowie 

Empathie nachdenken. 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Ohne die Aktivität vorzustellen, beginnt die Lehrkraft 
damit, die Holzblöcke bzw. Legosteine so anzuordnen, 
dass sie einen Zoo darstellen. Sie hört zu, während die 
Kinder darüber sprechen, was gerade passiert und Fragen 
stellen, ohne dass sie Kommentare/Antworten liefert. Dann 
stellt die Lehrkraft die Tiere außerhalb des Zooeingangs 
auf. Die Kinder könnten nun vielleicht fragen, ob es sich 
um einen Zoo handelt. Nachdem sie gefragt haben, kann 
die Lehrkraft ein entsprechendes Schild am Eingang 
befestigen. Nacheinander bekommen die Kinder nun einen 
Stift und die Erlaubnis, jeweils eine Frage aufzuschreiben. 
Sie müssen sich abwechseln. Dabei könnten folgende 
Fragen gestellt werden: 

Warum reihen sich die Tiere an?

Wie können die Menschen entkommen?

Wer wird sich um sie kümmern?

Je nach dem Alter der Kinder kann die Lehrkraft 
Konzeptkarten nutzen, die am Boden ausgelegt werden 
und die tiefgründiges Denken und Verständnis anregen. 

Konzeptkarten könnten beinhalten: 

Menschenrechte, Tierrechte, Macht, Überleben, Liebe, 
Gier, Angst, Rollentausch von Menschen- und Tierrechten, 
Empathie.

Die Kinder können dann ihre eigenen Worte zu den 
Konzeptkarten hinzufügen.  

So kann eine philosophische Diskussion angeregt werden. 
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„Jeder ist seines Glückes 
Schmied“ (Aristoteles)  
Thema der Aktivität

Prinzipien der Philosophie 
und kreatives Denken, 
Metakognition, 
Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

7-Jährige, 45 Minuten, bis zu 
30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, zuhören, 
sich abwechseln, 
kritisches Denken, 
Schlussfolgerungen.

Benötigte Hilfsmittel
Haftnotizen, Stifte, 
Stimmzettel.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität hilft jungen Kindern zu reflektieren, 
was sie glücklich macht und warum sie etwas 
glücklich macht, bzw. Umkehr, was sie unglücklich 
macht und warum.

Auch Erziehung zu Schutzverhalten und das Wissen, 
wie sich Kinder sicher fühlen können, können damit 
verbunden werden. 

Mögliche Themen: glücklich sein, unglücklich sein, 
Wahlmöglichkeiten, Kontrolle, Gefühle, Respekt, 
Sicherheit. 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in einen Kreis zu setzen 
und schreibt die Aussage von Aristoteles auf ein Flipchart/
Whiteboard: „Jeder ist seines Glückes Schmied”. 

Die Lehrkraft bittet die Kinder, ihre Augen zu schließen 
und das Gehörte individuell zu reflektieren. 

Nach einer Minute bittet die Lehrkraft die Kinder, 
ihre anfänglichen Gedanken dazu mit einem Partner 
besprechen. 

Nacheinander teilen die Kinder ihre ersten Eindrücke auch 
mit der restlichen Gruppe.

Die Kinder werden gebeten, in kleinen Gruppen eine Frage 
aufzuschreiben, die von ihren anfänglichen Gedanken 
bzw. den Konzepten dahinter inspiriert ist. 

Die Kinder sollen kreativ und tiefgründig über die Probleme 
und Dilemmata, die vorgestellt wurden, nachdenken. 

Als Nächstes stellt jede Gruppe ihre Frage dem Rest der 
Klasse vor und platziert sie dann in der Mitte des Kreises, 
sodass jeder darüber nachdenken kann.

Fragen, die die Lehrkraft den Kindern stellen kann: 

Werden diese Ideen uns vorgegeben? 

Erschaffen wir sie selbst?

Können wir das Ergebnis ändern und wessen Entscheidung  
ist es?

Zitate von Kindern könnten sein:

„Wenn sich etwas in meinem Kopf festsetzt, bekomme ich 
die Gedanken daran nicht mehr los.” 

„Möchtest du glücklich sein oder nicht? Es liegt an dir.”

„Du kannst deine Gefühle kontrollieren.”

„Es liegt in deiner Hand.”

„Ich muss für mich selbst einstehen.”

Jedes Kind bekommt zwei Stimmen und wird gebeten, 
seine Stimmen auf die Fragen zu legen, von denen es 
denkt, dass sie sich am besten für eine philosophische 
Diskussion eigenen könnten. 

Die Frage mit den meisten Stimmen wird an die Tafel 
geschrieben. 

Die Kinder sollen nun ihre Meinung dazu äußern und ihre 
Hand in den Kreis legen, wenn sie etwas sagen möchten. 
Die Lehrkraft sollte sich nicht einmischen, sondern nur die 
Diskussion erleichtern. 

Die Lehrkraft kann Diskussionspunkte/Konzepte an 
die Tafel schreiben, über die sich die Kinder Gedanken 
machen sollen. So werden die Kinder an ihre Diskussion 
erinnert. Die Lehrkraft beendet die Diskussion und bittet 
die Kinder, nochmal ihre finalen Gedanken zu diesem 
Thema zu äußern, wenn sie möchten. 



Wir sind Denker 

Thema der Aktivität

Prinzipien der Philosophie 
und kreatives Denken, 
Metakognition, 
Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

6 bis 7-Jährige, 45 Minuten, 
bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Zusammenarbeit, kritisches 
Denken, sich um andere 
sorgen, kreatives Denken, 
Hinterfragen.

Benötigte Hilfsmittel

Haftnotizzettel, Stifte, 
Flipchart 
Video: „Horrible Histories: 
‘We are the thinkers’“ (dt.: 
„Schreckliche Geschichten: 
‚Wir sind Denker‘”) 
https://www.youtube.com/
watch?v=u1g7sLcudss 

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität ermuntert die Kinder, über das 
Denken nachzudenken. Wer sind die Denker? Was 
machen sie? Was macht sie zu Philosophen? Sind 
wir Philosophen? Diese Sitzung behandelt Themen 
wie Wahrheit, Veränderung, Verständnis, Einflüsse 
von außen, Erziehung und Verhalten. 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in einen Kreis zu 
setzen und zeigt dann ein kurzes Video.

Die Lehrkraft fragt die Kinder, ob sie sich an einen der 
Philosophen im Video erinnern können.  

Im Anschluss stellt die Lehrkraft kurz den griechischen 
Philosophen Thales vor, indem sie ein Zitat von ihm auf 
das Flipchart schreibt: „Das schwerste ist, sich selbst 
zu erkennen”.

Die Kinder sollen ihre Augen schließen und darüber 
nachdenken, was das bedeuten könnte. 

Die Kinder sollen eine Tatsache, die sie über sich selbst 
wissen, auf Haftnotiz schreiben. Im Anschluss werden 
die Antworten der Gruppe vorgestellt. 

Die Kinder sollen sich selbst entsprechend ihres 
Wortes in Gruppen einteilen: Verhalten, Persönlichkeit, 
Fähigkeit, Erscheinung. 

Die Kinder setzen sich wieder in einen großen Kreis und 
diskutieren diese Themen in Bezug auf das Zitat. Sie 
werden gebeten, ihre Ansichten auszudrücken, indem 
sie ihre Hand in den Kreis legen.  

Die Lehrkraft sollte sich nicht einmischen, sondern 
nur die Diskussion erleichtern und zu einem guten 
Abschluss bringen. Zum Schluss können die Kinder 
noch ihre abschließenden Gedanken teilen. 
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Warum fügen wir unserer 
Welt Schaden zu? 
Thema der Aktivität

Prinzipien der Philosophie 
und kreatives Denken, 
Metakognition, 
Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

6 bis 7-Jährige, 50 Minuten, 
bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, respektieren 
und begründen, zuhören, 
beobachten.

Benötigte Hilfsmittel
Bild von der Erde, 
Konzeptkarten, Stifte, Papier, 
Stimmzettel.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Mit dieser Aktivität sollen die Kinder den Einfluss 
der Menschen auf die Welt, globale Probleme, 
Konsequenzen und Verantwortung verstehen. 

Weitere Konzepte, die angesprochen werden 
können: Wahrheit, Arbeit, Mut, Pflicht, Wohlstand 
und Überleben. 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in einen Kreis zu 
setzen und zeigt ihnen ein Bild der Erde: halb grün – 
halb verwüstet. 

Nachdem sich die Kinder das Bild angesehen haben, 
bittet die Lehrkraft die Kinder, ihre Augen zu schließen 
und das Gesehene individuell zu reflektieren. 

Nach einer Minute bittet die Lehrkraft die Kinder, ihre 
anfänglichen Gedanken dazu mit einem Partner zu 
besprechen. 

Nacheinander teilen die Kinder ihre ersten Eindrücke 
auch mit der restlichen Gruppe.

Die Kinder werden gebeten, in kleinen Gruppen eine 
Frage aufzuschreiben, die von ihren anfänglichen 
Gedanken bzw. den Konzepten dahinter inspiriert ist. 

Die Kinder sollen kreativ und tiefgründig über die 
Probleme und Dilemmata, die vorgestellt wurden, 
nachdenken. 

Die Kinder könnten beispielsweise folgende Fragen 
stellen:

Warum ist die Welt beschädigt?  

Warum gibt es eine gute und eine schlechte Welt? 

Wie können wir die Welt zu einem sicheren Ort machen? 

Wie würde sich die Welt verändern, wenn wir sie nicht 
rücksichtsvoll behandeln?  

Kann sich die Welt verändern?

Als nächstes stellt jede Gruppe dem Rest der Klasse 
ihre Fragen vor und dann werden die Fragen in die Mitte 
des Kreises gelegt, sodass jeder darüber nachdenken 
kann. 

Jedes Kind bekommt zwei Stimmen und wird gebeten, 
seine Stimmen auf die Fragen zu legen, von denen es 
denkt, dass sie sich am besten für eine philosophische 
Diskussion eigenen könnten. 

Die Frage mit den meisten Stimmen wird an die Tafel 
geschrieben. 

Die Kinder sollen nun ihre Meinung dazu äußern und 
ihre Hand in den Kreis legen, wenn sie etwas sagen 
möchten. 

Die Lehrkraft sollte sich nicht einmischen, sondern 
nur die Diskussion erleichtern. Die Lehrkraft kann 
Diskussionspunkte/Konzepte an die Tafel schreiben, 
über die sich die Kinder Gedanken machen sollen. So 
bleibt der Fokus auf der Diskussion. 

Die Lehrkraft beendet die Diskussion und bittet die 
Kinder, nochmal ihre finalen Gedanken zu diesem 
Thema zu äußern, wenn sie möchten.



Die Büchse von 
Pandora 
 
Thema der Aktivität

Prinzipien der Philosophie 
und kreatives Denken, 
Metakognition, 
Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

9 bis 10-Jährige, 1 Stunde, 
bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, kreatives 
Denken, sich abwechseln, 
Zusammenarbeit, 
begründen.

Benötigte Hilfsmittel

Eine verschlossene Box/
Kiste mit einem Schlüssel, 
Papier und Stifte, 
Whiteboard, Stimmzettel .

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Mit der Aktivität sollen die Problemlösungsfertigkeiten 
der Kinder angeregt werden. Sie basiert auf einem 
Charakter der griechischen Mythologie – Pandora. 

Der griechische Mythos erzählt die Geschichte von 
Büchse, die die Probleme und Unglücksfälle der 
Menschheit beinhaltet. Zeus wusste, dass Pandora 
diese Büchse auf jeden Fall öffnen würde, vor allem, 
da er es ihr verboten hatte. 

Die Aktivität involviert die Vorstellung von Pandora, 
die eine verschlossene Büchse bekommt, auf der ein  
Zettel mit „NICHT ÖFFNEN” befestigt ist. 

Pandora befindet sich in einem Dilemma: Soll sie die 
Büchse öffnen oder nicht? Welche Konsequenzen 
erwarten sie? 

Mit der Aktivität werden Themen wie Respekt, 
Gier, Schutz und die Fähigkeit der Kinder, Dinge 
aus der Sicht einer anderen Person zu betrachten, 
angesprochen, während sie darüber diskutieren, ob 
Pandora die Büchse öffnen sollte oder nicht. 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich rund um die Büchse 
mit dem „NICHT ÖFFNEN”-Schild in einen Kreis zu 
setzen.

Die Lehrkraft spielt die Rolle der Pandora. 

Die Kinder sollen die Augen schließen und darüber 
nachdenken, was sie tun würden. 

Nach einigen Minuten sollen die Kinder mit einem 
Partner über das Dilemma sprechen. 

Im Anschluss werden sie gebeten, ihre anfänglichen 
Gedanken nacheinander zu äußern. 

In kleinen Gruppen erstellen die Kinder philosophische 
Fragen in Bezug auf die Büchse. 

Das könnten beispielsweise folgende Fragen sein: 

Was könnte Schlimmes passieren, wenn wir die Büchse 
öffnen?

Sollten die Menschen ihrer Neugierde nachgeben?

Wie zerstörerisch können sich die Menschen 
unwissentlich verhalten? 

Nacheinander stellen die Kinder ihre aufgeschriebenen 
Fragen der Gruppe vor und legen sie in die Mitte des 
Kreises. 

Jedes Kind erhält zwei Stimmzettel und wird gebeten, 
sie auf die Fragen zu legen, die es am liebsten 
diskutieren möchte. 

Die Frage mit den meisten Stimmen wird diskutiert. 

Die Lehrkraft liest die Frage vor und die philosophische 
Diskussion beginnt. 

Die Kinder sollen nun ihre Meinung dazu äußern und 
ihre Hand in den Kreis legen, wenn sie etwas sagen 
möchten.

Die Lehrkraft kann die Gedanken an der Tafel festhalten, 
um sie nach der Stunde noch zu nutzen.

Zum Abschluss bekommt jedes Kind die Möglichkeit, 
noch eine letzte Äußerung zur Diskussion vorzubringen 
und die Lehrkraft fasst das Gesagte zusammen und 
beendet die Diskussion. 
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Nichts im Übermaß 

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Die Aktivität soll Kindern helfen, spezifische 
philosophische Zitate und die Gedanken der 
Philosophen zu diskutieren. In dieser Übung wird das 
Zitat „nichts im Übermaß“ von Solon verwendet.

Mithilfe von realen Objekten, wie einem Turm aus 
Bauklötzen, sollen die Kinder beobachten, was 
passiert, wenn sie sich dem Limit nähern oder es 
überwinden.

Kinder erleben dies, indem sie beobachten, was 
passiert, wenn sie einen Turm aus Bauklötzen so 
hoch bauen, dass er einstürzt.

Die Aktivität ermutigt die Kinder, über das Konzept 
von „zu viel“ nachzudenken, das dann von den 
Lehrkräften im Laufe der Zeit erneut aufgegriffen 
wird, um eine tiefere Reflexion des  Begriff der 
Begrenzung anzuregen und Kinder zu ermutigen, 
über die Konsequenzen des Überschreitens von 
Grenzen nachzudenken.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in einen Kreis zu 
setzen, und erzählt ihnen folgende Geschichte: 

„Ich habe einen kleinen Zettel gefunden, der von einem 
alten weisen Mann geschrieben wurde. Ich brauche 
eure Hilfe, um ihn richtig zu verstehen. Der Satz darauf 
heißt: Nichts im Übermaß.

Was bedeutet das eurer Meinung nach?” 

Die Kinder äußern sich frei und teilen ihre Meinung mit 
der Gruppe.

Um das Konzept „zu viel“ einzuführen, bittet die Lehrkraft 
die Kinder, mit den Bauklötzen einen möglichst hohen 
Turm zu bauen.

Die Kinder beginnen mit dem Bau des Turms und sobald 
der erste Turm einstürzt, fragt die Lehrkraft die Kinder:

Was ist mit dem Turm passiert?

Warum ist er eingestürzt?

Hast du es bemerkt, als er kurz davor war zu fallen?

Wie haben wir gemerkt, dass der Turm fallen wird?

Die Lehrkraft bittet die Kinder, einen neuen Turm zu 
bauen. Dabei sollen sie ihn genau beobachten und 
beschreiben, was kurz vor dem Einsturz geschieht.

Nach einer kurzen Diskussion bittet die Lehrkraft die 
Kinder, in den folgenden Tagen jedes Mal, wenn sie die 
Worte „zu viel“ hören – in der Schule, Zuhause usw. – 
die Situation genau zu beobachten.  

In den nächsten Tagen listen Kinder zusammen mit der 
Lehrkraft auf, wann und in welchem Zusammenhang 
sie das Wort „zu viel“ gehört haben. In Gesprächen 
werden folgende Fragen diskutiert:

Wo warst du, als du die Worte „zu viel“ gehört hast?

Worauf bezogen sie sich?

Wer hat sie gesagt und warum?

Glaubst du, es war wirklich „zu viel“? 

Wenn ja - warum? 

Die Lehrkraft weist auch immer darauf hin, wenn die 
Kinder das Wort „zu viel“ selbst sagen, z.B. wenn es 
heißt, es ist „zu viel Lärm im Raum“. Die Kinder sollen 
solche Fälle bemerken und sie dann anhand der obigen 
Fragen zu diskutieren.

Der Prozess wird eine Woche lang durchgeführt und 
endet damit, dass die Lehrkraft die wichtigsten Punkte 
zusammenfasst. 

Thema der Aktivität
Prinzipien der Philosophie, 
Metakognition.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

4 bis 5-Jährige, 1 Stunde, 
Gruppen von 6 bis 12 
Kindern.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Zuhören, Diskutieren,  
Zusammenarbeiten, 
Spekulieren, Vorhersehen, 
Analysieren, was passiert, 
wenn die Situation sich 
zuspitzt.

Benötigte Hilfsmittel

Holzblöcke, Bauklötze, 
Musikinstrumente,  
Diktiergerät, um Gespräche 
aufzunehmen, die danach 
schriftlich festgehalten 
werden.
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Auf der Suche nach 
Unabhängigkeit
Thema der Aktivität

Prinzipien der Philosophie, 
Metakognition.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

4 bis 5-Jährige, 1 Stunde, 
Gruppen von 6 bis 12 
Kindern.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Zuhören und Argumentieren, 
Selbsterfahrung und Selb-
stbewusstsein entwickeln, 
Zusammenhänge schaffen.

Benötigte Hilfsmittel

Bilder von Alltagssituationen/
Objekten wie 
Lauflerngeräten, Laufrädern, 
Kinderfahrrädern, 
Diktiergerät, um Gespräche 
aufzunehmen, die danach 
schriftlich festgehalten 
werden.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese  Aktivität beruht auf der Vorstellung von Immanuel 
Kant, dass Kinder selbstständig lernen zu laufen, und 
befasst sich mit dem Thema Unabhängigkeit, indem Kinder 
ermutigt werden, Erfahrungen auszutauschen, in Gruppen zu 
diskutieren und sich gegenseitig beim Erlernen von Strategien 
zu unterstützen, um letztendlich selbstständiger zu werden. 
Ziel der Übung ist es, Gedanken wie „Ich kann es (jetzt) nicht 
= Ich werde es niemals schaffen“ zu überwinden und darüber 
nachzudenken, wie Dinge, die zu schwierig sind, mit der Zeit 
und Unterstützung von anderen leicht zu erledigen sind.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in einen Kreis zu 
setzen, und über Dinge nachzudenken, die schwierig 
waren, als sie noch jünger waren, wie beispielsweise 
Sprechen, Gehen, Zeichnen usw. Die Lehrkraft kann 
Bilder als Anregung nutzen:

Die Lehrkraft zeichnet oder schreibt einige der von den 
Kindern gegebenen Beispiele an die Tafel und teilt sie 
in drei Kategorien auf:

1. Dinge, die du sofort/schnell lernst.

2. Dinge, die du Schritt für Schritt lernst.

3. Dinge, die man niemanden beibringen kann.

Nach einer kurzen Diskussion bittet die Lehrkraft die 
Kinder, über Strategien nachzudenken, die sie genutzt 
haben, um etwas Neues zu lernen.

Dann fordert die Lehrkraft die Kinder auf, Gruppen zu 
bilden, die „Labor“ genannt werden, und in denen sie 
ihre eigenen Strategien miteinander teilen können, 
um etwas Neues zu lernen und sich gegenseitig 
beizubringen, wie man etwas Neues macht.

In den folgenden Tagen bittet die Lehrkraft die Kinder, die 
Aktivitäten in gefährliche und ungefährliche Aktivitäten 
aufzuteilen. Die Aktivitäten, die sich nicht eindeutig 
einordnen lassen, kommen in die Gruppe „Zweifel“.

• Ungefährliche Aktivitäten

• Zweifel

• Gefährliche Aktivitäten

Die Aktivität wird eine Woche lang durchgeführt. Am 
Ende der Woche fasst die Lehrkraft die wichtigsten 
Punkte, die diskutiert wurden, zusammen. 
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„Die Insel Utopia“ und 
andere glückliche Orte

Thema der Aktivität Prinzipien der Philosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

4 bis 5-Jährige, 1 Stunde, 
Gruppen von 6 bis 12 
Kindern.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Zuhören und Argumentieren, 
Zusammenarbeiten, 
Spekulieren, Entscheidung 
in einer Gruppe treffen, 
Konfliktlösungen, Umgang 
mit unterschiedlichen/
gegensätzlichen Ideen.

Benötigte Hilfsmittel

Karte einer einsamen Insel, 
Globus, Segelbootmodell, 
Karten/Pläne von 
Außenplätzen (Garten, 
Spielplatz, Park etc.), 
Papier und Malstifte, 
Diktiergerät, um Gespräche 
aufzunehmen, die danach 
schriftlich festgehalten 
werden.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Die Aktivität basiert auf einem der schwierigsten und 
ältesten philosophischen Experimenten, der „Utopie“.

Die Aktivität zielt darauf ab, die Fähigkeit der Kinder 
zu entwickeln, Ideen auszutauschen, einander 
zuzuhören und einen Weg zu finden, um zwischen 
verschiedenen Sichtweisen zu vermitteln.

Darüber hinaus werden Kinder aufgefordert, über 
ethische Themen nachzudenken: 

wichtige und notwendige Dinge versus überflüssige; 
Verhalten in bestimmten Situationen; Sinn für 
Gerechtigkeit, verschiedene Regierungsformen.

Mithilfe von Bildern und Objekten wie Karten, einem 
Segelbootmodell usw. werden die Kinder dazu 
ermutigt, in Gruppen über „Utopia“ zu diskutieren 
- einen einladenden, gemütlichen und glücklichen 

erfundenen Ort. 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in einen Kreis zu 
setzen, und zeigt ihnen eine Karte mit der Aufforderung, 
sich vorzustellen, dass sie gerade auf einer einsamen 
Insel gelandet sind.

Dann fragt sie die Kinder, wie sie einen gemütlichen 
und guten Ort zum Leben schaffen können:

Was sind die ersten Bedürfnisse, die erfüllt werden 
müssen?

Was zeichnet die Insel aus?

Welche Dinge sollten nicht auf die Insel gebracht 
werden?

Wie werden wir auf der Insel leben, alle zusammen in 
Dörfern oder verteilt auf der ganzen Insel?

Sollten alle dort leben, wo sie gerne möchten?

Gibt es Regeln?

Können Erwachsene auf der Insel leben?

Was ist zu tun, wenn plötzlich ein Boot mit fremden 
Männern, Frauen und Kindern auf der Insel ankommt?

Die Lehrkraft stellt eine Frage nach der anderen und 
stellt sicher, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, 
ihre Gedanken zu teilen.  Die Lehrkraft stellt die 
Verbindungen zwischen den Antworten her und regt so 
eine Reflexion über gegensätzliche Ideen an.

Während des Gesprächs beurteilt die Lehrkraft die 
Ideen der Kinder nicht, sondern hebt die verschiedenen 
Standpunkte hervor und fordert die Kinder auf, sie je 
nach den Reaktionen anderer Kinder ausführlich zu 
diskutieren.

Am Ende der Aktivität bittet die Lehrkraft die Kinder, ihre 
Insel zu zeichnen. Während dieses Schrittes ändern 
die Kinder möglicherweise ihre Meinung und zeichnen 
sie anders als ihre ursprüngliche Idee, was zu neuen 
Diskussionen führen kann.

Die Aktivität kann auch an einen anderen Ort angepasst 
werden. Zum Beispiel: 

Wie wäre der ideale Garten, die ideale Bibliothek, der 
perfekte Spielplatz? 

Kann man sich einen Ort vorstellen, an dem es nur 
glückliche Menschen gibt? 

Welche Eigenschaften sollte er haben?

Die Kinder vergleichen ihre Antworten und Ideen und 
bringen die Aktivität zum Abschluss.
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Fürsorge und 
„Augenmaß” 
Thema der Aktivität Prinzipien der Philosophie

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

5-Jährige, 1 Stunde, 
Gruppen von 6 bis 12 
Kindern.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Zuhören und Argumentieren, 
Zusammenarbeiten, 
Charakteristika der 
Naturphänomene 
und menschliche 
Beziehungen analysieren, 
Zusammenhänge 
zwischen Beispielen und 
verschiedenen Situationen 
erkennen und eigene 
Sichtweise verändern.

Benötigte Hilfsmittel

Blumentöpfe, Boden, 
Pflanzensamen, 
Diktiergerät, um Gespräche 
aufzunehmen, die danach 
schriftlich festgehalten 
werden.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Die Aktivität ermutigt die Kinder zum Nachdenken 
und Gedankenaustausch zum Thema „Fürsorge“. Die 
Aktivität nutzt Gespräche und praktische Aktivitäten, 
um den Kindern zu helfen, ein Gefühl der Fürsorge zu 
entwickeln.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft fordert die Kinder auf, sich in einen Kreis 
zu setzen und den folgenden Satz von Aristoteles zu 
erläutern: 

„Eine Pflanze kann leiden und sterben, sowohl durch den 
Überschuss einiger Nährstoffe wie Wärme und Wasser, 
als auch an deren Mangel.“

Die Lehrkraft bittet dann die Kinder, folgende Fragen zu 
besprechen: 

Stimmst du dieser Aussage zu?

Warum? Kannst du ein Beispiel nennen?

Wenn du zugestimmt hast, warum glaubst du, dass es so 
ist?

Die Diskussion dauert ungefähr 30 Minuten. Die Lehrkraft 
zeichnet folgende Tabelle an die Tafel:

Mangel
(zu wenig)

Maßnahmen, die 
durchgeführt 

werden müssen

Überfluss
(zu viel)

Die Lehrkraft bittet die Kinder, einige Pflanzensamen 
in die vorgesehen Töpfe zu pflanzen, und fragt, was für 
das Wachstum der Samen erforderlich ist. Die Lehrkraft 
zeichnet oder schreibt alle Vorschläge der Kinder in die 
mittlere Spalte. 

Dann fragt die Lehrkraft die Kinder:

Was würde passieren, wenn man einiges gar nicht oder 
nicht richtig machen würde?

Die Vorschläge der Kinder werden in die linke Spalte 
eingetragen.

Was würde passieren, wenn man zu viel machen würde?

Die Vorschläge der Kinder werden in die rechte Spalte 
eingetragen. Beispiel:

Mangel
(zu wenig)

Notwendige 
Maßnahmen von 

Saatgut

Überfluss
(zu viel)

zu wenig Wasser
zu wenig Wärme 

anpflanzen zu heiß
zu viel Wasser
zu kalt

Die Lehrkraft bittet die Kinder dann, andere Dinge zu 
finden, die Pflege benötigen und an Mangel oder Überfluss 
leiden könnten. Beispiele, die von den Kindern genannt 
wurden, können ähnlich aufgelistet werden: 

Mangel
(zu wenig)

Sache/Person, 
um die man sich 

kümmern soll

Überfluss
(zu viel)

Klassenzimmer
Park
Du

Freunde
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Das Geheimnis der 
Zeit

Thema der Aktivität
Prinzipien der Philosophie, 
Metakognition.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

5-Jährige, 1 Stunde, 
Gruppen von 6 bis 12 
Kindern.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Zuhören und Argumentieren, 
Zusammenarbeiten, 
Charakteristika der 
Naturphänomene 
und menschliche 
Beziehungen analysieren, 
Zusammenhänge 
zwischen Beispielen und 
verschiedenen Situationen 
herstellen und eigene 
Sichtweise verändern.

Benötigte Hilfsmittel

Uhren, Sanduhr, 
Diktiergerät, um Gespräche 
aufzuzeichnen, die dann 
verschriftlicht werden.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Die Aktivität hilft den Kindern, über den Unterschied zwischen 
messbarer Zeit und Zeitwahrnehmung nachzudenken. Um 
sich mit diesem Thema zu beschäftigen, werden die Kinder 
gebeten, Fragen zu alltäglichen Handlungen und eigenen 
Erfahrungen zu beantworten.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft fordert die Kinder auf, sich in einen Kreis 
zu setzen und über folgende Fragen nachzudenken: 

Wie vergeht die Zeit, wenn wir uns langweilen?

Wie vergeht die Zeit, wenn wir uns amüsieren?

Nach einer kurzen Besprechung zeigt die Lehrkraft 
den Kindern eine 5-Minuten-Sanduhr und erklärt ihnen,  
dass, sie ein Werkzeug zur Zeitmessung ist.

Dann fordert die Lehrkraft die Kinder auf, 5 Minuten lang 
still zu sitzen; die Zeit wird dabei mithilfe der Sanduhr 
gemessen. Nach Ablauf der Zeit fragt die Lehrkraft:

Wie hast du dich gefühlt?

Wie ist die Zeit vergangen, schnell oder langsam?

Die Lehrkraft ermutigt die Kinder, ihre Meinung zu 
äußern. 

Anschließend bringt die Lehrkraft ein lustiges Spiel/eine 
lustige Aktivität mit und bittet die Kinder, sich mit diesem 
Spiel 5 Minuten lang zu beschäftigen. Zur Zeitmessung 
wird wieder die 5-Minuten-Sanduhr verwendet.

Nach Ablauf der Zeit fragt die Lehrkraft:

Wie hast du dich gefühlt?

Wie ist die Zeit vergangen, schnell oder langsam?

Die Lehrkraft ermutigt die Kinder, ihre Meinung zu 
äußern.

Diese Aktivität kann auch mit den Eltern durchgeführt 
und ihre Antworten mit denen der Kinder verglichen 
werden.

Außerdem können Erwachsene verschiedene Fragen 
erhalten, um ihr Denken anzuregen:

Situationen, in denen die Zeit für mich als Kind zu 
langsam war.

Situationen, in denen mir als Kind die Zeit zu schnell 
ging.

Situationen, in denen die Zeit für mich jetzt zu langsam 
ist.

Situationen, in denen die Zeit jetzt zu schnell geht.

Die Antworten können mit den Kindern besprochen und 
analysiert werden, damit sie etwaige Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten sowie die Gründe dafür reflektieren 
können.
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Eine Tür zu Ideen 

Thema der Aktivität
Prinzipien der Philosophie, 
Metakognition.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

5-Jährige, 1 Stunde, 
Gruppen von 6 bis 12/13 
Kindern.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Zuhören und Argumentieren, 
Zusammenarbeiten, 
Charakteristika der 
Naturphänomene 
und menschliche 
Beziehungen analysieren, 
Zusammenhänge 
zwischen Beispielen und 
verschiedenen Situationen 
erkennen.

Benötigte Hilfsmittel

Diktiergerät, um Gespräche 
aufzunehmen, die dann 
schriftlich festgehalten 
werden.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Bei dieser Aktivität sollen die Kinder hinterfragen, wie 
wir denken und wie wir auf Ideen kommen:

„Woher kommen Ideen? Wie verändern sie sich?”

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in einen Kreis zu 
setzen und über folgende Fragen nachzudenken:

Woher kommen Ideen?

Wie bekommst du Ideen?

Fallen dir die Ideen ein, wenn du alleine oder in einer 
Gruppe bist?

Wie denken wir über Ideen?

Gibt es irgendwelche „Türen“, durch die wir neue Ideen 
entwickeln?

Können Bücher eine „Tür zu Ideen“ sein?

Was kann eine „Tür zu Ideen“ sein?

Die Lehrkraft bittet die Kinder, diese Fragen zu 
diskutieren und ihre Meinungen mit den anderen zu 
teilen.

Nach dem ersten Gespräch stellt sie eine neue Frage:

Können Tiere Ideen haben? Wenn ja, haben alle Tiere 
Ideen?

Die Lehrkraft zeichnet an der Tafel ein Raster mit zwei 
Überschriften: 

Tiere, die KEINE 
Ideen haben können

Tiere, die Ideen 
haben können

Die Lehrkraft ermutigt die Kinder, ihre Meinungen 
mitzuteilen und über folgende Fragen nachzudenken:

Was ist der Unterschied zwischen Ideen, die wir auf 
eigene Faust aufbauen, und Ideen, die wir als Gruppe 
aufbringen?

Was bedeutet es, seine Meinung zu etwas zu ändern? 

Warum ist das möglich?

Am Ende der Diskussion fasst die Lehrkraft die 
Antworten der Kinder zusammen und beendet die 
Aktivität.
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Drei Kinder und die 
Flöte
Thema der Aktivität Prinzipien der Philosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

5-Jährige, 1 Stunde, 
Gruppen von 6 bis 12 
Kindern.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Zuhören und Argumentieren, 
Zusammenarbeiten, 
Entscheidungen 
treffen, Konflikte mit 
unterschiedlichen und 
vereinbaren Standpunkten 
begegnen.

Benötigte Hilfsmittel

Flöte, Bilder von 2 kleinen 
Mädchen und einem Jungen 
Diktiergerät, um Gespräche 
aufzunehmen, die dann 
schriftlich festgehalten 
werden (http://www.
weltgefluester.de/index.
php/2010/12/17/die-drei-
kinder-und-die-floete/)

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Die Aktivität basiert auf den Prinzipien der Gerechtigkeit, 
die von dem indischen Wirtschaftswissenschaftler und 
Nobelpreisträger Amartya Sen erarbeitet worden sind. 
Sie sollen Kinder dazu anregen, über Gerechtigkeit und 
Fairness nachzudenken, indem sie Meinungen austauschen, 
gegensätzliche Standpunkte diskutieren und Konflikten 
begegnen.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in einen Kreis zu 
setzen, und über folgende Fragen nachzudenken:

Die Lehrkraft bittet die Kinder ihr zu helfen, das von 
Amartya Sen vorgeschlagene Dilemma zu lösen:

Drei Kinder - Anne, Bob und Carla – streiten um eine 
Flöte. Anne beansprucht die Flöte für sich, da sie die 
einzige ist, die das Instrument auch spielen kann. Bob 
beansprucht die Flöte, da er der Ärmste unter ihnen 
ist und sie sein einziges Spielzeug ist. Carla hingegen 
sagt, die Flöte gehört ihr, weil sie sie selbst mit viel 
Mühe gebaut hat.

Um die Diskussion mit visuellen Ansagen anzuregen, 
zeigt die Lehrkraft die Flöte und die Bilder der beiden 
Mädchen und des Jungen.

Die Lehrkraft ermutigt die Kinder dann, ihre Ideen 
vorzuschlagen und mitzuteilen, und betont die 
unterschiedlichen Sichtweisen, die die Kinder haben 
können.

Anschließend fragt die Lehrkraft die Kinder, ob es 
andere mögliche Lösungen gibt, um die Situation zu 
klären und den Streit zu beenden.

Die Lehrkraft beendet die Aktivität, indem sie die 
diskutierten Hypothesen zusammenfasst.
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Wissen und 
Nichtwissen 
Thema der Aktivität Prinzipien der Philosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

5-Jährige, 1 Stunde, 
Gruppen von 6 bis 12 
Kindern.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Zuhören und Argumentieren, 
Zusammenarbeiten, 
Mutmaßen, 
Zusammenhänge 
zwischen Beispielen und 
verschiedenen Situationen 
erkennen,  Entwicklung 
des Selbstbewusstseins, 
Bewusstsein über unsere 
Grenzen und Möglichkeiten.

Benötigte Hilfsmittel

Ungewöhnliche 
Gegenstände, die für 
die  Kinder unbekannt 
sind, Diktiergerät, um 
Gespräche aufzunehmen, 
die anschließend schriftlich 
festgehalten werden.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Die Aktivität hilft den Kindern, über ihr Wissen nachzudenken, 
das Wissen zu erweitern, was sie tun sollten, wenn sie etwas 
herausfinden möchten, das sie noch nicht wissen. Die Aktivität 
führt die Kinder an ein philosophisches Gespräch heran, das 
durch die Verwendung von Fragen zu unbekannten Objekten 
angeregt wird.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in einen Kreis zu 
setzen und zeigt ihnen ein Objekt, das die Kinder noch 
nicht gesehen haben. Dann werden folgende Fragen 
gestellt:

Was ist es?

Wie wurde es gemacht?

Wofür wird es verwendet?

Wie funktioniert es?

Die Kinder arbeiten zusammen und spekulieren 
darüber, wie und wo sie die Antworten auf die obigen 
Fragen finden können.

Die Aufgabe der Lehrkraft besteht darin, ihre Fragen als 
wertvolle Quelle zu erkennen, aber auch die Gültigkeit 
in Frage zu stellen. Zum Beispiel können Kinder das 
Internet erwähnen. Die Lehrkraft erkennt es zwar als 
wertvolle Quelle an, fragt dann aber: „Was wäre, wenn 
es kein Internet gäbe? Was würden wir machen?”

Die Lehrkraft verwendet einen ähnlichen Ansatz auch 
bei anderen Quellen wie Büchern: „Und wenn es keine 
Bücher gibt, wie und wo sollten wir suchen?”

Nach einer kurzen Diskussion lädt die Lehrkraft die 
Kinder ein, über die Dinge nachzudenken, von denen 
sie glauben, dass sie sie sehr gut kennen, z. B. ihre 
Eltern, die Schule usw., und fragt: „Wer sind sie?

„Wie und wo hast du sie kennengelernt?“

Auf diese Weise können die Kinder über Strategien 
diskutieren, mit denen man Wissen erwerben kann.

Am Ende der Diskussion fasst die Lehrkraft alle 
Antworten und Ideen der Kinder Tafel zusammen und 
beendet die Aktivität.
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Zeichnungen und 
Gedanken 
Thema der Aktivität Prinzipien der Philosophie. 

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

5-Jährige, 1 Stunde, 
Gruppen von 6 bis 12 
Kindern.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Zuhören und Argumentieren, 
Zusammenarbeiten, 
Zusammenhänge 
zwischen Beispielen und 
verschiedenen Situationen 
erkennen.

Benötigte Hilfsmittel

Zeichnungen des 
menschlichen Körpers (eine 
pro Kind), Zeichnungen 
verschiedener Stühle, 
Diktiergerät, um Gespräche 
aufzunehmen, die danach 
schriftlich festgehalten 
werden.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Das Ziel der Aktivität ist es, die Kinder zu einer 
Denkübung zu bewegen, in der sie ihre Fähigkeit 
entwickeln, Meinungen und Gedanken auszutauschen.
Die Aktivität besteht aus zwei verschiedenen Teilen: 
Der erste Teil beschäftigt sich mit Körperproportionen 
und Zeichnungen, der zweite befasst sich mit dem 
Problem der Kategorisierung von Objekten.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in einen Kreis zu 
setzen, und verteilt Zeichnungen eines menschlichen 
Körpers mit realistischen Proportionen.

Die Lehrkraft bittet die Kinder, einen Teil der Zeichnung 
zu ändern, indem sie z.B. einen Arm oder ein Bein 
länger oder kürzer zeichnen. Dann wählt sie einige 
Zeichnungen aus, zeigt sie der Klasse und fragt: 

Was würde passieren, wenn der Mensch wirklich so 
wäre?

Die Lehrkraft leitet eine Diskussion zu diesem Thema 
an und gibt allen Kindern die Möglichkeit, ihre Ideen 
einzubringen.

Nach dem ersten Gespräch bittet die Lehrkraft die Kinder, 
über einen Stuhl nachzudenken. Anschließend zeigt sie 
ihnen Zeichnungen von verschiedenen Stuhltypen und 
fordert sie auf, alle Merkmale zu identifizieren, die sie 
voneinander unterscheiden, und betont, dass das Wort 
„Stuhl“ auf eine Vielzahl von Objekten verweisen kann. 

Die Kinder werden dann aufgefordert, einen Stuhl nach 
zwei Kriterien zu zeichnen: 

1. Er ist so einzigartig wie möglich.

2. Er ist als Stuhl (noch) erkennbar.

So entsteht eine Sammlung ungewöhnlicher 
Stuhlzeichnungen. Die Lehrkraft erstellt dann 
verschiedene Kategorien, um die Stühle zu bewerten:

Originalität

Identifizierbarkeit

Anschließend fragt die Lehrkraft die Kinder:

Sind manche Stühle leichter/schlechter identifizierbar?

Was sind die Merkmale eines Stuhls?

Können bestimmte Wörter von Bedeutung sein? 

Und wie nutzen wir sie?

Die Lehrkraft fasst die Hauptpunkte der Diskussion 
zusammen und beendet die Aktivität.
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Was wäre, wenn 
Außerirdische wirklich 
existieren würden? 
Thema der Aktivität Prinzipien der Philosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

5-Jährige, 1 Stunde, Gruppen 
von 6 bis 12 Kindern.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Zuhören und Argumentieren, 
Zusammenarbeiten, 
Spekulieren, Selbstbewusstsein 
stärken, Bewusstsein 
über unsere Grenzen und 
Möglichkeiten entwickeln, 
Zusammenhänge zwischen 
Beispielen und verschiedenen 
Situationen schaffen, eigene 
Sichtweisen ändern.

Benötigte Hilfsmittel

Weltraumkarten des 
Sonnensystems, Diktiergerät, 
um Gespräche aufzunehmen, 
die dann schriftlich festgehalten 
werden.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Ziel der Aktivität ist es, einen ungewöhnlichen 
Standpunkt einzunehmen und die Kinder einzuladen, 
ihre Ideen in Gruppen zu teilen. Die Aktivität hilft den 
Kindern, sich in die Lage anderer zu versetzen und den 
Standpunkt anderer zu berücksichtigen.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in einen Kreis zu 
setzen, und erzählt ihnen eine kurze Geschichte:

Vor langer Zeit schrieb der französische Philosoph 
Voltaire über eine Begegnung zwischen zwei 
Außerirdischen und einer Gruppe von Menschen.

Dann fordert die Lehrkraft die Kinder auf, sich eine 
ähnliche Situation vorzustellen und sie anhand der 
folgenden Fragen zu beschreiben:

Würde sich der Lebensstil der Außerirdischen von 
unserem unterscheiden?

Würden sie uns für seltsam halten?

Worüber würden sie mit uns reden?

Gibt es etwas bei den Menschen, was sie erschrecken 
könnte?

Und worüber würden sie sich wundern und was würde 
sie neugierig machen? 

Nach dem ersten Gespräch schlägt die Lehrkraft ein 
neues Szenario vor:

Was könnten wir die Außerirdischen fragen, wenn wir 
nur eine Stunde hätten?

Was möchten wir wissen, wenn wir ihnen nur fünf 
Fragen stellen könnten?

Am Ende der Aktivität soll jedes Kind seinen 
Außerirdischen zeichnen; wenn die Kinder fertig sind, 
sammelt die Lehrkraft alle Zeichnungen ein.

Der Unterricht endet mit dem Austausch von Ideen 
und Gedanken; die Zeichnungen werden dann im 
Klassenzimmer ausgestellt.
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Es ist kein Stock

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
In dieser Übung wird das Geschichtenbuch „Not a stick“ 
von Antoinette Portis als Anregung zur Erörterung der 
Realität von Dingen und Objekten verwendet, indem 
folgende Fragen behandelt werden:
Wie kann man sagen, dass ein Stock ein Stock ist und 
nicht etwas anderes?
Sind Eigenschaften wichtig?
Wenn man den Dingen einen Namen, werden sie 
dadurch echt?

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft beginnt die Stunde mit einem Aufwärmspiel, 
um die Klasse in vier Gruppen zu unterteilen. Jede 
Gruppe erhält einen Stock.

Die Lehrkraft bittet die Kinder, darüber nachzudenken, 
wie der Stock verwendet werden kann.

Die Vorschläge der Kinder werden an die Tafel 
geschrieben.

Dann bittet die Lehrkraft die Kinder, einen Sitzkreis zu 
bilden und liest die Geschichte „Not a stick” vor.

Die Kinder haben dann ein paar Minuten Zeit, über die 
Geschichte nachzudenken.

Die Lehrkraft teilt die Kinder wieder in Vierergruppen  
ein und fordert sie auf, innerhalb ihrer Gruppe über die 
philosophischen Aspekte der Geschichte zu sprechen 
und eine philosophische Frage zu stellen, die mit dem 
Thema verbunden ist.

Jede Gruppe schreibt ihre Frage auf ein Blatt Papier. 
Dann werden die Fragen im Kreis auf dem Boden 
platziert und laut vorgelesen.

Mit kleinen Kieselsteinen werden die Kinder gebeten, 
für die Frage zu stimmen, die ihrer Meinung nach am 
interessantesten ist.

Die Frage mit den meisten Stimmen wird dann zur 
Diskussion ausgewählt, und die Kinder werden 
aufgefordert, einen Standpunkt darzustellen.

Die Lehrkraft kann einige Ideen der Kinder auf das 
Whiteboard schreiben.

Schließlich hat jedes Kind die Möglichkeit, seine 
abschließenden Gedanken zur Diskussion zu äußern.

Thema der Aktivität
Metakognition, Prinzipien der 
Philosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

10-Jährige, 50 Minuten, bis 
zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen,  Zuhören, 
Unterhaltung, kritisches 
Denken, Zusammenarbeiten, 
Rücksichtnehmen, 
Argumentation.

Benötigte Hilfsmittel

Das Buch „Not a stick“* von 
Antoinette Portis, ein paar 
Stöcke, Whiteboard, Stifte, 
kleine Kieselsteine zum 
Abstimmen 
*das Buch ist zwar auf 
Englisch, hat aber sehr 
kurze Texte und ist  leicht zu 
verstehen/übersetzen.



Der Zauberring

Thema der Aktivität
Sozialphilosophie, 
Metakognition.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

10-Jährige, ca. 60 Minuten, 
bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, Zuhören, 
Abwechseln, Kritisches 
Denken, Zusammenarbeiten, 
Argumentation.

Benötigte Hilfsmittel
großer, markanter Ring, 
Stifte, Whiteboard.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Die Aktivität wird verwendet, um die Kinder zu 
ermutigen, über ihre Entscheidungen nachzudenken 
und wie sich diese auf andere auswirken können.

Die Aktivität nutzt die Idee eines Zauberrings, der 
es jedem ermöglicht, unsichtbar zu werden und mit 
allem, was er tut, davonzukommen.

Die Kinder werden mit folgendem Dilemma 
konfrontiert: 

Stell dir vor, du hättest den Zauberring gefunden und 
könntest ihn nur für einen Tag tragen. 

Was möchtest du damit tun? Und warum?

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft beginnt die Lektion mit einer Aufwärmaktivität, 
indem sie den Kindern den Ring zeigt.

Die Lehrkraft teilt den Kindern mit, dass es sich um einen 
ganz besonderen Ring handelt. Wenn jemand ihn trägt, 
kann er oder sie alles tun und niemand würde es erfahren.

Die Lehrkraft kann einige Fragen stellen:

Würdest du etwas Gutes tun?

Würdest du etwas Schlechtes tun?

Würdest du jemandem helfen / jemanden verletzen?

Die Kinder haben etwas Zeit zum Nachdenken, dann 
diskutieren sie miteinander.

Die Kinder werden aufgefordert, ihre Meinung darüber zu 
äußern, was sie denken.

Die Lehrkraft schreibt auf zwei große Blätter Folgendes:

• Gutes tun/jemandem helfen

• Schlechtes tun/jemanden verletzen

Die Kinder wählen eine Aussage, indem sie sich neben 
das entsprechende Blatt stellen.

Es werden zwei Gruppen erstellt.

Jede Gruppe wird dann aufgefordert, ihre Wahl zu 
begründen.

Schließlich versuchen die Mitglieder jeder Gruppe, die 
andere Gruppe zu überzeugen, ihre Meinung zu ändern.

Die Aktivität endet damit, dass die Kinder die Möglichkeit 
haben, in die andere Gruppe zu wechseln, wenn sie ihre 
Meinung geändert haben.
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Was ist ein Geschenk?

Thema der Aktivität
Prinzipien des Kreativen 
Denkens, Metakognition.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

9-Jährige, ca. 45 Minuten, 
bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, Zuhören, 
Abwechseln, Kritisches 
Denken, Mitdenken, 
Zusammenarbeiten.

Benötigte Hilfsmittel
In Geschenkpapier 
eingepackter Karton, Stifte, 
Papier.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Als Stimulus wird bei dieser Aktivität ein schön 
verpackter Karton verwendet, damit sich die Kinder 
folgende Fragen überlegen:

Welches Geschenk möchtest du in so einem Karton 
bekommen?

Welches Geschenk möchtest du einer geliebten 
Person geben?

Diese Aktivität ermutigt die Kinder, über materielle 
Gegenstände und den Wert eines Geschenks 
nachzudenken und Empathie zu entwickeln.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft beginnt die Stunde mit einer 
Aufwärmaktivität, indem sie die Kinder auffordert, über 
das beste Geschenk nachzudenken, das sie jemals 
erhalten haben, und zu nennen.

Die Kinder werden aufgefordert, ihre Antworten zu 
geben.

Die Lehrkraft überreicht dann den Kindern das 
geheimnisvolle Paket, und jedes Kind soll sich 
vorstellen, welches Geschenk es in diesem Karton 
bekommen möchte und warum?

Das Paket wird dann weitergegeben und jedes Kind 
äußert seine Meinung.

Sobald jedes Kind seine Meinung zum Ausdruck 
gebracht hat, wird das Paket in der Runde noch einmal 
weitergegeben. Diesmal müssen die Kinder darüber 
nachdenken, welches Geschenk sie jemandem 
schenken möchten und warum.

Als Nächstes besprechen die Kinder die Aspekte 
des Empfangens und Gebens anhand der folgenden 
Fragen:

Was ist ein Geschenk?

Was ist es nicht?

Wer entscheidet, ob etwas ein Geschenk ist oder nicht?

Wie bewerten wir den Wert eines Geschenks? (Preis? 
Zeit? Aufwand?)

Welche Geschenke können / sollen Kinder geben / 
erhalten?

Die Kinder werden aufgefordert, ihre Antworten zu 
geben.

Schließlich hat jedes Kind die Möglichkeit, sein letztes 
Wort zur Diskussion zu sagen. Dann fasst die Lehrkraft 
die Debatte zusammen und beendet sie.
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Gleichgewicht des 
Lebens 

Thema der Aktivität Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

10-Jährige, ca. 50 Minuten, 
bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Zusammenarbeiten,  
Mitdenken, kritisches und 
kreatives Denken.

Benötigte Hilfsmittel

Haftnotizen, Stifte

Kurzfilm: Balance von 
Wolfgang und Christoph 
Lauenstein

https://www.youtube.com/
watch?v=vZiEt5RUYSk.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität kann das Verständnis der Kinder 
in Bezug auf die Bedeutung von Beziehungen in 
unserer Welt und wie alles miteinander verknüpft 
werden kann, unterstützen. Die Aktivität hilft den 
Kindern, das fragile Gleichgewicht des Lebens zu 
erkennen.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft beginnt die Lektion mit einer 
Aufwärmaktivität, indem sie den Kindern sagt, dass sie 
einen Kurzfilm sehen werden.

Die Kinder schauen sich den Kurzfilm an, der eine Gruppe 
von fünf Männern darstellt, die auf einer quadratischen 
Plattform positioniert sind, die im Weltraum schwebt. 
Um zu vermeiden, dass die Plattform umkippt, müssen 
die Männer zusammenarbeiten, um das Gewicht des 
anderen zu kompensieren.

Nach dem Kurzfilm bittet die Lehrkraft die Kinder, sich in 
einen Kreis zu setzen, und fordert sie auf, sich darüber 
die ersten Gedanken zu machen.

Die Kinder werden dann in Vierergruppen aufgeteilt 
und jede Gruppe wird aufgefordert, eine philosophische 
Frage zum Film zu stellen.

Die Lehrkraft geht von einer Gruppe zur anderen und 
hilft den Kindern bei Bedarf, eine Frage zu formulieren.

Beispiele für Fragen, die die Kinder stellen könnten:

Was sind die Zutaten für ein glückliches Leben?

Brauchen wir andere Menschen, um zu leben? Warum?

Als Nächstes stellt jede Gruppe ihre Frage dem Rest 
der Klasse vor und platziert sie dann in der Mitte des 
Kreises, so dass jeder sie sehen kann.

Die Kinder stimmen für die Frage ab, die sie diskutieren 
möchten.

Die Frage mit den meisten Stimmen wird zur Diskussion 
ausgewählt.

Die Kinder werden aufgefordert, ihren Standpunkt 
darzulegen und ihre Bereitschaft zu zeigen, indem sie 
ihre Hand in den Kreis legen.

Die Lehrkraft kann Diskussionspunkte/Konzepte auf 
ein Whiteboard schreiben, damit die Kinder diese 
berücksichtigen können.  So sollen die Kinder bei der 
Diskussion unterstützt werden.

Schließlich beendet die Lehrkraft die Diskussion 
und fordert die Kinder auf, abschließend ihre letzten 
Gedanken zu äußern, wenn sie dies wünschen.
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Test 

Thema der Aktivität
Prinzipien der Philosophie, 
Metakognition.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

11-Jährige, ca. 50 Minuten, 
bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, Sich-
Abwechseln, kritisches 
Denken, Zuhören, 
Beobachten.

Benötigte Hilfsmittel
Mappe mit der Aufschrift 
„Test-Antworten“, Stuhlkreis.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität dient dazu, die Fähigkeiten zur 
Problemlösung von Kindern zu entwickeln.

Die Aktivität zielt speziell auf das Thema Respekt, 
Fairness, Ehrlichkeit und Integrität ab.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Kinder sitzen im Stuhlkreis. Die Lehrkraft teilt das 
folgende Szenario mit der Klasse:

Du bist dabei, einen Test für ein Stipendium abzulegen, 
mit dem du deine Traumschule besuchen kannst.

Du hast dich vorbereitet, aber Tests machen dich 
nervös.

Wenn du diesen Test vermasselst, hast du keine 
Chance mehr.

Dann stellst du fest, dass der Prüfer die Antworten für 
den Test auf dem Tisch gelassen hat.

Nur du und dein Freund sind im Raum. Was nun?

Die Lehrkraft bittet die Kinder, eine Minute lang darüber 
nachzudenken.

Als Nächstes lädt die Lehrkraft sie ein, zu zweit 
miteinanderzusprechen und das Dilemma zu 
diskutieren.

Die Kinder werden dann aufgefordert, abwechselnd 
ihre ersten Gedanken zu äußern.

Beispiele für Fragen, die Kinder aufwerfen können:

Schaust du auch, wenn dein Freund geschaut hat?

Erzählst du es dem Lehrer?

Machst du gar nichts?

Die Lehrkraft bittet die Kinder dann, eine Dreier- oder 
Vierergruppe zu bilden und eine philosophische Frage 
zu stellen.

Jede Gruppe schreibt ihre Frage auf ein Blatt Papier. 
Dann werden die Fragen im Kreis auf dem Boden 
platziert und laut vorgelesen.

Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich zu der Frage zu 
stellen, die sie gerne diskutieren möchten. 

Die Lehrkraft befestigt die Frage an der Tafel und die 
philosophische Diskussion beginnt.

Die Lehrkraft ermutigt die Kinder, Schlüsselideen zu 
identifizieren und zu erforschen:

Ehrlichkeit, Leistung, Betrug, Konsequenzen

Nachdem alle Kinder die Gelegenheit hatten, sich zu 
äußern, beendet die Lehrkraft die Debatte, indem sie 
die wichtigsten Punkte zusammenfasst.



Zufallskunst 

Thema der Aktivität
Prinzipien der Philosophie, 
Kreatives Denken, 
Metakognition.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

10-Jährige, ca. 50 Minuten, 
bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, 
Zusammenarbeiten, 
kreatives Denken.

Benötigte Hilfsmittel

Foto von dem Gemälde 
„Orange and yellow“ von 
Mark Rothko,  Bildkarten 
mit verschiedenen 
Kunstgegenständen.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Die Aktivität ermutigt die Kinder dazu, über die 
Bedeutung von Kunst nachzudenken und sich zu 
überlegen, was Kunst ist. Wer entscheidet, ob etwas 
Kunst ist oder nicht und kann jeder Künstler sein?

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft beginnt die Lektion mit folgendem 
Stimulus: Das Bild zeigt das Gemälde auf einem großen 
Stück Papier.

Die Lehrkraft schreibt an die Tafel:

Ist das Kunst?

Die Kinder haben einige Minuten Zeit, um im Stillen 
darüber nachzudenken, während sie sich das Bild 
genauer ansehen.

Die Kinder werden ermutigt, Dinge zu finden, die sie 
interessieren oder erfreuen bzw. Dinge zu benennen 
die sie an dem Bild/an Kunst im Allgemeinen eher 
verwirrend finden.

Beispiele für Fragen, die aufkommen können:

Was ist Kunst?

Fällt dir ein klares Beispiel für Kunst ein?

Kannst du ein Beispiel geben, das eindeutig keine 
Kunst ist?

Wer entscheidet, was Kunst ist?

Was ist ein Künstler?

Wenn ein Gemälde von einem Künstler gemacht wird, 
ist es Kunst?

Sind alle Kunstwerke von Künstlern gemacht?

Wenn sich ein Gemälde in einer Galerie befindet, ist es 
Kunst?

Wenn ein Gemälde verkauft wird, ist es Kunst?

Wenn jemand etwas Kunst nennt, ist es Kunst?

Wenn jemand ein Gemälde mag, ist es Kunst?

Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in zwei Gruppen zu 
teilen, eine für und die andere gegen die Aussage, dass 
das Gemälde „Orange and Yellow“ Kunst ist.

Als nächstes hat jede Gruppe einige Minuten zum 
Nachdenken und Debattieren, bevor sie ihre Meinung 
äußert.

Die Lehrkraft hilft, den Dialog weiterzuentwickeln und 
relevant zu halten, indem sie prüft, ob die vorliegende 
Diskussion mit der Aussage in Verbindung steht.

Schließlich gibt die Lehrkraft den Kindern die 
Möglichkeit, über den Dialog nachzudenken. Wenn 
neue Ideen auftauchen, können sie in einer „Letzte-
Worte-Runde“ geteilt werden.
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Monster in der Schule
 
Thema der Aktivität

Sozialphilosophie, 
Metakognition.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

7-Jährige, ca. 45 Minuten, 
bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Kreatives und kritisches 
Denken, Mitdenken, 
Zusammenarbeiten, Sich-
Abwechseln.

Benötigte Hilfsmittel

Große Zeichnung 
eines Monsters*, das 
weder freundlich noch 
beängstigend aussieht, 
Haftnotizen und Stifte 
* z.B. https://pixabay.
com/de/photos/
monster-stofftier-lustig-
pl%C3%BCsch-2911963/.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität dient dazu, die 
Problemlösungsfähigkeiten von Kindern zu 
verbessern, und soll Kinder dazu ermutigen, Dinge 
und Situationen aus einem anderen Blickwinkel zu 
betrachten.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, einen Kreis zu bilden 
und beginnt mit dem Dilemma, mit dem sie konfrontiert 
wurde:

Sie hat auf dem Heimweg ein Monster getroffen und 
das Monster hat gefragt, ob es am nächsten Tag in die 
Schule kommen könnte. Die Lehrkraft ist verwirrt und 
weiß nicht, was sie tun soll.

Die Lehrkraft bittet die Kinder, mit der „Stehenbleiben/
Hinsetzen-Technik“ darüber abzustimmen und zwei 
Gruppen zu bilden: eine JA-Gruppe und eine NEIN-
Gruppe.

Als nächstes ermutigt die Lehrkraft die Kinder, 
die Gründe für ihre Wahl innerhalb der Gruppe zu 
besprechen.

Die Lehrkraft bittet die Kinder, in den Kreis 
zurückzukehren und fordert die Gruppe auf, in der sich 
mehrere Kinder befinden, ihre Gründe mitzuteilen.

Die Lehrkraft stellt weitere Fakten über das Monster vor, 
um zu sehen, ob es das Denken der Kinder verändert:

Was ist, wenn das Monster schlecht riecht?

Was ist, wenn es sehr klein ist?

Was ist, wenn es die Antworten auf alle Fragen kennt?

Die Lehrkraft wiederholt die ursprüngliche Frage und 
fragt die Kinder, ob sie ihre Meinung geändert haben 
oder nicht.

Die Kinder werden dann aufgefordert, erneut 
abzustimmen.

Die Lehrkraft fragt diejenigen, die sich umentschieden 
haben, warum sie ihre Meinung geändert haben.

Die Lehrkraft fasst die Debatte zusammen und beendet 
sie.



Bin ich echt? 

Thema der Aktivität
Metakognition, Prinzipien der 
Philosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

6-Jährige, ca. 45 Minuten, 
bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, kreatives 
Denken, Zusammenarbeiten.

Benötigte Hilfsmittel Großes Blatt Papier, z.B. alte 
Tapete, Stifte.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität zielt darauf ab, die Denkfähigkeiten 
der Kinder zu entwickeln, indem die folgende Frage 
untersucht wird:

Woher wissen wir, dass etwas echt ist?

 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in einen Kreis zu 
setzen.

Die Lehrkraft beginnt die Lektion mit einer 
Aufwärmaktivität:

Sie rollt ein großes Blatt Papier in der Mitte des Kreises 
aus und bittet, sich auf das Papier zu legen und eine/n 
andere/n Freiwillige/n, der den Umriss dieser Person 
nachzieht. Sobald der Umriss gezeichnet ist, kehren die 
Kinder zum Kreis zurück.

Die Lehrkraft fragt anschließend:

Ist auf dem Papier jetzt eine echte Person?

Die Lehrkraft bittet die Kinder, eine Minute lang in Stille 
darüber nachzudenken, ob sie glauben, dass dies eine 
echte Person ist.

Die Kinder werden dann aufgefordert, den anderen ihre 
Gedanken mitzuteilen und  sich für ihren Standpunkt 
einzusetzen.

Als nächstes fragt die Lehrkraft die Kinder, ob sie 
erklären können, welche Unterschiede zwischen dem 
Umriss und der tatsächlichen Person bestehen, zu der 
der Umriss gehört.

Die Kinder werden dann in Vierergruppen aufgeteilt und 
sollen weitere Beispiele von Dingen besprechen, die 
nicht echt sind.

Jede Gruppe schreibt dann eine Frage auf, die sie zum 
Thema diskutieren möchten, und platziert sie in der 
Mitte des Kreises.

Beispiele für Fragen, auf die sie möglicherweise 
kommen:

Woher wissen wir, was echt ist?

Können wir Dinge echt machen?

Kann Magie Dinge zum Leben erwecken?

Mit kleinen Kieseln werden die Kinder gebeten, für 
die Frage zu stimmen, die ihrer Meinung nach am 
interessantesten ist.

Die Frage mit den meisten Stimmen wird dann zur 
Diskussion ausgewählt, und die Kinder werden 
aufgefordert, einen Standpunkt darzustellen.

Schließlich hat jedes Kind die Möglichkeit, sein letztes 
Wort zu formulieren, und die Lehrkraft beendet die 
Diskussion.

40



41

Was könnte ich sein?
 
Thema der Aktivität

Prinzipien der Philosophie, 
Sozialphilosophie, 
Metakognition.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

9-10-Jährige, ca. 50 
Minuten, bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, kreatives 
Denken, Sich-Abwechseln, 
Zusammenarbeiten, 
Argumentieren.

Benötigte Hilfsmittel
Ungewöhnlicher 
Gegenstand, Papier, Stifte.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität fördert die Kreativität der Kinder, da sie 
einen ungewöhnlichen Gegenstand verwendet, den 
die Kinder noch nie als Anreiz für eine philosophische 
Diskussion gesehen haben.

In dieser Übung werden die Kinder gebeten, zu 
erraten, wozu das Objekt dient, und ihre Vermutungen 
anhand von Merkmalen des Gegenstandes zu 
begründen. 

Wozu kann der Gegenstand unmöglich dienen? 
Warum?

 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in einen Kreis zu 
setzen, und zeigt ihnen ein geheimnisvolles Objekt.

Der Gegenstand wird dann herumgereicht, damit die 
Kinder ihn genauer betrachten können.

Die Kinder nennen einige Merkmale, die ihnen auffallen 
wie Form, Alter, Farbe, Funktion, Aussehen usw., die 
dann an die Tafel geschrieben werden.

Gemäß der Liste der Merkmale werden die Kinder 
aufgefordert, über eine Verwendung des Objekts 
nachzudenken.

Die Lehrkraft fragt die Kinder, woher sie wissen, was 
sie wissen.

Beispiele für Fragen, die die Lehrkraft stellen kann:

Weißt du etwas, weil du es schon einmal gesehen hast? 

Hat dir davon jemand erzählt? 

Hast du geraten? 

Hast du darüber gelesen? 

Es sieht so aus, als wüsstest du schon etwas?

Weitere mögliche Fragen, die je nach Alter der Kinder 
gestellt werden können:

Was ist Wissen?

Wer entscheidet und wie wird entschieden, was das 
richtige Wissen ist? 

(Mittelalterliche Theorien der flachen Erde können in 
die Diskussion einfließen).

Was ist der Unterschied zwischen Wissen und Glauben?

Jedes Kind schreibt seine Frage auf ein Blatt Papier. 
Dann werden die Fragen im Kreis auf dem Boden 
platziert und laut vorgelesen.

Die Kinder werden gebeten, mit kleinen Kieselsteinen 
für die Frage zu stimmen, die ihrer Meinung nach am 
interessantesten ist.

Die Frage mit den meisten Stimmen wird dann zur 
Diskussion ausgewählt, und die Kinder werden 
aufgefordert, einen Standpunkt zu vertreten.

Schließlich hat jedes Kind die Möglichkeit, seine 
endgültigen Gedanken zur Diskussion zu äußern.



Käfige 
 
Thema der Aktivität

Metakognition, 
Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

6/7-Jährige, ca. 45 Minuten, 
bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Kreatives und kritisches 
Denken, Mitgefühl zeigen.

Benötigte Hilfsmittel

Zootiere 
Ein Bild, das ein Tier in 
seinem Käfig in einem Zoo 
zeigt 
Ein Bild, das Hänsel und 
Gretel im Käfig der Hexe 
zeigt 
Haftnotizen, Stifte.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität ermutigt Kinder, die Menschenrechte 
und Tierrechte zu verstehen und Empathie zu 
entwickeln.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft beginnt die Lektion mit einem Aufwärmspiel, 
bei dem die Kinder mit einigen Spielzeugtieren spielen.

Während des Spiels werden die Kinder aufgefordert, 
über ihre Erlebnisse beim Besuch eines Zoos zu 
sprechen.

Dann zeigt die Lehrkraft den Kindern zwei Illustrationen, 
ein Tier in seinem Käfig in einem Zoo und Hänsel und 
Gretel im Käfig der Hexe. Die Lehrkraft sagt den Kindern 
nicht, woher die Geschichten kommen.

Die Kinder werden dann gebeten, sich Fragen zu den 
beiden Abbildungen zu stellen.

Jede Gruppe schreibt ihre Frage auf ein Blatt Papier. 
Dann werden die Fragen auf dem Boden gelegt und 
laut vorgelesen.

Mit kleinen Kieselsteinen werden die Kinder gebeten, 
für die Frage zu stimmen, die ihrer Meinung nach am 
interessantesten ist.

Die Frage mit den meisten Stimmen wird dann zur 
Diskussion ausgewählt, und die Kinder werden 
aufgefordert, einen Standpunkt darzustellen.

Themen wie Menschen- und Tierrechte können während 
der Diskussion auftauchen.

Schließlich hat jedes Kind die Möglichkeit, sein letztes 
Wort zur Diskussion zu sagen. Dann fasst die Lehrkraft 
die Debatte zusammen und beendet sie.
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Gute Beispiele aus Schweden



Im Wald

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität soll Kindern helfen, ihre Sinne 
zu nutzen und sich auf verschiedene Weise 
auszudrücken.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Zunächst benötigen Sie Zugang zu einem Ort wie dem 
Wald oder einem Forst.

Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich im Kreis aufzustellen.

Die Lehrkraft erklärt dann den Kindern, dass sie ungefähr 
fünf Minuten lang ruhig und still stehen werden.

Während der fünf Minuten müssen sie folgende Fragen 
beantworten:

Was kannst du sehen, hören, riechen, fühlen und 
schmecken?

Wie fühlst du dich dabei? Was denkst du über diese 
Gefühle?

Nach fünf Minuten bittet die Lehrkraft die Kinder, sich 
einen ruhigen Ort zu suchen und ihre Gedanken auf ein 
Blatt Papier aufzuschreiben.

Die Lehrkraft teilt die Kinder dann in Vierergruppen ein 
und fordert sie auf, ihre Gedanken mit ihren Mitschülern 
zu teilen.

Die Gruppen diskutieren und vergleichen ihre Gedanken 
und Gefühle und schreiben dann auf, welche ihrer 
Meinung nach am wichtigsten sind.

Die Gruppen bilden wieder einen Kreis und präsentieren 
ihre Ergebnisse dem Rest der Klasse, wobei sie 
Ähnlichkeiten und Unterschiede diskutieren.

Thema der Aktivität Metakognition.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

7 bis 10-Jährige, 45 Minuten, 
10 bis 15 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Nutzung aller Sinne, 
Zuhören, Nachdenken, sich 
abwechseln.

Benötigte Hilfsmittel
Papier, Bleistifte, Zugang 
zum Wald.
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Was ist Zeit?

Thema der Aktivität
Prinzipien der Philosophie 
und Kreatives Denken.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

7 bis 12-Jährige, 45 bis 60 
Minuten, 10 bis 12 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Kommunikation, Reden, Zu-
hören, Respekt, Empathie.

Benötigte Hilfsmittel

TV oder andere Medien 
https://urskola.se/
Produkter/166828-Elias-och-
de-stora-fragorna-Tid

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität soll Kindern helfen, das Hinterfragen 
zu entwickeln und Dinge aus verschiedenen 
Perspektiven zu sehen.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Zunächst stellt die Lehrkraft einen Tisch mit Stühlen im 
Klassenraum so auf, dass alle Kinder einen Platz am 
Tisch haben und sich gegenseitig anschauen können. 

Die Lehrkraft teilt den Kindern die Regeln für die Aktivität 
mit:

• Alle Gedanken sind wichtig

• Es gibt kein „richtig“ oder „falsch“

• Es ist erlaubt, den Standpunkt zu ändern

Die Lehrkraft bittet dann die Kinder, sich den folgenden 
Clip anzusehen: Elias und die großen Fragen - Zeit.  
https://urskola.se/Produkter/166828-Elias-och-de-
stora-fragorna-Tid

Nach dem Programm bittet die Lehrkraft die Kinder, 
folgende Fragen zu diskutieren:

Was ist Zeit?

Wohin geht sie?

Wenn du in der Zeit reisen könntest, würdest du gerne 
reisen und warum? 

Die Lehrkraft bittet die Kinder dann, einen Kreis zu 
bilden, ihre Gedanken zu teilen und die Sichtweise 
des anderen zu befragen. An diesem Punkt werden 
die Kinder daran erinnert, dass sie ihren Standpunkt 
basierend auf dem, was sie von ihren Mitschülern 
hören, ändern können.

Die Lehrkraft fasst dann die Gedanken der Gruppen auf 
einem Flipchart zusammen.
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Die fliegenden Bücher

Thema der Aktivität Metakognition.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

8 bis12-Jährige, 60 Minuten, 
bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Zuhören, Hinterfragen, 
Nachdenken, 
Zusammenarbeit, Gefühle 
ausdrücken.

Benötigte Hilfsmittel

Papier, Stifte, Stimmzettel

https://www.youtube.com/
watch?v=Ad3CMri3hOs.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität soll den Kindern helfen, tiefere 
Denkfähigkeiten zu entwickeln.

Die Frage Was würde passieren, wenn die Wörter 
verschwinden würden? wird verwendet, um den 
Kindern die Möglichkeit zu geben, ihren Standpunkt 
zu diskutieren.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft zeigt den Kindern zunächst den folgenden 
Clip über einige fliegende Bücher:

https://www.youtube.com/watch?v=Ad3CMri3hOs

Anschließend bittet die Lehrkraft die Kinder, die Gefühle 
und Emotionen, die sie beim Anschauen des Films 
fühlen, zu Papier zu bringen.

Die Lehrkraft bittet die Kinder, die Antwort auf die 
folgende Frage aufzuschreiben:

Was würde passieren, wenn die Wörter verschwinden 
würden?

Die Lehrkraft fordert die Kinder dann auf, sich im Kreis 
zu setzen, und nochmals über die zuvor gestellte Frage 
nachzudenken.

Nach wenigen Minuten werden die Kinder in kleine 
Vierergruppen aufgeteilt und sie werden gebeten, ihre 
Gedanken und Verwunderungen miteinander zu teilen.

Sie werden dann aufgefordert, sich auf einen Gedanken 
zu einigen, der auf Papier niedergeschrieben und in die 
Mitte des Kreises auf den Boden gestellt wird, damit die 
restlichen Gruppen ihn sehen können.

Die Lehrkraft bittet die Kinder, über die Gedanken, die 
in der Mitte des Kreises geteilt werden, nachzudenken 
und einen ersten Kommentar abzugeben.

Die Lehrkraft gibt den Kindern dann zwei Stimmzettel 
und bittet sie, für den Gedanken abzustimmen, den sie 
diskutieren möchten.

Der Gedanke mit den meisten Stimmen wird dann 
besprochen.

Die Aktivität endet damit, dass die Lehrkraft die 
Hauptpunkte der Diskussion zusammenfasst.
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Reise zum Mond
 
Thema der Aktivität

Prinzipien der Philosophie, 
Kreatives Denken.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

3 bis 6-Jährige, 60 Minuten, 
5 bis10 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Kreativität, Vorstellungskraft, 
Zuhören, Sprechen.

Benötigte Hilfsmittel

DINA3 Papier, Bleistifte, 
Buntstifte, ein Bild, das 
einen Himmel mit Wolken 
und eine Leiter zeigt, z. B.  
https://pixabay.com/de/leiter-
jenseits-wolken-himmel-
gott-2713351/.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Die Aktivität ist ein guter Weg, um Kinder zu 
ermutigen, über das Unbekannte nachzudenken und 
ihre Vorstellungskraft einzusetzen.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich im Kreis um einen 
Tisch zu setzen.

Den Kindern wird ein Bild gezeigt, das einen Himmel 
mit Wolken und einer Leiter zeigt. Die Lehrkraft fragt 
dann die Kinder:

Was denkst du, ist am Ende der Leiter?

Die Kinder bekommen kurze Zeit zum Nachdenken 
und anschließend werden sie gebeten, ihre Gedanken 
mitzuteilen.

Die Lehrkraft gibt den Kindern dann Papier, Bleistifte 
und Buntstifte und bittet sie, das zu zeichnen, was ihrer 
Meinung nach  am Ende der Leiter ist.

Nachdem alle fertig sind, lädt die Lehrkraft die Kinder 
ein, die Bilder in der Gruppe zu besprechen.



Wohin führt der 
Schlüssel?

Thema der Aktivität
Prinzipien der Philosophie 
und Kreatives Denken.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

3 bis 6-Jährige, 30 Minuten, 
5 bis 10 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Zuhören, Kreativität, 
Hinterfragen.

Benötigte Hilfsmittel Ein beliebiger Schlüssel.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität ist ein Beispiel dafür, wie man Kindern 
hilft, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen.

Die Aktivität nutzt einen zufälligen Stimulus, um die 
Kreativität zu fördern.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich im Kreis auf den 
Boden zu setzen.

Den Kindern wird ein Schlüssel gezeigt und im Kreis 
herumgereicht.

Die Lehrkraft stellt dann die folgende Frage:

Wohin führt der Schlüssel?

Den Kindern wird eine Minute zum Nachdenken 
gegeben, und sie werden gebeten, ihre Gedanken dem 
Rest der Gruppe mitzuteilen.

Nach dem ersten Gespräch einigen sich die Kinder 
darüber, welche drei Vorschläge sie für die besten 
halten.

Die Lehrkraft schreibt diese an die Tafel auf und lässt 
die Kinder sie erneut besprechen.

Die Aktivität endet, indem die Kinder über die Diskussion 
reflektieren. Anschließend werden sie aufgefordert zu 
sagen, wie sie sich bei dieser Aktivität fühlten.
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Strategien 

Thema der Aktivität Metakognition.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

10 bis 12-Jährige, 60 
Minuten, 5 bis 15 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Zuhören, Nachdenken, 
Mitgefühl, sich abwechseln.

Benötigte Hilfsmittel Von den Kindern 
mitgebrachte Gegenstände.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Die Aktivität ist ein Beispiel, wie Kinder dazu ermutigt 
werden können, sich auf unterschiedliche Weise 
auszudrücken.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Kinder werden gebeten, etwas von zu Hause 
mitzubringen, das für sie eine wichtige Bedeutung hat.

Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich im Kreis zu setzen.

Nacheinander zeigen die Kinder, was sie mitgebracht 
haben, und erklären, warum sie diesen Gegenstand 
gewählt haben, während andere Kinder aufmerksam 
zuhören und dann Fragen stellen, wenn dies angebracht 
ist.

Nachdem alle ihre Gegenstände gezeigt haben, findet 
eine Diskussion über ihre Gedanken mit der gesamten 
Gruppe statt.

Die Lehrkraft bittet die Kinder, die Fragestrategien zu 
besprechen, die sie während der Diskussion verwendet 
haben.

Die Aktivität endet damit, dass die Kinder über ihre 
Fragestellungen nachdenken.



Die einsame Insel 

Thema der Aktivität
Prinzipien der Philosophie 
und Kreatives Denken.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

8 bis 12-Jährige, 60 Minuten, 
5 bis 10 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Zuhören, Sprechen, 
Nachdenken, Empathie.

Benötigte Hilfsmittel Papier, Stift.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Die Aktivität wird genutzt, um Kindern die Möglichkeit 
zu geben, darüber nachzudenken, wie wir in 
kritischen Momenten reagieren können.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich im Kreis zu setzen, 
und sagt den Kindern das folgende Dilemma:

Es gibt fünf hungrige Menschen auf einer einsamen 
Insel und fünf Kilogramm Lebensmittel schwimmen ans 
Land.

Wie würdet ihr das Essen verteilen?

Unter den 5 Personen sind:

• Eine schwangere Frau

• Ein starker Athlet

• Ein Elfjähriger

• Die Mutter des Elfjährigen

• Eine kranke, ältere Person

Die Lehrkraft gibt den Kindern einige Minuten, um über 
das Dilemma nachzudenken, und fordert sie auf, ihre 
ersten Gedanken aufzuschreiben.

Jedes Kind gibt seinerseits an, wie es sein Essen 
verteilen würde und warum. Andere Kinder können 
Fragen stellen, wenn sie möchten.

Die Lehrkraft gibt Zeit, um die verschiedenen 
Meinungen zu diskutieren, und die Kinder diskutieren 
und stimmen mit den Lösungen überein, die sie für am 
besten geeignet halten.
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Träume 

Thema der Aktivität
Prinzipien der Philosophie, 
Kreatives Denken, 
Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

3 bis 6-Jährige, 60 Minuten, 
4 bis 8 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, Zuhören, 
Gespräche, kritisches 
Denken.

Benötigte Hilfsmittel
Das Buch: Der Planet der 
Kinder

Papier und Bleistifte.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Als Stimulus wird das von der UN-Konvention über 
die Kinderrechte erschienene Buch Children´s 
Planet genutzt, das darauf  abzielt, Kindern zu 
helfen, ihre Denkfähigkeiten ausgehend von einer 
philosophischen Frage zu entwickeln, z.B.:

Was ist ein Traum? 

Wie sieht ein Traum aus? 

Was sind deine Träume?

 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich im Kreis zu setzen.

Sie zeigt den Buchumschlag und bittet die Kinder, ihre 
Gedanken darüber zu äußern, worum es sich bei dem 
Buch handelt.

Die Lehrkraft liest den Kindern dann das Buch vor, in 
dem sie davon spricht, dass alle Träume der Kinder 
in einem Glas Milch gemischt werden, aus dem die 
Erwachsenen die Träume der Kinder verkörpern.

Die Lehrkraft bittet die Kinder dann, sich mit den 
anderen Kindern auszutauschen, was ihre Träume sind 
und was der ideale Planet für sie wäre.

Die Lehrkraft gibt den Kindern dann Papier und Bleistifte 
und bittet sie, ihren Traumplaneten anhand von Bildern/
Zeichnungen individuell darzustellen.

Wenn alle fertig sind, zeigen die Kinder ihren Planeten 
den anderen und sprechen darüber.

Durch diese Aktivität lernen die Kinder, zuzuhören und 
die Meinung des anderen zu respektieren.



Identität 

Thema der Aktivität Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

10 bis 12-Jährige, 60 
Minuten,  6 bis 8 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Fragen, Zuhören, 
Abwechseln.

Benötigte Hilfsmittel Stühle, Papier und Bleistifte.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Die Aktivität dient dazu, Kindern bei der Erörterung 
verschiedener Themen zu helfen. In dieser Aktivität 
wird das Thema Identität verwendet und die folgenden 
Fragen werden debattiert:

Warum bist du, wer du bist?

Was beeinflusst dich?

 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich zu setzen und 
beginnt die Debatte mit den folgenden Fragen:

Warum bist du, wer du bist?

Jedes Kind hat die Möglichkeit, seine Antworten 
anzugeben, die dann als Gruppe besprochen werden.

Die Lehrkraft fasst dann auf einem Flipchart die 
wichtigsten Punkte der Debatte zusammen und fordert 
die Kinder auf zu sagen, ob sie mit ihnen einverstanden 
sind.

Die Lehrkraft stellt dann die nächste Frage, die nach 
demselben Verfahren wie zuvor besprochen wird:

Was beeinflusst dich?

Die Kinder haben dann Zeit, sich zu äußern und zu 
sagen, ob sie ihren Standpunkt geändert haben, 
nachdem sie die Gründe der anderen gehört haben. 
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War Robin Hood ein 
Dieb?
 
Thema der Aktivität Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

7 bis 10-Jährige, 45 Minuten, 
5 bis 15 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Zuhören, diskutieren, sich 
abwechseln, kritisch denken.

Benötigte Hilfsmittel Haftnotizen.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Die Aktivität soll dazu beitragen, dass Kinder ihre 
Fähigkeit entwickeln, zu debattieren und Dinge 
aus einer anderen Perspektive zu sehen. Die 
Geschichte von Robin Hood dient als Anregung 
für die Debatte.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, im Kreis zu sitzen. Sie 
gibt eine kurze Zusammenfassung der Geschichte von 
Robin Hood.

Die Lehrkraft gibt den Kindern Papier, Bleistifte und 
Haftnotizen.

Die folgende Frage wird in die Mitte des Kreises gestellt:

Ist Robin Hood ein Dieb?

Die Kinder werden dann in zwei Gruppen aufgeteilt.

Einer Gruppe wird gesagt, dass sie die Gruppe ist, die 
glaubt, dass Robin Hood ein Dieb ist, und der anderen 
Gruppe wird gesagt, dass sie glauben, dass Robin 
Hood kein Dieb ist.

Jede Gruppe hat die Aufgabe, so viele Gründe und 
Argumente wie möglich zu finden, um ihren Standpunkt 
zu rechtfertigen. Ihre Gründe werden dann auf 
Haftnotizen geschrieben, die sich dann in der Mitte des 
Kreises befinden.

Die Lehrkraft ermutigt die Kinder dann, ihre Gründe 
zu diskutieren, damit die Kinder die verschiedenen 
Standpunkte verstehen können.

Die Lektion endet mit den Kindern, die über die Vor- 
und Nachteile der Erörterung und Verteidigung der 
verschiedenen Standpunkte diskutieren.



Gute Beispiele aus Deutschland
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Umgang mit Wut

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Bei dieser Aktivität lernen die Kinder mit Frustration und 
Ärger umzugehen. Sie soll helfen, Strategien zu entwickeln, 
um Frustration zu reduzieren und Ärger unter Kontrolle zu 
halten.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft legt ein großes Blatt Papier auf den Boden 
im Klassenzimmer und gibt jedem Kind einen Stift mit 
der Bitte, Dinge und/oder Situationen aufzuschreiben, 
die sie wütend machen.

Die Lehrkraft befestigt das Papier an der Tafel und 
die Kinder werden aufgefordert, über die Antworten 
nachzudenken.

Die Lehrkraft beginnt die Diskussion mit folgenden 
Fragen: 

Fallen dir Situationen/Dinge ein, die auch andere Kinder 
wütend machen?

Was sind das für welche?

Alle Kinder sind eingeladen, ihre Antworten zu teilen.

Dann fragt die Lehrkraft die Kinder nach Strategien, mit 
denen sie den Ärger bewältigen können. Ihre Antworten 
werden auf ein neues Poster geschrieben, das dann 
allen Kindern gezeigt wird.

Die Lehrkraft fordert die Kinder auf, die Strategien zu 
lesen und zu besprechen, ob sie  ihnen auch beim 
Umgang mit Ärger helfen können.

Die Lehrkraft bittet dann jedes Kind, seinen eigenen 
„Wuteimer“ zu kreieren, den sie jedes Mal mit kleinen 
Steinen füllen können, wenn sie wütend sind und die 
Wut mit einer der auf der Tafel angezeigten Strategien 
überwunden haben.

Thema der Aktivität
Prinzipien der Philosophie, 
Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

7-10 Jährige, etwa 1 bis 2 
Stunden, Gruppen von 10 bis 
15 Kindern. 

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Emotionale Kompetenz, 
Umgang mit Frustration und 
Reduktion von Frustration, 
Kontrolle von Ärger/Wut, 
Förderung der emotionalen 
Reaktionsfähigkeit, Förderung 
von Empathie.

Benötigte Hilfsmittel

Magnettafel oder Pinnwand 
Für das Poster: DINA2-Papier, 
Farb- oder Filzstifte, Magnet- 
oder Pinnwand, Magnete oder 
Pinnnadeln 
Pro Kind 1 Plastikeimer (5-10 
Liter),  Klebestift, verschiedene 
Dekorationsmaterialien (farbige 
Federn, Tonpapier, Stoffreste, 
farbige Bänder usw.) 
Kieselsteine.



Grünes Klassenzimmer

Thema der Aktivität
Prinzipien der Philosophie, 
kreatives Denken, 
Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

8-12 Jährige, etwa 3 
Stunden, Gruppen von 10 bis 
15 Kindern.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, kreatives 
Denken, Sich-Abwechseln, 
Zusammenarbeiten, 
logisches Denken.

Benötigte Hilfsmittel

Zugang zu einem Naturpark, 
Kieselsteine oder kleine 
Spielsteine, Papier und 
Stifte.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität sollte im Freien stattfinden, z. B. 
in einem Naturpark oder -gebiet, an einem Fluss/
See, einem ländlichen oder landwirtschaftlichen 
Gebiet, an einer Küste usw. Wichtig ist, einen 
Ort zu finden, der eine fremde Umgebung mit 
unbekannten Bewohnern bietet. Die Aktivität dient 
dazu, Wortschatz einzuführen, der in der Regel nicht 
in herkömmlichen Lehrbüchern enthalten ist, und 
ermutigt Kinder, gemeinsam zu arbeiten, zuzuhören 
und unterschiedliche Standpunkte zu verstehen.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Vor dem Unterricht im „Grünen Klassenzimmer“ 
sollte die Lehrkraft mit den Kindern über Umwelt- und 
Naturprobleme der letzten Jahre  diskutieren:, z. B.:

Verschmutzung – Luft, Licht, Lärm, Boden, Wasser

Überbevölkerung

Lebensmittelquellen und/oder Lebensmittelarten

Extremwetter

Intervention des Menschen in die Natur

Erschöpfung der Ressourcen

Umweltzerstörung

Umwelt und Gesundheit

Energie

Nachdem diese und ähnliche Themen im Unterricht 
behandelt wurden, kann die Lehrkraft mit den Kindern in 
den Naturpark gehen. Die Kinder werden gebeten, kleine 
Aufgaben zu erledigen und Fragen zu beantworten, die 
ihnen bei der Erforschung der Gegend helfen.

Beispiele für Fragen sind wie folgt:

Welche Tiere bewohnen diese Gegend, von sehr klein 
bis sehr groß?

Welche Arten von Behausungen gibt es für die 
verschiedenen Wildtiere?

Welchen Tieren bist du während deines Besuchs 
begegnet?

Kannst du eines der Elemente in der Gegend 
beschreiben (Baum- und Pflanzentypen, Wasserquellen, 
verschiedene Geländearten, künstliche Elemente 
usw.)?

Welche Dinge wachsen in dieser Umgebung?

Welche Dinge (gut und schlecht) wurden von Menschen 
in diese Gegend gebracht?

Wer oder was sonst (außer Wildtieren) besucht oder 
lebt in dieser Gegend?

Welchen Einfluss haben die „nicht einheimischen” 
Besucher auf diese Gegend?

Könntest du etwas anderes beschreiben, was dich an 
dieser Gegend interessiert?

Die Lehrkraft bittet die Kinder, einen Kreis zu bilden, 
und fordert sie auf, ihre Erkenntnisse mitzuteilen. 

Die Kinder bekommen anschließend eine weitere 
Aufgabe; sie sollen bestimmte Probleme in der 
besuchten Gegend ermitteln, insbesondere solche, die
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negative Auswirkungen auf die dort lebenden 
Wildtiere haben und/oder die Erfahrungen anderer 
beeinträchtigen  können, die die Umgebung besuchen, 
wie z. B. Wanderer, Naturforscher, Freizeitbesucher 
usw.

Die Kinder werden dann in Gruppen eingeteilt; jede 
Gruppe schlägt 3 Themen vor. Für jedes der Themen 
müssen sie eine Frage ausarbeiten, die zur Diskussion 
gestellt werden soll. 

Die Gruppen stellen einander ihre schriftlichen Fragen 
vor. 

Jedes Kind erhält dann jeweils zwei Spielsteine und 
wird gebeten, sie auf die Frage zu legen, die es am 
liebsten diskutieren würde. 

Die Frage mit den meisten Spielsteinen wird dann 
vorgelesen und es beginnt eine Diskussion, bei der die 
Kinder ihre ersten Ansichten äußern. 

Schließlich hat jedes Kind die Möglichkeit, ein letztes 
Wort in der Diskussion zu sagen; die Lehrkraft fasst die 
Aussagen zusammen und bringt die Diskussion zum 
Abschluss. 

57



Fragewürfel
 
Thema der Aktivität

Prinzipien der Philosophie, 
Metakognition, 
Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

verschiedene Altersgruppen 
möglich, ca. 30-60 Minuten, 
Gruppe von 8 bis 10 
Kindern.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Fragestellung, kreatives 
Denken, hinterfragen, 
einander zuhören.

Benötigte Hilfsmittel

Tonpapier, Schere, Kleber, 
Buntstift(e) 
Druckvorlage für Würfel:  
http://aufgabensammlung4.
digikomp.at/mod/resource/
view.php?id=212

http://www.kidsweb.de/
spiele/wuerfel_basteln/
wuerfel_leer_vorlage.pdf). 

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
In dieser Aktivität wird ein Fragenwürfel als Anregung 
verwendet, um philosophische Themen wie 
Freundschaft, Wahrheit, Nichts, Gerechtigkeit oder 
Natur zu diskutieren.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Themen können an die Altersgruppe der Kinder 
angepasst werden.

Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in den Kreis zu 
setzen, und gibt ihnen einen Würfel, der mit Warum? 
Was? Wohin? Woher? Wieso? Weshalb? beschrieben 
ist.

Die Lehrkraft listet drei verschiedene Themen auf und 
die Kinder stimmen darüber ab, welches Thema zuerst 
besprochen werden soll.

Danach wird ein Kind gewählt, das beginnen darf. 

Zuerst muss das Kind rechts von demjenigen, das 
gewürfelt hat, die Frage beantworten, dann steht die 
Frage allen Kindern offen.

Die Lehrkraft kann entscheiden, ob es eine bestimmte 
Frist für die Beantwortung jeder Frage geben sollte.

Am Ende der Aktivität hat jedes Kind die Möglichkeit, 
seine abschließenden Gedanken zur Diskussion zu 
äußern. Anschließend fasst die Lehrkraft die Debatte 
zusammen und beendet sie.

58



59

Heimat 
Thema der Aktivität

Sozialphilosophie, Kreatives 
Denken.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

Ab 6 Jahren, ca. 1 Stunde, 
ganze Klasse.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Befragung, Zusammenarbeit, 
Argumentation, In-Frage-
Stellung, „über den 
Tellerrand blicken“.

Benötigte Hilfsmittel

Tafel oder Flipchart, 
Papier, Stifte, evtl. kleine 
Gegenstände, die mit 
Heimat verbunden sind, 
15-20 Fotos, die die Heimat 
darstellen (verschiedene 
Landschaften, Städte, 
Dörfer, Häuser, Garten, 
Familie, Freunde, Schule, 
Sportverein, Haustiere, 
Musik, …) 
4 Karten mit folgenden 
Aussagen:  
(Pro Karte 1 Aussage) 
- Ich weiß nicht, wo meine 
Heimat ist. 
- Heimat ist da, wo die 
Wurzeln meiner Familie sind. 
- Heimat ist da, wo meine 
Familie und Freunde sind. 
- Heimat entsteht in meinem 
Kopf.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
In dieser Aktivität wird über den mehrdeutigen Begriff 
„Heimat“ nachgedacht und philosophiert: Im klassischen 
Sinne bedeutet  „Heimat“ eine enge Verbundenheit 
zwischen Mensch und Ort (Geburtsort oder Region). 

„Heimat“ hat aber auch andere Aspekte: 

Heimat ist da, wo meine geliebten Menschen/Freunde 
leben. 

Heimat ist, wo ich mich wohlfühle. 

Heimat ist, wo ich mich behütet fühle.

Es wird auch überlegt, ob und wie man die Heimat 
verlieren kann (Weg- oder Umzug, Zerstörung, Krieg, 
Flucht). Andererseits wird die Frage gestellt, ob man 
auch  mehrere „Heimaten“ haben kann z. B.:

Kann ein fremdes Land Heimat werden?

Kann man Heimatlosen helfen, sich wieder daheim zu 
fühlen?

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft legt in jede Ecke des Klassenzimmers eine 
Karte mit einer Aussage über die Heimat. Auf einen Tisch 
legt sie die vorbereiteten Fotos mit Heimatthematik. 

• Ich weiß nicht, wo meine Heimat ist.

• Heimat ist da, wo die Wurzeln meiner Familie sind.

• Heimat ist da, wo meine Familie und Freunde sind.

• Heimat entsteht in meinem Kopf.

In der Mitte des Klassenzimmers legt die Lehrkraft die 
Bilder auf den Boden.

Anschließend bittet die Lehrkraft die Kinder, sich ein 
bis zwei Fotos auszusuchen, die für sie persönlich die 
Heimat darstellen, die Aussagen auf allen vier Karten 
zu lesen und sich für eine Aussage über die Heimat zu 
entscheiden. Die Kinder sollen sich in die Ecke mit dem 
Satz stellen, mit dem sie sich am besten identifizieren 
können.

Die Kinder werden aufgefordert, zu erklären, warum 
sie sich für die jeweilige Ecke und die jeweiligen Bilder 
entschieden haben.

Die Erklärungen der Kinder werden an der Tafel 
festgehalten.

Die Lehrkraft ermöglicht eine Diskussion darüber, wie 
verschiedene Faktoren die Vorstellung der Heimat 
beeinflussen können, einschließlich schwieriger 
Ereignisse wie Kriege.

Die Aktivität endet mit der Gruppenarbeit, bei der die 
Kinder ein Gedicht mit dem Titel „Heimat“ nach der 
Elfchen-Gedicht-Methode erstellen. Ein „Elfchen” ist ein 
Gedicht, das elf Wörter wie folgt enthält:

1. Zeile: 1 Wort

2. Zeile: 2 Wörter

3. Zeile: 3 Wörter

4. Zeile: 4 Wörter

5. Zeile: 1 Wort

Hier ist ein Beispiel eines „Elfchen”:

Heimat

Mein Garten

Familie und ich

Die Blumen blühen

Freude

Zum Schluss werden die Gedichte vorgelesen und im 
Klassenzimmer präsentiert. 



Wir basteln ein  
Philo-Raumschiff

Thema der Aktivität
Prinzipien der Philosophie, 
Kreatives Denken

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

5-10 Jährige, über einige 
Wochen, 6 bis 10 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, kreatives 
Denken, Feinmotorik 
(Basteln), Vorstellung vom 
Weltall.

Benötigte Hilfsmittel

Klassenzimmer, pro Kind: 
leere Küchenkrepprolle, 
leere Toilettenpapierrollen, 
Tonpapier, Pappkartonreste,  
Buntstifte/Filzstifte, Schere, 
Flippchart/Whiteboard 
Beispiele für 
Raumschiffmodelle aus 
Tonpapier: 
https://www.pinterest.de/
pin/241435230008239887/
visual-
h/?x=7&y=4&w=229&h=153

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
In dieser Aktivität beschäftigen sich die Kinder mit 
dem Thema „Welt(en)“. Sie betrachten unsere Welt 
aus dem Weltall  und reisen in eine neue, andere 
Welt. Dabei suchen sie nach Antworten für folgende 
Fragen: 

Wie könnte die neue Welt aussehen? Was 
unterscheidet sie von unserer Welt? Was erwartet 
uns dort? Was brauchen wir?

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft stellt vier Tische zu einer Insel zusammen 
und legt in die Mitte das mitgebrachte Bastelmaterial.

Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich einen Platz am Tisch 
zu suchen. 

Zum Einstieg fragt die Lehrkraft, was sie alles über 
unsere Welt wissen und schreibt die Aussagen an die 
Tafel. 

Als nächstes wird folgende Frage gestellt: 

Denkt ihr, dass es auch andere Welten gibt? Wo sind 
sie? Woher wisst ihr das? Könnten wir auch zu diesen 
Welten reisen? Wie? Mit einem Raumschiff? Wie soll so 
ein Raumschiff aussehen? 

Die Lehrkraft notiert die Vorschläge an der Tafel.

Danach werden die Kinder aufgefordert, sich die 
Bastelmaterialien anzusehen und zu überlegen, wie 
das Raumschiff aussehen soll. 

Bevor die Kinder mit dem Bau des Raumschiffes 
beginnen, besprechen sie, wie es aussehen soll und 
was es braucht.

Es gibt keine Vorlage, um die Vorstellungskraft der 
Kinder zu fördern. Wenn die Kinder Unterstützung 
brauchen, kann die Lehrkraft jedoch einige einfache 
Beispiele zeigen.

Die Lehrkraft ermutigt die Kinder, einige Elemente wie 
Farbe und Namen des Raumschiffes zu berücksichtigen. 
Kann sich die Farbe an die Umgebung anpassen, und 
wenn ja, warum ist sie wichtig? Welchen Namen sollte 
das Raumschiff haben?

Nach dieser ersten Diskussion bittet die Lehrkraft die 
Kinder, mit den folgenden Fragen zu besprechen, wer 
an ihrer Mission teilnehmen kann und warum.

Können nur Kinder/Erwachsene teilnehmen?

Können Wissenschaftler kommen?

Was ist mit Politikern, Ärzten, Lehrern usw.?

Können Tiere mitmachen?

Was ist für die Mission erforderlich?

Was wird während der Mission passieren?

Die Ausrüstung kann anschließend abgeholt werden, 
und wichtige Elemente können auf das Raumschiff 
geklebt oder geschrieben werden.

Sobald das Raumschiff fertig ist, kann die Lehrkraft 
zusätzliche philosophische Fragen stellen, z. B.:

Wie fühlt man sich, wenn man für 6 Monate in einem
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Raumschiff von der Außenwelt abgeschnitten ist?

Wie verhalten sich die Astronauten?

Wie werden Konflikte gelöst, wenn Sie sich nicht aus 
einer Situation zurückziehen können?

Was kann man tun, wenn Lebensmittel knapp werden?

Was ist, wenn die Astronauten aufgrund technischer 
Probleme nicht zur Erde zurückkehren können?

Abschließend fasst die Lehrkraft die wichtigsten Punkte 
und Ideen zusammen, die durch die Diskussion generiert 
wurden. Die Aktivität endet mit der Präsentation des 
eigenen Raumschiffes durch die Kinder.



Philosophieren 
 
Thema der Aktivität

Kreatives Denken, 
Metakognition.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

10-12 Jährige, 1,5 Stunden, 
ca. 10 bis 15 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

„Neues Denken“, 
selbstverständliches 
Hinterfragen, In-Frage-
Stellen.

Benötigte Hilfsmittel

Kristina Calvert: 
48 Bildkarten zum 
Philosophieren mit Kindern 
– Zur Förderung individueller 
Begabungen, ISBN 
978-3-407-629333, 
Dokumentenkamera

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität ermutigt Kinder, ihre Fähigkeit zu 
entwickeln, Fragen zu stellen, indem sie philoso-
phische Bilder als Stimuli verwenden.

Mithilfe des Kartensets von Kristina Calvert: „48 
Bildkarten zum Philosophieren mit Kindern - Zur 
Förderung individueller Begabungen“ sollen die 
Kinder einige philosophische Fragen diskutieren:

Ist Staunen gut?

Woher weiß der Hase, dass er ein Hase ist und kein 
Känguru? 

Was braucht man alles zum Denken?

Was unterscheidet Glauben von Wissen?

Wo bleibt alles?

Sind Zahlen schön?

Was ist ein Wunder?

Woher weißt du, was gut für dich ist?

Lebt Luft?

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Vier Tische werden zu einer Insel zusammengestellt 
und die Bilder umgedreht auf den Tisch gelegt.  

Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich am Tisch zu 
versammeln.

Jedes Kind nimmt sich eine beliebige Karte und dreht sie 
um, ohne sie den anderen zu zeigen. Jeder sucht sich 
eine ruhige Ecke, um sich das Bild genau anzuschauen. 

Sodann besteht eine „Denk-Stille“, in der jedes Kind 
sich Gedanken zum Bild machen soll. 

Im Anschluss wird von der Lehrkraft jedes Bild mithilfe 
einer Dokumentenkamera an die Wand projiziert, 
damit sich alle Kinder alle Bilder ansehen können. 
Anschließend wird jedes Bild kurz beschrieben und die 
Frage vorgelesen. 

Die Lehrkraft ermutigt die Kinder, ihre Gedanken zu 
teilen, während sie die Diskussion moderiert.

Die Ideen, die zu jedem Bild gesammelt worden sind, 
werden von der Lehrkraft nicht als „gut“ oder „schlecht“ 
bewertet, sondern ohne jegliche Bewertung gelassen. 

Die Lehrkraft übernimmt lediglich die Rolle eines 
Moderators, Beobachters und Förderers. Falls die 
Diskussion zum Stocken kommt, kann sie diese 
mit aufmunternden, aber auch provokanten Fragen 
unterstützen. 

Es ist wichtig, zu überprüfen, was diskutiert wurde, 
und zu sehen, ob sich Gedanken geändert haben, 
was gleich bleibt oder sogar, welche Fragen weiter 
bearbeitet werden können.

Schließlich hat jedes Kind die Möglichkeit, seine 
abschließenden Gedanken zur Diskussion zu äußern. 
Zum Schluss fasst die Lehrkraft die Debatte zusammen 
und beendet sie.
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Philosophischer 
Spaziergang 
 
Thema der Aktivität Kreatives Denken.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

ab ca. 4 Jahre bis 
Grundschulalter, ca. 2 
Stunden, variabel - ganze 
Gruppe oder Klasse.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, neue 
Denkweisen entwickeln, 
andere Ideen gelten lassen/
akzeptieren.

Benötigte Hilfsmittel

Park, Schulgarten, 
nahe gelegener Wald, 
Sammelbehälter, evtl. 
Digitalkamera.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Die Aktivität ermutigt die Kinder dabei, Fragen zu 
stellen, die oft als „dumm“ abgestempelt werden und 
von Erwachsenen nicht ernst genommen werden. 

Die Aktivität ermutigt Kinder auch zu erkennen, dass 
Erwachsene möglicherweise nicht immer die Antwort 
auf eine oder mehrere Fragen haben und dass eine 
Reihe von Strategien genutzt werden kann, um 
solche Antworten zu finden.

 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Aktivität beginnt mit einem Spaziergang/Ausflug in den 
Wald, Park oder auch in den Garten der Einrichtung. 

Die Lehrkraft/Erzieher/in bittet die Kinder, zunächst 
selbständig Dinge zu finden, die ihnen besonders auffallen 
(z.B. interessant geformte Steine, schön gefärbte Blätter, 
besondere Formationen, Federn, kleine Stöcke, Gräser). 

Nach kurzer Zeit bittet die Lehrkraft die Kinder, sich in 
einen Kreis zu setzen und die gefundenen Gegenstände 
in die Mitte des Kreises zu legen.

Danach darf jedes Kind sich ein Fundstück  aussuchen, 
was es nicht selbst gefunden hat,  und sich überlegen, 
was es wahrscheinlich für das Finder-Kind so interessant 
gemacht hat. Dieses darf zu dem Fund eine Erklärung 
geben. Im Anschluss werden philosophische Fragen dazu 
gestellt. Die Lehrkraft stellt z. B. folgende Fragen: 

Eine am Boden liegende Feder: 

Kann die Feder auch allein fliegen? 

Wie viele Federn braucht ein Vogel, um fliegen zu können? 

Sind Federn immer leicht? 

Ist ein Vogel federleicht?

Ein Büschel Gras: 

Kann man das Gras wachsen hören? 

Wie viele Halme wachsen auf einer Wiese? 

Ein Blumenstrauß: 

Darf man aus Gänseblümchen eine Kette machen? 

Ist sie wertvoll? 

Tut es Blumen weh, wenn man sie pflückt?

Wer darf die Blume haben?

Ein Kind, das sie pflücken will?

Eine Biene, die den Nektar will?

Ein Schaf, das sie fressen will?

Ein Tannenzapfen: 

Frieren Tannenzapfen im Winter?

Ein Stein mit „Gesicht“: 

Kann der Stein sehen?

Ein Schmetterling: 

Wie viele Schmetterlinge braucht es, um ein Geschenkband 
anzuheben? 

Schließlich hat jedes Kind die Möglichkeit, sein letztes 
Wort zur Diskussion zu äußern, und die Lehrkraft fasst die 
Diskussion zusammen und beendet sie. Die Aktivität kann 
auch mit Gegenständen durchgeführt werden, die von 
anderen Orten oder von zu Hause mitgebracht werden.



Über Freundschaft 
philosophieren   
Thema der Aktivität

Prinzipien der Philosophie, 
Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

10-12 Jährige, etwa 45 
Minuten, 7 bis 10 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Nachdenken, Selbstreflexion, 
Hinterfragen.

Benötigte Hilfsmittel

Zwei Teddybären als 
„Icebreaker“, passende 
Bilder als Denk- und 
Sprechansatz; 
Geschichte aus dem Buch 
„Der kleine Prinz“ von 
Antoine de Saint-Exupéry; 
Online-Version:  https://www.
derkleineprinz-online.de/

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität ermutigt Kinder, ihre eigenen 
Erfahrungen zu nutzen und über Freundschaft 
nachzudenken.

Die Aktivität wird am besten in kleinen Gruppen und 
in entspannter Atmosphäre durchgeführt.

 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in einen Kreis zu 
setzen und legt die beiden Teddybären und die Bilder in 
die Mitte des Kreises.

Die Lehrkraft fragt die Kinder, ob diese Bären Freunde 
sind, und fordert sie auf, ihre Gedanken der Gruppe 
mitzuteilen.

Dann schreibt die Lehrkraft das Wort „Freundschaft“ an 
die Tafel und initiiert ein Brainstorming, in dem die Kinder 
gefragt werden, was sie von Freundschaft halten. Ihre 
Antworten werden an der Tafel festgehalten.

Nach dem Brainstorming fordert die Lehrkraft jedes 
Kind auf, sich für ein Bild zu entscheiden, das sich auf 
Freundschaft bezieht und das dann mit der Gruppe 
geteilt und gemeinsam diskutiert wird.

Die Lehrkraft bittet die Kinder, ihre eigene Definition von 
Freundschaft zu finden.

Die Lehrkraft stellt das Buch „Der kleine Prinz“ von 
Antoine de Saint-Exupéry vor und liest Kapitel 21: 
Freundschaft mit dem Fuchs. (Online-Version: http://
www.derkleineprinz-online.de/text/21-kapitel/).

Die Lehrkraft schreibt dann folgendes Zitat an die Tafel:

Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist 
für die Augen unsichtbar.

Die Kinder werden gebeten, über die Aussage  
nachzudenken und ihre Gedanken werden an die Tafel 
geschrieben.

Dann geht die Lehrkraft  wieder auf die beiden 
Teddybären ein und fragt die Kinder:

Sind die Teddybären Freunde?

Können sie Freunde sein?

Wie würden sie miteinander umgehen, wenn sie 
Freunde wären?

Die Kinder werden dann aufgefordert, eine Liste von 
Regeln für gute Freundschaften zusammenzustellen.

Die Übung wird abgeschlossen, indem die Lehrkraft die 
wichtigsten Punkte der Übung zusammenfasst.
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Kunstwerk

Thema der Aktivität
Kreatives Denken, 
Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

6-12 Jährige, 1,5 Stunden, 
etwa 6 bis 10 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Erwartungen formulieren, 
Fragen stellen, 
Enttäuschungen und 
Unterstellungen ausdrücken, 
Emotionen kontrollieren.

Benötigte Hilfsmittel
Tafel, großes DINA2 Papier, 
Marker, Stoppuhr, 2 Würfel.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität fördert das Verständnis für den 
Umgang mit Erwartungen, insbesondere wenn wir 
Situationen nicht beeinflussen können.

Sie ermutigt die Kinder, Strategien zu entwickeln, 
um negative Emotionen zu überwinden und zu 
verstehen, dass andere unterschiedliche Ansichten 
haben können.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in den Kreis zu 
setzen und erklärt, dass sie ein Bild zeichnen sollen. 
Die Vorgabe dabei ist, den Stift zwischendurch nicht 
abzusetzen.

Das erste Kind geht zur Tafel und beginnt mit der 
fortlaufenden Strichzeichnung.

Nach 30 Sekunden sagt die Lehrkraft „Stopp” und 
das nächste Kind geht zur Tafel, um die Zeichnung zu 
übernehmen. Das erste Kind muss solange warten, bis 
das andere Kind den Stift übernommen hat.

Das Kind, das die Zeichnung fortsetzt, kann sich 
frei entscheiden, die Zeichnung seines Vorgängers 
zu vervollständigen, die Richtung zu ändern oder 
fortzufahren, bis es wieder am Anfang der Zeichnung 
angelangt ist; Wenn ein Kind so zeichnet, dass es 
wieder an den Anfangspunkt der Zeichnung gelangt, ist 
die Zeichnung beendet.

Es kann vorkommen, dass ein Kind mit einer Zeichnung 
beginnt, z. B. einer Silhouette eines Hauses. Das 
nächste zeichnet jedoch abstrakt oder wählt ein neues 
Thema, das folgen soll.

Sobald das Bild fertig ist, regt die Lehrkraft  die 
Diskussion anhand folgender Fragen an:

Was stellt das Bild dar?

Können wir etwas „Sinnvolles” erkennen?

Warum hat das letzte Kind beschlossen, die Zeichnung 
zu beenden? War es deshalb, damit niemand nach ihm 
zeichnen kann?

Welche Gefühle hatte die Person, die dachte, dass sie 
als nächstes zeichnen darf?

Warum wollte die Person nicht mit „dem Bild” fortfahren?



Schlaukopf 

Thema der Aktivität Kreatives Denken.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

10-12 Jährige, etwa 30 
Minuten,10 bis 15 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Denken, Schreiben, 
Wortschatz.

Benötigte Hilfsmittel Zettel, Stifte, Tafel/
Whiteboard, Sanduhr.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität lässt sich relativ einfach und ohne 
große Vorbereitungen durchführen. 

Die Aufgabe besteht darin, aus sechs, fünf, vier oder 
drei Buchstaben in einer vorgegebenen Zeitspanne 
zu wählen, um innerhalb einer Zeitbeschränkung so 
viele Wörter wie möglich zu bilden.

Diese Aktivität eignet sich auch gut für 
„Zwischendurch“, um die Konzentration zu erhöhen.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft gibt jedem Kind einen Stift und ein Blatt 
Papier.

Die Lehrkraft schreibt sechs, fünf, vier oder drei 
Buchstaben an die Tafel und gibt den Kindern eine Frist, 
z. B. eine Minute. Die Kinder werden gebeten, möglichst 
viele Wörter mit den angegebenen Buchstaben 
aufzuschreiben.

Nach der ersten Runde werden die Wörter vorgelesen 
und das Kind mit den meisten Wörtern erhält einen 
Punkt.

Die Aufgabe wird mehrmals wiederholt, wobei die 
Lehrkraft die Buchstaben an der Tafel ändert.

Das Kind mit den meisten Punkten am Ende mehrerer 
Runden ist der Gewinner.

Das Zeitlimit erhöht die Konzentration, erhöht aber auch 
den Druck. Die Lehrkräfte sollten daher überlegen, ob 
die Frist verlängert werden sollte, um den Druck der 
Aufgabe zu verringern.

Nach der Aufgabe bindet die Lehrkraft die Kinder mit 
den folgenden Fragen in eine Diskussion ein:

Wie habt ihr euch während der Aufgabe gefühlt?

Warum fühltet ihr euch so?

Könnt ihr mit dem Druck und den Zeitbeschränkungen 
bei der Erledigung von Aufgaben gut umgehen?

Gibt es andere Situationen, in denen ihr euch ähnlich 
gefühlt habt?

Welche Strategien nutzt ihr, um damit umzugehen?

Die Aufgabe wird damit abgeschlossen, dass die Kinder 
ein Poster mit Hinweisen zum Umgang mit Druck bei 
der Ausführung von Aufgaben erstellen.
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Gute Beispiele aus Bulgarien



Freundschaft 

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Mit dieser Aktivität entwickeln die Kinder Empathie 
und sorgen sich so mehr um andere. Die Kinder 
werden außerdem zum Nachdenken angeregt. 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft malt zwei große Kreise (ineinander) an die 
Tafel. 

Danach schreibt sie die Frage „Was ist ein Freund?” in 
den inneren Kreis.

Die Kinder sollen darüber nachdenken, was ein Freund 
bzw. eine Freundin ist. Sie sollen versuchen, es mit 
einem Wort auszudrücken. Dieses Wort sollen sie auf 
eine Haftnotiz schreiben. 

Die Haftnotizen werden dann ebenfalls in den inneren 
Kreis geklebt, nachdem jedes Kind sein Wort vorgelesen 
hatte. 

Mögliche Wörter könnten sein: Spielen, Liebe, 
Dankbarkeit, Kommunikation, Spaß. 

Dann stellt die Lehrkraft einige Fragen zum Thema 
Freundschaft, z. B. „Würdest du für deine Freunde alles 
tun?” 

Im Anschluss fasst die Lehrkraft alle Ergebnisse 
zusammen. 

Dann schreibt die Lehrkraft eine neue Frage in den 
äußeren Kreis: 

„Was würdest du für deinen besten Freund/deine beste 
Freundin tun?” 

Die Kinder schreiben ihre Antworten wieder auf 
Haftnotizen und kleben sie in den äußeren Kreis. 

Daraufhin nimmt die Lehrkraft zwei (Hand)Puppen und 
spielt ein kurzes Rollenspiel vor, indem ein Junge und 
ein Mädchen immer Zeit miteinander verbringen.

Der Junge in der Geschichte erkennt, dass seine 
Freundin traurig ist und fragt warum. 

Da wird das Mädchen böse und fängt an zu schreien.  

Die Lehrkraft ermutigt die Kinder, darüber nachzudenken, 
zu reflektieren und zu diskutieren, was sie tun würden, 
wenn ihr Freund/ihre Freundin traurig wäre.

Mögliche Themen, worüber die Kinder diskutieren 
könnten, sind, z. B.: Liebe, Respekt, Verständnis, Trost, 
positive Gedanken und Wörter, Hilfe und Empathie. 

Zum Abschluss fasst die Lehrkraft die Ergebnisse/
Gedanken der Diskussion zusammen.

Thema der Aktivität Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

8-Jährige, bis zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, Mitdenken, 
Brainstorming, Zuhören, sich 
abwechseln.

Benötigte Hilfsmittel
Haftnotizen, (Hand-)Puppen, 
Textmarker, Stifte.
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Wörter und Sätze

Thema der Aktivität Metakognition. 

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

10-Jährige, 30 Minuten, bis 
zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, Brainstorming, 
Zuhören, sich abwechseln.

Benötigte Hilfsmittel „Sprachinstrument”, Buch.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Die Aktivität wird genutzt, um assoziatives Denken 
zu entwickeln.

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Kinder sitzen zusammen mit der Lehrkraft in einem 
Kreis. 

Die Lehrkraft bittet die Kinder, dass sie das Erste sagen, 
das ihnen einfällt, wenn sie ein bestimmtes Wort hören. 

Die Lehrkraft sammelt die Gedanken der Kinder.

Dann öffnet sie ein Buch und sucht ein Kind aus,  das 
dann mit geschlossenen Augen auf ein Wort im Buch 
zeigen soll. 

Die Kinder sollen nun versuchen, das Wort in 
verschiedene Sätze einzubauen, die entweder Freude, 
Trauer, Überraschung etc. ausdrücken. 

Ziel ist es, dass die Kinder verstehen, dass das Wort 
eben bloß ein Wort ist und dass die Bedeutung des 
ganzen Satzes somit auch von anderen Wörtern 
abhängt. 

Durch die Aktivität können positive und negative 
Assoziationen hervorgerufen werden.  

Die Lehrkraft fasst die Ergebnisse zusammen oder 
bittet die Kinder, die Ergebnisse zunächst in Gruppen 
zusammenzufassen und dann einzeln der Klasse zu 
präsentieren.  



Die Wahrheit 
verdoppeln
 
Thema der Aktivität Kritisches Denken.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

11-Jährige, 60 Minuten, bis 
zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, Zuhören, 
sich abwechseln, 
Schlussfolgerungen ziehen, 
kritisches Denken.

Benötigte Hilfsmittel
Papier, Haftnotizen, 4 Bogen 
Pappkarton, Buntstifte, 
Kugelschreiber.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Mit dieser Aktivität entwickeln die Kinder kritisches 
Denken, indem sie die Wahrheit hinterfragen. 

Diese Aktivität gibt den Kindern auch zu verstehen, 
dass sie nicht alles glauben müssen, was ihnen 
erzählt wird, auch in Bezug auf wissenschaftliche 
Fakten. 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Zunächst verteilt die Lehrkraft einige Haftnotizen an die 
Kinder.  

Die Lehrkraft klebt die 4 Bogen Pappkarton an die Tafel 
und nummeriert sie von 1 bis 4 durch.

Dann stellt sie den Kindern folgende Fragen: 

Was ist der Mond? 

Was sind Erde und Himmel? 

Wie kann der Mond scheinen?

Die Kinder sollen nun einige wahre Fakten über Erde 
und Mond auf ihre Haftnotizen schreiben. 

Sie haben dafür 5 Minuten Zeit.

Auch die Lehrkraft schreibt ein paar Sätze auf ihre 
Haftnotiz.

Mögliche Antworten: 

Der Mond ist ein Satellit der Erde; der Mond ist 
kugelförmig; die Erde ist rund und der Himmel ist die 
Schicht der Atmosphäre, die die Erde umgibt.

Im Anschluss schreibt die Lehrkraft auf Pappkarton 1 
und 2 folgende Aussagen: 

Pappkarton 1: faktenbasierte Antworten 

Pappkarton 2: nicht-faktenbasierte Meinungen

Als nächstes sollen die Kinder ihre Haftnotizen je nach 
Aussage dem entsprechenden  Pappkarton zuordnen 
(1 oder 2). 

Die meisten Notizzettel landen wahrscheinlich auf 
Pappkarton 1. 

Die Lehrkraft klebt ihre Haftnotizen noch nicht auf den 
Pappkarton. 

Die Kinder sollen nun ein paar Sätze zu ihren 
Haftnotizen schreiben, in denen sie erklären, woher sie 
dieses Wissen haben. 

Im Anschluss schreibt die Lehrkraft auf Pappkarton 3 
und 4 folgendes: 

Pappkarton 3: Wissenschaftler sagen das. Wir haben 
das in der Schule gelernt. Es wurde im Fernsehen so 
gesagt.

Pappkarton 4: Es ist meine Meinung, aber ich kann es 
nicht beweisen. 

Die Kinder sollen ihre Haftnotizen nun entweder auf 
Pappkarton 3 oder 4 kleben. 

Es ist zu erwarten, dass alle Haftnotizen auf Pappkarton 
3 geklebt werden. Die Kinder sollen sich nun vorstellen, 

70



71

sie wären im Jahr 1817, sie leben in einem einfachen 
Haus im Dorf, erledigen die Hausarbeit und helfen bei 
der Ernte auf dem Bauernhof mit. 

Die Lehrkraft liest nun ihren eigenen Text vor, den sie 
auf eine Haftnotiz geschrieben hat. 

Ich weiß, dass auf dem Mond ein Mann lebt, der einen 
Spiegel in der Hand hat, der das Licht auf die Erde 
reflektiert. Wenn er uns gerade gegenüber steht, ist der 
Mond rund. Wenn er sich zur Seite dreht, können wir 
einen Halbmond sehen und wenn er mit dem Rücken 
zu uns steht, sehen wir den Mond gar nicht. Der Mond 
ist nicht weit weg von der Erde. Die Erde ist flach wie 
eine Auflaufform und der Himmel ist wie ein Korb, der 
die Erde bedeckt. Niemand kann dorthin gehen, wo 
sich die Auflaufform und der Korb berühren. Das ist das 
Ende der Erde. 

Die Lehrkraft klebt ihre Haftnotiz auf Pappkarton 2. 

Dann liest sie den Text vor, den sie auf die zweite 
Haftnotiz geschrieben hat. 

Ich bin mir absolut sicher, dass das stimmt, was ich 
sage, weil das alle Leute behaupten. Die Wahrheit kann 
nichts anderes sein, als das, was alle Leute sagen und 
denken. 

Ich habe genau die gleichen Beweise wie ihr – Ich 
gehe davon aus, dass meine Ansicht stimmt, weil ich 
es so von jemandem gehört habe, ich habe es auch so 
in einem Buch gelesen. Ich bin mir absolut sicher und 
kann mir nicht vorstellen, dass das nicht der Wahrheit 
entspricht. 

Die Lehrkraft klebt diese Haftnotiz auf Pappkarton 3. 

Zum Abschluss teilt die Lehrkraft noch einige Gedanken 
mit den Kindern, z. B.: 

„Großartige Entdeckungen wurden dann gemacht, 
als die Leute an allgemein akzeptierten Wahrheiten 
gezweifelt haben.

Auch wissenschaftliche Fakten, von denen 
angenommen werden kann, dass sie absolut wahr sind, 
können hinterfragt werden.

In 100 Jahren kennen die Menschen vielleicht andere 
Fakten zum Mond, zur Sonne und zur Erde. 

Wenn du aufhörst, die Welt um dich herum zu 
hinterfragen, wenn du nur das Wissen hast, das dir 
beigebracht wurde und du Fakten nicht mehr in Frage 
stellst, gehen vermutlich alle für immer davon aus, dass 
die Erde rund ist und diese Tatsache bleibt die absolute 
Wahrheit.”

Die Kinder teilen dann ihren finalen Gedanken zur 
Bedeutung des Hinterfragens, um so neues Wissen zu 
erlangen.
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Wenn ich in dein-
en Schuhen stecken 
würde

Thema der Aktivität Sozialphilosophie. 

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

11-Jährige, 60 Minuten, bis 
zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Diskussion, kritisches 
Denken, Modellieren, 
Erklären, Brainstorming, 
Zuhören, sich abwechseln.

Benötigte Hilfsmittel „Sprachinstrument”, z.B. eine 
Handpuppe.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität wird genutzt, um das Verständnis 
der Kinder dafür zu entwickeln, dass 
Lebenskompetenzen erworben werden können, 
wenn man sich in die Lage anderer versetzt. 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft stellt den Kindern folgende Frage: 

Wenn du für einen Tag jemand anderes sein könntest 
(jemand, den ihr kennt), wer würdest du sein wollen? 

Zunächst sollen die Kinder ihre Antworten geben. 
Dabei wird ein „Sprachinstrument” genutzt, damit nicht 
alle durcheinander sprechen (nur die Person, die das 
„Sprachinstrument” gerade hat, darf sprechen. Das 
Sprachinstrument kann jeglicher Gegenstand sein, den 
die Lehrkraft oder die Kinder vorher festgelegt haben, z. 
B. ein Löffel, ein Kuscheltier etc.).

Das Kind, das das „Sprachinstrument“ in der Hand hält, 
nennt die Person, die sie für einen Tag gewählt hat, und 
erklärt, warum es interessant sein könnte, diese Person 
zu sein.

Dieser Teil der Diskussion dauert 10 bis 15 Minuten und 
betrifft hauptsächlich die Eigenschaften der Personen, 
die die Kinder für einen Tag haben möchten.

Dann stellt die Lehrkraft eine neue Frage: 

Welche der Fähigkeiten der ausgewählten Person 
hättet ihr gerne selbst?

Mögliche Antworten können positive, persönliche 
Adjektive sein, die die guten Eigenschaften der Person 
beschreiben. 

Als nächstes fragt die Lehrkraft: 

Was könntest du tun, um diese Eigenschaft zu 
bekommen?

Die Lehrkraft fasst die Antworten zusammen und betont, 
dass die Eigenschaften anderer, die wir uns wünschen, 
erlernt werden können.

Eine abschließende Aktivität könnte sein, dass ein Kind 
die Rolle spielt, die es sich ausgesucht hat, und der 
Rest der Klasse dieses Kind in seiner Rolle interviewt. 

So bekommt das Kind, das in eine andere Rolle 
geschlüpft ist, die Möglichkeit, seine neuen 
Eigenschaften eingehend zu betrachten. 

Der Rest der Kinder wird sich auch auf die Frage 
konzentrieren, welche Eigenschaften die Person hat, 
und kann dann vielleicht verstehen, warum das andere 
Kind diese Person ausgewählt hat.
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Die Prioritätenpyramide 

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität hilft Kindern, Ideen nach Prioritäten 
zu ordnen, je nachdem, welche Erfahrung für ihr 
eigenes Leben am wichtigsten ist. 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft teilt an die Kinder  Kopien aus, auf denen 
eine Pyramide mit unterschiedlichen Ebenen dargestellt 
ist. 

Die Lehrkraft bittet die Kinder außerhalb der Pyramide 
die Dinge aufzuschreiben, die ihnen in ihrem Leben am 
wichtigsten sind. 

Die Lehrkraft kann die Aktivität vereinfachen, indem sie 
einige Fragen stellt: 

Was ist am wichtigsten für dich – Freunde, Familie, die 
Schule etc.? Auf was könntest du verzichten? 

Die Kinder werden gebeten, das, was ihnen am 
wichtigsten ist, ganz oben in die Pyramide zu schreiben 
und das, was ihnen am wenigsten wichtig ist, unten. 

Mithilfe der Pyramide ordnen die Kinder die Dinge nach 
ihrer Priorität ein, reflektieren ihre Entscheidung und 
versuchen Kriterien festzulegen, mithilfe derer sie die 
Reihenfolge in der Pyramide festlegen. 

Wenn die Kinder möchten, können sie ihre 
Entscheidungen auch innerhalb der Gruppe mitteilen. 

Die Lehrkraft unterstützt die Diskussionen für die 
Gründe zur Festlegung der Reihenfolge. 

Thema der Aktivität Kritisches Denken.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

10-Jährige, 30 Minuten, bis 
zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, Analysieren, 
Entscheidungen treffen, 
Zuhören, Selbsterkenntnis, 
Erklärungen, sich 
abwechseln.

Benötigte Hilfsmittel Gedruckte Pyramide für 
jedes Kind, Stifte, ein Poster.



Die Insel „Utopia” 
 
Thema der Aktivität Kritisches Denken.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

11-Jährige, 60 Minuten, bis 
zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Hinterfragen, Diskussionen, 
Zuhören, sich abwechseln, 
Begründen, kritisches 
Denken.

Benötigte Hilfsmittel Ein Bild von einer Insel ohne 
Namen, Stühle.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Die Aktivität wird genutzt, um bei den Kindern die 
Fähigkeit zu entwickeln, sich auszudrücken. 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft und die Kinder sitzen im Kreis.

Das Bild der Insel befindet sich in der Mitte des Kreises 
auf dem Boden.

Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich vorzustellen, dass 
eine unbekannte und unbewohnte Insel gerade entdeckt 
wurde. Ihre Klasse wurde gebeten, dorthin zu reisen, 
um die Insel in einen guten Wohnort zu verwandeln.

Die Lehrkraft kann die Diskussion etwa mit folgenden 
Fragen beginnen: 

Können wir die wichtigsten und wesentlichsten 
Bedürfnisse nach ihrer Priorität ordnen? 

Welche Rohstoffe, an die wir gewöhnt sind und die 
wir jetzt vielleicht für selbstverständlich halten, wären 
unnötig?

Wo würden wir uns niederlassen - nah oder weit 
voneinander entfernt?

Welche Gesetze müssten wir festlegen? Warum? Und 
brauchen wir sie überhaupt?

Was würde mit denen passieren, die die Gesetze 
brechen?

Sollte es irgendeine Form der Regierung geben?

Sollte es eine Art Währung geben? Wenn ja / nein 
warum?

Würden Erwachsene auch auf die Insel aufgenommen?

Die Lehrkraft unterstützt die Aktivität indem sie 
gemeinsam mit den Kindern ein Szenario, ein 
Rollenspiel oder eine Simulation erstellt, in der jeder 
seine Meinung äußern und sie gegebenenfalls nach 
einer Debatte oder Diskussion ändern kann.

Eine Erweiterungsaufgabe könnte darin bestehen, 
Zeichnungen, Pläne und große Poster für die eigenen 
Inseln zu erstellen. 
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Der Baum der 
Freundschaft
 
Thema der Aktivität Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

11-Jährige, 60 Minuten, bis 
zu 20 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Diskussionen, 
Meinungsbekundung, 
Empathie, Auswahl.

Benötigte Hilfsmittel
Marker, Whiteboard, bunte 
Stifte.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Durch diese Aktivität sollen Kinder ermutigt werden, 
tiefgründig über das Thema Freundschaft zu 
diskutieren und reflektieren.

 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft zeichnet gemeinsam mit den Kindern 
einen Freundschaftsbaum. 

Die Lehrkraft malt zunächst nur den Baumstamm auf 
ein Whiteboard oder eine Tafel und schreibt das Wort 
„Freundschaft” darauf. 

Die Lehrkraft bittet die Kinder über das Wort 
„Freundschaft” nachzudenken und zu erklären, was 
Freundschaft für sie bedeutet.  

Die Meinungen der Kinder werden so an die Tafel bzw. 
auf das Whiteboard geschrieben, dass sie die Äste des 
Baumes bilden. 

Als nächstes bittet die Lehrkraft die Kinder, sich 
Überbegriffe für die Aussagen (die Äste) zu überlegen. 
Die Begriffe sollen Emotionen ausdrücken, z.B. 
„Freude”, „Gemeinschaft” etc. 

Die Lehrkraft fügt diese Begriffe als zusätzliche Äste 
zum Baum hinzu.

Dann bittet die Lehrkraft die Kinder, zu beschreiben, was 
für sie wichtig ist, um eine Freundschaft zu verbessern 
bzw. aufrecht zu erhalten.   

Die Aussagen der Kinder werden dann ebenfalls an die 
Tafel bzw. auf das Whiteboard geschrieben und bilden 
die Wurzeln des Baums. 

Zum Schluss sollen die Kinder noch etwas vorschlagen, 
dass man an die Äste hängen könnte bzw. darauf 
malen könnte, z. B. Herzen, Vögel, Blumen, Sonne, um 
die Bedeutung der genannten Emotionen noch besser 
auszudrücken. 

Die Kinder sollen diese „Teile“ selber zeichnen.  

Der Baum der Freundschaft sieht wie eine Art Mindmap 
aus, das die Wurzeln, den Stamm, die Äste, die Zweige 
und die Blätter zeigt.  

Als Abschluss der Aktivität können die Kinder noch 
Gefühle vormachen und die anderen müssen raten, 
welches Gefühl dargestellt wird. Dabei kann für die 
Darstellung nur das Gesicht benutzt werden (Mimik). 



Die Geschichte von 
unglücklichen, älteren 
Menschen 

Thema der Aktivität Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

11-Jährige, 60 Minuten, bis 
zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Diskussionen, 
Meinungsbekundung, 
Empathie, Auswahl.

Benötigte Hilfsmittel Marker.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität wird genutzt, um intensiv über Dinge 
nachzudenken, die Personen verschiedenen Alters 
glücklich machen. 

Durch die Aktivität soll auch über soziale Themen 
nachgedacht werden. 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft erzählt eine Geschichte über zwei ältere 
Menschen, einen Mann und eine Frau: 

Es waren einmal ein alter Mann und eine alte Frau. 

Sie lebten in einem wunderschönen Tal. 

Sie stritten von morgens bis abends. Sie lebten in Armut 
und kümmerten sich nicht um ihr Haus. Sie fanden 
keinen Gefallen an Dingen und lachten nie.  

Die Lehrkraft unterbricht und bittet die Kinder, einige 
mögliche Gründe vorzuschlagen, warum die beiden 
älteren Leute unglücklich waren.  

Die Kinder machen sich dazu Gedanken und die 
Lehrkraft schreibt diese an die Tafel. 

Die Lehrkraft erzählt die Geschichte weiter: 

Eines Tages kam eine gute Fee vorbei und sagte, dass 
sich der Mann und die Frau bis zum nächsten Tag drei 
Wünsche überlegen sollten, die sie glücklich machen 
würden.

Die Lehrkraft bittet die Kinder über die Wünsche 
nachzudenken und ihre Vorschläge an die Tafel zu 
schreiben. 

Die Lehrkraft nimmt dann die Rolle des alten Mannes/
der alten Frau ein und spricht über die Gründe, warum 
er/sie unglücklich ist: das Geld könnte knapp werden, 
er/sie hat Angst vor Einbrechern, das Haus könnte 
verfallen, seine/ihre Jugend schwindet, er/sie fühlt sich 
einsam. 

Die Lehrkraft bittet die Kinder dann zu reflektieren, 
was das Paar verändern müsste, um ihr Leben zu 
verbessern. 

Am Ende werden tiefgründige Diskussionen geführt, 
wodurch die Kinder lernen sollen, dass Glück mit Werten 
wie Liebe, Höflichkeit, Positivität und Altruismus, sowie 
Respekt anderen gegenüber zusammenhängt und nicht 
mit Besitz und materiellen Sachen. 
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Der Jäger und die 
Enten

Thema der Aktivität Sozialphilosophie.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

11-Jährige, 60 Minuten, bis 
zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Diskussion, Empathie, 
Auswahl.

Benötigte Hilfsmittel Marker.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Diese Aktivität wird genutzt, um das Verständnis der 
Kinder für oftmals schwierige Entscheidungen, die 
Menschen treffen müssen, zu stärken. 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Aktivität beginnt damit, dass die Lehrkraft eine 
Geschichte über einen Jäger erzählt: 

Es war einmal ein Mann. Er war der bekannteste Jäger 
im Land.

Er ging jeden Tag erfolgreich auf die Jagd. Sein Ruhm 
wurde überall im ganzen Land gefeiert und seine 
Begleiter waren sehr stolz auf ihn. 

Eines Tages jedoch gelang es ihm nicht, etwas zu 
fangen. 

Er wollte gerade in die Stadt zurückkehren und machte 
sich viele Gedanken darüber, was andere denken 
würden, wenn der bekannteste Jäger ohne Beute 
zurückkommt. 

Während er tief in Gedanken war, ging er gerade an 
einem See in der Nähe eines Dorfes vorbei, als er dort 
zwei Enten schwimmen sah. 

Er blieb stehen und begann nachzudenken. 

Es gab zwei Möglichkeiten: 

Eine der Enten zu erlegen und zu behaupten er habe 
sie auf seiner Jagd erwischt 

oder: 

Ohne Beute zurückzukehren und sich der peinlichen 
Situation zu stellen. 

Was ist sein Dilemma? Was sollte er tun? Einerseits wollte 
er seinen guten Ruf nicht riskieren und andererseits fiel 
es ihm nicht leicht, darüber nachzudenken, die Ente zu 
jagen.

Die Lehrkraft bittet die Kinder dann, über die Moral in 
dieser Situation bezüglich der beiden Wahlmöglichkeiten, 
die der Jäger hatte, nachzudenken. 

Die Lehrkraft teilt die Kinder dann in Dreiergruppen ein, 
in der jeweils ein Kind die Rolle des Jägers spielt und 
die anderen beiden Kinder sein Gewissen darstellen. 

Das Rollenspiel kann im Anschluss vorgetragen 
werden, damit die Ansichten einer jeden Gruppe 
deutlich werden.  

Zum Schluss fasst die Lehrkraft nochmal alle möglichen 
Antwortmöglichkeiten zusammen und reflektiert mit den 
Kindern über ihre Antworten.  



Veränderung einer 
Geschichte   

Thema der Aktivität Metakognition.

Alter, zeitlicher 
Rahmen, 
Gruppengröße

11-Jährige, 60 Minuten, bis 
zu 30 Kinder.

Fertigkeiten & 
Kompetenzen

Diskussion, Kreatives 
Denken, Kreative 
Fertigkeiten, Auswahl.

Benötigte Hilfsmittel
„Sprachinstrument”, z.B. eine 
Handpuppe.

Überblick – Worum geht 
es bei der Aktivität:
Mit dieser Aktivität sollen die Kinder ein Verständnis 
dafür entwickeln, dass sie jede Situation in ihrem 
Leben auf die Art und Weise verändern können, wie 
es ihnen gefällt. 

 

Aktivität – Wie wird die 
Aktivität durchgeführt
Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich in Vierergruppen 
zusammenzufinden. 

Zunächst spricht die Lehrkraft mit den Kindern über die 
Geschichte von „Aschenputtel”. 

Die Lehrkraft erklärt den Kindern, dass sie alles in der 
Geschichte verändern können, wovon sie wünschten, 
dass es anders wäre. Die Kinder sollen aber begründen, 
warum bzw. wie sie etwas verändern möchten und 
sie sollen sich überlegen, welche Auswirkungen die 
Veränderung hätte.

Ein „Sprachinstrument” wird genutzt, um die Diskussion 
zu vereinfachen (es darf immer nur derjenige sprechen, 
der das „Sprachinstrument” in den Händen hält. Das 
„Sprachinstrument” kann beliebiger  Gegenstand 
sein, den die Lehrkraft zusammen mit den Kindern 
vorher festlegt, etwa eine Handpuppe, ein Löffel, ein 
Kuscheltier etc.) 

Die Kinder können Storyboard erstellen, auf dem das 
neue Märchen dargestellt wird. Sie können auch eine 
Art TV-/Radio-Interview zum Thema Aschenputtel 
durchführen. 

Zum Abschluss fasst die Lehrkraft nochmal alle 
wichtigen Punkte zusammen, die bei der Aktivität 
angesprochen wurden, indem sie Fragen stellt, z. B.: 

Haben die Veränderungen die Situation verbessert und 
falls ja, für wen? 

Welche Schlussfolgerungen gab es, nachdem die 
Änderungen gemacht wurden? 

Die Kinder diskutieren die finalen Fragen und ziehen 
mögliche Schlussfolgerungen, z. B. dass ihre eigene 
Situation sich – für sie selbst und andere – verbessern 
kann. 
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