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CAPs
Children As Philosophers

Über das Projekt: 

Ziel des CAPs-Projekts war es, mithilfe einer Reihe gemeinsamer 
Aktivitäten die Fertigkeiten und Kompetenzen von Erzieher/innen und 
Lehrkräften hinsichtlich der Anwendung von untersuchungsbasierten 
Strategien und Instrumenten zu fördern und so die philosophischen 
Denkfertigkeiten von Kindern zu fördern. 

Die wichtigsten Strategien und Aktivitäten, die während der 
gemeinsamen Mitarbeiterschulungen vermittelt wurden, wurden 
anschließend in den jeweiligen Schulen der Partnerländer umgesetzt. 

Diese Veröffentlichung, die sich in drei thematische Bereiche und 
einen Abschnitt über die Schüleraustausch-Aktivitäten gliedert, zeigt 
die Ergebnisse der zweijährigen Projektarbeit. 

Weitere Details zu Strategien und Aktivitäten, die in dieser Übersicht 
kurz vorgestellt werden, finden Sie auf der Projektwebsite unter der 
Registerkarte „Materialien“. 

Zusätzliche Informationen zu diesem Projekt und Zugang zu einer 
noch größeren Auswahl an Materialien erhalten Sie hier:

http://www.childrenasphilosophers.com
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Prinzipien der 
Philosophie 

und des 
kreativen Denkens  
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Titel der Aktivität Ideen zum Unterrichten mit kreativen Denkkarten 

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde während der Visual-Narrative-
Schulungen (dt. visuelle Erzählung) durchgeführt.
Dabei wurden zwei Kartensätze verwendet, um den 
Teilnehmer/innen zu helfen, kreative Unterrichtsideen 
zu entwickeln, die sie in ihrer Schule anwenden können.
Ein Kartensatz „Visual Narrative” (dt. visuelle 
Erzählung) enthielt „Ideen“ oder Themen, mit denen 
in der Schulung gearbeitet wurde, z. B. Nachrichten, 
Sitcom, Charakterdesign, Kunst, Comics usw.
Der andere Kartensatz - „Opportunity” (dt. Gelegenheit) 
-  enthielt Themen zum Alphabetisierungslernen, z. B. 
Verständnis, Schauspiel, Phonetik, Lesen, Schreiben 
usw. Sie werden als sogenannte Gelegenheitskarten 
bezeichnet, da sie die Gelegenheit bieten, auf kreativere 
Weise neue Ideen in Bezug auf das Lehren des auf 
jeder Karte angegebenen Gegenstands zu entwickeln. 
Jede Gruppe nahm eine Ideenkarte (Themenkarte) 
und eine Gelegenheitskarte.
Anschließend diskutierte und formulierte die Gruppe 
Ideen, wie die Vermittlung der Gelegenheitskarten 
mithilfe des Themas der “Visual-Narrative-Karte” 
umgesetzt werden könnte.
Zum Beispiel Ideen, wie man Verständnis lehrt 
(Gelegenheitskarte), indem man Comic-Bücher 
verwendet (Visual-Narrative-Karte).
Jede Gruppe erstellte eine Mind-Map mit Ideen und 
diskutierte dann, welche Idee zu ihrem Kontext passen 
würde. Sie erweiterten dann die Idee und erstellten 
einen vollständigen Unterrichtsplan.
Die Mind-Map kann als Konzept beschrieben werden, 
während die gewählte Idee in Bezug darauf beschrieben 
werden kann, wie sie im Unterricht umgesetzt werden 
würde.  
Obwohl es sich hierbei um spezielle Visual-Narrative-
Karten handelt, können sie auch für andere Themen 
entsprechend angepasst und verwendet werden. 
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Beispiele von Mind-Maps, die mithilfe kreativer Denkkarten erstellt wurden

Kreative Denkkarten „Visual Narratives“ 
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Titel der Aktivität Ausstellung „Visuelle Kommunikation“ 

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens 

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde in einwöchigen 
Mitarbeiterschulungen wie Visuelle Erzählung, 
Wohlbefinden, IKT, Forstwirtschaft, kreatives Denken 
usw. durchgeführt. Sie wurde als Evaluation am Ende 
der Woche genutzt, um das Lernen zu bewerten 
und einen Handlungsplan zur Umsetzung der neuen 
Techniken, die während der Schulung erlernt und 
ausprobiert wurden, in den eigenen Schulen zu 
ermöglichen. 
Bei der Aktivität arbeiteten die Teilnehmer/innen in 
Gruppen von 6 bis 8 Personen zusammen. Jede 
Gruppe erhielt eine Papiertischdecke und farbige 
Filzstifte. 
An einem anderen Tisch lagen verschiedene 
Bastelmaterialien aus, zusätzlich gab es 
Naturmaterialien, wenn die Aktivität im Freien 
durchgeführt wurde. 

Der Trainer/die Trainerin stellte folgende Frage: 

Worüber haben Sie nachgedacht? 

Die Schlüsselelemente dessen, was diese Woche 
gesehen, gefühlt, beobachtet wurde, wurden visuell 

dargestellt.

Es sollten eher Bilder/Symbole statt Wörter verwendet 
werden!

Die Gruppen hatten 45 Minuten Zeit, um die 
„Ausstellung“ zu gestalten. 
Anschließend gingen die Gruppen zu den 
verschiedenen Tischen und die Ausstellungen wurden 
erläutert. Die anderen Gruppen, die nicht am jeweiligen 
Tisch mitgearbeitet hatten, konnten Fragen stellen und 
zusätzliche Kommentare einbringen. 
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Beispiele von „Ausstellungen”

Individuelle Mind-Maps zur Ausstellung 
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Titel der Aktivität Utopia 

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens 

Beschreibung der 
Aktivität

Die Aktivität „Utopia” wurde in einer Klasse mit sechs- 
bis siebenjährigen Schülern/Schülerinnen angewendet. 
Die Kinder wurden gebeten, sich in einen Kreis zu 
setzen. Um das angemessene Verhalten zu fördern und 
die Sitzung zu strukturieren, verwendete die Lehrkraft 
ein sogenanntes „Respektometer“. Die Elemente des 
„Respektometers“ sind: 
• Sich anständig hinsetzen (Körper bereit zum 

Lernen) 
• Einander zuhören
• Die Person ansehen, die spricht
• Sich abwechseln
• Gut nachdenken 
Mit dem Whiteboard erstellten die Kinder das 
„Respektometer“ wie ein Thermometer mit steigenden 
Skalen und überwachten und bewerteten diese 
Elemente der Sitzung mithilfe dieses Tools. Eine 
(unsichtbare) „sprechende Figur“ ermöglichte es den 
Kindern, abwechselnd zu sprechen (immer wenn sie 
die Figur hatten, waren sie an der Reihe). So konnte 
sich die Lehrkraft (Moderator) im Hintergrund halten 
und den Kindern zuzusehen, wie sie ihre eigene Sitzung 
kompetent führten/leiteten. Eine Aufwärmaktion „Das 
Namensspiel“ wurde mit dem Ziel durchgeführt, 
die Kinder zu entspannen und sie zum Zuhören, 
Nachdenken und schnellen Reagieren zu bewegen. 
Das Namensspiel: Der Name eines Kindes (Kind A) 
nannte den Namen eines anderen Kindes (Kind B) und 
beide gingen aufeinander zu und tauschten die Plätze 
im Kreis. Kind B rief dann den Namen eines anderen 
Kindes und sie tauschten die Plätze auf die gleiche 
Weise. Dies dauerte so lange, bis alle Kinder die Plätze 
getauscht hatten. Nach dieser Aufwärmaktivität wurden 
die Kinder gebeten, sich um eine große Karte, ein Boot 
und einen Globus zu setzen, die die Lehrkraft für diese 
Aktivität zur Verfügung gestellt hatte. 
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Die Kinder sollten ihre Entscheidungen begründen und rechtfertigen, warum sie genau diese 

Dinge mit auf eine Insel nehmen wollten. 
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Titel der Aktivität Utopia 

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens 

Beschreibung der 
Aktivität

Im Anschluss an die Schulung in Italien im Dezember 
2017 wurden die Prinzipien der Utopia-Aktivität mit 
Mitarbeiter/innen der Bliss Charity School umgesetzt.
Das Personal war für die Aktivitäten der Kinder 
verantwortlich, die um eine große Karte, ein Boot 
und einen Globus herum saßen, die die Lehrkraft zur 
Verfügung gestellt hatte.
Man sagte ihnen, dass sie auf eine neue Insel reisen 
würden und diese Insel Utopia heißen würde.
Den Kindern wurde dann gesagt, dass sie jeweils 
einen Gegenstand auswählen könnten, den sie 
gerne mitnehmen möchten. Die Kinder zeichneten 
oder schrieben diese Gegenstände auf Papier. Die 
Kinder stellten ihre Gegenstände der Klasse vor und 
wurden dann gebeten, diese in verschiedene Gruppen 
einzuteilen. 
Danach wurde ihnen gesagt, dass sie nur fünf 
Gegenstände mitnehmen könnten und sie sollten 
gemeinsam entscheiden, welche Gegenstände das 
sein sollten.  
Von den Kindern wurde erwartet, dass sie ihre 
Antworten begründen. Mit kreativem, kritischem 
und kollaborativem Denken konzentrierte sich die 
Diskussion auf diese Begründungen und Argumente.
Anhand eines Abstimmungszählers konnten die Kinder 
abstimmen und ihre Begründung vortragen.  
Nachdem die Aktivitäten während einer Veranstaltung 
zur Bekanntmachung des Projekts erklärt worden 
waren, wurde den Mitarbeitern vorgeschlagen, 
dass jede Klasse an der Schule am Utopia-Projekt 
teilnehmen würde.
Es wurde vereinbart, dass das Projekt Woche für Woche 
erweitert wird und es wurde vorab darauf hingewiesen, 
dass die Klassen wahrscheinlich unterschiedliche 
Erfahrungen mit dem Projekt haben werden, da jede 
Klasse anders reagiert. 
Die Erwartungen wurden diskutiert und unter den 
Mitarbeiter/innen gemeinsam festgelegt, außerdem 
einigten sie sich auf ein Berichtverfahren.
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Mitarbeiter/innen, die an der „Utopia-Schulung“ teilnahmen

Beschreibung der 
Aktivität Das Treffen umfasste das Rollenspiel, bei dem die 

Mitarbeiter/innen die Aktivitäten durchführen konnten, 
die während der Schulung in Italien vorgestellt wurden.
Anschließend diskutierten sie mögliche 
Umsetzungsmodelle für ihre Schule. Die Diskussion 
beinhaltete eine festgelegte Zeit und Länge, die jede 
Klasse pro Woche für das Projekt nutzen würde.
Die Mitarbeiter/innen sprachen darüber, wie die älteren 
Kinder ihre eigene utopische Insel malen und gestalten 
könnten, während in den jüngeren Klassen eine große 
Karte und ein Boot zur Verfügung gestellt werden 
könnten.
Die Mitarbeiter/innen diskutierten die Faktoren, die 
während des Projekts berücksichtigt werden könnten:
• Eine unbewohnte Insel wurde gerade entdeckt 

und die Kinder haben die Möglichkeit, dorthin zu 
ziehen.

• Die Kinder entscheiden, was sie mitnehmen
• Die Kinder entscheiden, wen sie mitnehmen 
• Die Kinder entscheiden, ob Erwachsene auf die 

Insel dürfen
• In welcher Art von Unterkunft würden sie leben?
• Regeln für ihre Insel
• Wer wird die Insel regieren?
• Konsequenzen bei Regelverstößen
• Handel
• Was würde passieren, wenn eine unbekannte 

Person auf die Insel käme?
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Titel der Aktivität Utopia 

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens 

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde mit fünfjährigen Kindern 
durchgeführt.
Die Kinder saßen mit ihrer Lehrkraft in einem Kreis. 
Die Lehrkraft bat die Kinder dann, sich eine Insel 
vorzustellen, auf der sie sehr gut leben könnten.
Ihnen wurde dann ein Bild von einer Insel gezeigt und 
die Lehrkraft stellte ihnen Fragen wie:
• Was brauchen wir?
• Was wollen wir dorthin mitnehmen?
• Wo sollen wir unsere Häuser bauen?
• Wer bestimmt die Regeln?
• Welche Regeln brauchen wir?
• Was passiert mit denen, die die Regeln nicht 

einhalten?

Nachdem die Lehrkraft diese Fragen mit den Kindern 
besprochen hatte, stellte sie einige neue Fragen: „Was 
passiert, wenn ein Dieb auf die Insel kommt und er um 
Asyl bittet? Was passiert, wenn er sagt, dass er uns 
alles geben will, was er anderen Leuten gestohlen hat?“
Die Kinder diskutierten lange über diese Themen und 
konnten keinen Kompromiss finden.
Tatsächlich war das Thema für die Kinder so 
fesselnd, dass sie es in den folgenden Tagen spontan 
weiterdiskutierten.
Um die Diskussion weiter anzuregen, las die Lehrkraft 
den Kindern ein Bilderbuch mit dem Titel „Velvet“ von 
Silvana D’Angelo und Antonio Marinoni vor, das die 
Geschichte eines sehr seltsamen Diebes erzählt, der 
keine Gegenstände stiehlt, sondern Geschichten und 
Gerüche.

Das Problem des Diebes ist noch nicht gelöst. Es gibt 
immer noch Zweifel und Meinungsverschiedenheiten, 
über die die Kinder immer noch diskutieren
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Details zum Modell „Insel Utopia” 

Details zum Modell „Insel Utopia“: Zeichnungen des Diebes und das Buch „Velvet“ 
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Titel der Aktivität Nichts im Übermaß

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens 

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde mit fünfjährigen Kindern 
durchgeführt. Den Kindern wurde ein Zitat des 
Philosophen Solon vorgestellt: „Nichts im Übermaß“. 
Die Kinder diskutierten dann, was es für sie bedeutet. 

Im Anschluss an die Diskussion bat die Lehrkraft die 
Kinder, einen sehr, sehr hohen Turm mit Holzwürfeln 
zu bauen. Als der Turm einstürzte, sollten die Kinder 
erklären, warum dies geschehen war. Danach regte die 
Lehrkraft eine Diskussion über die „Grenzen“ an. 

In den folgenden Tagen stellte die Lehrkraft weitere 
Aktivitäten vor, die mit dem Thema zu tun hatten. 
Sie bat die Kinder, zunächst darüber nachzudenken, 
was passieren könnte, wenn einige Körperteile zu 
groß wären, und forderte die Kinder auf, Beispiele zu 
zeichnen und über die Konsequenzen nachzudenken. 

Daraufhin wurde eine Zeichnung eines Thermometers 
erstellt, in der „Übermaß“ in verschiedenen Situationen 
gemessen wurden, und die Kinder wurden gebeten, 
auf jede Situation genau zu achten, und wenn sie das 
Gefühl hatten, dass etwas die Grenze überschritt, 
sollten sie es anderen mitteilen.
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Die Kinder versuchen mit Holzklötzen einen möglichst hohen Turm zu bauen. 

Einige Türme nach Beenden der Aktivität.
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Titel der Aktivität Rätsel zur Einführung der Prinzipien von Philosophie 

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens 

Beschreibung der 
Aktivität

Nach der gemeinsamen Mitarbeiterschulung in Modena 
wurde diese Aktivität mit einer Gruppe von 17 Erzieher/
innen im Kindergarten durchgeführt.

Zunächst gab es eine kurze Einführung, wie man eine 
philosophische Diskussion mit Kindern führen kann, 
und anschließend wurden die Erzieher/innen gebeten, 
sich in drei kleine Gruppen aufzuteilen. Jeder Gruppe 
wurde ein philosophisches Rätsel gestellt:

• Die Aussage von Solon „Nichts im Übermaß“
• Die Geschichte von Amartya Sen - Drei Kinder und 

die Flöte
• Die Aesop-Fabel über den Begriff der Grenze
• Die Erzieher/innen wurden dann eingeladen zu 

diskutieren:
• Wie könnte man den Kindern das Rätsel vorstellen? 
• Welche Fragen würden Sie den Kindern stellen, 

um eine Debatte anzuregen?
• Welche Zweifel würden Sie einbringen, um das 

Gespräch anzuregen?

Die drei Gruppen trafen sich dann und jede 
berichtete mithilfe eines Gruppensprecher bzw. 
einer Gruppensprecherin den übrigen Lehrkräften 
über die Ergebnisse ihrer Diskussion. Das Gespräch 
konzentrierte sich dann darauf, welche philosophischen 
Konzepte in jedem der drei Rätsel von entscheidender 
Bedeutung waren und wie Kinder dabei unterstützt 
werden können, ihre eigenen Überlegungen zu 
entwickeln.
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Lehrkräfte, die an der Schulung von Luca Mori teilgenommen hatten.

Beschreibung der 
Aktivität

Die Gruppe, die die Aussage von Solon „Nichts im 
Übermaß“ sowie die Äsop-Fabel über das Konzept 
von Grenzen diskutierte, berichtete, dass die Idee der 
Grenze ein zentraler Punkt in ihrer Diskussion war. 
Das Konzept der Gerechtigkeit war ein entscheidender 
Punkt für die dritte Gruppe.

Um diese Themen kleinen Kindern (3 bis 6 Jahre) nahe 
zu bringen, dachten die Lehrkräfte über praktische 
Aktivitäten nach, die den Kindern helfen könnten, sie in 
einer realen Lebenssituation zu erleben.

Nach der Debatte wurden die Lehrkräfte aufgefordert, 
das Rätsel, auf das sie sich konzentriert hatten, in ihren 
Unterricht einzuführen.
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Titel der Aktivität Das Haus im Park

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens 

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde als eine einstündige Aktivität mit 
vierjährigen Kindern durchgeführt.

Die Kinder wurden zunächst gefragt, ob sie sich jemals 
vorstellen könnten, wegzuziehen und woanders zu 
leben. Sie fingen an zu diskutieren, wohin sie gehen 
würden und warum.

Die Lehrkraft forderte die Kinder dann auf, sich 
vorzustellen, dass sie alle für ein paar Tage zusammen 
in ein neues Haus ziehen könnten, und fragte sie, wie 
dieses neue Haus aussehen sollte. Sie diskutierten, 
wie Räume organisiert und Aktivitäten im Haus 
untereinander aufgeteilt werden können.

Dann wurde das Thema Hausordnung angesprochen, 
und die Kinder diskutierten ausgiebig darüber, 
wie sie sicherstellen sollten, dass alle die Regeln 
einhalten. Sie sprachen auch darüber, was zu tun 
ist, wenn jemand gegen die Regeln verstößt, und die 
Probleme im Zusammenhang mit Gerechtigkeit und 
Gewaltanwendung wurden ebenfalls angesprochen.
 
Nachdem die Kinder darüber gesprochen hatten, 
schlug die Lehrkraft vor, eine „Karte“ der Aktivitäten und 
Verhaltensweisen zu entwerfen, die sie besprochen 
hatten, und sie in „gut“ und „schlecht“, „nützlich“ 
und „gefährlich“ zu unterteilen, damit alle glücklich 
zusammenleben konnten.
Die Karte entpuppte sich als eine Art Spiel „Schlangen 
und Leitern im Wasser” (eng. Snakes and Ladders in 
Water). Der Weg begann beim Haus im Park und führte 
zu einer Kiste mit Medaillen. In jedem Schritt konnten 
die Kinder entscheiden, ob eine Handlung gut (Schritt 
vorwärts) oder schlecht (Schritt zurück) war.
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Kinder, die das Spiel „Schlangen und Leitern im Wasser” spielen, das sie im Anschluss an 
die Debatte entwickelt hatten 
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Titel der Aktivität Was ist Empathie? Was ist Zusammenarbeit? 

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens 

Beschreibung der 
Aktivität

Insgesamt waren 456 Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren 
an Aktivitäten zum Thema Metakognition beteiligt.
Im September und Oktober fand eine Reihe von 
Aktivitäten im Zusammenhang mit EMPATHIE und 
ZUSAMMENARBEIT statt.
Die Lehrkraft erklärte den Kindern, dass 
Einfühlungsvermögen bedeutet, sich in die Lage eines 
anderen zu versetzen und Dinge durch seine Augen zu 
sehen ...
• Eine Situation aus der Perspektive eines anderen 

sehen
• Eine andere oder entgegengesetzte Sichtweise 

schätzen
• Versuchen Meinungen und Ideen zu verstehen, die 

sich von eigenen unterscheiden
Die Kinder definierten Empathie folgendermaßen:
 “Tu anderen nichts, wovon du nicht möchtest, dass es 

dir angetan wird!”
• Ich versetze mich in die Lage eines anderen
• Freundschaft
• Verstehen
• Hören
• Pflege
• gut
• Respekt
• Ich denke an die anderen
• Man behandelt andere so, wie man selbst behandelt 

werden möchten
• Wir erkennen, worüber andere sich Sorgen machen
• Freundlichkeit
• Gefühle gegenüber anderen
• tolerant sein
• Zusammenarbeit
Es wurde überlegt, wie Kinder bei Teamaktivitäten 
zusammenarbeiten können. Es wurde beobachtet und 
gelernt, was Zusammenarbeit bedeutet:
• Ein Ziel zu erreichen, das man nicht alleine 

erreichen kann
• Eine Aufgabe schneller lösen
• Mit anderen zu verhandeln und eine Einigung zu 

erzielen
• Unterstützung von Menschen in Schwierigkeiten.
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Bilder, die die beiden Konzepte zeigen.

Beschreibung der 
Aktivität

Die Kinder waren an der Definition von Einstellungen 
und Fähigkeiten aus ihrer Sicht beteiligt.

Die Kinder definierten Zusammenarbeit folgendermaßen

• Ein Freund in der Not ist ein wirklicher Freund!
• Einer für alle, alle für Einen! 
• Teamarbeit
• Gruppenprojekte
• mit den anderen weitermachen
• Ideen verbinden
• Freundschaft bringt Frieden
• Unterstützung
• Ideen annehmen
• anderen helfen
• zusammenarbeiten
• teilen
• kommunizieren
• verschiedene Ideen akzeptieren
• andere Meinungen anhören
• Respekt.
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Titel der Aktivität Das baumelnde Seil

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens 

Beschreibung der 
Aktivität

Die Kinder sitzen im Kreis und schauen sich einen 
Kurzfilm mit dem Titel Dangle (dt. Baumeln) an.

https://vimeo.com/channels/618647/46383515 

Der Kurzfilm handelt von einem Mann, der einen Hügel 
hinaufgeht und dort ein Seil findet, das vom Himmel 
baumelt. Er weiß nicht, was er tun soll, aber schließlich 
entscheidet er sich, am Seil zu ziehen. Die Lichter 
gehen aus. Er zieht es wieder und die Lichter gehen 
an. Er spielt mit dem Seil, bis das Seil zu Boden fällt 
und die Welt im Dunkeln liegt. Er rennt sehr verängstigt 
davon.

Nach dem Anschauen des Videos sagten die meisten 
Kinder, es sei überraschend und verwirrend. Die 
Emotion, die sie identifizierten, war Angst. Sie sagten, 
sie fühlten sich nicht wohl, als sie den Film gesehen 
haben und wussten nicht, was am Ende passieren 
könnte.

Die Kinder wurden in Vierergruppen eingeteilt und 
gebeten, ihre Gedanken über den Film mitzuteilen.
Dann schrieben die Kinder in ihren Gruppen eine 
philosophische Frage, die vom Kurzfilm inspiriert war.
Diese Fragen wurden präsentiert und diskutiert und 
dann innerhalb eines Kreises auf den Boden gelegt.
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Kinder, die sich den Film ansehen.
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Titel der Aktivität Die Philosophen 

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens 

Beschreibung der 
Aktivität

Die Kinder begannen im Buch „Tänk stort“ von 
Peter Ekberg & Jens Ahlbom über die Philosophen 
Aristoteles, Platon, Sokrates zu lesen.
Sie diskutierten verschiedene „Fälle“ eines jeden 
Philosophen, in denen Ähnlichkeiten und Unterschiede 
verglichen wurden.
Die Kinder arbeiteten dann in Gruppen, um ein Poster 
zu erstellen, recherchierten und diskutierten über die 
verschiedenen Philosophen und fügten Zitate der 
Philosophen hinzu.
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Poster 

Das Buch, das verwendet wurde 



28

Titel der Aktivität Die einsame Insel 

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens 

Beschreibung der 
Aktivität

Die Kinder erhielten eine Aufgabe basierend auf dem 
folgenden Szenario: Sie sind zusammen mit vier 
anderen Personen auf einer einsamen Insel gestrandet. 
Eines Tages taucht ein Paket mit 5 kg Lebensmitteln 
auf. Wie soll das Essen zwischen allen verteilt werden 
und warum? 

Die Personen auf der Insel sind unterschiedlich alt, 
Männer und Frauen und haben unterschiedliche 
Bedürfnisse. 

Die Kinder arbeiteten individuell, dachten für sich selbst 
über die Situation nach und schrieben ihre Gedanken 
und Entscheidungen auf. 

Jedes Kind hatte dann die Möglichkeit, der Klasse über 
seine Entscheidungen und die Beweggründe dahinter 
zu berichten. 

Die Kinder teilten sich dann in Gruppen auf, um die 
aufgeworfenen Fragen weiter zu diskutieren. Viele der 
Kinder hatten sehr interessante und unterschiedliche 
Gedanken zu dieser Problemstellung.
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Gruppendiskussion über die „einsame Insel“
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Titel der Aktivität Verbreitung der Aktivitäten im Anschluss an die 
gemeinsame Mitarbeiterschulung in Modena (Italien) 

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens 

Beschreibung der 
Aktivität

Während der ersten gemeinsamen Mitarbeiterschulung 
in Modena besuchten die Projektpartner die „Scuola 
dell’infanzia - Modena Est“, um sich von den vielen 
verschiedenen philosophischen Aktivitäten inspirieren 
zu lassen, die in diesem Kindergarten erfolgreich 
durchgeführt werden. 

In einer Gruppe wurde zum Beispiel deutlich, dass 
selbst die jüngsten Kinder einige der berühmten 
Philosophen und ihre Gedanken bereits kannten. 
Diese Idee nahmen die Teilnehmer/innen mit nach 
Hause und verbreiteten sie bei ihrem eigenen Treffen. 
Zu Beginn des Unterrichts wurden den Drittklässlern 
der Grundschule in Cham der Philosoph Aristoteles 
und seine Aussagen zur Freundschaft vorgestellt. 

Es wurde auch das berühmte Buch „Der kleiner 
Prinz” von Antoine de Saint-Exupéry verwendet, das 
Aussagen über die Freundschaft enthält, wie „Nur mit 
dem Herzen sieht man gut. Das Wesentliche ist für die 
Augen unsichtbar.” Die Kinder wurden gefragt, was mit 
dieser Aussage gemeint sein könnte. 

Im letzten Teil des Unterrichts tauschten die Kinder ihre 
Gedanken über Freundschaft aus und zeigten großes 
Interesse an ihren Diskussionen.
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Stimulus 1 zum Thema – Aristoteles

Stimulus 2 zur Diskussion im Plenum 
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Titel der Aktivität Utopia für Kinder – Verbreitung im Anschluss an die 
gemeinsame Mitarbeiterschulung in Modena (Italien) 

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens 

Beschreibung der 
Aktivität

Eine der erfolgreichsten und interessantesten Aktivitäten 
der ersten gemeinsamen Mitarbeiterschulung in 
Modena war die Aktivität namens „Utopia”. 

Eine der Kindergartengruppen beschäftigte sich 
einen Nachmittag lang mit der Idee der Insel Utopia. 
Ihre Aufgabe war es, diese Insel zu „besiedeln“ und 
„auszustatten“ - sie durften entscheiden, wer auf der 
Insel leben darf, ob auch Erwachsene dort sein dürfen, 
welche Dinge erlaubt sind und welche verboten werden 
müssen. 

Die Kinder diskutierten sehr lebhaft und lernten, 
einander zuzuhören und Kompromisse einzugehen. 

In der zweiten Hälfte des Nachmittags zeichneten sie 
ihre Utopia-Insel auf ein großes Blatt Papier, in das sie 
alle ihre Ideen und Entscheidungen einfließen ließen.
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Diskussion, wie die Insel Utopia organisiert sein sollte – erste Gedanken zum 
Thema

Das finale Bild der Insel „Utopia“, erstellt von Kindergartenkindern 
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Titel der Aktivität Utopia für Lehrkräfte

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens 

Beschreibung der 
Aktivität

Nach der Mitarbeiterschulung in Modena fand ein 
Treffen zur Verbreitung von Informationen statt. 
Ungefähr 22 Erzieher/innen und Lehrkräfte nahmen an 
der Schulung teil, die zwei Präsentationen umfasste. 
Die erste Präsentation zeigte ihnen die verschiedenen 
Instrumente und Ansätze, mit denen sie in ihrer 
täglichen Arbeit das kritische Denken der Kinder fördern 
können. Die Lehrkräfte wurden in verschiedenen 
Lernstilen unterrichtet, was wäre wenn - Konzeption, 
Brainstorming usw. 

Dann wurde den Lehrkräften erläutert, wie sie Utopia 
mit Kindern nutzen könnten. Sie erhielten Anweisungen 
und Fragen, die sie in der Schule verwenden können, 
wenn sie anfangen, mit ihren Kindern Philosophie zu 
unterrichten. 

Vorgefertigte Materialien und Vorlagen der Insel, die 
von Lehrkräften und Kindern selbst hergestellt wurden, 
wurden den Lehrern ausgehändigt, um sie in ihren 
Klassenzimmern auszustellen. 

Alle Lehrkräfte an der Schule planten, den 
Philosophieunterricht in den Lehrplan aufzunehmen.
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Wissensvermittlung während einer Veranstaltung für Lehrkräfte

Präsentation der Aktivität „Utopia“ 
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Titel der Aktivität Utopia für Kinder 

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens 

Beschreibung der 
Aktivität

Als Ergebnis der Mitarbeiterschulung in Modena 
wurden verschiedene Klassen von Kindern im Alter 
von 8 bis 12 Jahren mit der Aktivität der Insel Utopia 
vertraut gemacht. Die Sitzungen dauerten 3 Stunden 
pro Woche. Die Kinder setzten sich in einen Kreis und 
die Lehrkraft begann das Gespräch: „Stellen wir uns 
vor, dass gerade eine unbekannte und unbewohnte 
Insel im Ozean entdeckt wurde. Nehmen wir jetzt an, 
wir haben die Chance, dorthin zu ziehen und sie zu 
einem guten Wohnort zu machen.“ Die Kinder führten 
ein intensives Gespräch über die Utopia-Insel. Es 
folgten verschiedene Aktivitäten im Zusammenhang mit 
ihrer Insel. Zum Beispiel wurden die Kinder gebeten, 
folgendes zu überlegen: 
Grundbedürfnisse: Zeichnet die Insel so, wie ihr es 
möchtet. Beschreibt das Klima, die Natur, die Vegetation 
und die Tiere. Beschreibt, wie ihr sicherstellt, dass die 
Grundbedürfnisse erfüllt werden. Die meisten Kinder 
entschieden sich, ihre eigene Utopia-Insel zu zeichnen. 
Dinge aus der Zivilisation: Erstellt eine Liste der 
Dinge aus der Zivilisation, die ihr auf der Insel haben 
möchten. Beurteilt, was notwendig ist und warum. Wie 
werden wir unser Leben organisieren? Zeichnet oder 
beschreibt, wie alle auf der Insel leben. 
Gesetze: Wenn ihr euch für Gesetze entscheidet, 
schreibt sie auf, erklärt, warum ihr sie braucht und wie 
sie aussehen werden. Wenn ihr euch gegen Gesetze 
entscheidet, erklärt warum. 
Regierung: Wenn ihr euch für eine Regierung 
entscheidet, schreibt auf, warum. Wenn ihr euch 
dagegen entscheidet, schreibt auf, warum.
Geld: Wenn ihr euch für Geld entscheidet, schreibt auf, 
warum. Wenn ihr kein Geld wollt, schreibt auf, warum. 
Zeichnet oder schreibt die Währung auf - was ist ihr 
Wert, was kann damit gekauft werden? 
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Eine Unterrichtsstunde „Utopia für Kinder”.

Beschreibung der 
Aktivität

Schule: Wenn ihr euch für eine Schule entscheidet, 
schreibt auf, warum. Wenn ihr euch dagegen 
entscheidet, schreibt auf, warum. 
Institutionen: Wenn ihr euch für Institutionen 
entscheidet, schreibt auf, wie diese verwaltet werden 
sollen. Wenn ihr keine Institutionen wollt, schreibt auf, 
warum. 
Freunde: Erstellt eine Liste eurer Freunde auf der Insel. 
Neue Leute: Schreibt auf, was ihr tun würdet, wenn 
ihr bemerken würdet, dass neue Leute auf die Insel 
kommen. Wie stellt ihr sich das vor? Beschreibt, wie 
ihr die Neuankömmlinge kennenlernt. Werdet ihr etwas 
in der Welt verändern, die bereits von euch organisiert 
wurde? Die Kinder waren von dieser Aktivität sehr 
begeistert. Sie mochten die Aktivität Utopia gerne, weil 
sie ihre Kreativität und Fantasie entwickelte.
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Metakognition
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Titel der Aktivität Personen, Gehirn und Lernen verbinden 

Thema der 
Aktivität Metakognition

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde während einer Schulung zum 
allgemeinen Thema des Wohlbefindens durchgeführt. 
Sie wurde als Eisbrecher verwendet, um zu erläutern, 
wie Kreativität und Metakognition funktionieren und wie 
sie sich auf das Verständnis der Kinder für das eigene 
Lernen auswirken. 
Die Aktivität bestand darin, ein Fadenknäul und eine 
große Fläche zu verwenden, auf der eine Gruppe 
von Pädagogen im Kreis stehen konnte. Der Trainer 
begann damit, etwas über sich selbst zu sagen, wie 
zum Beispiel eine Leidenschaft, etwas, auf das er stolz 
war, und einen Grund anzugeben. 
Wenn jemand etwas mit ihm gemeinsam hatte, hob er/
sie die Hand und der Trainer hielt das Ende der Schnur 
fest und warf der Person das Fadenknäul zu. 
Die Person, die den Fadenball fing, bestätigte, was sie 
gemeinsam hatte, fügte dann etwas anderes über sich 
hinzu und warf den Ball einer neuen Person zu, die ihre 
Hand gehoben hatte, um ein gemeinsames Interesse 
zu zeigen. 
Die Aktivität wurde auf diese Weise fortgesetzt und 
innerhalb des Kreises begann sich ein Netz aus 
Schnüren zu bilden.
 Nachdem alle Teilnehmer/innen fertig waren, bat der 
Trainer die Gruppe, sich vorzustellen, dass das Netz 
das Gehirn und seine neurologischen Verbindungen 
darstellt. Der Trainer forderte dann eine Seite des 
Kreises auf, physisch auf bestimmte Emotionen wie 
Angst, Glück usw. zu reagieren, während er ihren Teil 
des Seils hielt. Bewegungen wie das Zittern vor Angst 
oder das Springen vor Glück lösten an anderer Stelle 
des Netzes eine Reaktionsbewegung aus, die an 
mehreren Stellen des Kreises zu spüren war. 
Auf diese Weise brachte der Trainer/die Trainerin die 
Gruppe dazu, zu verstehen und zu diskutieren, wie 
Emotionen und Gehirnfunktionen die Art und Weise 
beeinflussen können, wie wir im Leben handeln, und 
wie sich dies auf die Art und Weise auswirken kann, 
wie wir lernen.
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Ein Netz erstellen.

Gruppendiskussion zur Unterrichtspraxis zu den Auswirkungen der Metakognition auf die 
Lernprozesse der Kinder 
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Titel der Aktivität Laufdiktat

Thema der 
Aktivität Metakognition 

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde in verschiedenen Kursen absolviert, 
vor allem aber in den Schulungen „Visuelle Erzählung“.
Sie wurde verwendet, um eine Diskussion über die 
Fähigkeiten und Kompetenzen zu beginnen, die 
die Kinder benötigen, um eine Aufgabe erfolgreich 
abzuschließen und Nachrichten zu kommunizieren. 
Die Lehrkraft wählte ein Bild und einen Text aus (z.B. 
eine Seite aus einem Kinderbuch) und platzierte ihn 
vorne im Klassenzimmer auf einem Tisch, der von 
den Kindern entfernt war. Der Lehrer teilte die Klasse 
dann in Gruppen von 6 bis 8 Kindern ein. Jede Gruppe 
wählte dann: 2 „Sekretäre“, 1 zum Schreiben und 1 
zum Zeichnen. Der Rest der Gruppe waren „Läufer“. 
Die Hälfte von ihnen sollte sich den Text merken und 
darüber berichten, was auf dem Bild zu sehen ist. 
Als sie fertig waren, rannten zwei Läufer aus jeder 
Gruppe (einer für Text und einer für Bild) nach vorne 
und sahen sich das Bild oder den Text an. Sie rannten 
dann zu ihrer Gruppe zurück und schilderten oder 
diktierten dem zuständigen „Sekretär“/der zuständigen 
„Sekretärin“ was sie gesehen oder gelesen hatten. 
Wenn die ersten beiden Läufer zu ihrer Gruppe 
zurückgekehrt waren, gingen zwei weitere Läufer nach 
vorne und wiederholten den Vorgang. Nur der Sekretär/
die Sekretärin durfte schreiben oder zeichnen. 
Die Teilnehmer/innen wurden aufgefordert, sich leise 
bei den Sekretären zu melden, um zu vermeiden, dass 
andere Gruppen mithören. Die erste Gruppe, die die 
Aufgabe beendet hat, rennt dann zum Trainer und läutet 
die Glocke, die das Ende der Aktivität anzeigt. Nach dem 
Klingeln verteilte der Trainer für jede Gruppe eine Kopie 
des Bildes und des Textes, um die Richtigkeit ihrer Arbeit 
zu überprüfen. Auf diese Weise konnte jede Gruppe 
verschiedene Aspekte abgleichen, einschließlich 
der Strategien, die während der Aufgabe verwendet 
wurden. Dies half ihnen auch dabei, die Fähigkeiten und 
Kompetenzen zu identifizieren, die Kinder zur Erfüllung 
ähnlicher Aufgaben benötigen und sie lernten, wie sie 
ihre Leistung verbessern können.
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Läufer, die sich Informationen merken.

Sekretäre, die Bilder und Text mithilfe der Informationen der Läufer erstellten.
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Titel der Aktivität Baumeln

Thema der 
Aktivität Metakognition 

Beschreibung der 
Aktivität

Bevor die Kinder das Klassenzimmer betraten, 
befestigte die Lehrkraft ein Seil an der Decke.
Die Kinder kamen in den Raum und sie wurden 
gebeten, auf Stühlen im Kreis zu sitzen und sich diesen 
Kurzfilm anzusehen: 

https://www.literacyshed.com/the-thinking-shed.html.

Der Kurzfilm zeigt einen Mann auf einem Hügel, an 
dem ein Seil vom Himmel baumelt.
Aus Neugier beschließt er schließlich, am Seil zu 
ziehen.

Die Konsequenz seines Handelns ist, dass alle Lichter 
in der Welt ausgehen. Er wiederholt das und sie 
kommen wieder. Leider zieht er es einmal zu oft und 
das Seil fällt vom Himmel auf den Boden und lässt die 
Welt in der Dunkelheit zurück.

Die Kinder wurden gebeten, die Augen zu schließen 
und über den Film nachzudenken, den sie gerade 
gesehen hatten. Dann diskutierten die Kinder zu zweit, 
was sie gesehen hatten.

Die Kinder gingen im Kreis herum und teilten ihre 
ersten Gedanken zu dem Film und allen Konzepten, 
die er hervorgerufen hatte.

Dann notierten die Kinder in Vierergruppen eine 
philosophische Frage, die vom Kurzfilm inspiriert war.
Diese Fragen wurden präsentiert und diskutiert und 
dann innerhalb des Kreises auf den Boden gelegt.
Jedes Kind erhielt dann zwei Stimmmkarten und 
wurde gebeten, die beiden Fragen, von denen es 
glaubte, dass sie die beste philosophische Diskussion 
hervorrufen würden, damit zu markieren.
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Kinder, die an der Aktivität teilgenommen haben.

Beschreibung der 
Aktivität

Die Frage mit den meisten Stimmen wurde auf ein 
Flipchart geschrieben, sodass die Gruppe darüber 
diskutieren konnte.

Schließlich konnten die Kinder – im Kreis herum, 
eines nach dem anderen – ihre finalen Gedanken zum 
Thema mitteilen. 

Die Kinder legten dann ihre Hände in den Kreis, wenn 
sie ihre Gedanken dazu mitteilen wollten.

Die Kinder wurden ermutigt, sich gegenseitig konstruktiv 
und kreativ zu kritisieren.

Die Lehrkraft fungierte als Moderator und griff nur dann 
ein, wenn dies erforderlich war, um die Diskussion 
zu einem Abschluss oder einem natürlichen Ende zu 
bringen.
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Titel der Aktivität Laufdiktat

Thema der 
Aktivität Metakognition 

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde nach der Schulung in Rumänien 
durchgeführt und diente dazu, Kinder zum Nachdenken 
über ihre Metakognitionsfähigkeiten zu ermutigen. 
Ein besonderer Schwerpunkt dieser Sitzung lag auf 
Zusammenarbeit, Befragung, Selbstverwaltung, 
Speicherstrategien sowie dem Abrufen und 
Weitergeben von Informationskompetenzen. 

Die Lehrkraft erklärte zunächst die zu erledigende 
Aufgabe, bevor sie die Klasse nach draußen brachte, 
wo die Kinder in 4 Teams aufgeteilt waren. 

Vor der Aktivität hatte die Lehrkraft einen für eines der 
aktuellen Klassenthemen relevanten Text ausgewählt 
und am Ende des Spielplatzes platziert. 

Jedes Team musste einen „Sekretär“/eine „Sekretärin“ 
für das Schreiben des Textes auswählen, während sich 
der Rest der Gruppe als “Läufer/innen” organisierte, 
die zum Text rannten, die Informationen abriefen und 
dem/der Sekretär/in über den Text Bericht erstatteten. 

Nur der/die Sekretär/in durfte schreiben. 

Die Gruppe, die die Aufgabe am schnellsten beendet 
hatte, setzte sich leise hinter ihren Text, sodass die 
Lehrkraft wusste, dass sie fertig war. 

Nachdem alle Teams fertig waren, brachte die Lehrkraft 
die Kinder zurück ins Klassenzimmer und sie führten 
eine reflektierende Diskussion darüber, wie sie als 
Team gearbeitet hatten, um die Aufgabe erfolgreich 
abzuschließen. 

Eine Kopie des Originaltextes wurde an die 4 Teams 
verteilt. Jedes Team überprüfte dann den eigenen Text 
auf Richtigkeit und Interpunktion.
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Der Sekretär, der den Text aufschreibt.

Kinder, die an der Aktivität teilgenommen haben.
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Titel der Aktivität Eine Tür zu Ideen 

Thema der 
Aktivität Metakognition

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde mit vierjährigen Kindern 
durchgeführt. Die Kinder wurden gebeten, im Kreis 
zu sitzen, und die Lehrkraft begann eine Diskussion, 
indem sie die Kinder aufforderte, sich an einige 
Aktivitäten und Diskussionen zu erinnern, die sie in den 
vergangenen Wochen im Zusammenhang mit der Idee 
von „Grenzen“ im Unterricht gehabt hatten. Sie fragte 
sie dann: 

• Woher kommen eurer Meinung nach Ideen?
• Wie entstehen die Ideen?
• Entstehen mehr Ideen, wenn ihr alleine oder in der 

Gruppe seid?

Während der anschließenden Diskussion sagten einige 
Kinder, dass Ideen durch eine Tür kommen, die sie im 
Kopf haben. Die Lehrkraft beschloss dann, eine Tür aus 
stabilem Pappkarton zu basteln. Die Eltern wurden um 
Hilfe gebeten und über den Grund für den Bau dieser 
Tür informiert. 

Als die Tür fertig war, stellte die Lehrkraft sie ins 
Klassenzimmer. In den folgenden Tagen wurden die 
Kinder aufgefordert, durch die Tür zu treten, bevor 
sie im Kreis saßen und eine neue philosophische 
Diskussion anfingen.
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Eltern, die die „echte“ Tür zu Ideen bemalen.

Kinder, die die Ideen bei der „echten“ Tür zu Ideen diskutieren.



50

Titel der Aktivität In der Gruppe oder alleine reflektieren? 

Thema der 
Aktivität Metakognition

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde mit fünfjährigen Kindern 
durchgeführt. 
Die Lehrkraft bat die Kinder, im Kreis zu sitzen und 
ihnen das Buch „What do you do with an idea?“ (dt. 
Was machst du mit einer Idee?) Von Kobi Yamada 
vorzulesen.
Dann regte sie eine Diskussion an, indem sie die Kinder 
fragte:
• Habt ihr manchmal lustige Ideen, die euch in den 

Sinn kommen? Welche?
• Habt ihr manchmal komische Ideen? Welche?
• Habt ihr jemals Ideen im Kopf, die ihr nicht mögt? 

Welche?
• Gibt es Ideen, die ihr mögt, die eure Freunde aber 

nicht mögen?
• Gibt es Ideen, die ihr mögt, die eure Lehrer aber 

nicht mögen?
• Wenn eure Freunde einige eurer Ideen nicht 

mögen, sagst ihr es ihnen trotzdem?
• Gibt es Ideen, die sich für euch als sehr wichtig 

erwiesen haben?
Nach einer etwa 30-minütigen Diskussion im Unterricht 
schrieb die Lehrkraft einige der Antworten der Kinder 
auf ein Blatt Papier und befestigte es an einer Tafel 
im Klassenzimmer. Dann bat sie die Kinder, die 
Augen zu schließen und individuell über ihre eigenen 
Antworten nachzudenken. Nach ungefähr 5 Minuten 
wurden die Kinder gebeten, ihre Augen zu öffnen und 
sie wurden in Gruppen aufgeteilt. Sie hatten dann 
eine Gruppendiskussion über ihre Ideen für etwa 10 
Minuten.
Schließlich fragte die Lehrkraft die Kinder, ob es 
einfacher sei, allein zu reflektieren oder  in einer Gruppe 
zu diskutieren, und warum.
Nach 15 Minuten fasste die Lehrkraft die Antworten 
zusammen und beendete die Aktivität.
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Kinder, die alleine reflektieren.

Kinder, die über die Unterschiede, alleine oder in der Gruppe zu reflektieren, diskutieren.
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Titel der Aktivität Eine Welt zum Wohlfühlen

Thema der 
Aktivität Metakognition

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde an eine Gruppe von Kindern im 
Alter von 6 Jahren während einer einstündigen Sitzung 
durchgeführt.

Die Kinder saßen in einem Kreis und die Lehrkraft 
zeigte ihnen ein kleines Stück Papier mit einer Nachricht 
darauf:
„Hallo Kinder, ich schreibe diese Nachricht aus einer 
anderen Welt, die so viele Dinge enthält, dass ich nicht 
mehr hier bleiben kann. Kannst du mir helfen?”

Die Lehrkraft forderte die Kinder dann auf, ihre 
eigene Meinung zu der Botschaft zu äußern, um sie 
dazu anzuregen, das Bild einer „Welt voller Dinge“ zu 
analysieren und sich in die Lage des Absenders zu 
versetzen.

Nach einer Diskussion entwickelten die Kinder 
verschiedene Lösungsstrategien, die ihrem Brieffreund 
helfen könnten, seine Welt so zu gestalten, dass 
er besser darin leben kann. Sie beschlossen, zwei 
verschiedene Arten von Dingen zu identifizieren: die, 
die weggeworfen und die, die behalten werden sollten.

Die Kinder versuchten sich auch alle möglichen 
Probleme vorzustellen, mit denen ihr Freund in seiner 
Welt konfrontiert sein könnte. Die Möglichkeit, dass 
andere Menschen bei ihm lebten, wurde auch von den 
Kindern diskutiert.

Sie beschlossen, ihm einige Vorschläge zu schicken:
• Wie man tägliche Routinen verwaltet
• Wie man den Bedarf decken kann
• Wie man friedlich mit Freunden lebt.
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Diskutierende Kinder.
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Titel der Aktivität Mein Totem

Thema der 
Aktivität Metakognition

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde mit einer Gruppe von Kindern im 
Alter von 6 Jahren während einer 90-minütigen Sitzung 
durchgeführt.

Die Kinder wurden gebeten, sich einen Partner/eine 
Partnerin zu suchen und wenn möglich einen Freund 
bzw. eine Freundin zu wählen, den/die sie bereits 
kannten.
In der Mitte des Raumes fanden Kinder ein Papp-
Totem, das einem Tier ähnelte. Die Lehrkraft forderte 
die Kinder dann auf, sich das Totem als „weisen 
Anführer” für den Tag vorzustellen.

Dann bat die Lehrkraft die Kinder, mit ihrem Partner die 
Merkmale und Aspekte zu besprechen, mit denen sie 
sich am meisten identifizierten. Einige Fragen halfen 
dem Gespräch:
• Wenn du ein Tier wärst, welches wäre es?
• Wenn du ein Baum, eine Pflanze oder ein Gemüse  

sein solltest, was wäre es?
• Wenn dein Partner für dich ein Tier oder Element 

auswählen müsste, das dir ähnlich wäre, welches 
wäre es? 

• Wenn deine Eltern für dich ein Tier oder Element 
auswählen müssten, das dir ähnlich wäre, welches 
wäre es? 

Nach der Besprechung zu zweit wurden die Kinder 
aufgefordert, ihr eigenes Totem zu zeichnen und die 
Merkmale und Aspekte auszuwählen, die andere 
identifiziert haben und sie es an ihnen selbst erkannt 
haben.
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Ein Kind, das sein eigenes Totem zeichnet.

Kinder, die zusammenarbeiten.
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Titel der Aktivität Das bedeutende Buch

Thema der 
Aktivität Metakognition

Beschreibung der 
Aktivität

Die Kinder saßen im Kreis, der Lehrkraft sagte ihnen, 
sie würden sich einen Kurzfilm über ein bedeutendes 
Buch ansehen. Die Lehrkraft bat sie, über einige 
Funktionen nachzudenken, die dieses Buch haben 
könnte und schrieb die Antworten der Kinder auf ein 
großes Stück Papier. Dann sahen sie sich das Video 
an.

https://www.youtube.com/watch?v=IS6F2EBWyk4 

Die Geschichte handelt von einer Liste von Objekten 
und Naturphänomenen (Löffel, Gras, Regen usw.) und 
ihren wichtigsten Merkmalen. Die Lehrkraft bat die 
Kinder, über die Eigenschaften und den Zweck jedes 
in der Geschichte vorgestellten Objekts nachzudenken 
und zu konstruieren, warum es wichtig und besonders 
ist. Die Lehrkraft stellte folgende Fragen:

• Welche Gründe waren Tatsachen?
• Welche Gründe zeigen, wie es aussieht?
• Welche Gründe erläutern, wozu es gut ist?
• Über welche Gründe habt ihr euch gewundert?
• Welche Gründe haben euch überrascht?

Dann wurden die Kinder gebeten, einen kurzen Text mit 
dem Titel Das Wichtige über mich zu überlegen und zu 
schreiben.

Sie schrieben ihre Texte, die Lehrkraft sammelte sie ein 
und sie gestalteten ein Klassenbuch, das später in der 
Schule ausgestellt wurde.
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Kinder bei der Arbeit
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Titel der Aktivität Die fliegenden Bücher

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens

Metakognition

Beschreibung der 
Aktivität

Die Kinder sahen sich den Film „The Flying Books“ 
(dt. Die fliegenden Bücher) an und wurden gebeten 
aufzuschreiben, was sie beim Anschauen empfunden 
und gedacht haben. 

Nach dem Film hatten sie eine metakognitive 
Diskussion, basierend auf der in Rumänien erlernten 
Methode, mit der Frage „Was würde passieren, wenn 
die Wörter verschwinden“? 

Die Diskussion verlief sehr positiv mit vielen Gedanken 
und Überlegungen rund um die Frage. Die Kinder 
arbeiteten gut in der Gruppe zusammen und konnten 
sich aus den vier letzten Fragen schließlich auf eine 
Frage einigen.
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Gruppendiskussion rund um die Frage – Was würde passierend, wenn die Wörter 
verschwinden? 
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Titel der Aktivität Laufdiktat

Thema der 
Aktivität Metakognition

Beschreibung der 
Aktivität

Die Kinder machten in der Klasse ein Laufdiktat mit 
einem Buch namens „Abrakadabra“ von Lennart 
Hellsing. Allerdings kann die Lehrkraft jedes Buch mit 
altersgerechten Texten und Bildern auswählen. 

Die Lehrkraft suchte eine geeignete Seite im Buch und 
legte sie am anderen Ende des Klassenzimmers auf, 
damit die Seite für die Kinder nicht sichtbar war. 

Die Kinder wurden dann in Gruppen von mindestens 
vier Personen aufgeteilt. Sie erhielten unterschiedliche 
Aufgaben innerhalb der Gruppe - ein Kind bekam die 
Rolle eines „Schreibers”, ein Kind war der „Zeichner” 
und der Rest waren die „Läufer”, die rennen und 
Informationen für die Gruppe sammeln mussten. Die 
„Läufer” mussten zu zweit zum offenen Buch laufen, sich 
entweder den Text oder die Bilder genau ansehen, sich 
einen Teil davon merken und dann zu ihrem „Schreiber” 
oder „Zeichner” zurückkehren und ihnen die Details 
leise zuflüstern, an die sie sich erinnern können. Die 
Läufer selbst durften weder schreiben noch zeichnen, 
sie sollten nur durch Sprache kommunizieren. Diese 
Aktion wurde für einen festgelegten Zeitraum fortgesetzt 
(wie vom der Lehrkraft je nach Schwierigkeitsgrad des 
Textes und/oder Bildes festgelegt). 

Wenn die Zeit abgelaufen war, tauschten die Gruppen 
ihre Zeichnungen und Texte untereinander aus, 
stellten Genauigkeiten und Ungenauigkeiten fest und 
diskutierten im Allgemeinen, wie sie sich während der 
Aufgabe fühlten.
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Auswahl von Bildern und Texten.
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Titel der Aktivität Metakognition für Lehrkräfte

Thema der 
Aktivität Metakognition

Beschreibung der 
Aktivität

Nach der Mitarbeiterschulung in Cluj-Napoca fand ein 
Verbreitungsgespräch statt. Ungefähr 40 Lehrkräfte 
nahmen an der Schulung teil.

Die erste Präsentation befasste sich mit einem 
theoretischen Teil, der klärte, worum es bei der 
Metakognition geht und wie man die Prinzipien in der 
Schule anwenden kann.
Anschließend wurden der Gruppe verschiedene tägliche 
Unterrichtsaktivitäten und -instrumente vorgestellt, um 
die Metakognition bei Kindern zu fördern.

Eine der Aktivitäten war eine Philosophie für Kinder, 
um Lehrkräften zu helfen, besser zu verstehen, wie 
die Prinzipien der Metakognition durch kritisches und 
kreatives Denken vermittelt werden können.

Einige vorgefertigte Materialien wurden den 
Lehrkräften zur Verwendung und Aufbewahrung in 
ihren Klassenräumen überreicht.

Sie waren sich einig, dass Metakognition das neue 
Projekt der Schule für das kommende Jahr sein 
wird und alle Lehrkräfte in der Grundschule planen, 
Metakognitionsaktivitäten für das nächste Jahr in ihren 
Unterricht aufzunehmen.
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Lehrkräfte in Aktion.
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Titel der Aktivität Laufdiktat

Thema der 
Aktivität Metakognition

Beschreibung der 
Aktivität

Die Laufdiktat-Aktivität, wie sie bei der zweiten 
gemeinsamen Mitarbeiterschulung in Cluj präsentiert 
wurde, wurde den Kindern vorgestellt. 

Die Kinder waren bereits mit einer Version dieser 
Aktivität vertraut, aber diese neue Aufgabe enthielt 
die zusätzliche Dimension der Verwendung eines 
Bildes. In einem klassischen Laufdiktat wird ein Text 
in kleine Abschnitte unterteilt, die die Lehrkraft im 
Klassenzimmer verteilt. Die Aufgabe der Kinder ist 
es, zu einem Ort zu rennen, sich den Textabschnitt 
genau anzusehen und ihn auswendig zu lernen. Sie 
kehren zu ihrem Platz zurück und schreiben den Text 
auf, den sie sich gemerkt haben. Sie rennen dann zu 
einem anderen Ort, lesen den Text, merken ihn sich 
und laufen zurück und schreiben auf, was sie gelesen 
und sich gemerkt haben. Dies wird fortgesetzt, bis alle 
Abschnitte abgeschlossen sind. 

Die Variation dieser Aktivität beinhaltete, dass die 
Lehrkraft der Aufgabe ein Bild hinzufügte. Die Kinder 
mussten sich das Bild genau ansehen, es auswendig 
lernen und das Bild, das sie gesehen hatten, neu 
erstellen. 

Diese Aktivität war für die Schüler/innen neu und sie 
fanden es sehr aufregend, das Bild zu zeichnen und 
nicht nur Text zu schreiben. 

Diese Aktivität kann auch im Kindergarten verwendet 
werden, bevor die Kinder schreiben und lesen lernen. 
Sie kann Kindern helfen, sich auszudrücken, das 
Gedächtnis und den Sinn für Details zu entwickeln 
sowie ihre Sprachkompetenz, die für Kinder besonders 
wichtig ist, auszubauen. 
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Die Kinder waren sehr engagiert, sich so viele Details des Bildes wie möglich zu merken.

Die Kinder hatten großen Spaß, die Bilder zu zeichnen.
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Titel der Aktivität Verbreitungsaktivität nach der zweiten 
Mitarbeiterschulug in Cluj (Rumänien) 

Thema der 
Aktivität Metakognition

Beschreibung der 
Aktivität

Ein Verbreitungsgespräch für Lehrkräfte und Erzieher/
innen wurde abgehalten, um die Aktivitäten der 
gemeinsamen Mitarbeiterschulung in Cluj vorzustellen. 
In Deutschland soll schon für Kindergartenkinder 
Philosophie genutzt werden, bislang hat sich das 
Konzept aber noch nicht etabliert. Die Lehrkräfte und 
Erzieher/innen zeigten daher großes Interesse an den 
Aktivitäten und freuten sich auf die neuen Materialien, 
die im Laufe des Projekts zusammengestellt werden.



67

Nach der Präsentation engagierten sich die Teilnehmer/innen in einer wertvollen Diskussion.

Ungefähr 20 Gruppenleiter/innen in Kindergärten nahmen an der Teamsitzung teil.
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Titel der Aktivität Selbstentfaltung

Thema der 
Aktivität Metakognition

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde nach der Mitarbeiterschulung in 
Cluj in der Schule umgesetzt.

Die Lehrkraft zeigte den Kindern vier Bilder.
Das erste Bild zeigte ein Labyrinth, das zweite eine 
Treppe, das dritte einen Turm, das letzte eine Brücke. 
Jedes Kind musste sich dann überlegen, mit welchem 
Bild es das Lernen in der Schule für sich identifizierte.
Die Bilder wurden dann auf den Boden gelegt und die 
Kinder stellten sich neben das Bild, mit dem sie sich 
identifiziert hatten.
 
Jede Gruppe diskutierte dann, warum sie sich für dieses 
bestimmte Bild entschieden hatte. Sie diskutierten auch 
die gemeinsamen Elemente zwischen den vier Bildern 
und die verschiedenen Arten, wie sie lernen.
Ein/e Gruppensprecher/in erklärte dann der gesamten 
Klasse die Hauptmerkmale dieser Art des Lernens. 
Als die letzte Gruppe ihre Präsentation beendet hatte, 
durften die Kinder entweder in derselben Gruppe 
bleiben oder ihre Meinung ändern und sich einer 
anderen Gruppe anschließen, wenn sie der Meinung 
waren, dass die Art des Lernens besser zu ihnen 
passte.
Diese Aktivität ermöglichte den Kindern zu erkennen, 
dass es nicht falsch ist, Ihre Meinung zu ändern, wenn 
sie gute Gründe dafür haben.



69

Kinder, die ein Bild auswählen, das ihr Lernverhalten in der Schule repräsentiert.
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Titel der Aktivität Metakognition

Thema der 
Aktivität Metakognition

Beschreibung der 
Aktivität

Nach der Mitarbeiterschulung in Cluj wurde eine 
Verbreitungsmaßnahme durchgeführt. Ungefähr 10 
Lehrkräfte nahmen an der Schulung teil. 

Die Lehrkräfte wurden über die bewährten Methoden 
im Zusammenhang mit Metakognition informiert und 
ihnen wurden die verschiedenen Aktivitäten und 
verwendeten Materialien vorgestellt. 

Die Lehrkräfte planten, diese Materialien zu verwenden 
und ähnliche Aktivitäten auf Bulgarisch vorzubereiten, 
um sie für ihren täglichen Unterricht zu verwenden.
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Die Lehrkraft erklärt ein gutes Beispiel („good practice“) der Metakognition während der 
Veranstaltung für Lehrkräfte.

Lehrkräfte, die sich die Materialien aus Cluj ansehen.
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Sozialphilosophie 
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Titel der Aktivität Blatt für Blatt dem Planeten helfen

Thema der 
Aktivität Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde während einer einwöchigen 
Mitarbeiterschulung zum Thema „Ideen zur Entwicklung 
des globalen Lehrplans“ abgeschlossen. 

Sie wurde genutzt, um die Mitarbeiter/innen zu 
ermutigen, über ihre täglichen Maßnahmen und ihre 
soziale Verantwortung gegenüber dem Planeten 
nachzudenken. 
Diese Aktivität kann man mit Schüler/innen nutzen, 
um ihnen zu helfen, ihr Verantwortungsbewusstsein 
gegenüber dem Planeten zu entwickeln. 

Die Teilnehmer/innen erhielten blattförmige 
Haftnotizen und wurden gebeten, über eine Handlung 
nachzudenken, die sie an diesem Tag getan hatten, um 
die Welt zu retten. 

Sie wurden dann gebeten, das Blatt an den Umriss des 
Baumes an der Wand zu befestigen. 

Die Teilnehmer/innen wurden dann ermutigt, über ihr 
zukünftiges Handeln nachzudenken und sich bewusst 
zu überlegen, ob sie täglich etwas tun können, um der 
Umwelt weiter zu helfen. 

Die gesamte Gruppe konnte anschließend weitere 
Fragen stellen, zusätzliche Kommentare abgeben 
und darüber nachdenken, wie sie die Aktivität an ihren 
eigenen Schulen nutzen könnten.
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Beispiel einer Gruppe, die ihre täglichen Handlungen sammelt, um die Welt zu retten.

Lehrkräfte, die ihre täglichen Handlungen notieren.
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Titel der Aktivität Die globale Perspektive

Thema der 
Aktivität Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde während einer einwöchigen 
Mitarbeiterschulung zum Thema „Ideen zur Entwicklung 
des globalen Lehrplans“ abgeschlossen. 
Sie wurde genutzt, um die Erzieher/innen und Lehrkräfte 
zu ermutigen, darüber nachzudenken, wie sie ihren 
Kindern und Schüler/innen helfen können, Verständnis 
für Themen wie Armut, Wohlstand, Respekt und 
Akzeptanz zu entwickeln. 
Für die Aktivität arbeiteten die Teilnehmer/innen 
in Gruppen von 6-8 Personen zusammen. Jede 
Gruppe erhielt ein Flipchartpapier mit Filzstiften und 
wurde gebeten, einen Kompass mit 4 spezifischen 
Schlüsselwörtern zu jedem Punkt des Kompasses 
zu zeichnen: sozial, natürlich, wer entscheidet, 
wirtschaftlich. 
Die Teilnehmer/innen erfuhren dann, dass ihr Kompass 
den Rahmen bot, der ihnen dabei helfen würde, ihre 
Wahrnehmungen zu hinterfragen und sie zu ermutigen, 
Fragen zu jedem wichtigen Untersuchungsbereich zu 
stellen. 
Anschließend erhielt jede Gruppe ein Foto als 
Anregung und wurde mit der Erarbeitung von Fragen 
zu den einzelnen Schlüsselbereichen ihres Kompasses 
beauftragt. 
Die Gruppen hatten 20 Minuten Zeit, um die Aufgabe 
abzuschließen. Anschließend tauschten sie ihr Bild 
mit einer anderen Gruppe aus und die Aufgabe wurde 
wiederholt. 
Die Gruppen wurden dann gebeten, ihre Fragen zu 
jedem Foto, das sie erhielten, mitzuteilen, und hatten 
die Möglichkeit zu ermitteln, wie sich ihre Interpretation 
des Stimulus auf der Grundlage von Lebenserfahrung, 
Vorkenntnissen, Annahmen usw. unterscheiden würd. 
Außerdem konnten sie auch ihre Fragen abändern 
oder neue Fragen stellen.   
Die gesamte Gruppe erhielt dann die Gelegenheit, 
weitere Fragen zu reflektieren und zusätzliche 
Kommentare abzugeben.
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Lehrkräfte diskutieren über den Stimulus.

Beispiele von Gruppen, die Fragen für jeden Schlüsselbereich der Untersuchung entwickeln.
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Titel der Aktivität Sozialphilosophische Spiele

Thema der 
Aktivität Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde nach der Mitarbeiterschulung in 
Schweden durchgeführt. 
Zunächst wurde die Hälfte der Klasse angewiesen, 
das Klassenzimmer zu verlassen und auf weitere 
Anweisungen zu warten. 
Die Lehrkraft erklärte dann, dass die Kinder im 
Klassenzimmer Mäuse sein würden; Sie würden sich 
wie Mäuse verhalten und sehr schüchtern und ängstlich 
sein, wenn jemand mit ihnen sprach. 
Die Lehrkraft verließ das Klassenzimmer und teilte der 
anderen Hälfte der Klasse mit, dass sie Löwen sein 
würden. Sie sollten das Klassenzimmer als Löwen 
betreten, so als wären sie König des Dschungels, stolz 
und laut. 

Die Löwen kamen in den Klassenraum und spielten 
ihre Rolle; sehr laut und aggressiv übermächtig. Die 
Mäuse flohen und versteckten sich und waren sehr 
ruhig, wagten es nicht, sich den Löwen zu nähern. 

Nach einer Weile stoppte die Lehrkraft die Kinder und 
sie verließen ihre Rollen. Sie wechselten dann und die 
Mäuse gingen nach draußen und die Löwen blieben 
im Klassenzimmer. Die Lehrkraft erklärte den Löwen 
dann, dass sie Schnecken seien und sich sehr langsam 
und friedlich bewegen sollten und versuchten, sich vor 
etwas lautem und schnellem zu verstecken. 

Dann ging die Lehrkraft nach draußen und sagte den 
Mäusen, dass sie jetzt Gorillas seien - groß und mutig 
und den Dschungel beherrschend, ohne dass ein Tier 
ihnen in die Quere kam. Dann betraten die Gorillas 
das Klassenzimmer, schlugen sich auf die Brust und 
hüpften geräuschvoll herum, und die Schnecken 
verschwanden langsam außer Sicht und machten 
keinerlei Geräusche.
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Beschreibung der 
Aktivität

Nach einer Minute stoppte die Lehrkraft das Spiel und 
die Kinder verließen ihre Rollen. Sie saßen still und 
reflektierten die Aktivität. Sie diskutierten, wie es sich 
anfühlte, das laute, übergewichtige Tier zu sein, im 
Gegensatz zu dem schüchternen, leisen. 

Anschließend diskutierten die Kinder, wann sie sich 
schon mal als Schnecke oder Maus, als Löwe oder 
Gorilla gefühlt haben. Sie diskutierten Situationen, in 
denen sie sich wie eine Maus fühlten und zu schüchtern 
waren, um mit den Gorillas auf dem Spielplatz oder in 
den Korridoren der Schule zu sprechen. 

In ähnlicher Weise diskutierten sie, wann sie sich 
wie Gorillas oder Löwen gefühlt hatten und nur die 
Gesellschaft gleichgesinnter Tiere suchten zum 
Nachteil anderer ruhigerer Tiere. 
Das Gespräch wurde dann philosophischer, als sie 
sich in andere hineinversetzten und die Negativität und 
den Schaden diskutierten, den diese Verhaltensweisen 
darstellen konnten. Ebenso diskutierten sie, wie sich 
ihr Verhalten ändern und wie sie sich in  andere Kinder 
sich auf dem Spielplatz, im Klassenzimmer oder in 
Gruppen hineinversetzen konnten.

6-jährige Kinder, die sich wie Gorillas und Schnecken verhalten.
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Titel der Aktivität Sozialphilosophische Spiele

Thema der 
Aktivität Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde nach der Mitarbeiterschulung in 
Schweden abgehalten.
Zuerst erhielten die Kinder in der Klasse jeweils einen 
farbigen Haftzettel und die Regeln wurden erklärt: 
Wenn sie einen blauen Zettel erhielten, wurden sie von 
den Kindern bei der Begrüßung ignoriert; Wenn sie 
einen gelben Zettel erhielten, begrüßten sie die Kinder 
mit „Hi“. Wenn sie einen rosa Zettel erhielten, bekamen 
sie einen sehr enthusiastischen und freundlichen Gruß 
von den Kindern.
Die Kinder gingen dann durch den Raum und 
antworteten einander gemäß den obigen Regeln. Nach 
ein paar Minuten stoppte die Lehrkraft das Spiel und sie 
wechselten die Farben – und wiederholten die Übung.
Die Lehrkraft stoppte schließlich die Kinder, sie setzten 
sich und wurden gefragt, wie es sich anfühle, nach den 
Regeln begrüßt zu werden. Die Kinder hatten dann Zeit, 
gemeinsam darüber nachzudenken und zu diskutieren, 
wie sich jede Farbe für sie anfühlte.
Das Gespräch drehte sich dann um eine philosophische 
Diskussion über die Gesellschaft und die Kinder 
diskutierten verschiedene Situationen, in denen sie 
die Gefühle mit den Farbregeln im Spiel gleichsetzen 
konnten.
Anschließend diskutierten sie weiter, wie sie anderen 
Kindern helfen könnten, die sich auf dem Spielplatz 
vielleicht ignoriert fühlten, und was sie tun könnten, um 
sicherzustellen, dass sich in ihrer Schule niemand so 
fühlte.
Sie sprachen über einen Bereich auf dem Spielplatz 
mit einer Bank, auf die Kinder gehen könnten, wenn 
sie sich ausgelassen und traurig fühlten und andere 
Kinder so erkennen könnten, wie es ihnen geht und 
ihnen helfen könnten.
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6-jährige Kinder, die sich entsprechend der Farbe ihrer Klebezettel begrüßen.
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Titel der Aktivität Die Verbindung

Thema der 
Aktivität Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Nach der gemeinsamen Mitarbeiterschulung in 
Schweden wurde diese Aktivität den Kindern vorgestellt. 
Die Lehrkraft regte eine Diskussion über Freundschaft 
in der Klasse an, indem sie den Kindern das Buch „Gli 
Uccelli“ von Germano Zullo vorlas. 
Nach diesen Diskussionen über die Freundschaft 
bat die Lehrkraft die Kinder, sich einen Partner/eine 
Partnerin zu suchen und gab ihnen einige farbige 
Filzstifte. 
Die Kinder wurden dann gebeten, mit den Stiften eine 
Verbindung und ein Gleichgewicht herzustellen. Die 
erste Verbindung und Balance mussten sie mithilfe 
ihrer Hände (Handfläche zu Handfläche) erstellen, 
dann mit ihren Köpfen und ihren Bäuchen. 
Die Lehrkraft bat sie dann, einige kleine Bewegungen zu 
machen, wie z. B. vorwärts und rückwärts gehen, sich 
bücken usw. Die Lehrkraft forderte die Kinder auf, sich in 
kleine Gruppen aufzuteilen und alle Gruppenmitglieder 
mit den Stiften zu verbinden und zu versuchen, die 
gleichen kleinen Bewegungen auszuführen. 
Schließlich bat die Lehrkraft die ganze Klasse, sich 
zu einer großen Gruppe zusammenzuschließen und 
einige Bewegungen auszuprobieren. 
Sobald die Aktivitäten beendet waren, gab die Lehrkraft 
den Kindern ein paar Minuten Zeit, um darüber 
nachzudenken, was sie getan hatten, auf welche 
Schwierigkeiten sie gestoßen waren und ob es ihnen 
schwerer fiel, zu zweit oder in großen Gruppen zu 
arbeiten. 
Die Kinder wurden gebeten, sich in einen Kreis 
zu setzen und ihre Ideen zu teilen, sowie über die 
Bedeutung und die Herausforderungen der Verbindung 
zwischen Menschen nachzudenken.
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5-jährige Kinder, die mit ihrem Partner zusammenarbeiten.

Kinder, die in einer Gruppe arbeiten.
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Titel der Aktivität Der Heldenteppich

Thema der 
Aktivität Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde nach der Mitarbeiterschulung in 
Schweden durchgeführt.

Die Kinder wurden gebeten, sich in einen Kreis zu 
setzen. Die Lehrkraft legte einen blauen Teppich auf 
den Boden in die Mitte des Kreises.
Die Lehrkraft bat die Kinder, darüber nachzudenken, 
was ein Held ist, und ermutigte sie, ihre Ideen 
mitzuteilen.

Die Lehrkraft bat die Kinder dann, über eine Erfahrung 
nachzudenken, in der sie sich wie ein Held gefühlt 
haben, zum Beispiel als sie jemandem geholfen haben 
oder sich mutig oder freundlich gegenüber anderen 
verhielten.

Die Kinder, die diese Erfahrung teilen wollten, wurden 
gebeten, sich auf den „Heldenteppich“ zu stellen und 
der Gruppe zu erzählen, was sie getan hatten, was sie 
zu einem Helden machte.

Um die Kinder zu ermutigen, modellierte die Lehrkraft 
die Aktivität, indem sie die erste war, die ihre Erfahrung 
des Heldenseins teilte. Dann folgten die Kinder.

Diese Aktivität förderte eine positive Atmosphäre, in der 
die Kinder ermutigt wurden, ihr gutes Verhalten und ihre 
Qualitäten zu zeigen und auf positive und konstruktive 
Weise über sich selbst zu sprechen.

Schließlich bat die Lehrkraft die Kinder, ihre Ideen über 
die Aktivitäten, die sie durchgeführt haben, mitzuteilen, 
ob es ihnen gefiel, wie sie sich fühlten, als sie ihre 
Erfahrungen erzählten.

Die Lehrkraft beendete dann das Gespräch. 
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Die Lehrkraft, die die Aktivität vormacht.

Kinder, die ihre Helden-Erfahrungen teilen.
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Titel der Aktivität Das „Igel-Dilemma”

Thema der 
Aktivität Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde in einer Gruppe von Kindern im 
Alter von 4 und 5 Jahren während eines 60-minütigen 
Workshops durchgeführt. 

Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer schrieb 
in seiner Parerga und Paralipomena ein Gleichnis 
über das Dilemma des Igels. Die Fabel für Kinder 
angemessen umformuliert und von der Lehrkraft 
vorgetragen. „Um sich gegen die Kälte zu wappnen, 
entscheiden sich einige Igel, nebeneinander in 
Gruppen zu schlafen, aber wenn sie sich nähern, 
werden sie von ihren eigenen Stacheln verletzt und 
müssen zurückweichen. Sie müssen dann die „richtige“ 
Distanz suchen, um nicht unter der Kälte zu leiden und 
Verletzungen zu vermeiden.“ 

Die Kinder, die im Kreis saßen, wurden gebeten, die 
Fabel zu kommentieren und zu diskutieren, welche 
Lösung die Igel anwenden könnten, um dieses 
Dilemma zu lösen. Sie wurden auch gefragt, was ihrer 
Meinung nach der Ausdruck „Suche nach der richtigen 
Entfernung” bedeutet. 

Anschließend sollten die Kinder darüber nachdenken, 
ob sie ähnliche Situation in ihrem Leben kennen. Sie 
diskutierten den Kontrast zwischen dem Bedürfnis, 
mit anderen zusammen zu leben und dem Bedürfnis, 
sich mit ihren jeweiligen Eigenschaften und 
Verhaltensweisen nicht gegenseitig zu verletzen.
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Kinder, die sich darauf vorbereiten, das Igel-Dilemma zu hören.
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Titel der Aktivität Kants Metapher vom Gängelwagen

Thema der 
Aktivität Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde während in einer 60-minütigen 
Sitzung mit einer Gruppe von Kindern im Alter von 6 bis 
7 Jahren durchgeführt.

Die Kinder wurden gebeten, sich in einen Kreis zu 
setzen, und erhielten die Metapher des Gängelwagens, 
durch die Kant den Weg von der Kindheit zur Eroberung 
der Autonomie zeigt.

Die Kinder wurden dann gebeten, einige Beispiele für 
Situationen aufzulisten, in denen sie dachten, einige 
Dinge seien „zu schwierig“, Situationen, die sie für 
„niemals zu schaffen“ hielten, und Situationen, die sie 
schließlich „geschafft“ hatten.
Die anschließende Diskussion half den Kindern zu 
erkennen, dass Dinge, die für manche Menschen 
schwierig zu sein scheinen, für andere tatsächlich 
einfach sind.

Die Kinder wurden dann gebeten, anderen Dinge 
beizubringen, die sie noch nicht konnten, und 
umgekehrt.

Diese Aktivität hat dazu beigetragen, die Bereitschaft 
der Kinder zur Zusammenarbeit weiterzuentwickeln 
und sich gegenseitig bei der Überwindung von Grenzen 
und Schwächen zu unterstützen.
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Kinder, die über Situationen diskutieren, die ihnen zunächst schwierig vorgekommen sind, die 
sie dann aber gemeistert haben.
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Titel der Aktivität Reden-Zuhören

Thema der 
Aktivität Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde mit vier Gruppen von Kindern 
während der Philosophiestunden durchgeführt. Die 
Kinder wurden gebeten, einige Dinge zu nennen, 
durch die sie sich in der Schule, zu Hause und in 
ihren Freundesgruppen respektiert fühlten. Sie 
nannten einige davon: angehört werden, ihre Meinung 
berücksichtigen, nicht unterbrochen werden, wenn sie 
sprechen.

Als nächstes teilte die Lehrkraft die Klasse in zwei 
Gruppen ein: Nummer 1 und Nummer 2. Sie wurden 
dann paarweise zusammengestellt - ein Kind der 
Gruppe 1 mit einem Kind der Gruppe 2.

Der erste Teil des Spiels bestand darin, dass Kind aus 
der Gruppe 1 sprach (über ein Hobby, einen Film, ein 
Buch usw.) und Kind aus der Gruppe 2 kein Interesse 
zeigte. Nach einer Minute tauschten sie. Dann 
zeichnete die Lehrkraft auf, was sie getan haben, um 
keinen Respekt zu zeigen und wie sie sich ignoriert 
fühlten.

Der zweite Teil des Spiels bestand in einem offenen 
Gespräch, bei dem sie Interesse an ihrem Partner 
zeigen mussten. Wieder zeichnete die Lehrkraft 
ihre Beobachtungen darüber auf, was sie taten, um 
Interesse zu zeigen und wie sie sich angehört fühlten.
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Kinder in Aktion.

Beobachtungen der Kinder.
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Titel der Aktivität Hand in Hand

Thema der 
Aktivität Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde in einer Klasse mit neunjährigen 
Kindern vorgestellt. Die Lehrkraft teilte die Kinder in 
Vierergruppen ein und gab jeder Gruppe ein großes 
Blatt Papier mit der Form einer Hand darauf.
Die Kinder hatten dann einige Minuten in ihrer Gruppe 
Zeit, um über sich selbst, ihre Interessen, die Dinge, in 
denen sie gut sind, über ihre Lieblingsfächer usw. zu 
sprechen.

Nach der Diskussion schrieb jedes Kind auf einen 
Finger der Hand. Sie mussten etwas über sich selbst 
schreiben, das sich von den anderen Kindern in ihrer 
Gruppe unterschied, zum Beispiel, ich bin ein guter 
Leser / ich bin gut im Fußball / ich habe drei Haustiere.
Sie wurden dann gebeten, in den Handflächenbereich 
etwas zu schreiben, das sie gemeinsam fanden.

Schließlich teilte jede Gruppe ihre „Hand“ mit dem Rest 
der Klasse, und die Lehrkraft führte mit den Kindern 
eine Diskussion über die Unterschiede zwischen ihnen, 
die Gemeinsamkeiten und die Bedeutung der Vielfalt in 
jeder Gemeinde.
Die „Hände“ wurden im Klassenzimmer ausgestellt.



93

Kinder, die über Ihre Interessen sprechen.

Die Ausstellung der Hände.
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Titel der Aktivität Der Baum

Thema der 
Aktivität Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Die Kinder im Alter von 5 bis 6 Jahren wurden gebeten, 
sich in einen Kreis zu setzen, und es wurde ihnen 
gesagt, dass sie sich vorstellen sollen, Samen zu sein. 
Die Lehrkraft erzählte ihnen dann eine Geschichte, 
in der die Kinder kleine Samen sind, die zu schönen, 
großen Bäumen heranwachsen. Eines Tages kommt 
ein Mann und schlägt alle Bäume im Wald nieder. 

Die Lehrkraft fragte sie dann: Ist es in Ordnung, alle 
Bäume zu fällen? Auf den Boden hatte die Lehrkraft 
drei verschiedene Papiere gelegt - eines war eine 
Zeichnung eines glücklichen Mundes, eine eines 
traurigen Mundes und eines war eine Zeichnung, die 
sowohl einen glücklichen als auch einen traurigen 
Mund zeigte. 

Die Kinder wurden gebeten, die von ihnen bevorzugte 
Zeichnung auszuwählen und zu dieser Zeichnung 
zu gehen. Sie mussten dann sagen, warum sie 
beschlossen hatten, zu diesem Mund zu gehen. 
Die Lehrkraft bat die Kinder dann, sich noch einmal 
vorzustellen, dass sie Bäume seien. Dieses Mal werden 
nur einige der Bäume gefällt und diese werden für die 
Herstellung von Möbeln oder den Bau von Häusern 
verwendet. Die Lehrkraft fragte sie dann: „Ist es in 
Ordnung, Bäume im Wald zu fällen?” „Wie hat es sich 
angefühlt, umgeschubst zu werden?“ 

Die Kinder gingen dann wieder zu der Zeichnung des 
Mundes, der ihre Gedanken widerspiegelte. Es folgte 
eine Diskussion über ihre Gedanken und Gefühle 
bezüglich der Aufgabe.
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5- bis 6-jährige Kinder.
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Titel der Aktivität Zoo-Mischung

Thema der 
Aktivität Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Für diese Aktivität wurden die Kinder in zwei Gruppen 
eingeteilt. Die Lehrkraft bat dann eine Gruppe, das 
Klassenzimmer zu verlassen. Jeder Gruppe wurde dann 
separat mitgeteilt, dass sie die Rolle eines Tieres nur in 
der Körpersprache spielen würden. Sie konnten Töne 
verwenden, um das Tier zu veranschaulichen, aber 
sie durften während ihres Rollenspiels nicht sprechen. 
Jede Gruppe erhielt dann einige Minuten Zeit, um sich 
für ein Tier zu entscheiden. Sie diskutierten, wie sie sich 
verhalten und welche Geräusche sie machen würden. 

Die beiden Gruppen schlossen sich dann zu einer 
zusammen und gingen durch das Klassenzimmer, 
um ihr Tier zu spielen. Nach ein paar Minuten bat die 
Lehrerin sie anzuhalten und fragte die Kinder, ob sie 
herausfinden könnten, welches Tier von der anderen 
Gruppe ausgewählt worden war. 

Die Aktivität wurde noch einmal wiederholt, wobei jede 
Gruppe ein anderes Tier auswählte. 

Die Kinder saßen dann alle in einem großen Kreis und 
diskutierten die verschiedenen Rollen, die sie gespielt 
hatten und wie sie sich während dieser Aktivität gefühlt 
hatten. 

Einige der besprochenen Ideen wurden von folgenden 
Fragen angeregt: „Manche Tiere nehmen viel Platz ein, 
ist das beim Menschen auch so?“ „Wie fühlt es sich an, 
ein kleines, unschuldiges Tier zu sein im Vergleich zu 
einem großen, gefährlichen”?
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Kinder in Aktion.
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Titel der Aktivität Verbreitungsaktivitäten nach der Mitarbeiterschulung 
in Schweden 

Thema der 
Aktivität Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Im Rahmen der abschließenden gemeinsamen 
Mitarbeiterschulung stellte die schwedische 
Organisation „Friends“ einige sehr interessante 
Themen und Aktivitäten vor, die die Lehrkräfte an ihren 
jeweiligen Grundschulen umsetzen können. 
Das Thema Mobbing, Freunde und Sicherheit 
unter besonderer Berücksichtigung von Kindern mit 
Migrationshintergrund im Unterricht wurde diskutiert. 
Dieses Thema schien besonders relevant zu sein, da 
die Hälfte der Kinder im Klassenzimmer Zuwanderer 
waren und Konflikte, die aus verschiedenen Religionen 
und Kulturen herrühren, in der Gemeinschaft keine 
Seltenheit sind. 

Die Kinder wurden gefragt, ob sie sich an Zeiten 
oder Situationen erinnern könnten, in denen sie 
akzeptiert wurden oder sich ausgegrenzt oder sogar 
ausgeschlossen fühlten. Einige Kinder beschrieben 
dann Situationen, in denen sie sich unwohl fühlten. Oft 
gab es solche Situationen in der Schule und manchmal 
sogar schon im Kindergarten. Sie versuchten dann, 
mögliche Gründe für diese Gefühle zu finden. 

Die Kinder wurden dann gefragt, ob sie sich selbst 
ausgegrenzt oder andere ungerecht behandelt hätten. 
Sie hatten etwas Zeit, über ihr Verhalten und über die 
Gründe für ihr Handeln nachzudenken. Gemeinsam 
überlegten die Kinder, wie sie das Klassenklima 
verbessern und an wen sie sich wenden sollten, um 
Hilfe zu suchen. 
Freunde und Familie wurden als die größten Helfer 
und Unterstützer genannt, mit denen sich die Kinder 
am wohlsten fühlten. Schließlich wurden die Kinder 
gebeten, ihren Lieblingsort oder ihre Lieblingsperson zu 
zeichnen, während sie leise Meditationsmusik hörten.
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„Mein Lieblingsort, mein Lieblingsmensch”

„Ein unangenehmes Gefühl”
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Titel der Aktivität Ich bin ein Held und blindes Zählen 

Thema der 
Aktivität Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Nach der dritten gemeinsamen Mitarbeiterschulung 
wurden diese beiden Aktivitäten den künftigen 
Beschäftigten in der Kinderbetreuung im Rahmen einer 
Schulung vorgestellt, damit sie sie anschließend mit 
ihren Kindern umsetzen konnten.

 „Ich bin ein Held.“ 
Die Lehrkraft bat zunächst die künftigen Erzieher/
innen, sich in einen großen Kreis zu setzen. Eine kleine 
Matte/Teppich wurde dann in die Mitte gelegt. Dann 
wurde ihnen gesagt, dass sie auf den Teppich treten 
könnten, wenn sie von sich selbst behaupten könnten, 
etwas Gutes getan zu haben, beispielsweise einem 
Senioren auf der anderen Straßenseite geholfen, einen 
Teller Suppe für einen Obdachlosen gekauft oder ein 
verirrtes Kind getröstet haben. Anfangs fanden es viele 
sehr schwierig, sich in die Position eines „Helden” zu 
versetzen. Viele zeigten Hemmungen, als sie sich 
selbst vor der ganzen Klasse loben mussten. Mit der 
Zeit kamen jedoch neue Beispiele für gute Taten hinzu. 

Blindes Zählen
Die Erzieher/innen wurden gebeten, sich in einen Kreis 
zu setzen und die Augen zu schließen. Eine Person 
rief zunächst eine Zahl auf und jede Person musste 
ihrerseits die darauffolgende Zahl sagen, keine Zahl 
durfte ausgelassen werden. Wenn zwei Personen 
dieselbe Zahl riefen oder wenn eine Zahl ausgelassen 
wurde, mussten sie von vorne beginnen. Das Ziel 
dieses Spiels ist es, so weit wie möglich zu zählen und 
den Teilnehmern/Teilnehmerinnen zu ermöglichen, ihr 
Einfühlungsvermögen und ihren Sinn für Gemeinschaft 
zu trainieren.
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„Blindes Zählen” 

„Heldenteppich”
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Titel der Aktivität Unterschiedlich aber doch gleich

Thema der 
Aktivität Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde Kindern nach der gemeinsamen 
Mitarbeiterschulung in Schweden angeboten. 

Die Kinder bekamen jeweils ein Stück Papier und einen 
Stift. Sie wurden dann gebeten, etwas Ungewöhnliches 
und Einzigartiges über sich selbst auf ihr Blatt Papier 
zu schreiben. Die Kinder verglichen ihre Antworten 
mit ihren Klassenkameraden und alle erwähnten 
unterschiedliche Eigenschaften. 

Als nächstes mussten sie als Klasse über etwas 
diskutieren, was sie gemeinsam hatten, etwas, das 
sie alle tun konnten. Schließlich folgte eine weitere 
Diskussion mit der Lehrkraft als Moderator. 

Die Lehrkraft half den Kindern, die Wichtigkeit 
von Vielfalt zu erkennen, wo es darauf ankommt, 
andere zu respektieren, die Meinungen anderer 
zu berücksichtigen und „andere“ Menschen zu 
akzeptieren. Auf Schulebene ist dies besonders 
wichtig, um den Übergang zu erleichtern, damit sich 
Kinder mit Migrationshintergrund einleben und Teil der 
Schulgemeinschaft fühlen können.
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Kinder, die ihre Ideen und Gedanken aufschreiben und vergleichen.

Kinder, die etwas aufschreiben, dass an ihnen einzigartig ist.
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Titel der Aktivität Das Fotografen-Dilemma

Thema der 
Aktivität Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde nach der gemeinsamen 
Mitarbeiterschulung in Schweden durchgeführt. Sie 
soll das Bewusstsein und das Einfühlungsvermögen 
der Kinder fördern. 

Die Lehrkraft bat die Kinder zunächst, sich in einen 
Kreis zu setzen und sich eine Geschichte anzuhören. 

Die Geschichte handelt von einem Fotografen 
und einem Reh. Das Reh ist auf der Bahnstrecke 
gestrandet. Der Fotograf meint, er könne dieses Tier 
wunderbar fotografieren. 

Die Kinder wurden dann gebeten, aufzuschreiben, was 
sie in dieser Situation tun würden: Der Fotograf braucht 
den „perfekten” Rahmen, befindet sich jedoch in einem 
Dilemma, weil er entweder das Reh davor retten kann, 
vom Zug überfahren zu werden, oder versuchen kann, 
ein perfektes Foto zu schießen. 

Alle Kinder sprachen darüber, was sie aufgeschrieben 
hatten, und es folgte eine Diskussion mit der Lehrkraft 
als Moderator. Ihre Gedanken und Meinungen wurden 
von der Lehrkraft aufgeschrieben, die zu dem Schluss 
kam, dass alle Kinder das Tier retten würden.
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Die Entscheidungen der Kinder.

Über das Fotografen-Dilemma nachdenken und schreiben.
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Schüleraustausch-
Aktivitäten 
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Titel der Aktivität Gedicht-Aufführung: „Walking with my Iguana” von 
Brian Moses 

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens 
Metakognition 
Sozialphilosophie 

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde im Anschluss an den 
Schüleraustausch in Großbritannien durchgeführt. Es 
handelte sich um ein berühmtes Gedicht, eine Idee 
des britischen Teams. Zunächst hörten die Kinder 
(einschließlich der Erasmus+ Austauschgruppe) und 
sahen zu, wie Brian Moses sein Gedicht „Walking with 
my Iguana“ auf dem interaktiven Whiteboard aufführte. 
Sie studierten die Wörter, den Rhythmus und die 
Bewegung. Dann wurden die Kinder aus jedem Land 
in Gruppen verschiedener Nationalitäten eingeteilt, um 
das Gedicht weiter anzuhören und aufzuschlüsseln. 

Die Kinder gingen dann mit ihrer Gruppe nach 
draußen und lasen das Gedicht begleitet von einem 
Schlagzeug. Sie setzen Aktionen zusammen mit dem 
Schlagzeugschlag. Die Gruppen wechselten sich dann 
ab, um den anderen Kindern das Gedicht vorzuführen. 
Jede Gruppe erhielt Feedback, was gut war und wie sie 
ihre Vorführung verbessern konnte. 

Die Kinder hatten dann Zeit, in ihren Gruppen über 
ihre Vorführungen nachzudenken und sich auf eine 
abschließende Vorführung für die gesamte Gruppe 
vorzubereiten. 

Nachdem die Erasmus + Gruppe das Vereinigte 
Königreich verlassen hatte, beschlossen die britischen 
Kinder der 5. Klasse, die dieses Gedicht so gern 
gemeinsam erarbeitet und aufgeführt hatten, es der 
gesamten Schule und den Eltern beim jährlichen 
Summer-Poetry-Jam vorzuführen.



109

Kinder bei ihrer Vorführung.

Die fünfjährigen Kinder führen die finale Vorführung auf.
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Titel der Aktivität Ein Selbstportrait im Stil eines bekannten Künstlers 
erstellen

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens  
Metakognition  
Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde im Anschluss an den 
Schüleraustausch in Großbritannien durchgeführt. 
Dabei wurden berühmte Künstlerporträts verwendet, 
eine Idee, die vom bulgarischen Team stammt. 
Zunächst studierten die Kinder ihre eigenen 
Porträtfotos. Dann recherchierte und studierte jedes 
Kind die Selbstporträts bekannter Künstler aus der 
ganzen Welt. Sie betrachteten, wie die Künstler Farbe, 
Licht und Form kreativ eingesetzt hatten, um ihre 
Selbstbilder darzustellen. 

Jedes Kind wählte dann einen Künstler aus, mit dem es 
sich identifizieren und in Verbindung bringen konnte, und 
erstellte sein eigenes Porträt im Stil des ausgewählten 
Künstlers. Eine Farbpalette wurde ausgewählt, um die 
Farben des ausgewählten Künstlers widerzuspiegeln, 
und für das Porträt genutzt. Anschließend beurteilten 
und die Kinder ihre eigenen Porträts und die der 
anderen und dachten darüber nach. Es wurden Fragen 
aufgeworfen wie: Spiegelt dein Porträt deine eigene 
Persönlichkeit wider? Hat es deine Persönlichkeit mit 
der des ursprünglichen Künstlers kombiniert? Wie 
könntest du dein Porträt verbessern? Entspricht dein 
Porträt wirklich dem Stil des ausgewählten Künstlers? 

Die Kinder verwendeten dann ihre Rückmeldungen 
und Reflexionen, um ihre Porträts zu verbessern. 
Schließlich präsentierten die Kinder ihre beste Version 
und ihre Porträts wurden eingerahmt und ausgestellt.



111

Die ausgestellten Portraits der fünfjährigen Kinder.

Malen.
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Titel der Aktivität „Walking with my Iguana” (dt. Wandern mit meinem 
Leguan)

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens  
Metakognition  
Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde von zwei der Kinder durchgeführt, 
die im Juni 2018 an dem Austauschbesuch in 
Großbritannien teilnahmen. Das Gedicht „Walking 
with my Iguana“ wurde Kindern im Alter von 10 und 
11 Jahren gegeben, die in Vierergruppen eingeteilt 
wurden. Sie mussten das Gedicht lesen, einen 
geeigneten Rhythmus dafür finden und es dann vor 
Gleichaltrigen aufführen. Diese Fragen waren dabei 
nützlich: Wenn du ein Leguan wärst, wie würdest du 
dich bewegen/was würdest du tun/welche Freunde 
hättest du? Jede Gruppe hat ein Poster für ihre Show 
gestaltet. Alle vier Gruppen traten auf und die Kinder 
gaben ihren Klassenkameraden Feedback. Schließlich 
endete die Aktivität damit, dass jede Gruppe ein neues 
Gedicht schrieb, in dem sie einige der ursprünglichen 
Wörter ändern mussten.
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Die Poster der Schüler.

Schüler/innen, die das Gedicht aufführen.
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Titel der Aktivität Das Spiel

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens  
Metakognition  
Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Diese Aktivität wurde einer Gruppe von Kindern im Alter 
von 9 und 10 Jahren während des Schüleraustauschs 
in Großbritannien angeboten. 

Die Kinder wurden in Vierergruppen aufgeteilt und 
erhielten ein Ani-Mate-Set. Sie wählten zunächst eine 
Szene aus dem Set - im Weltraum, in der Stadt, im 
Wald oder im Dschungel. Die Kinder schufen dann 
Charaktere und schrieben ihr eigenes Drehbuch für ihr 
Spiel. 

Schließlich führten alle Kinder ihr Spiel vor den anderen 
Gruppen auf und sie erhielten Feedback. 

Es gab auch interessante Diskussionspunkte mit 
Fragen wie „Wenn du irgendeine Art von Tier/Kreatur 
sein könntest, welches würde am besten zu dir 
passen? Warum? Anschließend erstellte jede Gruppe 
ein Poster, um ihr Spiel zu veranschaulichen, und die 
Aktivität endete damit, dass jede Gruppe über ihre 
geleistete Arbeit nachdachte. Sie diskutierten, was sie 
besonders mochten und ob Verbesserungen an ihrem 
Spiel vorgenommen werden konnten.
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Kinder, die sich ihre Charaktere überlegen und ein Skript verfassen.

Kinder, die ihr Skript vorführen.
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Titel der Aktivität Mein Leguan

Thema der 
Aktivität Metakognition

Beschreibung der 
Aktivität

Die Kinder, die am Schüleraustausch in England 
teilnahmen, präsentierten eine Aktivität mit dem Titel 
„Mein Leguan“. 

Der Text des Gedichts „Walking with my Iguana“ wurde 
auf dem Bildschirm angezeigt, sodass jede/r ihn sehen 
konnte. Die Kinder lasen das Gedicht vor und baten 
ihre Klassenkameraden, die folgenden Worte zu 
wiederholen. 

Die Kinder wurden dann in Gruppen eingeteilt und jeder 
Gruppe wurde Zeit gegeben, die Texte zu üben und 
ihrem „Lied“ Gesang und Klang hinzuzufügen. Nach 15 
Minuten Übungszeit versammelten sich alle wieder und 
jede Gruppe präsentierte ihren „Song“ den anderen.
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„Walking with my Iguana” 
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Titel der Aktivität Steinzeit im Wald

Thema der 
Aktivität Metakognition

Beschreibung der 
Aktivität

Die Kinder, die an dem Schüleraustausch in England 
teilnahmen, nahmen an einer Unterrichtsstunde zum 
Thema Steinzeit draußen im Wald teil.
Sie bauten Hütten und mussten darüber nachdenken, 
was sie in der Hütte brauchten und welche Aufteilung 
sie benötigten, wie Schlaf- und Essbereich.
Die Aktivität wurde von Kindern im Alter von 7 bis 
8 Jahren durchgeführt. Sie diskutierten, was ihrer 
Meinung nach in der Steinzeit wichtig war, und 
verglichen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit 
dem heutigen Leben.
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Kinder im Wald.
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Titel der Aktivität Stop-Motion-Animation (dt. Animation Stopp-
Bewegung) 

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens  
Metakognition  
Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Die Aktivität wurde von Kindern durchgeführt, die am 
Schüleraustausch in Großbritannien teilgenommen 
hatten.  

Die Kinder wurden in Vierergruppen eingeteilt, darunter 
auch andere Kinder, die nicht am Schüleraustausch 
teilgenommen hatten. Zunächst berichteten diejenigen, 
die in Großbritannien waren, über ihre Erfahrungen dort 
und erklärten die bevorstehenden Aktivitäten mithilfe 
eines Stop-Motion-Animationskits. 

Sie erklärten, dass jede Gruppe einen Hintergrund 
auswählen, eine Handlung entwerfen und Charaktere 
erstellen müsse. Anschließend zeigen sie ihnen, wie 
sie schrittweise eine Animation erstellen. 

Jede Gruppe arbeitete zusammen, um ihr Szenario zu 
erstellen, und nach Abschluss wurden die Ergebnisse 
der Gruppen vorgestellt. 

Die Kinder diskutierten und gaben Feedback zu den 
Animationen und sprachen über die von ihnen erstellten 
Charaktere und den von ihnen gewählten Hintergrund.
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Kinder, die sich ihre Szenarien ausdenken.

Kinder, die an der Handlung und ihren Charakteren arbeiten.
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Titel der Aktivität Das Vereinigte Königreich entdecken

Thema der 
Aktivität

Prinzipien der Philosophie und des kreativen 
Denkens  
Metakognition  
Sozialphilosophie

Beschreibung der 
Aktivität

Im Anschluss an den Schüleraustausch im Vereinigten 
Königreich fand eine Verbreitungsaktivität statt, an 
der die Kinder, die beim Austausch dabei waren, 
teilgenommen hatten. Die Kinder bereiteten eine kurze 
Präsentation über ihre großartigen Erfahrungen im 
Vereinigten Königreich und die Aktivitäten vor, die sie 
während ihres Aufenthalts durchgeführt hatten. Sie 
sprachen über eine unterhaltsame Aktivität namens 
Iguana Song, erstellten eine Stop-Motion-Animation 
und nahmen an verschiedenen Sportaktivitäten teil. Die 
Kinder sprachen auch über einige kulturelle Aspekte 
ihrer Erfahrungen im Vereinigten Königreich. Sie 
besuchten das lebende Museum eines viktorianischen 
Dorfes in Ironbridge und nahmen dort auch an einem 
Workshop zur Druckherstellung teil.
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Kinder, die über ihre Erfahrungen im Verenigten Königreich sprechen.

Kinder, die etwas über die Erfahrungen des Schüleraustausches im Vereinigten Königreich 
lernen.
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