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Kinder beschäftigen sich schon in frü-
hen Jahren mit existenziellen Fragen. 
Philosophische Gespräche sind also 
durchaus auch in der Kita sinnvoll; 
weil sich die Kinder in diesem Rahmen 
mit ihren Fragen auseinandersetzen 
können und weil philosophische Ge-
spräche die kognitive Entwicklung der 
Kinder in besonderer Weise unter- 
stützen.

Katrin Alt

Erste Erkenntnisse aus Kanada und 
Griechenland weisen nach, dass sich 
regelmäßiges gemeinsames Philoso-
phieren positiv auf die Entwicklung 
jüngerer Kinder auswirkt (Daniel/Delsol 

2005; Gasparatou/Kampeza 2012). Einige 
Bundesländer haben inzwischen das 
Philosophieren mit Kita-Kindern in ih-
re Bildungspläne aufgenommen. So 

steht im Bayerischen Bildungs- und Er-
ziehungsplan: 
„Philosophie wirft Fragen auf, die hin-
ter dem, was wir für wahr halten, ste-
hen, wobei ethische oder moralische 
Dimensionen eine besondere Rolle 
spielen (…). Durch Philosophieren, 
Nachfragen, Nachdenken, Konzeptbil-
dung und Austausch von Ideen mit an-
deren werden Kinder zu einer kritisch 
nachfragenden Gemeinschaft, die 
nach demokratischen Prinzipien funk-
tioniert. Notwendig für das Gelingen 
des Philosophierens mit Kindern ist ei-
ne positive Gruppenatmosphäre, in 
der alle Ideen wertgeschätzt werden 
und genügend Zeit für intensiven Aus-
tausch ist.“ (Bayerisches Staatsministerium 

für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 

Frauen, 417 ff.) 

Kinder beginnen schon in frühen Jah-
ren, sich mit existentiellen Fragen zu 
beschäftigen. Aus dem Bereich der 
Ethik stellen sich Kita-Kinder häufig 
folgende Fragen:
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„Was macht dich 
nachdenklich?“  

Philosophische Gespräche mit  
Kita-Kindern initiieren
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ßß „Warum darf ich bestimmte Dinge 
tun und andere nicht?“
ßß „Warum gibt es böse Menschen auf 
der Welt?“
ßß „Sind Tiere auch gut und böse?“
ßß „Was müssen Menschen machen, da-
mit sie gute Menschen werden?“
ßß „Darf ich auch mal lügen?“ (Brüning 

2010, S. 9)

Das philosophische Gespräch mit der 
Kindergruppe bietet den Kindern ei-
nen Rahmen, sich mit ihren Fragen 
auseinanderzusetzen. Je jünger die 
Kinder sind, desto wichtiger ist es, dass 
der Gesprächsinhalt einen Lebenswelt-
bezug aufweist. Die Kinder lassen sich  
dann auf ein intensives Gespräch ein, 
wenn dieses für sie relevant ist, wenn 
es an ihren Erfahrungshintergrund an-
schließt. Im Gespräch besteht dann die 
Möglichkeit, gemeinsam auf Neues zu 
stoßen, Entdeckungen zu machen und 
auch kontroverse Standpunkte zu ent-
wickeln.  

Anlässe für philosophische 
Gespräche
Bilderbücher 

Bilderbücher eignen sich besonders 
gut, um den Einstieg in ein philosophi-
sches Gespräch zu finden, da sie Asso-
ziationen auf der visuellen wie auf der 
sprachlichen Ebene ermöglichen. Gute 
(Kinder-)Literatur bietet Leerstellen, 
Lücken, die Deutungsmöglichkeiten 
zulassen: 

„Leerstellen haben Aufforderungscha-
rakter. Sie setzen uns in Bewegung, 
zwingen uns, einen Standpunkt einzu-
nehmen. Leerstellen sind zentrale Mo-
mente, um ein produktives Gespräch 
(hypothesenbildendes Denken) in 
Gang zu setzen.“ (Hering 2010, S. 12). 
Bilderbücher eignen sich dann zum 
Philosophieren mit Kindern, wenn sie 
ßß ein offenes Ende haben;
ßß Fragen aufwerfen;
ßß Widerspruch auslösen;
ßß Raum für Zweifel lassen;
ßß nicht moralisieren;
ßß Charaktere vorstellen, mit denen sich 
Kinder identifizieren können.

Methodisches Vorgehen
1. Vorlesen des Buches, eventuell auch 

nur vorher ausgesuchte Auszüge; Un-
terbrechung der Geschichte an Leer-
stellen und Wendepunkten. 

2. Gesprächsrunde zum Inhalt der Ge-
schichte: Welche Fragen gibt es zur 
Geschichte?

3. Ästhetischer oder kinästhetischer Zu-
gang, d. h.: Für Kita-Kinder sollte zur 
verbalen Ebene immer eine weitere 

Zugangsmöglichkeit zum Inhalt des 
Buches angeboten werden, sodass 
sich auch Kinder am Gespräch beteili-
gen, die sich noch nicht ausreichend 
gut ausdrücken können; z. B. durch 
das Malen zum Thema der Geschichte 
oder zu einer Frage, die sich aus der 
Geschichte ergibt; Standbildarbeit. 

4. Weitere Gesprächsrunde: Welche Fra-
gen sind offen geblieben? Und: „Was 
findest du an der Geschichte interes-
sant?“, „Was macht dich nachdenk-
lich?“ Weitere Impulsfragen ergeben 
sich aus dem Thema des Buches.

Bedenken Sie bei der Auswahl des Bu-
ches, dass dieses inhaltlich ausreichend 
offen sein soll, damit sich die Kinder 
mit dem Inhalt auseinandersetzen 
bzw. eigene inhaltliche Schwerpunkte 
setzen können. Viele Bilderbücher ent-
halten schnelle, einfache Auflösungen 
von Konflikten und treffen moralische 
Entscheidungen für den Leser und die 
Leserin. Diese Bücher eignen sich nicht 
zur Initiierung philosophischer Gesprä-
che.
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Ein Beispiel: „Das platte 
Kaninchen“ von Bárður Oskarsson
Der Isländer Oskarsson erzählt in die-
sem Bilderbuch die Geschichte eines 
Hundes und einer Ratte, die am Stra-
ßenrand ein totes, platt gefahrenes 
Kaninchen finden. Die beiden Tiere 
überlegen, was sie tun können, denn 
sie möchten das Tier nicht einfach am 
Straßenrand liegen lassen. Sie be-
schließen, das tote Kaninchen mitzu-
nehmen, schälen es vorsichtig vom As-
phalt und arbeiten die ganze Nacht in 
ihrer kleinen Werkstatt an einer Lö-
sung. Der erwachsene Leser stellt sich 
nun vor, dass die Tiere an einem Sarg 
für das Kaninchen arbeiten, doch das 
Ende des Buches überrascht: Hund und 
Ratte haben einen Drachen gebaut. 
Anschließend kleben sie das Kanin-
chen vorsichtig an dem Drachen fest 
und lassen sie beide in den Himmel 
steigen …
Nach der gemeinsamen Betrachtung 
und dem Vorlesen des Buches kann 
der Gesprächseinstieg über Erfahrun-
gen erfolgen, die dem Thema entspre-
chen: 

ßß „Hast du schon einmal ein totes Tier 
gesehen?“
ßß „Was hast du mit dem Tier gemacht?“ 

ßß „Wie findest du die Idee von Ratte 
und Hund, das tote Kaninchen mit ei-
nem Drachen in die Luft steigen zu 
lassen?“ 
ßß „Wie könnte die Geschichte 
weitergehen?“ 

Bilder 
Bilder sind für das Philosophieren mit 
Kindern besonders geeignet, weil sie 
einen visuellen Zugang zum Ge-
sprächsthema bieten und oft weitere 
innere Bilder provozieren. Sie eignen 
sich laut Uhlig (2012, S. 83) vor allem 
dann zur Initiierung philosophischer 
Gespräche, wenn sie „Deutungsspiel-
räume“ enthalten, wenn sie also aus-
legbar sind. Damit meint Uhlig in Be-
zug auf die Bilder (bzw. die Kunst) das 
Gleiche wie Hering (2010) mit den 
„Leerstellen“ in der Kinderliteratur. 
Der Betrachter eines Bildes sollte rück-
wärts gehen und versuchen, aus dem 
Bild die Intention des Künstlers heraus-
zulesen – dies ist, so Uhlig, zugleich ein 
philosophischer Zugang (2012, S. 84). 
Für das Philosophieren mit Kindern 
können nicht nur Bilder aus der Kunst, 
sondern auch Fotos und Skulpturen 
verwendet werden, wenn sie deutbar 
sind.

Beispiel
Die Autorin Antje Damm kombiniert 
in ihrem Buch „Ist sieben viel?“ je-
weils zwei Bilder mit einer Frage, die 
zum Nachdenken anregen soll. Viele 
ihrer Bilder sind auch ohne die bei-
gefügten Fragen zu verstehen. Die 
Fragen unterstützen jedoch nicht nur 
das Nachdenken über die Bilder, sie 
geben auch weitere Denkanregun-
gen. Damm gelingt es dabei stets, 
kontroverse Positionen bildhaft dar-
zustellen. Auf ihre Fragen gibt es kei-
ne eindeutigen, vorgefertigten Ant-
worten – und das macht die Qualität 
ihrer Bücher aus. So ist beispielswei-
se auf einem Bild ein Blumenstrauß 
in einer Vase und auf dem nebenste-
henden Bild abgerissenes Gras in ei-
ner Hand zu sehen; verknüpft sind 
sie mit der Frage: „Wie lange leben 
Pflanzen?“ Auf zwei weiteren Bil-
dern sind zwei Personen dargestellt, 
ein junges Mädchen und eine ältere 
Frau mit einigen Falten im Gesicht; 
dazu stellt Damm die Frage: „Tut alt 
werden weh?“ (Damm 2011)

  
Die Erzieherinnen wählen dann aus 
diesem Buch jeweils ein Bild und eine 
Frage aus und nutzen Gesprächsrun-
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den (wie den Morgenkreis), um ge-
meinsam „ins Philosophieren“ zu 
kommen. 
Die Bilder lassen sich auch verwen-
den, um gemeinsam mit den Kindern 
dazu passende Fragen zu entwickeln. 
Eine weitere Gesprächsvariante ist, 
nur die Fragen zu verwenden und 
dazu passende Bilder selbst zu malen. 

Ein philosophischer Austausch über 
Bilder kann auch durch den Besuch ei-
ner Kunsthalle erreicht werden. Aller-
dings muss auch hierfür eine sinnvolle 
Bilderauswahl erfolgen.

Aufgaben der Gesprächsleitung
Die pädagogische Fachkraft, welche 
ein philosophisches Gespräch leitet, 
muss in erster Linie offen sein für the-
matische Weiterführungen sowie für 
die Schwerpunktsetzungen der Kinder. 
Gleichzeitig sollte sie jedoch die Fähig-
keit haben, das Gespräch nicht inhalt-
lich beliebig werden zu lassen – und 
dafür ist eine rechtzeitige Rückfüh-
rung auf das eigentliche Gesprächsthe-
ma notwendig. 
Einer Gesprächsleiterin bzw. einem Ge-
sprächsleiter kommt in philosophi-
schen Gesprächen zudem eine beson-
dere Aufgabe zu. Während im 

Kita-Alltag eher eine instruktive Hal-
tung eingenommen wird bzw. eine 
Haltung, die Werte vermittelt, ist im 
philosophischen Gespräch eine andere 
Haltung nötig: Pädagogische Fachkräf-
te und Kinder beschäftigen sich im 
philosophischen Gespräch mit The-
men, auf die es keine allgemeingülti-
gen Antworten gibt. Also gibt es auch 
keine „richtigen“ und „falschen“ Ant-
worten. Dementsprechend ist ein zu-
rückhaltender Umgang mit Lob und 
Bestätigung zu empfehlen.

Trotz der inhaltlichen Offenheit für 
den Verlauf des Gespräches erfolgt 
durch die Auswahl des Gesprächsim-
pulses und eventueller Impulsfragen 
eine gewisse thematische Leitung. Zur 
weiteren Unterstützung des Gesprä-
ches helfen nach Michalik und Schreier 
feste Gesprächsregeln, die eingangs 
mit den Kindern besprochen werden 
(2006, S. 103):
ßß Alle Meinungen sind wichtig, und 
niemand wird ausgelacht.
ßß Es spricht immer nur ein Kind auf ein-
mal, und jedem Kind wird zugehört.
ßß Jeder hat das Recht, ungestört zu En-
de zu sprechen. 

Den Abschluss des Gespräches kann ei-
ne kurze Gesprächsreflexion bilden: 
ßß „Was war an diesem Buch 
interessant?“
ßß „Was haben wir herausgefunden?“ 
ßß „Worauf haben wir keine Antworten 
gefunden?“

Übungsräume
Das philosophische Denken braucht 
Übungsräume. Um diese Räume zu 
bieten, sollte jede pädagogische Fach-
kraft ihr eigenes Sprachverhalten 
überprüfen und die Bezugnahme der 
Kinder untereinander unterstützen – 
nur so findet auch ein wirklicher Aus-

tausch von Gedanken und Argumen-
ten statt. Sichten Sie das vorhandene 
Repertoire an Bilderbüchern und Bil-
dern in der Kita auf Leerstellen und 
Deutungsspielräume und initiieren Sie 
Anlässe, die Sie ins (philosophische) 
Gespräch bringen, es wird sich lohnen!

Katrin Alt, Diplom Pädagogin, wissenschaft-

liche Mitarbeiterin für die sprachliche und 

literarische Bildung im Elementarbereich an 

der Universität Bremen
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 „Bilder ermöglichen einen visuellen Zugang zum  
Gesprächsthema und provozieren weitere innere Bilder.“

„Das philosophische Denken 
braucht Übungsräume.“
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