
Einstieg: Aller Anfang ist leicht! 

Das Philosophieren mit Kindern erfreut sich immer größerer 
Beliebtheit. Noch vor ein paar Jahrzehnten war das Philoso-
phieren mit Kindern und Jugendlichen als eigenständiges The-
ma fast unbekannt. (Natürlich philosophierten immer schon 
Kinder und Erwachsene gemeinsam – z.B. immer dann, wenn 
Kinder Fragen stellten wie „Warum bin ich hier?“ oder „Gibt 
es einen Gott?“) Mittlerweile wollen immer mehr Erwachsene 
bewusst mit Kindern in der einen oder anderen Weise philoso-
phieren. Philosophieren kann man immer und überall: Eltern 
können mit Kindern Zuhause über „Gott und die Welt“ philo-
sophieren. Auch in Schulen kann die Bühne zum gemeinsamen 
Philosophieren geboten werden: etwa im Ethik- oder Religi-
onsunterricht. Ich bin davon überzeugt, dass sich darüber hin-
aus besonders die Kita perfekt zum Philosophieren mit Kindern 
eignet. Warum? 
 
Für Kinder im vorschulischen 
Alter stellt sich die Frage nach 
der Entdeckung der Welt in 
besonderer Weise. Täglich er-
kunden Kinder im Kita-Alter 
ihre Umwelt. So vieles ist für 
sie neu und unbekannt. Tag für 
Tag erschließen sie sich zu-
nehmend die Aspekte der Welt. 
Erzieher können und sollten 
Kinder in dieser Erschließung 
von Welt unterstützen. Das 
Geniale an einer (guten) Kita 
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ist, dass sie Kindern Raum für individuelle Entdeckungstouren 
bieten kann. Dafür braucht es Gelegenheiten. Erzieher können 
Kindern diese Gelegenheiten bieten. Damit fördern sie die 
Entwicklung von Kindern möglicherweise enorm. 

Eine Kita hat zudem den Vorteil, dass sie Menschen zusam-
menbringt – Kinder wie Erwachsene. Ein Kind ist in der Kita 
nie allein. Ständig und überall ist es von vielen verschiedenen 
Kindern und Erwachsenen umgeben. Permanent tauschen sich 
die Kinder untereinander aus, sprechen, denken nach und ler-
nen sich und die anderen kennen. Die Pluralität der Menschen 
in der Kita ist ein wichtiger Schatz, den jeder produktiv nutzen 
kann. Wenn sich in der Kita Menschen mit unterschiedlichen 
Lebenserfahrungen aus unterschiedlichen sozialen Welten tref-
fen, ist das die beste Gelegenheit, sich auszutauschen. 

In der Kita lernen Kinder zudem ihren eigenen Willen kennen. 
Kinder können sich für oder gegen etwas entscheiden. In der 
Kita können sie diese Fähigkeiten zum Sich-Entscheiden trai-
nieren. Kinder merken schnell, dass sie nicht immer auf Kosten 
anderer handeln können – das fängt beim weggenommenen 
Spielzeugauto an und hört bei Freundschaften mit anderen 
Kindern auf. 

Ich behaupte in diesem Buch, dass das Philosophieren mit Kin-
dern in der Kita all das eben Beschriebene zusammenbringt: 
Philosophieren bündelt Welt-Entdeckung, gemeinsames Spre-
chen, Nachdenken und das Sich-Entscheiden. 

Das führt zu der Frage: Was ist denn eigentlich Philosophieren 
mit Kindern in der Kita? 
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Ich möchte an dieser Stelle bewusst keine Definition liefern, 
sondern lediglich ein Angebot machen, wie das Philosophieren 
mit Kindern betrachtet werden könnte: 

PHILOSOPHIEREN MIT KINDERN IST EIN OFFEN-DY-
NAMISCHER DENK-/SPRECHPROZESS, IN DEM MEN-
SCHEN GEMEINSAM IHRE MÖGLICHKEITEN ERWEI-
TERN KÖNNEN. 

Offenheit heißt, dass es kein Ergebnis gibt, das schon vorher 
feststeht. Philosophieren bedeutet nicht die Weitergabe von 
Wissensinhalten. 

Dynamisch meint, dass sich im Philosophieren Menschen ge-
danklich bewegen und flexibel sein müssen. 

Die Erweiterung von Möglichkeiten bedeutet, dass das Philo-
sophieren viele Fähigkeiten und Kompetenzen trainiert (Ein-
fühlungsvermögen, kognitive Fähigkeiten, Entscheidungsbe-
reitschaft, Rhetorik, Selbsterfahrung u.v.m.) 

Ich verwende hier also einen sehr weiten Begriff des Philoso-
phierens. Philosophieren ist alltäglich und kann Kindern und 
Erwachsenen großen Spaß machen. Philosophieren ist prak-
tisch und hat nichts mit (oft langweiliger) Hochschulphiloso-
phie zu tun. Es geht nicht um die Vermittlung von Philosophie-
Geschichte, sondern um das gemeinsame Nachdenken und 
Sprechen über die Welt. 

Philosophieren mit Kindern ist kein Unterricht, keine Beleh-
rung, sondern gemeinsames Nachdenken und Sprechen auf 
Augenhöhe. 
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Kinder eignen sich perfekt zum Phi-
losophieren. Das hat viele Gründe: 
Sie staunen über alles Mögliche und 
haben eine enorme Neugier: Der 
kleinste Fussel am Boden kann 
spannend sein. Für Kinder ist die 
Welt ein riesiges Abenteuerland. Es 
gibt so vieles zu entdecken, zu fra-
gen und zu verstehen. Erwachsene 
tun gut daran, Kinder in dieser Neugier und Fragelust zu unter-
stützen. Philosophieren ist dabei ein mögliches Werkzeug. 

Zudem zweifeln Kinder oft viel häufiger als Erwachsene: Ist 
das wirklich so oder so? Stimmt das wirklich? Auch hier kön-
nen Erwachsene den kindlichen Zweifel nutzen, um gemein-
sam ins Philosophieren zu kommen. 

Ich hoffe, dass Ihnen die eben genannten Gedanken einen klei-
nen Einstieg ins Thema gegeben haben. Dieses Buch habe ich 
in erster Linie für Erzieher geschrieben, die in der Kita mit 
Kindern philosophieren möchten, aber nicht genau wissen, wie 
das funktionieren kann und was beim Philosophieren mögli-
cherweise zu beachten ist. Besonders wichtig ist mir die Benut-
zerfreundlichkeit und Praxisorientierung, sodass Sie möglichst 
viel aus dem Buch für Ihre praktische Tätigkeit im täglichen 
Umgang mit Kindern verwenden können. 

Das Buch ist in vier Teile gegliedert, die unabhängig voneinan-
der gelesen werden können: 
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Der erste Teil behandelt die Frage: Was ist das Besondere beim 
Philosophieren mit Kindern in der Kita? Welche Möglichkeiten 
gibt es? Was ist zu beachten? 

Der zweite Teil ist der Methoden-Teil. Er umfasst verschiedene 
Wege des gemeinsamen Philosophierens.  

Im dritten Teil finden Sie viele Themen, mit denen Sie spielend 
leicht mit Kindern philosophieren können. Zu jedem Thema 
finden Sie mögliche philosophische Fragen, Tipps und Tricks. 

Im vierten Teil sind kleinere Geschichten zum Vorlesen ge-
sammelt. Einige der Geschichten decken sich mit Themen aus 
dem dritten Teil. Die Geschichten können das gemeinsame Phi-
losophieren optimal einleiten. 

Noch einmal: Mir ist es wichtig, dass dieses Buch für Sie vor 
allem praktisch ist. Es ist, wenn Sie so wollen, ein Philosophie-
Supermarkt. Nicht jedes Thema wird Sie oder die Kinder in der 
Kita gleichermaßen ansprechen. Greifen Sie sich heraus, was 
Ihnen gefällt und probieren Sie es einfach nach Herzenslust 
aus. Natürlich können Sie die Themen und Geschichten auch 
außerhalb der Kita aufgreifen und ausprobieren. 

Auf das Thema „Philosophieren mit Kindern“ kam ich zufällig 
durch mein Studium der „Angewandten Kindheitswissenschaf-
ten“. Seit vielen Jahren philosophiere ich nun regelmäßig mit 
Kindern und Jugendlichen in Kitas und Schulen. Im Laufe der 
Jahre habe ich einige Spiele erfunden, Themen und Tricks er-
probt und Geschichten erzählt, die das Philosophieren einleiten 
und unterstützen können. Ich habe mit Kindern und Jugendli-
chen unterschiedlichen Alters philosophiert. (Oder sie haben
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