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Wirklich wahr? Philosophieren mit Kinderbüchern
Silke Pfeiffer und Christian Klager, Militzke Verlag, Leipzig 2011

Das Buch "Wirklich wahr? Philosophieren mit Kinderbüchern" ist
auf die Unterrichtspraxis im Kindergarten und der Primarschule
ausgerichtet und versteht sich vor allem als konkrete und vielfältige Materialsammlung zur Initiierung und Durchführung von
kinderphilosophischen Unterrichtssequenzen. Dabei orientiert sich
das Autorenteam an der Kernidee, dass sich Bilderbücher ausgezeichnet dazu eignen, Kinder zum philosophischen Nachdenken
anzuregen.
Es werden rund 30 Kinder- und Bilderbücher vorgestellt, die als
Anlässe zum Nachdenken über zahlreiche philosophische Themen
dienen – z.B. Identität, Freundschaft, Wahrheit und Lüge, Sinn,
Glück, Gerechtigkeit, Wille, Zusammen-Leben. Dieser Zugang
weist Ähnlichkeiten mit Eva Zollers Buch "Selber denken macht schlau" (2010, Zytglogge) auf,
das ebenfalls auf die Kraft von Bilderbüchern setzt. Da Pfeiffer/Klager durchgehend andere Kinderbücher aufgreifen, stellt ihre Sammlung eine willkommene Ergänzung zu Zollers Buch dar.
Neben einer kurzen Inhaltsangabe findet die Leserin/der Leser zum jeweiligen Buch Impulsfragen für das gemeinsame Gespräch. Darüber hinaus finden sich Aufgaben für die Bearbeitung in
Einzel- oder Partnerarbeit, Gestaltungsaufgaben oder auch Rollenspielangebote.
Ein Beispiel: Im Bilderbuch "König Wirklich-Wahr" geht es um den Jungen Leo, der ständig hört,
er müsse die Wahrheit sagen. Wenn er es aber in gewissen Situationen tut, bekommt er Ärger:
Eine Freundin wendet sich von ihm ab, nachdem Leo auf ihre Frage hin antwortete, dass ihm
ihre neue Frisur nicht gefalle. Ähnlich geht es ihm mit dem Kuchen der Tante, der ihm nicht sonderlich schmeckt. Pfeiffer/Klager schlagen zu dieser Geschichte folgende Impulsfragen vor, die
zur Klärung des Lügenverbots und der Idee der Wahrheit anregen sollen: "Wart ihr auch schon
mal im Zweifel, ob es richtig ist, die Wahrheit zu sagen?" – "Was hat euch zweifeln lassen?" –
"Wie habt ihr euch entschieden und was war die Reaktion?" –"Ist Lügen manchmal erlaubt?" –
"Woran erkennt man, dass etwas die Wahrheit ist?"
Die Stärke des Buches liegt in der Vielfalt der ausgewählten Kinderbücher sowie in den zahlreichen methodischen Vorschlägen. So erhält die Lehrperson eine anregende Grundlage für die persönliche Lektüre und Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Buch und die daran anschliessende Unterrichtsvorbereitung.
Silke Pfeiffer ist Professorin an der Fachhochschule des Mittelstandes in Rostock. Christian Klager arbeitet
am Institut für Philosophiedidaktik der Universität Rostock. Beide haben zahlreiche Aufsätze und Bücher
zur Kinderphilosophie publiziert. In Mecklenburg-Vorpommern ist Philosophieren mit Kindern seit 20 Jahren ein obligatorisches Schulfach in der Primarschule.

Fragen zum Philosophieren mit Kindern, zu
unseren Angeboten oder Weiterbildungen?
Wir beraten Sie gerne.
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