
 

1 
Zitationsvorschlag: Kötitz, Nicole & Kremer, Kerstin: Kindliche Naturbilder – Über Natur philosophieren. In: 
www.widerstreit-sachunterricht.de, Nr. 18, Oktober 2012 (6 Seiten) 

Nicole Kötitz & Kerstin Kremer 

Kindliche Naturbilder – Über die Natur philosophieren 

Warum mit Kindern über die Natur philosophieren? 

Kinder haben viele Fragen an die Welt, über Sein und Sinn. Beim Philosophieren geht es nicht primär um die 
Vermittlung richtiger Antworten oder darüber, was die Philosophie als wissenschaftliche Disziplin 
charakterisiert. Vielmehr geht es darum, dass sich Erwachsene und Kinder gemeinsam auf eine „Reise der 
Entdeckung“ mit nicht immer bekanntem Ausgang begeben wollen.  

In alltäglichen Schulformen steht die Lehrerin oder der Lehrer häufig vor der Klasse, stellt gezielt Fragen 
und gibt Impulse, auf die es meist nur eine richtige, vom Lehrer erwartete und gesteuerte Antwort gibt. Auf 
diese Weise nehmen die Schülerinnen und Schüler mit zunehmendem Alter die Welt mit ihren spannenden, 
offenen und eindrucksvollen Eigenschaften so hin, wie sie ihnen in der Schule gelehrt wird. Die Lehrperson gibt 
konkrete Definitionen von beispielsweise Natur oder dem Leben vor. Es scheint, als gebe es auf alles eine 
passende Antwort. In der Welt, in der wir leben, ist 
jedoch nicht alles erklärt oder erklärbar. Auch das 
Wissen der Erwachsenen über die Welt ist 
unvollständig. Ist es nicht den Kindern gegenüber 
ungerecht, wenn wir ihnen das Gefühl geben, dass 
Erwachsene alles wissen? Kann es nicht sehr 
spannend sein, gemeinsam mit den Kindern die Welt 
zu erkunden und sie präziser zu hinterfragen? 

Der Beitrag möchte zunächst in Ziele und 
Konzepte des Unterrichtsprinzips „Philosophieren 
mit Kindern“ einführen. Anhand eines 
Unterrichtsbausteins zum Philosophieren über die 
Natur soll exemplarisch aufgezeigt werden, wie sich 
diese Ziele im Sachunterricht umsetzen lassen. 
Illustrierende Dokumente und Überlegungen aus der 
praktischen Erprobung des geschilderten 
Unterrichtsbausteins dienen als Hilfestellung für den 
Unterrichtseinsatz. 

Was Sokrates mit kleinen Philosophen gemeinsam hat 

Der antike Philosoph Sokrates (469-399 v. Chr.) wird häufig als Vorbild für das Philosophieren mit Kindern. 
benannt. Sokrates belehrte die Menschen nicht, definierte ihnen nicht die Begriffe oder Sachverhalte, sondern 
setzte sich mit ihnen in einem heute so genannten „sokratischen Gespräch“ mit der Materie auseinander. 
Gemeinsam mit seinen Gesprächspartnern suchte er nach geeigneten Lösungen und stellte mit Geschick und 
spielerischem Können sein eigenes Wissen zurück (Popp 1994). Das Philosophieren mit Kindern über die Natur 
ist insofern ein philosophischer Prozess, als dass Erwachsene und Kinder gemeinsam auf die Entdeckungsreise 
von Sinn- und Seinsfragen gehen (Martens 1990). Im Fokus steht dabei das sokratische Gespräch, welches sich 
von täglichen Gesprächsakten mit Kindern unterscheidet (Bauer 2008). Die Auseinandersetzung von 
Erwachsenen und Kindern ist hierbei auf Augenhöhe. Keiner hat eine eindeutige Antwort auf echte 
philosophische Fragen und der gemeinsame philosophische Prozess ist offen und unbestimmt (Michalik, 2005; 
Schreier, 1997). 

Ekkehard Martens bezeichnet diesen philosophischen Prozess als eine vierte Kulturtechnik, die neben Lesen, 
Schreiben und Rechnen im Kindesalter eingeführt werden sollte. In der Grundschule werden das Rechnen, 
Schreiben und Lesen langsam und Schritt für Schritt gelernt. Warum nicht auch das Philosophieren? Es wäre 
undenkbar, beim Rechnen mit höherer Mathematik, beim Schreiben mit einer Rezension und beim Lesen mit 
einem Werk von Kafka zu beginnen (Martens 2004). In einigen Bundesländern, wie Mecklenburg- 
Vorpommern und Hamburg, wird die nach Martens genannte vierte Kulturtechnik in der Grundschule 

 

Abb. 1: Kindliche Naturbilder – Was gehört zur Natur, was nicht? 
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unterrichtet und ist fest im Lehrplan bzw. den Rahmenplänen verankert. In Martens’ Publikation „Sich im 
Denken orientieren“ verweist er auf drei Formen des Philosophierens mit Kindern.  

Im „Dialog-Handeln“ geht es um das gemeinsame sprachliche Handeln, wobei Behauptungen, Nachfragen, 
Zustimmungen und Diskrepanzen im Dialog praktiziert und reflektiert werden. „Begriffs-Bildung“ betrachtet 
vordergründig das Wort mit seinen vielseitigen Bedeutungen und soll gleichzeitig eine Loslösung von verengten 
Wortbedeutungen darstellen. Das soll die Kinder befähigen, sich in einer Kultur zu orientieren und dadurch das 
individuelle Selbst- und Weltbild zu erweitern (Marsal 2007). Bei der dritten Form handelt es sich um das 
„Sich-Wundern“. Im Fokus stehen hier die Fragen über Moral, Leben und Tod, Sein und Sinn, die spielerisch 
mit den Kindern  bearbeitet werden sollen (Martens 1990). Martens verweist darauf, dass es zwischen den drei 
Formen keine Abgrenzung gibt. Die Lehrperson zum Beispiel sollte auf die Wechselseitigkeit sowie die Vor- 
und Nachteile achten. 

Ansätze und Ziele zum Philosophieren mit Kindern 

Die ersten Ansätze für das Philosophieren mit Kindern findet man in der Reformpädagogik. Berthold Otto und 
Johannes Kretschmann haben gemeinsam eine Gesprächskultur geschaffen, die den Kindern ein Höchstmaß an 
Freiheit und Offenheit bietet (Popp 1994). Dabei geht es zunächst um das freie Gespräch in 
Unterrichtseinheiten, das sich an der Neugier, den Erfahrungen und Erlebnissen der Schülerinnen und Schüler 
orientiert. Dies soll den Kindern vermitteln, dass sie ernst genommen werden und dass es wichtig ist, Fragen zu 
stellen, um sich den Zugang zur Welt zu erschließen. Freese spricht davon, dass die Vertrauensbasis zwischen 
Eltern und Kindern zerstört werden könne, wenn das Kind sich nicht mit seinen Fragen ernst genommen fühlt 
(Freese 2002). 

In den letzten Jahren hat sich das Schulsystem, hinsichtlich des Philosophierens mit Kindern, stark verändert, 
spätestens, nachdem Lipman und Matthews das Philosophieren mit Kindern in den USA neu prägten. In den 
siebziger Jahren gründete Lipman das „Institute for the Advancement of Philosophy for Children“ (Brüning 
2004, S.37). Dabei wurden philosophische Texte und Materialien entwickelt. Gleichzeitig formte er damit den 
Ausdruck „Philosophy for Children“ (Martens 1990, S.11). Matthews dagegen bevorzugte die Formulierung 
„Dialogues with Children“ (Martens 1990, S.11) und bringt damit die Ebenbürtigkeit der Gesprächspartner zum 
Ausdruck. 

Beim gemeinsamen Philosophieren werden kognitive und andere Gemütsbewegungen lebendig. Der 
persönliche Charakter der Schülerinnen und Schüler kann durch das Philosophieren geprägt werden. „Dazu 
gehören die den Charakter prägenden rationalen Leidenschaften wie Wahrheitsliebe, Toleranz, die Freude an 
scharfsinnigen Argumenten, Abscheu vor unklarem und verworrenem Denken, das Ergriffenwerden von der 
Größe eines Gedankens, das Erschauern vor dem Unbegreiflichen, die Lust am Spiel mit Gedanken“ (Freese 
2002, S.18). Tabelle 1 fasst Zielsetzungen zusammen, die beim gemeinsamen Philosophieren mit Kindern 
implizit wie explizit im Fokus stehen. Die Tabelle differenziert die beiden Ziel-Kategorien „Individualität 
ausprägen“ und soziale „Fähigkeiten entwickeln“. Es wird deutlich, dass die Auseinandersetzung mit der Sache 
im philosophischen Gespräch prägend auf das Kind wirkt. Auf der einen Seite muss es sich mit der eigenen 
Position auseinandersetzen. Diese Auseinandersetzung geschieht häufig zum ersten Mal bewusst, wenn Kinder 
noch nicht viel Erfahrung mit der Kulturtechnik des Philosophierens haben. Auf der anderen Seite spielt dieser 
Prozess eng zusammen mit der Ausbildung von sozialen Fähigkeiten in der Auseinandersetzung mit der 
Andersartigkeit von externen Positionen. 

Philosophieren mit Kindern ist seit 15 Jahren Bestandteil des Ethikunterrichts in der Grundschule und 
fächerübergreifendes Prinzip in anderen Fächern. Darüber hinaus wird es auch im außerschulischen Kontext 
angewendet, z. B. in der Begabtenförderung und im Rahmen von Kinderuniversitäten. 

 
Tabelle 1: Kompetenzerwerb beim Philosophieren – Individualität ausprägen und soziale Fähigkeiten entwickeln 

Das Kind soll... 
Individualität ausprägen, d.h. soziale Fähigkeiten entwickeln, d.h. 
 Selbstvertrauen erhalten  andere Meinungen akzeptieren 

 die eigenen Gedanken und Meinungen frei 
äußern 

 Dialog-, Diskussions-, und 
Argumentationsfähigkeiten ausbilden 

 lernen, mit den eigenen Gefühlen umzugehen  mit Konflikten und anderen Meinungen umgehen 

 eigene begründbare Gedanken entwickeln  sich den Ideen und Gedanken von anderen öffnen 

 Sachverhalte selbstkritisch hinterfragen  Werte entwickeln und verstehen 

 die eigene Meinung und eigene Handlungen 
reflektieren 

 ein Verständnis von Demokratie entwickeln 
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 sein begriffliches Denken schulen  Empathiefähigkeit schulen 

 Moralvorstellung, Religionen und Staatsformen 
betrachten und reflektieren 

 Gemeinschaftsgefühl entwickeln und erleben 

Was ist Natur? Keine eindeutige Antwort aber viele gute Gedanken 

Das Wort Natur leitet sich von dem lateinischen Wort natura (von „nasci“) ab, was soviel wie „entstehen“ und 
„geboren werden“ bedeutet. Die semantische Bedeutung entspricht dem griechischem Wort physis (φύσις) 
(Schiemann 1996). Im wörtlichen Sinne bezeichnet der Begriff Natur das, was nicht vom Menschen geschaffen 
wurde. Alles, was natürlichen Ursprungs ist, ist Natur.  

Das Naturverständnis jedes einzelnen Individuums hängt jedoch eng mit seinem Menschen- und Selbstbild 
zusammen. Es scheint, dass jeder den Naturbegriff anders einsetzt und ihn unterschiedlich gebraucht (Schubert 
1989). Schubert ist der Auffassung, dass es genauso, wie es nicht nur den einen Menschen gibt, auch nicht nur 
die eine Natur geben kann. Jeder Mensch ist anders. Ist die Natur auch immer anders? In der Antike, im 
Mittelalter, in der Neuzeit und der Moderne beschäftigten sich Naturphilosophen immer wieder mit der Natur. 
In jeder Epoche wurde der Naturbegriff anders definiert. Im Folgenden sollen einige Positionen von berühmten 
Philosophen vorgestellt und historische Entwicklungstendenzen aufgezeigt werden. Die Darstellung kann 
keinesfalls als vollständig gelten. Sie kann jedoch auch dazu dienen, Positionen, die sich im kindlichen 
Philosophieren finden, zu identifizieren und auf diese Weise die kindlichen Vorstellungen besser zu verstehen.  

Heraklit (ca. 540-ca. 480 v. Chr.) gilt als der Begründer der Naturphilosophie im europäischen Raum. Er 
bezeichnet die Natur als etwas Veränderliches. Im Hinblick auf ein Verstehen dieser steten Veränderung bringt 
Heraklit ein göttliches Wesen ein, das er als logos (λόγος) bezeichnet, wovon sich auch das ins Deutsche 
übersetzte Wort Sinn oder Gesetz ableitet. Nach Heraklit kann den Sinn bzw. das Gesetz der Natur nur ein 
„logos“, also nur ein göttliches Wesen, verstehen (Schiemann 1996). 

Platon (427-347 v. Chr.), ein Schüler des Sokrates, bezeichnet die Natur als „[...] das Werden, Entstehen und 
Vergehen der sichtbaren Dinge [...]“ (Schiemann 1996, S.17) und stellt sie in Beziehung zu seiner Ideenlehre, 
welche sich mit dem zeitlos Vernünftigen, Gerechten und Schönen auseinandersetzt. Die Natur besteht nach 
Platon auch aus idealen Werten und Formen, reduziert jedoch auf ihre mengenmäßige Regelhaftigkeit 
(Schiemann 1996). Eine Erklärung der Naturformen hält Platon über eine Bezugnahme auf die  Idealformen für 
möglich. 

Nach Aristoteles (384- 322 v. Chr.) ist die Natur etwas, was nicht vom Menschen abhängig ist und nicht von 
ihm verändert wurde. Der Mensch gehört in seiner ursprünglichen Gestalt zur Natur, jedoch schafft er durch 
seine Handlungen eine Gegenwelt. Die Pflanzen- und Tierwelt sowie die chemischen, physikalischen und 
atomaren Gegebenheiten gehören laut Aristoteles zur Natur (Schubert 1989). Aristoteles stellt dabei das 
Künstlerische und Künstliche dem Natürlichen gegenüber. 

Mit Beginn der Neuzeit setzt Descartes (1596-1650) die Natur als Inbegriff aller ausgedehnten Dinge. Der 
menschliche Körper sei nach Descartes Natur, jedoch nicht der Verstand. Im 16. und 17. Jahrhundert werden 
natürliche Vorgänge für den Menschen rational fassbar und eine Intension der Umgestaltung herrscht vor 
(Schiemann 1996). Ausdruck findet dieses Denken auch in den in dieser Zeit aufkommenden „Natur“-
Wissenschaften in einem noch heute gebräuchlichen Sinne. Vor der Neuzeit wurde die Natur als ein 
Wunderwerk Gottes angesehen und in der Neuzeit dann als ein Objekt, das dem menschlichen Verstand 
unterliegt.  

Der Philosoph Schelling (1775-1854) gilt als der Repräsentant einer Naturphilosophie, die der Natur ihre 
Autonomie zurück gibt, nachdem man sie lange Zeit als vom Geist beherrschbar angesehen hatte. Er sieht Geist 
und Natur nicht als Pole, sondern als Einheit an, als realer und idealer Ausdruck eines Absoluten, das wiederum 
von der Natur ausgeht. 

Wir leben in einer Gesellschaft, die durch die empirischen Naturwissenschaften geprägt ist. Nehmen Kinder 
deshalb schon in der Grundschule eine Vorstellung von der Natur im Sinne eines rational-fassbaren und 
kausalen Wirkgefüges ein? Oder entspricht es der unmittelbaren kindlichen Erfahrung möglicherweise eher, die 
Natur nicht im naturwissenschaftlichen Sinn zu sehen, also ihren ideellen, ästhetischen oder ethischen 
Symbolwert in den Vordergrund der Betrachtung zu stellen? Eine Auseinandersetzung mit dem Wesen der 
Natur bietet somit die Möglichkeit, die Kinder im Unterricht bei der bewussten Entwicklung ihres 
Weltverständnisses zu begleiten. Hierzu soll ein möglicher Unterrichtsansatz vorgestellt und evaluiert werden. 
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Konzeption eines Unterrichtsbausteins zum Philosophieren über die Natur 

Zu Beginn wird den Kindern eine 
Phantasiegeschichte mit dem Titel „Eine 
Reise in die Natur“ vorgelesen. Dabei 
sollen sich die Schülerinnen und Schüler 
entspannen und sich die Natur vor Augen 
führen, so wie sie die Natur betrachten. 
Nach dem Vorlesen der 
Phantasiegeschichte erhält jedes Kind ein 
weißes Blatt. Auf die weißen Blätter 
sollen die Kinder ein Bild zeichnen über 
ihre Eindrücke und Naturvorstellungen. 

Anschließend erfolgt die Versammlung 
in einem Sitzkreis zur Erarbeitungsphase. 
Hierzu sollten bereits Verhaltensregeln 
für die Arbeit im Sitzkreis aus einer 
vorherigen Unterrichtsphase vorhanden 
sein. Jedes Kind kann sein individuell 
gestaltetes Bild vorstellen. 

Nach der Bildvorstellung werden die mitgebrachten Materialien (vgl. Tabelle 2) in die Kreismitte gelegt. 
Darauf hin werden die Kinder aufgefordert, sich drei Gegenstände zu nehmen. 

Anschließend wird eine mit grünem Stoff bespannte und einem Baumbild versehene Styroporplatte in die 
Kreismitte gelegt. Die Kinder sollen für die in ihrem Besitz befindlichen Gegenstände entscheiden, welche 
dieser Gegenstände für sie Natur sind und welche nicht. Die Gegenstände sollen nun zugeordnet werden. Die 
Materialien, die nach Meinung der Kinder zur Natur gehören, sollen auf die Styroporplatte gelegt werden und 
die Materialien, die nicht Natur sind, sollen vor ihnen liegen bleiben. 

Wenn jede Schülerin und jeder Schüler die Gegenstände nach den Kategorien ist Natur und ist nicht Natur 
zugeordnet hat, sollen sie begründen, warum sie diese Zuordnung gewählt haben.  

Im weiteren Gesprächsverlauf wird die erste Zuordnung durch Nachfragen in Frage gestellt und somit 
werden die Schülerinnen und Schüler angeregt, über ihre Zuordnung nochmals nachzudenken. Die Kinder 
sollen argumentieren, warum sie vielleicht anderer Meinung sind und dabei lernen, auf die Meinungen der 
anderen zu hören. Die Materialien können beliebig oft ausgetauscht werden. Am Ende der Stunde soll sich die 
Klasse einigen, welche Materialien ihrer Meinung nach zur Natur gehören und welche nicht. Wenn eine 
Einigung erfolgt, werden die relevanten Gegenstände mit Nadeln oder Klebefilm angebracht. Gegenstände über 
die keine Einigung erfolgen kann, werden ausgespart. 

In einer anschließenden Reflexionsphase werden die Kinder gebeten, dass sie ihre gemalten Bilder noch 
einmal anschauen sollen. Sie sollen nun aktiv Ergänzungen oder Veränderungen vorschlagen. Zum Abschluss 
der Betrachtung wird das Wandplakat im Klassenzimmer aufgehängt. 

Gesprächsverläufe und Reflexion einer 
praktischen Erprobung 

Der Unterrichtsbaustein zum Philosophieren mit 
Kindern wurde in einer zweiten Klasse der 
Grundschule Trebsen (Sachsen) erprobt. Die 
Schülerinnen und Schüler haben sich bereitwillig 
auf die für sie neuartige Methode eingelassen. 
Im Laufe des Gesprächs entwickelte die 
Lerngruppe ein zunehmendes Zutrauen in die 
Offenheit des Gesprächs und die freie Äußerung 
ihrer Gedanken. 

Tabelle 2 führt Gegenstände aus dem 
Sitzkreis auf und gibt Schüleräußerungen an, die 
im Gespräch mit Bezug auf den jeweiligen 
Gegenstand die Zugehörigkeit zur Natur oder 
nicht begründen. Einige Gegenstände wurden im 
Verlauf des Gesprächs eindeutig der Natur 

 

Abb. 2: Dinge werden begründet zugeordnet 

 

Abb. 3: Gruppenfoto 
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zugeordnet. Hierzu zählen beispielsweise Moos, Samen, eine Feder oder auch ein Laubblatt. Betrachtet man die 
Begründungsstrukturen der Kinder so fällt auf, dass für eine Zuordnung eines Gegenstandes zur Natur in der 
Regel eine für sich stehende Zugehörigkeit zur Natur als Ganzes oder zu einem unzweifelhaft als Natur 
angesehenen Teil der Natur herangezogen wird. Auch das Konzept der Lebendigkeit spielt im Zusammenhang 
mit der Zuordnung zur Natur in den Gedanken der Kinder eine wichtige Rolle. 

Im weiteren Verlauf der Tabelle sind Gegenstände aufgeführt, bei denen die Argumente der Kinder im 
Gespräch nicht eindeutig zu einer Ablehnung oder Zustimmung einer Zugehörigkeit zur Natur führten. Bei 
diesen Gegenständen waren die Kinder sehr unsicher und im Gesprächsverlauf leicht von der ursprünglichen 
Meinung abzubringen. Es finden sich bei vielen dieser Gegenstände einerseits Argumente, die wiederum auf 
eine Zugehörigkeit zur Natur durch Ableitung von einem klar natürlichen Gegenstand herausstellen. 
Andererseits stört die Kinder an dieser Zuordnung wiederum die Möglichkeit, diese Gegenstände in Handlungen 
einzubeziehen, also sie zu verwenden. Dies ist bspw. beim Spielwürfel der Fall, der zum Spielen dienen kann, 
oder auch beim Salz, das eben trotz seines natürlichen Ursprungs zum Würzen in der Küche verwendet werden 
kann. Auch der Knochen wird in dieser Weise nicht eindeutig zugeordnet. Einerseits wird er von Tieren 
abgeleitet als Natur betrachtet, zum anderen dient er dem Hund als Nahrungsmittel, was nach Meinung der 
Kinder gegen seine Natürlichkeit spricht.  

Generell ist als Tendenz in den Gesprächen der Kinder klar zu erkennen, dass die Handlungen des Menschen 
als eine Gegenwelt zur Natur aufgefasst werden, was auch in der Naturauffassung des Aristoteles zum Ausdruck 
kommt. Als besonders bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch die Rolle des Menschen in der 
Auffassung der Kinder hervorzuheben. 
Tabelle 2: Schüleräußerungen aus dem philosophischen Gespräch im 2. Schuljahr und dahinterstehende Konzepte 

 

Gegenstand Natur? Schüleräußerung 
Überlegung im 
Hintergrund 

Moos Ja 
„Weil das auch in der Natur steht und weil da auch grün 
ist.“ 

Zugehörigkeit 

Samen Ja 
„Weil wenn man das irgendwo rein steckt, dann wächst 
was.“ 

Lebendigkeit 

Feder Ja 
„Weil die manchmal in der Natur liegen bleibt von den 
Vögeln.“ 

Zugehörigkeit 

 
Laubblatt 
 

Ja 
„... weil Blätter immer in der Natur an Bäumen hängen 
und die wachsen immer auf der Wiese.“ 

Zugehörigkeit 

Blatt Papier 
Ja 

„Weil das Blatt heißt und das auch Blatt und weil beide 
Blätter manchmal die gleiche Form haben.“ 

Begriffsbildung 

Nein 
„Weil das besteht ja nicht aus solchen richtigen Blättern, 
weil das kann man ja nicht anmalen.“ 

Handlung 

Knochen 
Ja „Weil der von den Tieren kommt.“ Zugehörigkeit 

Nein „Weil der ist für die Hunde.“ Handlung 

Spielwürfel 
aus Holz 

Ja „Holz kommt aus der Natur.“ Zugehörigkeit 

Nein „Weil den Würfel nimmt man zum Spielen.“ Handlung 

Salz 
Ja „Ein Salzstein ist für mich Natur. Steine sind Natur.“ Handlung 

Nein „Weil das Salz nimmt man für die Küche.“ Zugehörigkeit 

Mensch 

Ja/Nein „Halb würde ich sagen.“ 
Mensch-Natur-
Polarität 

Ja/Nein 
„Ich würde sagen die Menschen sind Natur, weil die 
meisten sind ja keine Bauarbeiter und zerstören die 
Umwelt nicht.“ 

Menschliches 
Eingreifen in die 
Natur 

Büro-
klammer 

Nein „Weil das wird in einer Fabrik hergestellt.“ Handlung 

 
Plastiktüte 

Nein „Wie soll eine Tüte im Wald überleben.“ Lebendigkeit 

Nein 
„Weil man verkauft die ja nicht in der Natur, sondern in 
der Stadt.“ 

Zugehörigkeit 

 
Der Mensch wird ganz in der Tradition des Aristoteles als Zwitterwesen gesehen, das „halb Natur ist“, wie ein 
Kind explizit sagt. Die Kinder sind sich dann einig, dass Menschen, die in die Natur (hier als Umwelt 



www.widerstreit-sachunterricht.de/Ausgabe Nr. 18/Oktober 2012 
 

6 
 

bezeichnet) eingreifen (d.h. mit ihren Handlungen), nicht zur Natur gehören. Als Beispiele für solche nicht im 
Einklang mit der Natur lebenden Menschen werden Bauarbeiter oder auch die Umwelt verschmutzende 
Jugendliche benannt. 

Einen besonderen Charakter bekommt das Gespräch, als die Kinder sich über die Zugehörigkeit des Blattes 
Papier Gedanken machten. Aufgrund der bereits betrachteten Rolle des Laubblattes kommen die Kinder wegen 
des gleichen Begriffs „Blatt“ in Zweifel und ziehen die Begriffsgleichheit für ihre Zugehörigkeit zur Natur 
heran. Erst im weiteren Gespräch wird eingeräumt, dass funktionelle Unterschiede („das Laubblatt kann man 
ja nicht anmalen“) in der Betrachtung dazu führen, dass das Blatt Papier nicht zur Natur gezählt wird. Diese 
Äußerung ist deshalb bemerkenswert, weil deutlich wird, dass die Begriffsbildung, in der Martens eine 
Bedeutung des Philosophierens mit Kindern begründet sieht, hier aktiv im Gespräch ausgehandelt wird und 
schließlich die Abgrenzung der Gegenstände trotz Begriffsgleichheit abgeleitet werden kann. 

Schließlich enthält die Tabelle weitere Gegenstände (Plastiktüte und Büroklammer), die im Gespräch ohne 
Widerspruch als nicht zur Natur gehörig eingestuft wurden. Im Einklang mit den anderen Begründungen wird 
mit nicht vorhandener Lebendigkeit, die als Kriterium für Natürlichkeit herangezogen wird, und der 
Handlungsmöglichkeit mit dem Gegenstand in der Stadt, die ebenso als nicht Natur gilt, argumentiert. 

Die Kinder sind in ihren Argumenten noch leicht zu verunsichern, was der relativ hohe Anteil der nicht 
eindeutig zugeordneten Gegenstände aufzeigt. Aus diesem Grund könnte es im Unterricht helfen, wenn man den 
Kindern vor der Gesprächsrunde im Sitzkreis die Aufgabe stellt, ihre Zuordnung zunächst auf einem kleinen 
Merkzettel zu fixieren und sich eine Begründung zu überlegen. Darauf hin soll es in der Diskussion 
ausdrücklich darum gehen, die eigene Position zu vertreten. Auch die Betrachtung der Bilder von anderen 
Kindern und die Überlegung, warum das Kind diese Gegenstände auf sein Naturbild gemalt hat, kann helfen, 
eigene sowie fremde Positionen zu reflektieren. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die in diesem Beitrag dokumentierten Ergebnisse ermutigen, sich der 
Methode des Philosophierens bereits mit Grundschulkindern zu öffnen. Die hier berichteten Erfahrungen sollen 
die Lehrkraft bei der Planung eines philosophischen Gesprächs unterstützen, indem sie auf mögliche 
Argumentationsstrukturen vorbereiten und somit die sich zurücknehmende Haltung im sokratischen Gespräch 
bestärken. 
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