
Vorlesen und Philosophieren mit Kindern 

Am 15. Und 18. Mai haben in einer Zusammenarbeit mit der Nachhilfeinstitution „Lernmanufaktur“ 

(http://www.lernmanufaktur-chemnitz.de/) die Mitarbeiter der Allgemeinen Erziehungswissenschaft 

einen Vorlese- und Philosophie- und Mathematikvormittag für die Kinder der Comelino-

Kindertagesstätte gestaltet. Zum einen sollte den Kindern die Arbeit in einer Nachhilfeschule gezeigt 

werden, zum anderen ein Input für die Erzieher in Bezug auf die literarische und mathematische 

Grundbildung stattfinden.   

Da Vorlesen als primäre Lesesozialisation gilt und damit eine der wichtigsten Faktoren zur Einführung 

in die Kulturtechnik des Lesens darstellt (Hurrelmann, 2002:15f; 2004:39,45), ist seine Bedeutung 

und Durchführung in der Kita sehr hoch. Allerdings scheinen Eltern immer weniger oder gar nicht 

vorzulesen. Den Kindern fehlt damit sowohl das Wissen über typische wie aktuelle Kinderbücher 

(bspw. Märchen, Sagen, Fabeln), als auch das Wissen über den Umgang mit Büchern und das 

Einhalten der Regeln während des Vorlesens (Stiftung Lesen, 2010) Eine größere Einbindung des 

Vorlesens in den pädagogisch-professionellen Kontext ist damit unabdingbar um die positiven Effekte 

des Vorlesens auf die Lesefähigkeit und –kompetenz zu erhalten und zu fördern. Die Kita legt dabei 

die wichtigsten Grundsteine.  

Für die Vorschüler („Schlaufüchse“) des Comelino-Kindergartens wurde daher in der 

„Lernmanufaktur“ ein Vorlesearrangement organisiert. Die Kinder trafen sowohl am 15. als auch am 

18. Mai ca. 9:30Uuhr in der Nachhilfeschule ein und setzen sich in einem Kreis nebeneinander. Nach 

einer kurzen Vorstellrunde von Frau Dahnke-Mehner, der Chefin der „Lernmanufaktur“,  der 

Mitarbeiterin der AEW und natürlich der Kinder wurde den 6-jährigen Schlaufüchsen das Buch 

„Schreimutter“ (Jutta Bauer, Minimax Verlag) erst vorgelesen und danach gefragt, ob die Kinder auch 

schon einmal so etwas wie der Protagonist des Buches erlebt haben und wenn ja: wieso? 

Anknüpfend an das Vorlesen sollte so mit den Kindern philosophiert werden. Das Philosophieren mit 

Kindern ist der gemeinsame Prozess des Miteinandersprechens und -denkens über (Sinn-)Fragen, 

Probleme oder Sachverhalte, welche die kindliche Lebenswelt betreffen (Englhart 1997:26). 

Philosophieren beginnt beim Staunen, Zweifeln und Fragen und regt durch gemeinsames Sprechen 

und Diskutieren zum Nachdenken an. Gefördert werden so selbstständiges Denken, Toleranz, das 

Nutzen von Gesprächsregeln und das Ausdrücken von Gefühlen (Ebers, Melchers, 2001:88;  Martens, 

2004: 16).  Die Kinder der Schlaufuchsgruppe konnten sich im kurzen Gespräch darauf einigen, dass 

(sich An-) Schreien zwar nicht richtig ist, das „aber eben manchmal einfach so passiert“. Auch 

konnten die Kinder sich selbst reflektieren und sagten übereinstimmend, dass sie selber schreien: 

„besonders wenn ich wütend bin“. Generell war es den Kindern aber eher unangenehm  sich und ihre 

Eltern negativ darzustellen. Die Aufgabe, sich oder Mama/Papa einmal verschiedenen zu malen, 

nämlich fröhlich, wütend,… wurde von den Kindern nur selten umgesetzt. Es wurden eher Szenen des 

Buches oder fröhliche Familienbilder gezeichnet. 



Am zweiten Tag wurde das Buch „heute bin ich...“ (Mies van Hout, aracari Verlag) gemeinsam 

betrachtet. Die Kinder konnten danach noch alle Bilder des Buches als Postkarten ansehen und 

tauschten sich darüber aus, was der Fisch „heute“ darstellt. Dabei wird von den Kindern gefordert, 

dass sie anhand des Bildes nachvollziehen können, welche Emotion er darstellt. Es zeigt sich, dass die 

5-jährigen Schlaufüchse sehr gut im Benennen und Erkennen der verschiedensten Emotionen wie 

Wut, Trauer, Glück, Furcht, … sind und auch mit eigener Mimik und Gestik Gefühle darstellen 

können. Im Anschluss bekam jedes Kind ein Blatt mit einem vorgezeichneten Fisch, welchen Sie 

selbst ausmalen und mit einem Gefühl versehen durften.  

 

Nach jeder Vorlesestunde konnten die Kinder gemeinsam mit Frau Dahnke-Mehner den Zahlenraum 

von eins bis zehn erkunden, bis sie zurück zur Kita mussten.  Der neugierige und freundliche Umgang 

der Kinder und der kompetente Austausch mit den Erzieherinnen waren produktiv und anregend. Die 

Mitarbeiter der AEW hoffen, dass der gemeinsame Vormittag für alle Beteiligten als Input und als 

Anregung zum weiteren Anknüpfen in der alltäglichen Kita-Praxis gesehen wird. 


