Interesse geweckt?

Sie möchten auch in Ihrer Kindertagesstätte die kleinen
Weltenbummler im Geiste auf große Gedankenreisen
schicken? Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf.
Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.
Anna von Hacht
Philosophieren mit Kindern, Coaching und Training
Paulsenplatz 4 . 22767 Hamburg
E-Mail annavonhacht@gmail.com
Telefon +49 176 70306985

Big Smalltalk

Philosophieren
mit Kindern

Denken ohne Grenzen

Philosophieren mit Kindern

Was war vor dem Urknall? Wer bestimmt was in der Welt?
Genau wie große Philosophen stellen sich Kinder Fragen, die
unser gesellschaftliches Zusammenleben sowie unser tägliches Denken und Handeln bestimmen. Bei der Suche nach
Erklärungen, Lösungen und Antworten sind sie neugierig,
unvoreingenommen und erfinderisch. In meinen philosophischen Gesprächs- und Erlebnisrunden nutzen Kinder
die Gelegenheit, ihre Gedanken fokussiert auf ein Thema
oder eine Frage in einer Gruppe einzubringen und weiterzudenken. Motiviert vertiefen sie sich in einen gemeinsamen
Denkprozess. Dieses philosophische Abenteuer im Kopf begleite ich spielerisch.

• Steigert das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit der teilnehmenden Kinder, denn sie erfahren, dass
ihre Gedanken wichtig sind.

Jüngster Debattierclub Hamburgs
Die philosophischen Gesprächs- und Erlebnisrunden führe ich mit 3- bis 6-jährigen Kindern in Kindertagesstätten
durch. Darüber hinaus gebe ich mein Wissen gerne weiter,
indem ich sowohl pädagogische Fachkräfte zum Philosophieren mit Kindern dieser Altersgruppe anleite als auch
Fortbildungen und Beratung anbiete.
Meine Erfahrung bestätigt immer wieder: Die kleinen Gesprächsrunden haben große Wirkung!

• Unterstützt ein respektvolles und tolerantes
Miteinander sowie die Achtung vor Andersdenkenden.
• Fördert ein selbstständiges und kritisch
prüfendes Denken.

Wer ich bin und was ich anbiete
In einer kleinen Hamburger Kita saß ich im Kreis von aufgeregten Kindern. Hartnäckig und ernsthaft fragten sie mich, was
vor dem Urknall war. Als erfahrene Trainerin und Coach wusste ich: Am hilfreichsten ist es, die Frage an mein Gegenüber
zurückzugeben, um eine eigene Lösungsfindung anzuregen.
Große erwartungsvolle Augen schauten mich an, gefolgt von
einem kurzen Moment der Verwunderung – denn es gab keine Antwort von mir. Schnell begriffen die Kinder, dass sie aus
sich selbst heraus weiterkommen müssen. Und schon waren
sie mittendrin in einer tiefergehenden Analyse über die Endlichkeit von Leben. Mir war anschließend klar: Die natürliche,
unerschrockene Art, wie Kinder sich mit Dingen aus ihrer Lebenswelt beschäftigen, braucht Raum, um sich zu entfalten!
Background

Die Philosophie dahinter
Mein Konzept der Gesprächs- und Erlebnisrunden für 3- bis
6-Jährige habe ich entwickelt, um Kinder zu ermutigen,
sich selbstständig eine eigene Weltanschauung anzueignen. In der heutigen schnelllebigen Zeit öffnet sich dadurch
für sie ein Raum, in dem sie in Ruhe einem Thema oder einer
Frage auf den Grund gehen können. Mal nachdenklich, mal
ausgelassen – und immer mit Begeisterung. Beim „Philosophieren mit Kindern“ erlebe ich, wie sie selbstbewusst ihre
Gedanken vortragen, verschiedene Perspektiven betrachten, aufeinander eingehen, sich mit ihrer Meinung gehört
und gesehen fühlen. Zweifellos gestalten die Kinder in diesen Runden aktiv eine nachhaltige Entwicklung mit.

•
•
•
•

Diplom-Sozialpädagogin
Zertifizierte Trainerin
Coach
Beraterin zu Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung

Leistungen
• Leitung philosophischer Gesprächsund Erlebnisrunden für Kinder
• Anleitung pädagogischer Fachkräfte
zum Philosophieren mit Kindern
• Beratung und Fortbildung zum
Philosophieren mit Kindern

