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Geleitworl

Wir leben in einer Zeit, in der ungebrochen geltende Normengeriiste, verbindliche Moralvorstellungen nicht mehr existieren.
Und so entsteht schnell ein Vakuum, wenn man der Frage nachgeht, wie man sich denn ein ,gutes Leben' unter Menschen vorstellen konne, was eigentlich handlungsleitend im Alltag und dariiber hinaus ist. Das gegenwartig so beklagte gesellschaftliche
Phanomen der Gewalt unter Kindem und Jugendlichen riihrt
vielleicht zu allererst da her, daB Wert- und Normensysteme, die
die unverwechselbare Wiirde des Menschen, Respekt, Achtung sichern, aber auch kultivierten Konfliktaustrag leiten konnten,
nicht bestehen und vor allem von Erwachsenen nicht iiberzeugend angeboten werden. Ein reflektierter Erziehungs-/Beziehungsbegriffzwischen alter unreflektierter Autoritat und antiautoritaren Auffassungen existiert nicht, auch nicht unter sogenannten professionellen Padagogenlinnen. Soziales Lernen wird
nicht mehr besonders praktiziert.
Fiir ein menschenwiirdiges Zusammenleben aber miissen
ziemlich viele Probleme durchdekliniert worden sein. Wie wollen
Menschen Demokratie, Gerechtigkeit, Freiheit, Autonomie erreichen, wenn sie daiifr erst einmal Menschen toten und unendliches
Leid schaffen? Ich schreibe dies zu einer Zeit, da man taglich von
den Auseinandersetzungen in Jugoslawien hort. Auch wir Deutschen leben wie die Barbaren. Wenn man sich nur einmal vergegenwartigt, daB auf Deutschlands StraBenjahrlich bis zu 10000
Menschen getotet werden, kann man nur erschrecken.
In solchen Gesellschafts- und Zeitverhaltnissen ist nichts notwendiger als das Nachdenken tiber eine Reihe von lebensbestimmenden Fragen. Wenn man zusatzlich Anhanger einer kommunikativen Ethik ist, also der Auffassung anhangt, daB verbindliche
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Normen und Werte nur durch gemeinsames Bedenken und Sprechen werden wiedergewonnen werden konnen, wird das Philosophieren mit Kindern fast zur wichtigsten Sachet Detlef Horsters
Verdienst ist es, sich dieses Anliegens angenommen zu haben und
mit einem der Sache adaquaten Sprachduktus sein Konzept, seine
Praxis und seine Erfahrungen dazustellen_ Das Uberraschende
ist, daB Philosophieren mit Kindern tatsachlich moglich ist. Als
wenn die Wahrheit tatsachlich im Menschen lage und nur gehoben werden miisse, als wenn tatsachlich mehr konsensfahig sei,
wenn man nur dariiber spreche - man lese nur einmal die Berichte iiber Gesprache, die den Sinn des Daseins zum Inhalt
hatten.
Ich wiinsche dem Buch eine groBe Leserschaft! Als Schulpadagoge hoffe ich, daB viele Lehrer/innen sich anregen lassen, als
Vater und GroBvater hoffe ich, daB viele Eltern das Buch lesen.
Und wenn dann moglichst viele selbst das Philosophieren anfingen und schlieBlich mit den Kindern philosophieren wiirden,
dann ware das der groBte Effekt, den das Buch haben konnte.
Vielleicht bleibt man danach immer noch ratlos. Aber der Ratlose nach solchen Gesprachen ist sicher ein Stiick weiter als der,
der iiber sein Leben und das der Anderen gar nicht mehr nachdenken kann. Und wer angefangen hat, mit Anderen iiber grundlegende Fragen zu sprechen, der wird nicht mehr aufhoren, nach
Antworten zu suchen. Mindestens auf den Weg kann uns Detlef
Horster bringen. Wer auf dem Weg ist, verharrt nicht mehr, und
wer gar mit Anderen auf dem Weg ist, ist nicht mehr allein. So
ware Philosophieren mit Kindern ein wichtiges Stiick Padagogik!

Manfred Bonsch
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Vorwort

Seit 1987 leite ich zum "Philosophieren mit Kindern" Seminare
an der Universitat Hannover und hatte zu diesem Thema 1988/89
einen Forschungsauftrag. Auf der Basis des Forschungsberichtes
konnte ich zusammen mit einigen schon publizierten Aufsatzen
den vorliegenden Band so zusammenstellen, daB er wiederum Interessierte zum Philosophieren mit Kindern anregen kann und
solI. Das ist meine erklarte Absicht mit dieser Publikation. Ich
habe die Beispiele so zusammengestellt, daB die Altersstufen und
Gelegenheiten, auf und bei denen das Philosophieren mit Kindern moglich ist, versammelt sind.
Viele haben dazu beigetragen, daB dieses Projekt zustande
kam und durchgefiihrt werden konnte. Darum ist es allen anderen
gegeniiber vielleicht ungerecht, an dieser Stelle jemandem namentlich zu danken.
Dennoch will ich nicht verschweigen, daB mein besonderer
und aufrichtiger Dank der Kollegin Monika Schmidt und dem
Kollegen Manfred Bonsch gilt.
Hannover im Marz 1991
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