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Kinderrechte in der Schule – Vorschläge für Unterricht und Betreuung 

 

Was ist Zeit überhaupt?  
Philosophisches Klassengespräch zu Zeit («Recht auf Freizeit», Art. 31 KRK) 

 

Ziele Die Kinder 
- denken über essentielle Fragen des Lebens nach 
- erkennen, dass die Kinderrechte zentrale Bereiche ihres Lebens betreffen 
- verbinden ihre Gedanken mit persönlichen Erlebnissen  

Alter / Stufe UST, MST 

Zeit ca. 15 Minuten für das Klassengespräch  
ca. 15 Minuten für die Vertiefung 
ca. 15 Minuten für das Vorstellen der Zeichnungen 

Material - Stuhlkreis (oder Ähnliches)  

- Zeichnungspapier, Farbstifte / Kreide 

Vorbereitung - Als Lehrperson haben Sie Interesse an philosophischen Fragen. 
- Sie sind mit den Grundsätzen des Philosophierens vertraut. Eventuell ha-

ben Sie eine entsprechende Weiterbildung besucht (hilfreich, aber keine 
Voraussetzung für diese Arbeit; vgl. Hinweise der Kinderphilosophin Eva 
Zoller unten) 

Ablauf 1. Die Klasse setzt sich in einen Kreis. 
2. Hinweis auf die Kinderrechte und auf den Artikel 31 Kinderrechtskonven-

tion, «Recht auf Freizeit und Erholung». 
3. Aus dem Bilderbuch Antje Damm: «Alle Zeit der Welt» wählen Sie ein 

passendes Bild und eröffnen damit das Gespräch. Mögliche Fragen sind: 

• Was ist Zeit? 

• Weshalb haben die einen mehr Zeit als die anderen, obwohl doch 

beide gleich viel davon haben? 

• Wohin geht die Zeit, wenn sie verbraucht ist? 

• Welche Zeit ist lang, welche kurz? 

      Erfinden Sie weitere Fragen zur Zeit, die für Ihre Klasse aktuell sind. 
4. Zum Abschluss des Gesprächs stellen Sie die Fragen: Was haben wir 

herausgefunden, was bleibt offen, welche weiteren Fragen wären auch 
noch spannend? 

5. Die Kinder vertiefen ihre Erkenntnisse als Einzelarbeit in einer Zeichnung. 
6. Gegenseitiges Vorstellen der Zeichnungen im Kreis 

Aktion! Für die Mittelstufe: 
Als Hausaufgabe tragen die Kinder in einem Wochenplan die Zeit ein, über 
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welche sie selber verfügen können, die sie selber gestalten können. Sie be-
sprechen ihre Aufstellung mit ihren Eltern. Am nächsten Tag berichten sie in 
der Klasse über ihr Gespräch mit den Eltern. 
Mögliche Formen: 

- Austausch im Klassengespräch 
- Vergleich der Resultate als Partnerarbeit 
- In einer Gruppenarbeit vergleichen die Kinder ihre Ergebnisse und bewer-

ten sie anschliessend gemeinsam: Ist gut so, wie es ist / ist zu wenig, wir 
hätten gerne mehr freie Zeit zur Verfügung / ist eher zu viel, wir wissen 
manchmal nicht, was anfangen mit der Zeit / andere Bewertungen 

 

 

 

Grundsätze für das Philosophieren mit Kindern von Eva Zoller, Kinderphilosophin: 

Wie man beim Schreiben die «Bausteine» Buchstaben und beim Rechnen die Zahlen und  

das Einmaleins kennen sollte, so gibt es auch für das Philosophieren gewisse Grundtechniken, 
die von den Fachleuten ebenso benutzt werden, wie man sie im Kleinen, z.B. mit Kindern  
anwenden kann: 

– beharrlich an der gewählten Frage bleiben und sie von vielen Seiten beleuchten 

– Selbstverständliches nochmals mit neuen Augen ansehen und sich fragen: Ist es  

    wirklich so, wie ich es bisher gesehen oder verstanden habe? 

– Meinungen aller Beteiligten anhören und nach Gründen suchen, die die Ansichten  

    stützen oder aber auch in Frage stellen könnten 

– immer wieder die Wörter und Begriffe, die man benutzt, klären: Wer versteht eigentlich 

   genau was unter einem bestimmten Ausdruck? 

 
Nicht zuletzt spielt die Phantasie eine wichtige Rolle, denn wer nur nachdenkt über bereits 

Gedachtes, wird kaum je zu den Vordenkerinnen und Vordenkern zählen. 

 
Auf der Webseite www.kinderphilosophie.ch (Philosophieren mit Kindern) sind auch weitere 
methodische Vorschläge für das Philosophieren mit Kindern zu verschiedenen Themen 
und anhand von Kinderbüchern zu finden. 

 

Buchtipp: A. Damm, Alle Zeit der Welt, Anlässe um miteinander über Zeit zu sprechen, Moritzverlag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderphilosophie.ch/

