
 

Gemeinsam philosophieren 
– wir erklären uns die Welt  
 

Wer sind wir? 

 
Die Gesellschaft zur Förderung beruflicher 
und sozialer Integration (gfi) gemein-
nützige GmbH wurde 1998 gegründet und 
ist an insgesamt 30 Standorten mit 180 
Nebenstellen in Bayern, Hessen und Ba-
den-Württemberg vertreten. 
 
Wir sind anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe, anerkannter Träger der Beruf-
lichen Rehabilitation und Mitglied im Pari-
tätischen Wohlfahrtsverband. 
 
Die gfi engagiert sich in den Bereichen 
 
 Kinder und Jugend 
 Eltern und Schule 
 Beruf und Teilhabe 
 Senioren und Kultur 
 
Sie finden weitere Informationen über uns 
und unsere Standorte unter 
 
www.gfi-ggmbh.de 
 

 

 
 

Unsere Angebote  
im Raum Bamberg/Forchheim 

 
An vielen Schulen sind wir Träger der Mittags-
betreuungen, offenen Ganztagesbetreuungen 
oder Ganztagesklassen. In diesem Rahmen 
bieten wir neben der Hausaufgabenbetreuung, 
Angebote zur  Freizeitgestaltung, kreative Pro-
jekte und vieles mehr.  
 
Durch die Jugendsozialarbeit an Schulen / be-
rufsbezogene Schulsozialarbeit, die Kompe-
tenzagentur und andere Projekte unterstützen 
wir Schüler/-innen beim Übergang ins Berufsle-
ben. 
 
 
Persönliche Beratung 

 
Gesellschaft zur Förderung beruflicher  
und sozialer Integration (gfi) gGmbH 
Lichtenhaidestraße 15 
96052 Bamberg 
 
Maik Panzert 
Telefon 0951 93224-641  
E-Mail maik.panzert@die-gfi.de 
Internet www.ba.die-gfi.de  
 

 

Philosophieren mit Kindern  

 



 

 

Was ist philosophieren? 

 
 „Ich mag mich nicht, wenn ich wütend bin, es 
kommt aber einfach so.“ (Max, 11) 
 
„Dann kann Fremdsein also auch schön sein?“ 
(Benedikt, 10) 
 
„Angst und Mut gehören also zusammen?”  
(Stefan, 12 ) 
 
„Es ist interessant, die Meinung der anderen zu 
hören. In der Schule haben wir dafür oft keine 
Zeit.“ (Volkan, 14) 
 

Wer oder wie bin ich? - Was ist Anderssein?-  
Wie sieht Mut aus?-  Was bedeuten Liebe und 
Freundschaft? - Wie stelle ich mir die Zukunft 
vor? 
 
Kinder und Jugendliche stellen grundlegende 

Fragen an und über ihre Welt. Philosophierend 
wollen wir uns diesen gemeinsam annähern. 
Das bedeutet, nicht (immer) Antworten zu fin-
den, sondern die Dinge, die uns umgeben, zu 
hinterfragen und sie verstehen zu wollen. Es 
heißt auch, sich mit vorherrschenden Erklärun-
gen und Meinungen auseinander zu setzen, 
eigene zu formulieren und die der Anderen zu 
akzeptieren. 
Beim Philosophieren geht es darum, gemeinsam 
über Grundfragen des Lebens, vielfältige und 
spannende Themen der eigenen Lebens- und 
Erfahrungswelt nachzudenken. Kindlichem Fra-
gen und kreativem Denken wird hier Raum ge-
geben, wofür im Alltag in der Schule oder zu 
Hause oft keine Zeit ist. 

 

Wie geht philosophieren? 

 
Fragen stellen statt immer nur Antwort geben! 
 
Wir philosophieren gemeinsam in einer Gruppe, 
in der jeder frei entscheiden kann, ob er etwas 
sagen will oder nicht. Ohne Kritik oder Bewer-
tung darf jeder nach festen Gesprächsregeln 
seinen Beitrag vorbringen. Ohne auf ein konkre-
tes Ergebnis hinzuarbeiten, werden die Ge-
sprächsteilnehmer motiviert, immer tiefer in ein 
Thema einzudringen.  
 
Vielfalt erwünscht - der Lernprozess lebt vom 
offenen Austausch der Kinder mit den unter-
schiedlichsten Begabungen, Neigungen und 
Prägungen. 
Damit folgen wir einem ganzheitlichen, interkul-
turellen und fächerübergreifenden Bildungsan-
satz. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Die Einheiten werden  
geleitet von Absolventen  
und Absolventinnen der  
- Akademie Kinder  
philosophieren - 
im bbw. e. V. 
  
 
 

Warum philosophieren wir? 

 
Philosophie ist die „Liebe zur Weisheit“! 
 
In erster Linie sollen die philosophischen 
Gespräche verbunden mit kreativen Denk- 
und Gestaltungsübungen Freude am Mitei-
nander und am gemeinsamen geistigen Aus-
tausch wecken – daran, sich Gedanken über 
ein Thema zu machen, diese zu formulieren 
und den Anderen zu erklären. Keine Frage 
ist abwegig, nichts ist undenkbar. 

 
Es geht uns um die Förderung von: 
 

 eigenständigem, freiem und kreativem 
Denken 

 Sprachkompetenzen – wie Ausdrucksver-
mögen, Argumentationsfähigkeit und Ge-
sprächstugenden, aktives Zuhören 

 Sozialen Kompetenzen – wie Toleranz 
und Wertschätzung gegenüber anderen 
Meinungen, Einfühlungsvermögen, Kon-
fliktfähigkeit, Werte- und Demokratie-
bewusstsein, interkulturelle Offenheit 

 Identität, Selbstbewusstsein und Hand-
lungskompetenz durch die Erfahrungen 
im Meinungsaustausch mit Anderen 

 
 

Unser Angebot: 
5 philosophische Gesprächseinheiten  
Dauer:  jeweils 90 Minuten 
Gruppe:  (mind.) 10 Denkerinnen und 

Denker 
Preis:  84,- € 
 


