ern.

schusst werden.

zur Verfügung gestellten Bud-

der Heizungsanlage und ihrer

Beim Heizcheck geht es um
Deshalb habe man sich gröSchwarzwälder
Bote, 1. Dezember
2016
ßere Resonanz erhofft. Vom die unabhängige Bewertung

Laut Bacher findet der Heizcheck möglichst bei Temperaturen unter fünf Grad statt,
um über 24 Stunden hinweg

ten gespart werden.
Komplett von der Gemeinde bezuschusst wird auch der
Gebäudecheck. Dabei stehen

ge sind bis Weihnachten möglich. Infos unter Telefon
0771/89 65 964
oder
07725/80 09 31).

haus öffnet heute um 19 Uhr.
n Adventssingstunde mit Bläsern ist heute um 19.30 Uhr
im Kirchensaal.

BURGBERG
n Der Ortschaftsrat hat morgen um 19.30 Uhr öffentliche
Sitzujng im Rathaus. Es geht in
erster Linie um den Gemeindehaushalt 2017.

Philosophische Gespräche mit Kindern
Zinzendorfschulen | Workshop für angehende Erzieher / Eigene Denkprozesse anstoßen
Königsfeld. Kinder haben viele Fragen, von denen einige
nicht mit Fakten oder im Sinne von »richtig oder falsch«
beantwortet werden können.
Diese Fragen können Ausgangspunkte für spannende
philosophische
Gespräche
sein. Die Münchener Akademie Kinder philosophieren
versteht Philosophieren als
Kulturtechnik – vergleichbar
dem Lesen und Schreiben –
die von jedem Menschen erlernt und genutzt werden
kann und schult pädagogische
Fachkräfte darin, Kindern
zum kritischen, kreativen und

ergebnisoffenen gemeinsamen
Nachdenken zu animieren.
Die Trainerin Ute Mangold
zeigte jungen Leuten der
Fachschule für Sozialpädagogik in einem Schnupperworkshop verschiedene Techniken
und wie sie diese bei ihrer späteren Arbeit in den Kindertagesstätten und ähnlichen Einrichtungen einsetzen.
Kleine Gruppen erarbeiteten verschiedenen Kompetenzen, die Menschen beim Philosophieren erwerben – auch
schon im Kindergartenalter.
Sie lernen unter anderem, andere ausreden zu lassen, tole-

rant und kritikfähig zu werden, sich zu konzentrieren
und eine eigene Meinung zu
bilden.
Im Unterschied zu philosophischen Gesprächen unter
Erwachsenen müssten lediglich die Fragestellungen je
nach Alter etwas konkreter
sein. Das Thema »anders
sein« wäre beispielsweise für
sehr kleine Kinder zu komplex, Fragen wie »Wohin geht
Opa, wenn er gestorben ist?«
oder »Darf ich mein Kaninchen essen?« sind da schon
konkreter. »Oft werfen einzelne Fragen andere auf, wie et-

wa, ob wir überhaupt Tiere essen dürfen«, erklärte Ute Mangold. Sich solche und andere
Fragen zu stellen trage zur
Menschwerdung bei, weshalb
sie gefördert werden sollten.
Die zertifizierte Ausbildung
an der Akademie Kinder philosophieren besteht aus verschiedenen
Modulen,
in
denen Themenkomplexe wie
»ich«, »ich und die anderen«,
»Werte« und »Wahrnehmung
der Welt« erarbeitet werden.
»Für die Zukunft unserer Gesellschaft ist es wichtig, dass
Kinder eigene Denkprozesse
durchlaufen«, sagte die Trai-

ERDMANNSWEILER
n Nikolausmarkt

ist am Sonntag, 4. Dezember, von 11 bis
18 Uhr auf dem Parkplatz
beim Gasthaus Sonne.

NEUHAUSEN

Trainerin Ute Mangold
beim
Schnupper-Workshop. Foto: Zinzendorfschulen
nerin. Das Projekt »Mit Kindern philosophieren« wird
von der Karl-Schlecht-Stiftung
unterstützt.

n Adventsnachmittag für Einwohner im Rentenalter ist am
Sonntag, 4. Dezember, um
14.30 Uhr in der Kindertagsstätte.

WEILER
n Der Ortschaftsrat hat am
Dienstag, 6. Dezember, um
19.30 Uhr öffentliche Sitzung
im Gemeindesaal.

