
AkAdemie für kinder

PhilosoPhieren mit kindern

denken 
denken  



mit installativen und theatralen 
mitteln führt die dritte flUX-
AkAdemie für kinder ein in 
das philosophische denken und in 
das Philosophieren mit kindern.

Was ist die Wirklichkeit? 

kann ich die Welt nur von meinem 
standpunkt aus betrachten? 

kann man „frei“ denken? 

Was ist eine Abstraktion? 

Wieso kann ich alle fische der 
Welt als „fisch“ erkennen, auch 
wenn sie so unterschiedlich 
aussehen? 

Wieso haben Wörter in verschie-
denen situationen verschiedene 
Bedeutungen? 

Und: Was ist Philosophie?

im Projekt „denken denken“ 
untersuchen schüler der 
mittelpunktschule Gadernheim, 
was Philosophie ist, wozu sie von 
nutzen sein kann und wo wir 
philosophischen fragen im All-
tag begegnen. 
An den Akademietagen 5. bis 8. 
september 2017 befragen sie 
kurze Zitate klassischer Philo-
sophen und gehen diesen durch 
Umfragen, spielen, kurzen 
theaterszenen, „modellbau“ 
und Gruppendiskussionen 
auf den Grund.



Am letzten Akademietag werden 
die forschungs- und denkergeb-
nisse der kinder in einer kurzen 
Präsentation für das Publikum 
in einem geführten Parcours der 
„kleinen Philosophen“ zusammen-
gefasst. 
dies ist zugleich der startpunkt 
der flUX-Weiterbildung: kultur-
schaffende und Pädagogen sind 
eingeladen zu erkunden, was es 
heißt, im Austausch mit kindern 
„denken ZU denken“.

WeiterBildUnG: 
Am 8. September 2017 von 10.00 bis 
17.00 Uhr in Lautertal. Auch die Teil-
nahme an der gesamten Akademie 
ist möglich. Interessierte melden 
sich bitte bei FLUX.

künstlerteAm: 

JUliA schreiner arbeitet als Dramaturgin, Kuratorin und 
Produzentin in Berlin sowie mit verschiedensten Künstlern 
und Theatern zusammen (u. a. Theaterhaus Gessnerallee 
Zürich, Arctic Opera Norwegen, Theater an der Parkaue, 
Sophiensaele, HAU Hebbel am Ufer).
 
rUdi keiler GómeZ de mello arbeitet an verschiedenen 
Theatern und Institutionen. Gemeinsam mit Kindern und 
Jugendlichen konzipiert er kreative Prozesse. Seine Projekte 
führt er an unterschiedlichen Theatern und in Ausstellungs-
räumen auf.
 
fred Pommerehn arbeitet als freischaffender Künstler und 
Szenograf und kreiert szenische Installationen, Bühne, Licht 
und Kostüme für Theater, Festivals, Tanztheater- und Musik-
produktionen sowie für Projekte der Kulturellen Bildung.

es forschen: Schüler der Mittelpunktschule Gadernheim, 
Kulturschaffende und Pädagogen

einlAdUnG



infos, AnmeldUnG Und flUX-kontAkt
Produktionsleitung: ilona sauer
e-mail: info@theaterundschule.net
fon: 069-35356128, 069 46994935
www.theaterundschule.net/anmeldung-veranstaltungen/

teilnahmegebühr: 10,- euro

Anreise: Bitte sprechen sie uns 
bezüglich eines shuttles an!

die Veranstaltung ist als lehrer-
fortbildung akkreditiert.

Projektpräsentation der 
flUX-Akademie für kinder
und flUX-Weiterbildung für 
kulturschaffende und Pädagogen 
in Zusammenarbeit mit der
mittelpunktschule Gadernheim 
am 8. september 2017 
von 10.00 bis 17.00 Uhr 
im Gasthaus traube, 
nibelungenstr. 265, 
64686 lautertal (odenwald)


