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Zeit gehört zu den grundbedingungen des menschlichen 
lebens. Kein wunder, haben philosophen seit jeher darüber 
nachgedacht, was Zeit eigentlich ist. Doch wie denken Kin-
der als neulinge auf der welt über die Zeit nach? | Ursula 

Kohler

«Wenn ich ‹Jetzt› sage, ist es ja schon vorbei», sagt Eileen stau-

nend. Und Meret denkt bereits weiter: «Wenn man tot ist, ist es 

immer dasselbe ‹Jetzt›.» Aber nicht nur die Gegenwart gibt Rätsel 

auf: «Mit der Vergangenheit ist es wie mit der Zukunft: Wenn 

man dort ist, ist es nicht mehr Zukunft», meint Chiara. Zehn Kin-

der zwischen 6 und 11 Jahren sitzen an diesem Mittwochnach-

mittag um einen grossen Tisch und unterhalten sich über das 

Phänomen Zeit. Mit Eifer, Spass und Interesse wagen sie sich an 

die schwierigsten Fragen, die Philosophinnen und Philosophen 

seit Menschengedenken beschäftigen. 

Zu allen Zeiten …
Eine der ältesten überlieferten Metaphern für Zeit stammt vom 

griechischen Philosophen Heraklit im 5. Jahrhundert v. Chr.: 

«Man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen.»1 Alles 

fliesst, lautet seine philosophische Grundthese. 

Das Erleben und Bewusstsein der sich stetig vorwärts bewe-

genden Zeit – hier an einem Sinnbild festgemacht – steht am 

Anfang der Reflexion. Wie schwierig es ist, vom Erleben zum 

Beschreiben des Phänomens Zeit zu gelangen, verdeutlicht Au-

gustinus, Kirchenvater und Philosoph, um 400 n. Chr.: «Was ist 

also ‹Zeit›? Wenn mich niemand danach fragt, weiss ich es; will 

ich einem Fragenden es erklären, weiss ich es nicht.»2 Hier wird 

die Besonderheit des Untersuchungsgegenstandes Zeit angespro-

chen: Als Menschen denken wir über ein Thema nach, das zu-

gleich Voraussetzung wie auch Inhalt dieses Denkens ist. Der 

Mensch lebt von Anbeginn seines Lebens in und mit der Zeit. 

Diese Lebensbedingung kann sich das menschliche Wesen nicht 

aussuchen, was Martin Heidegger, viel diskutierter Philosoph des 

20. Jahrhunderts, mit dem Begriff der «Geworfenheit» in die Welt 

umschreibt. Unter dem Gesichtspunkt der Zeit wird das Dasein 

des Menschen als Sein zum Tode hin erfahren. Dass das Dasein 

immer auf dieses noch Ausstehende hinweist, macht sein eigent-

liches Sein aus. Klingt einleuchtend – und ist bei Philosoph Hei-

degger doch so schwer zu verstehen. Am Ende seines umfangrei-

chen Hauptwerks «Sein und Zeit» (1927) bleibt die Frage: «Offen-

bart sich die Zeit selbst als Horizont des Seins?»3 

Rund 150 Jahre früher hat Immanuel Kant, Vertreter und 

Überwinder der Aufklärung zugleich, Geschichte der (Zeit-)Philo-

sophie geschrieben. Die Zeit als «subjektive Bedingung unserer 

(menschlichen) Anschauung»4 steht hier im Zeichen der koperni-

kanischen Wende Kants, die das Verhältnis von Subjekt und Ge-

genstand neu definiert. Kurz gesagt: Wir erkennen die Gegen-

stände (beziehungsweise die Welt) nicht, wie sie an sich sind, 

sondern wie sie für uns sind. Insofern wird auch der Zeit, die uns 

«a priori» gegeben ist, der Anspruch auf absolute Realität abge-

sprochen. 

Die zitierten Philosophen stehen stellvertretend für viele wei-

tere Denker/innen, die im Lauf der Geschichte unter verschiede-

nen Annahmen und Voraussetzungen über die Zeit reflektierten. 

Dabei kristallisieren sich immer wieder zwei Grundthemen he-

raus: Erleben und Denken von Zeit. Sollte sich nicht gerade dieses 

Spannungsfeld bei Kindern zeigen, denen man eine grosse Nähe 

zum Erleben einerseits und eine gewisse Frische im Denken an-

derseits zugesteht?

Zeitbegriff(e)
«Es gibt zwei verschiedene Zeiten, die Lebenszeit und die Zeituh-

ren», meint die 11-jährige Eleni. Dies führt zur Frage, wovon wir 

eigentlich sprechen, wenn wir von Zeit sprechen. «Urzeit, Nor-

malzeit, Roboterzeit, Eiszeit ...», verkündet Robyn und erntet da-

mit grosses Gelächter unter den Kindern. Bei aller philosophi-

schen Ernsthaftigkeit macht Fabulieren in erster Linie auch 

Spass.

Zweifellos trifft es den Kern der Sache, dass wir zuerst klären 

müssen, wovon wir sprechen. Reden wir von der Zeit als mess-

wIe lange Dauert DIe ewIgKeIt?
über das kindliche verständnis des phänomens Zeit
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barer Grösse, als Bewusstsein, als Zeitdauer? Gerade die Zeit in 

ihrer Unfassbarkeit droht immer wieder zu entgleiten, ja zu ver-

wirren. Begriffsbildung und -analyse hat in der Philosophie eine 

lange Tradition und sollte auch im Gespräch mit Kindern gepflegt 

werden. Immer wieder gilt es, einen Begriff zu hinterfragen, zu 

klären, das Wesentliche herauszuschälen, mit anderen Begriffen 

in Zusammenhang zu bringen. Eine Ahnung davon, wie vielfäl-

tig das Denken und die (bildliche) Vorstellung sind, die sich hin-

ter einem Begriff verbergen, vermitteln die zeichnerischen Ant-

worten von Kindern auf die Aufgabe, das Jahr zu zeichnen (siehe 

Abbildungen).

Vom Staunen und Fragen
Gibt es überhaupt schlüssige Antworten auf die Frage nach der 

Zeit oder müssen wir uns – wie so oft im Gang der Philosophie 

– letztlich mit klugen Fragen begnügen? Eva Zoller, Schweizer 

Philosophie-Pädagogin und Autorin, setzt in Anlehnung an Pla-

ton und Descartes’ Philosophie beim Staunen und beim Zweifeln 

an. Wenn sich Kinder über etwas wundern, versucht sie gemein-

sam mit ihnen durch kritisches Hinterfragen ein Thema so lange 

zu erörtern, bis neue Erkenntnisse oder kleine «Erhellungen» zu-

stande kommen. Diese Art zu philosophieren sieht selbst kleine 

Kinder als gleichwertige Partner/innen an, mit denen sich ein 

Thema in Rede und Gegenrede allmählich weiterentwickeln 

lässt.

Für Thomas Ebers, Philosoph und Soziologe aus Bonn, sind 

«Offenheit und Interesse (Wissenwollen) philosophische Grund-

haltungen der Welt gegenüber. Und der spezifisch philosophi-

sche Zugang zur Welt ist das Fragen. Von hier ist die Nähe zwi-

schen Philosophie und Kindheit leicht zu erkennen: Kinder und 

Philosophie erfragen die Welt». Damit dies so bleibt, ist es nach 

Eva Zoller wichtig, «dass die Erwachsenen nicht immer Antwor-

ten liefern, weil die Kinder sonst mit speziellen Fragen aufhören 

und erwarten, Antworten zu erhalten». Thomas Ebers betont zu-

dem, dass in vielen kleinen Fragen manchmal eine Tiefsichtig-

keit liegt, die auf den ersten Blick nicht erkennbar ist.

Das schwer fassbare Thema Zeit erfüllt folglich alle Kriterien 

für ein erfolgreiches Philosophieren mit Kindern: Es greift ins 

Allgemeine, wirft viele Fragen auf und löst Staunen aus. 

Kinder gehen dabei primär von ihren eigenen Erlebnissen 

aus. Klar geht die Zeit beim Spielen schneller vorüber, als wenn 

sie auf Weihnachten warten. «Pausen sind kurz», meint Jérôme. 

Vom Umgang der Erwachsenen mit Zeit sind sie nicht überzeugt: 

«Sie verschwenden Zeit mit Arbeit und stressen die Kinder mit 

Aufträgen.» Aber zum Glück gibt «es immer mehr Zukunft als 

Vergangenheit». «Das ist logisch», meint Rachel. Schöne Kind-

heit.

Das Denken entwickeln
Wie logisch können Kinder denn über Zeit nachdenken und spre-

chen? Nach Jean Piagets entwicklungspsychologischem Ansatz 

vermögen Kinder erst mit etwa 10 bis 11 Jahren abstrakt zu den-

ken. Dazu durchlaufen sie verschiedene Entwicklungsphasen 

vom sensomotorischen Stadium bis zu den formalen Denkopera-

tionen. Piagets Entwicklungskonzept wird heute infrage gestellt 

und durch die Annahme abgelöst, dass sich die Denkentwick-

lung bereichsspezifisch beziehungsweise themenbezogen voll-

zieht. Zudem weisen neue Untersuchungen auf eine breite Streu-

ung der kindlichen Entwicklung hin. Dennoch bleibt das Alter 

der Kinder ein wichtiges Kriterium. Je jünger ein Kind ist, desto 

konkreter ist sein Zugang zum Thema Zeit. Vielleicht wirft ein 

älteres Foto der Eltern, auf dem das Kind noch nicht mit drauf ist, 

erste grosse Fragen auf. Für das kleine Kind gibt es keine Zeit vor 

seiner Zeit. Ebenso wenig kann es bis zum Alter von 4 oder 5 

Jahren eine Zeitdauer abschätzen. 

Keine Frage: Der entwicklungspsychologische Stand der Kin-

der steht in Beziehung zur Fähigkeit, über ein Thema wie die Zeit 

nachzudenken, sollte aber weder starr gehandhabt werden noch 

vom philosophischen Gespräch abhalten. Denn nach Thomas 

Ebers ist logisches Denken mit 4 oder 5 Jahren von der Sprachent-

wicklung her bereits gegeben, weil der primäre Spracherwerb 

abgeschlossen ist. Viele Kinderphilosophen und -philosophinnen 

vertreten auch die Ansicht, dass es sich lohnt, Kindern Gespräche 

über abstrakte Dinge wie Zeit, Glück oder Freundschaft usw. zu-

zutrauen, solange die Kinder einen Bezug zu eigenen Erfahrun-

gen herstellen können. 

Perspektivenwechsel
An der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen wurde zwischen 

2005 und 2007 eine empirische Untersuchung zur Entwicklung 

des Zeitbewusstseins bei 297 Kindern der 1. bis 4. Klasse zwi-

schen 6 und 11 Jahren durchgeführt.5 Es zeigte sich, dass die 

meisten Kinder der 1. Klasse die Stunden kennen, aber die Uhr 

noch nicht exakt lesen konnten. Erst ab 10 Jahren meistern fast 

Céline, 9 Jahre
Ein Männchen reist um 
das Jahr.

Chiara, 10 Jahre
Das Jahr hat viele Wochen.
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alle Kinder die Uhrzeit sicher. Ebenso verhält es sich mit der so-

genannten Zeitkompetenz, das heisst der Fähigkeit, neben der 

Uhrzeit auch Wochentage, Monate, Jahreszeit und Zeitwörter zu 

erfassen. Um den zeitlichen Perspektivenwechsel zu testen, ha-

ben die Autoren der Studie den Kindern folgendes Zeiträtsel ge-

stellt: Sage mir, was das bedeutet: «Heute wird morgen gestern 

sein.» Konnten in der 1. Klasse nur 10 Prozent der Kinder das 

Zeiträtsel lösen, so waren es in der 4. Klasse mit 55 Prozent etwas 

mehr als die Hälfte. Der Leiter der Studie, Markus Kübler, war 

über dieses Resultat erstaunt und kommt zum Schluss, «dass der 

zeitliche Perspektivenwechsel kognitiv eine schwierige Denkauf-

gabe zu sein scheint. Bemerkenswert ist das deshalb, weil viele 

Filme als auch Geschichten oft mit Vor- und Rückgriffen arbeiten 

– die Kinder also mit solchen zeitlichen Perspektivenwechseln 

vermutlich überfordert werden». 

Zeit und Universum
Dass sich die Kinder im Denken auch mal neben eingefahrenen 

Spuren bewegen, macht eine der Faszinationen des gedanklichen 

Austausches mit ihnen aus.

«Wenn man in die Vergangenheit zurückgeht, sieht man die 

Zukunft», meint die 8-jährige Meret. In die Vergangenheit zu-

rückgehen? Viele Menschen träumen davon, aus dem Zeitstrahl 

auszubrechen und vorwärts oder rückwärts zu wandern. Was in 

unserem Alltag nicht möglich ist – ein Omelett lässt sich nun mal 

nicht in ein Ei zurückwandeln –, macht der gedankliche Ausflug 

zu neusten Forschungen der Physik plötzlich greifbar nahe. «Die 

allerfernste Vergangenheit unterscheidet sich eigentlich nicht 

von der Zukunft. Vielleicht ist die ferne Vergangenheit ebenso 

wie die Zukunft in Wahrheit ein Zustand hoher Entropie [Unord-

nung]»6, schreibt der Physiker Sean M. Carroll. Dass wir die Zeit 

nur in eine Richtung erleben, schliesst nicht aus, dass sie in ei-

nem grösseren sogenannten Multiversum rückwärts läuft. «Ange-

nommen, wir begegnen Wesen aus einer solchen Welt: Erinnern 

sie sich an die Zukunft?», fragt Sean M. Carroll, um seine Leser 

kurz darauf zu beruhigen, dass die Orte, an denen die Zeit rück-

wärts zu laufen scheint, unendlich weit in unserer Vergangen-

heit liegen – lange vor unserem Urknall. 

Eine junge Disziplin
Denken ist erlaubt. Bereitet nicht erst das Spiel mit fantastischen, 

wilden und überraschenden Gedanken so richtig Vergnügen? 

Kinder wissen das und Erwachsene erfahren, dass ihnen das 

Philosophieren mit Heranwachsenden eine neue Welt erschliesst. 

«Philosophieren mit Kindern ist in besonderer Weise zugleich ei-

ne (Wieder-)Einführung in die Philosophie»7, schreibt der deut-

sche Philosoph und Didaktiker Ekkehard Martens. Bereits Kant 

machte geltend, dass Kinder früh mit Philosophie in Berührung 

kommen sollen. Ganz im Sinne der Aufklärung und des Selbst-

denkens forderte er, dass man früh genug beginnen müsse, die 

jungen Köpfe zur Reflexion zu gewöhnen. Eine eigentliche Diszi-

plin des Philosophierens mit Kindern zeichnet sich im deutsch-

sprachigen Raum aber erst Anfang 20. Jahrhunderts ab, im Rah-

men der Reformpädagogik, die sich gegen den autoritären Erzie-

hungsstil des 19. Jahrhunderts richtet. Die neue philosophisch-

pädagogische Strömung wird durch den 2. Weltkrieg im Keim 

erstickt und gelangt erst in den 1970er-Jahren über Amerika wie-

der nach Europa. Einer der grössten Förderer in den USA ist 

Matthew Lipman, der die Denkfähigkeit der Kinder durch geeig-

nete Methoden anregen will. Sein Ansatz kann als Philosophie 

für Kinder bezeichnet werden. Neben Lipman gilt Gareth B. 

Matthews als zweiter bedeutender Entwickler auf diesem Gebiet. 

Er postuliert ein Philosophieren mit Kindern, das bei staunenden 

Fragen und Begriffen wie Freundschaft, Glück oder Tapferkeit an-

setzt. In den 1980er-Jahren hat vor allem Ekkehard Martens die 

Arbeiten Lipmans und Matthews’ im deutschsprachigen Raum 

bekannt gemacht. 

In der weiteren Entwicklung der kurzen Geschichte des Philo-

sophierens mit Kindern bis hin zum heutigen Boom wurden im-

mer wieder Stimmen laut, die eine schwärmerische Einstellung 

zum Denken der Kinder kritisierten. Bestrebungen, das vor allem 

in den Schulen sich etablierende Fach des Philosophierens mit 

Kindern auf einen soliden Grund zu setzen, sind im Gange. Einen 

wichtigen Beitrag dazu leistet die deutsche UNESCO-Kommission 

mit ihrer 2008 erschienenen Publikation «Philosophie – eine 

Schule der Freiheit», die einen aktuellen Überblick über das Phi-

losophieren mit Kindern weltweit und insbesondere in Deutsch-

land gibt. In der Schweiz hat Eva Zoller Anregungen und Anlei-

tungen entwickelt, die für Schule und Elternhaus praktische Ein-

stiegshilfe bieten.

Zeit und …
Die Zeitfrage steht innerhalb des philosophischen Denkstoffs 

nicht isoliert da, sondern ist insbesondere mit Fragen zu Raum, 

Zahlen, aber auch dem Tod gekoppelt.

Auf die Frage, ob die Zeit aufhört, stutzt die 7-jährige Nina 

Eileen, 10 Jahre
Aus der einzelnen Woche 
wird das Jahr abgeleitet.

Robyn, 10 Jahre
Die Jahreszeiten stehen  
nebeneinander.
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plötzlich und fragt, wo denn die Welt drin sei. Die anderen Kin-

der kommen ihr zu Hilfe und ereifern sich mit Erklärungen, dass 

die Erde rund sei und sich im Weltall befinde, das seinerseits 

endlos sei. Dies wiederum stellt Nimoe mit ihren 6 Jahren vor 

das Rätsel, warum «der Kopf nie unten» ist. Bei Fragen der Un-

endlichkeit, und nicht nur bei diesen, finden Zeit und Raum sehr 

nahe zueinander. Raumzeit, flüstert Einstein. So zählt Zeit denn 

auch zu den grossen metaphysischen Themen, die über die Er-

fahrung und das Erlebbare hinausdrängen. Gegensatzpaare wie 

Unendlichkeit–Endlichkeit oder Anfang–Ende regen Erwachsene 

ebenso wie Kinder zur Reflexion an. «Die Dinosaurier sind der 

Anfang», meint Céline. Zu dieser kindlichen Ansicht meint Eva 

Zoller: «Die Unendlichkeit beginnt bei Kindern viel schneller als 

bei Erwachsenen. Ewig ist für uns Erwachsene ein abstrakter 

Begriff, für Kinder sind 1000 Jahre ewig lang.» 

Ausklang
Das Thema Zeit kann ganz schön verwirren, gerade weil die Fra-

gen unlösbar scheinen. Wann hört die Unendlichkeit auf? Steht 

die Vergangenheit still? Was war vor dem Anfang? Paradoxe Fra-

gen zuhauf. Soll man diesen Fragestellungen, die einen vollends 

konfus machen können, überhaupt nachgehen? Unterstützung 

bieten verschiedene philosophische Ansätze und Methoden. Ori-

entierungspunkte dazu bilden etwa der Dialog, die Begriffsana-

lyse und -bildung oder das Sich-Wundern. Ein Thema soll span-

nend und vielseitig sein, um ein philosophisches Gespräch in 

Gang zu bringen. 

Wichtig ist es, den Kindern keine Denkrichtung und keine 

Antworten aufzuzwingen. So wie sich einzelne Kinder vom The-

ma Zeit anregen lassen, über die Unendlichkeit nachzudenken, 

so kann es für andere Kinder interessant sein, über Dauer, Tages-

zeiten oder Zeitdruck zu sprechen. Dass es Menschen gibt, die die 

Welt frag- und denkwürdiger finden als andere, gilt bereits für 

Kinder. Das A und O des Philosophierens mit Kindern ist – da 

sind sich die Fachleute einig – der Dialog auf Augenhöhe.
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Eleni, 11 Jahre
Die Monate und Jahres-
zeiten: klar und sachlich 

Rachel, 11 Jahre
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verschieden lang erlebt.

Was ist Zeit? 

 Zeit ist alles und alles ist Zeit 

 Zeit ist wachstum  

 Zeit ist, was man erlebt

 Zeit ist ein begleiter durchs leben 

 Zeit ist Zeit 

 Zeit ist leben 

 wir sind Zeit

was sich wie ein gedicht liest, sind sieben spontane aussagen der 

Kinder am grossen tisch – an diesem alltäglichen nachmittag mit-

ten im Jahr. Kant, heidegger und heraklit lassen grüssen.


