
- Video über “Knietzsche und die Freiheit”, unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qzo7I8PjU2w
- ein leeres Blatt Papier pro Kind
- Buntstifte und Farben

FREIHEIT 7-11 Jahre

15 Kinder

45 Minuten

KNIETZSCHE UND DIE 
FREIHEIT

- Die Kinder lernen die Bedeutung von Regeln anzuerkennen.
- Die Kinder denken über Konzepte von Freiheit und Regeln nach.
- Die Kinder erlangen eine grundlegendes Verständnis von Freiheit als Verantwortung für sich 
selbst und andere.



Einleitung

Die Kinder sehen sich das Video an.

Durchführung

Der Moderator beginnt eine Diskussion mit Kindern, indem er mit Hilfe der folgenden Fragen 
einen Dialog eröffnet. Stellen Sie nach jeder Frage Unterfragen, um eine Diskussion zu beginnen, 
die darauf abzielt, Antworten zu klären, die auf Antworten von Kindern basieren können:    
    
a. Kennst du eine Situation aus deinem Leben, in der du dir mehr Freiheit wünschst? Wie würdest 
du sie dir „erkämpfen“? Wie würdest du mit ihr umgehen? (mögliche Beispielantworten.: „Ich 
möchte ausschlafen, Süßigkeiten essen, keine Regeln haben, keine Hausaufgaben machen 
müssen, usw.”

b.  Wenn jemand dich warnt, nicht irgendwo hinzugehen, schränkt er/sie deine Freiheit ein? 

c.  Was ist Freiheit? Wie kannst du Freiheit beschreiben?
     
d.  Was hat Freiheit mit Regeln zu tun?

e.  Wie würde die Welt aussehen, wenn die Menschen viel Freiheit haben, aber keine Regeln? 

f.  Ist es schwer, Regeln einzuhalten? Ist es schwer, frei zu sein? 

Refl exion:

Nach Abschluss der Gespräche gibt der/die Moderierende jedem Kind ein leeres Blatt Papier und 
bittet es, eine Szene aus dem Leben auszuwählen. 
Die Szene sollte das Konzept der Freiheit oder Regeln charakterisieren, und die Kinder dürfen 
den Moment zeichnen/ beschreiben, der beides beinhaltet.
Das Bild sollte einen Titel haben, der in einem Wort oder einem Satz defi niert oder beschreibt, 
was Freiheit oder Regeln für sie sind.  



3. When reading is over, ask the children if they understood the story and if something was unclear to them. 

4. Start a discussion with children by opening a dialog with a help of following questions. After every question, 
ask sub-questions to set up discussion aimed to clarify answers that can be based on children answers:

a) What do you think why Puppy enter the woods? 

b) What would you do in a similar situation? For example, someone warns you not to go somewhere, but you're 
curious and you want to explore. Explain why would you do that?

c) If someone warns you not to go somewhere is he/she limiting your freedom? 

d) What is freedom? How can you describe freedom?

e) In the story, Puppy realized that freedom is strongly connected with responsibility. Is he right? 

f) How freedom is connected with responsibility? 

g) How the world would look like if people have a lot of freedom, but don't have any responsibility? 

h) Is it hard to be responsible? Is it hard to be free? 

i) One smart man (Sigmund Freud) once claimed: "Most people do not really want freedom, because freedom 
involves responsibility, and most people are frightened of responsibility." Do you agree with this sentence? 
Why?

j) Why are people frightened of responsibility? Does this mean that they are afraid of freedom, too?

5. After finishing discussions, give one blank sheet of paper to each child and asks them to choose one scene 
from the story "Puppy in the woods". 

The scene should characterizes the concept of freedom or responsibility and the children need to draw that 
moment that describes one of these two concepts. 
The picture should have a title that in one word or one sentence defines or describes what freedom or 
responsibility is to them.


