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Name:..................................................................................................................................

Aktuelle Klasse: ..................................................................................................................

Wahlpflichtbereich I

Kunst        

Musik  

Theater   

Wahlpflichtbereich II      Bitte ankreuzen!

Religion*

Philosphie

Wahlpflichtbereich III        

Band   

Orchester   

Theater   

Kunst    

Naturwissenschaftliches          
Praktikum 

Musikpraktischer Kurs
(Oberstufenchor)

Wirtschaftspraxis

Spanisch

Die Kurse sind Jahreskurse; ein Wechsel zum Halbjahr ist nicht möglich!

Mit der Wahl meines Kindes bin ich einverstanden.*

...........................  .......................................................................................................

Datum   Unterschrift des /der Erziehungsberechtigten

*Auf der Basis der Religionsmündigkeit liegt die Wahlentscheidung zwischen Religion und Philosophie beim 
Schüler/bei der Schülerin selbst und bedarf somit nicht der Zustimmung der Eltern.

Bitte ankreuzen!
(Erstwunsch mit einer 1 markieren 
Zweitwunsch mit einer 2 markieren)

Rückgabe dieses Belegbogens bei dem/der 

Klassenlehrer/in bis spätestens 28.2.2020

Schüler/innen, die den Bogen nicht 

fristgerecht abgeben, 

werden nachrangig berücksichtigt!

Bitte ankreuzen!
(Erstwunsch mit einer 1 markieren 
Zweitwunsch mit einer 2 markieren)
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 I Theater ist ein künstlerisches Fach. Im Mittelpunkt des gemeinsamen Gestaltungsprozesses stehen Bewegung sowie 

Freude am Ausprobieren im szenischen Spiel. Der Unterricht baut auf den vorherigen Jahrgängen auf und gliedert sich 
in versch. Arbeitsbereiche: das Warm-up beinhaltet Stimmbildung und Sprecherziehung, Körperarbeit und Nutzung des 
Bühnenraums, die Übungsphasen umfassen Timing und formalen Szenenaufbau, Requisit und Kostüm, Licht und Musik. 
Arbeitsergebnisse werden präsentiert und in einem Feedback ausgewertet. Als Vorbereitung auf die Oberstufe werden 
Theoriephasen eingeschoben, um Theaterstile, Dramen- und Schauspieltheorien kennenzulernen. Angestrebt ist eine 
öffentliche Aufführung. In Jg. 10 gibt es regelmäßig fächerübergreifende Projekte, die vermehrte Probenzeit erfordern. 
Theaterarbeit ist Ensemblearbeit, bei der gegenseitiger Respekt, Rücksichtnahme und Kooperation groß geschrieben 
werden. Teamgeist, Aufgeschlossenheit gegenüber anderen und die Bereitschaft, Neues auszuprobieren und die Her-
ausforderungen anzunehmen, sind Voraussetzungen zu einem gelungenen Theaterprojekt. 
Pflichten gibt es natürlich auch: Regelmäßiges, pünktliches Erscheinen zum Unterricht machen Teamarbeit überhaupt 
erst möglich. Bequeme dunkle Kleidung und Hallensportschuhe oder Socken für sensible Gehbewegungen sind Pflicht. 
Die Teolnahme an zusätzlichen Probenterminen ist notwendig für die Koordination und Zusammenführung der Arbeits-
prozesse sowie Endproben und technische Einrichtung. Die LEK finden in Form von spielpraktischen Übungen so-
wie schriftlichen Auseinandersetzungen mit den erlernten Theorien statt. Üblich ist ein gemeinsamer Theaterbesuch im 
Schuljahr.

In den Jahren 5 und 6 habt ihr gemeinsam im Klassenverband Religionsunterricht erlebt. In Jahrgang 7 endet dieser 
Unterricht in dieser Zusammensetzung und ihr habt nun die Wahl zwischen Religion und Philosophie. 
Dabei sind für den Religionsunterricht drei große Themenbereiche vorgeschrieben: 
a) Idole und Vorbilder b)  Propheten/Götter  c) Religionsgemeinschaften. 
Wir versuchen, diese Themenbereiche so zu füllen, dass eure Interessen getroffen werden und ihre eure Lebenswelt 
„wiederfindet“. In Jahrgang 7 werden u.a. folgende Themen und Fragestellungen behandelt: 
1) Globalisierung und ihre Folgen mit dem Schwerpunkt Kinderarbeit in Indien 2) Propheten: Was haben bib-
lische Propheten (z.B. Jeremia, Jesaja) mit „modernen“ Propheten (z.B. Bushido) gemeinsam? 3)EgoShooter 
- Was sagen Religionen zu Gewalt? 4) Falsche „Götter“ (Alkohol, Cannabis, Heroin u.a.) – Welche Gefahren und 
welche Reize gehen von berauschenden Substanzen aus? 
Dies sind natürlich nur einige Beispiele. Ihr könnt gemeinsam mit der jeweils unterrichtenden Lehrkraft Themen finden, 
mit denen ihr euch auseinandersetzen wollt. Wie schon in der Unterstufe spielt es keine Rolle, welche Religionszugehö-
rigkeit ihr habt. Wichtig ist: Offenheit für und Neugier auf andere. 

“Ich weiß, dass ich nichts weiß” (Sokrates) 
“Ich denke, also bin ich” (Descartes) 
“Wissen ist Macht” (F. Bacon)
Drei berühmte philosophische Leitsätze, die du vielleicht schon einmal gehört hast, aber verstehst du sie auch? Und 
wenn nicht, möchtest du sie verstehen? Sie sind nicht aus einer Laune heraus vor langer Zeit nur mal so dahergesagt 
worden, sondern Produkte größter geistiger Anstrengungen. Philosophen wollen nämlich meist nichts lieber als sich 
und die Welt verstehen. Sie wollen den Dingen auf den Grund gehen, wollen wissen, was wahr, gut und schön ist. Dazu 
stellen sie erst einmal alles in Frage, auch sich selbst. Nichts wird ein  fach nur geglaubt oder für wahr gehalten, weil an-
dere es glauben oder für wahr hal  ten oder weil es in heiligen Schriften steht. Nur gute Argumente zählen – Argumente, 
die sich in offenen und kritischen Diskursen als die stärksten erweisen. Und noch ein Leitsatz: “Die Fähigkeit, uns zu 
wundern, ist das Einzige, was wir brauchen, um gute Philosophen zu werden” (Jostein Gaarder). Wer sich wundert, stellt 
Fragen und will antworten: Wie ist der Kosmos entstanden? Wozu bin ich auf der Welt? Liegt hinter dem, was geschieht, 
ein Wille oder ein Sinn? Wie können wir überhaupt Antworten auf solche Fragen finden? – all dies sind anspruchsvolle 
Fragen für einen anspruchsvollen Philosophieunterricht, dessen Ziele und verbindliche Inhalte im Hamburger Rahmen-
plan Philosophie fest  geschrieben sind:
Ziele des Unterrichts sind: a) die Erweiterung der Diskursfähigkeit - Die Schüler/innen erlangen Kenntnisse über ge-
genwärtige und tra ditionelle Deutungsangebote sowie über Methoden der Geistesgeschichte; sie untersuchen deren 
explizite und implizite Auswirkungen auf persönliche urteile sowie gesamtgesellschaftliche Debatten. b) der Erwerb von 
Kenntnissen für den Diskurs - Im Philosophieunterricht erproben Schüler/innen eine Haltung, die prinzipielle Offenheit 
und Toleranz mit beharrlicher Bereitschaft zur begrifflich ar  gumentativen Orientierung verknüpft.
c) die Festigung der Diskursbereitschaft - Durch die explizite Schulung begrifflicher Prägnanz, argumentativer Konsistenz 
sowie kritischer und selbstkritischer Reflexion trägt der Unterricht im Fach Philosophie zur allgemeinen Studierfähigkeit bei. 
Verbindliche Inhalte für die Jahrgänge 7 und 8: 1) Freundschaft, Liebe und Partnerschaft; 2) Ich und die Anderen; 
Menschenbilder, Werte; 3) Wahrnehmung und Täuschung.

Informationen über das Wahlpflichtangebot aller Jahrgänge erhalten Sie/ erhaltet ihr auch auf unserer Homepage unter dem Punkt Mittelstufe.
www.hlg-hamburg/mittelstufe.de


