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Einführung der Fächer Philosophie und Religionslehre  

 

mit Beginn der 10. Klasse 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

laut Beschluß der Fachkonferenz vom 26.10.1995 können die Schüler und Schülerinnen der DSM zu Beginn 

der 10. Klasse zwischen den Unterrichtsfächern Philosophie und Religionslehre wählen. Die Wahl ist 

endgültig, d.h. ein späterer Wechsel zwischen beiden Fächern ist nicht möglich. Beide Fächer können 

auch als mündliche Prüfungsfächer für das Abitur gewählt werden. Beide Fächer werden in deutscher 

Sprache unterrichtet. 

 

Queridos alumnos / alumnas, Queridos padres: 

Según la decisión de los departamentos de Religión y Filosofía del 26 de octubre de 1995 los alumnos del 

Colegio Alemán de Madrid tienen la posibilidad de eligir entre las asignaturas de religión y filosofía al 

comenzar el 10° curso. La elección es definitiva, un cambio posterior entre las asignaturas no es posible. 

Ambas asignaturas son posibles asignaturas en la prueba oral del ‘Abitur’. Las clases en ambas 

asignaturas se imparten en alemán. 

 

 

Philosophie 

Im Philosophieunterricht geht es um „die Fragen, die alle Menschen beschäftigen sollten“, wie es in dem 

bekannten Philosophieroman für Jugendliche „Sofies Welt“ von Jostein Gaarder heißt. 

� Wir werden lernen, den Dingen auf den Grund zu gehen, „Fragen mutig zu stellen und versuchen 

Antworten zu finden“ 

� Wir werden uns mit den Themen beschäftigen, „über die Menschen schon so lange diskutieren, 

wie sie auf diesem Planeten leben“ 

� Wir werden darüber nachdenken und daran arbeiten, wie „wie wir unser eigenen Bild vom Leben 

und der Welt machen müssen und können“ 

 

Philosophie ist nicht ein Fach, in dem man nur Fakten und Stoff lernen wird. Es geht vor allem um das 

Einüben einer offenen und kritischen Haltung, die sich nicht mit einfachen Meinungen und Vorurteilen 

zufrieden gibt und die auch Widerspruch aushält - oder um ein Zitat des Philosophen Immanuel Kant zu 

benutzen: „Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bemühen.“  

 

Der Lehrplan sieht folgende Inhalte für die einzelnen Schulhalbjahre vor: 

� Klasse 10: Was ist Philosophie? - Einführung in die Philosophie 

 Was ist der Mensch? - Anthropologie 

� Klasse 11-1: Was soll ich tun? - Ethik 

� Klasse 11-2: Wie soll unser gemeinsames Leben organisiert werden? - Staatsphilosophie 

� Klasse 12-1: Was kann ich wissen? - Erkenntnistheorie 

� Klasse 12-2: Freie Themenwahl - Natur- / Technikphilosophie, Religionskritik, Ontologie 



 

 

 

Religionslehre 

Eine Begegnungsschule wie die DS Madrid ermöglicht durch den Religionsunterricht eine 

gleichberechtigte Begegnung der Konfessionen. Die Lerninhalte und Lehrpläne für den Religionsunterricht 

enthalten daher keine konfessionsspezifischen Inhalte.  

 

Im Unterricht wird es vielmehr darum gehen, religiöse und allgemeinmenschliche Erfahrungen zu 

durchdenken, andere Meinungen zu entdecken sowie die Möglichkeit anzubieten, eigene Fragen zu 

stellen. 

 

Der Unterricht vermittelt vor allem Grundlagen des biblischen und christlichen Denkens und ihre 

praktische Auswirkung in konkreten Fragen des Alltags. Die einzelnen Themen für die Klassenstufen 10 

bis 12 sind folgende: 

 

� Klasse 10: Einführung in Methoden und Inhalte des Religionsunterrichtes 

 Die Bibel: Einführung in die Verfahren der Texterschließung  

 Was soll ich tun? – Ethik in christlicher Perspektive 

� Klasse 11: Das christliche Menschenbild - Christliche Anthropologie (optional) 

  Jesus Christus (obligatorisch) 

  Glaube und Naturwissenschaft (optional) 

� Klasse 12: Gottesglaube – Religionskritik – Atheismus   

 Was ist Kirche? Wer ist Kirche? 

 

 

 

Liebe Eltern, 

über die Themen und über die Arbeitsweise in den Fächern Philosophie und Religionslehre werden Ihre 

Kinder durch den Fachleiter gesondert unterrichtet. Selbstverständlich sind alle Fachlehrer gerne bereit, 

offene Fragen in ihren Sprechstunden zu beantworten. 

 

Queridos Padres: 

Para cualquier información sobre las asignaturas, no duden en ponerse en contacto con los profesores de 

filosofía, de religión o directamente conmigo. 

 

 

Madrid, Februar 2015 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

J. Bernert 

(Fachleiter - Jefe del departamento) 

 

 


