
 
Blockseminar der Philosophie-AG vom 11.-13.02.2022 

Du besuchst den Jahrgang 11, Q1 oder Q2 des GSG 
und… 

• … hinterfragst gerne und gehst den Dingen 
auf den Grund? 

• … möchtest dir einmal fernab von Noten-
druck und 90-Minuten-Takt des Schulunter-
richts Gedanken über tiefgreifende Fragestel-
lungen machen? 

• … hast keine Berührungsängste mit neuen 
und ungewohnten Sichtweisen auf Altbe-
kanntes? 

• … bleibst nicht nur an der Oberfläche, son-
dern dringst auch gerne einmal tiefer in Problemstellungen ein? 

• … übernimmst nicht nur unkritisch die Meinung anderer, sondern möchtest auch selbst denken? 
• … benötigst noch weitergehende Einblicke in das Fach Philosophie, da du es evtl. als Prüfungsfach an-

wählen möchtest? 
• Oder du tauschst dich einfach nur gerne mit anderen aus und findest Argumente für deine Überzeu-

gungen? 

Dann hast du vielleicht Interesse am diesjährigen Blockseminar der Philosophie-AG des Graf-Stauffenberg-
Gymnasiums. Es findet in diesem Schuljahr am zweiten Wochenende im Februar statt von Freitag, 11.02.2022 
(16:00 Uhr) bis Sonntag, 13.02.2022 (11:30 Uhr). Das Thema lautet: 

„Radikalismus, Menschenverachtung, Terror –  
Ideologien der Menschenfeindlichkeit“ 

Angesprochen sind Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 11 bis 13, die Freude am Nach-Denken und Selbst-
Denken haben und die auch bereit sind, alte Denkmuster hinter sich zu lassen und sich auf Neues einzulassen. 
Vorerfahrungen mit dem Fach Philosophie sind nicht erforderlich. Die Teilnahme wird als Arbeitsgemeinschaft 
auf dem Zeugnis bescheinigt. 

(bitte wenden) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Abgabe bis Do., 09.12.2021 bei Herrn Steiger) 

Hiermit melde ich mich verbindlich für das Blockseminar der Philosophie-AG in Bad Essen von Freitag, 
11.02.2022 (16:00 Uhr) bis Sonntag, 13.02.2022 (11:30 Uhr) an. Die Informationen zu Kosten, Organisation und 
Corona-Regeln habe ich zur Kenntnis genommen und den Teilnehmerbetrag werde ich überweisen. 

Name:   Datum:   

Geburtsdatum:   Email:   

Klasse bzw. Jahrgangsstufe + Tutor bzw. Klassenlehrer:   

Unterschrift (Erziehungsberechtigter oder volljähriger Schüler):   

Informationen zu Krankheiten, gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Allergien oder notwendigen Medikamenten bitte bei 
Bedarf auf der Rückseite der Anmeldung angeben. 

Picasso: Weinende Frau (1937) 



Das Blockseminar wird in der Nähe von Osnabrück im Selbstversorgerhaus Jugendbegegnungsstätte 
Wiehenhorst, Zur Schlucht 33, in 49152 Bad Essen/Eielstädt stattfinden. Die Anreise erfolgt privat. Bitte 
sprecht nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften ab. 

Corona-Bedingungen: Wegen der aktuellen Pandemie-Lage wird 
das Wochenende unter 3G-Bedingungen ablaufen, d.h. alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer müssen entweder Impfung bzw. 
Genesung nachweisen können oder getestet sein. Bei veränderter 
Infektionslage gelten die dann jeweils gültigen Vorschriften.  Eine 
kostenlose Stornierung der Unterkunft ist möglich, sofern aufgrund 
einer Allgemeinverfügung der Stadt Osnabrück bzw. des Landkrei-
ses das Blockseminar nicht stattfinden kann. Eine Reiserücktrittver-
sicherung (für z.B. individuelle Corona-Erkrankungen) wird nicht 
abgeschlossen. 

Die voraussichtlichen Kosten für Unterkunft (zwei Übernachtungen), Strom, Heizung und Endreinigung so-
wie Verpflegung von 35,- € pro Person werden bitte bis 10.12.2021 im Voraus überwiesen auf das Konto IBAN 
DE76 2659 0025 1181 9162 00 bei der Volksbank Osnabrück, BIC GENODEF1OSV, Verwendungszweck „Philoso-
phie-AG + Name + Klasse“, Kontoinhaber: M. Steiger. Einzelne Posten (wie z.B. die Endreinigung) sind dabei Fix-
kosten, so dass die Gesamtkosten je nach Teilnehmerzahl leicht variieren können. Eine detaillierte Abrechnung 
wird nach Durchführung des Blockseminars erstellt.  

Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern. Dreiteilige Bettwäsche (Laken, Bettbezug + Kissenbezug), 
Handtücher und Hausschuhe sind mitzubringen. Wir werden das Haus als einzige Gruppe nutzen und in der 
Selbstversorger-Küche des Hauses die Mahlzeiten gemeinsam zubereiten. In einer Vorbesprechung am Don-
nerstag, 09.12.2021, in der Mittagspause (ab 13:00 Uhr; Termin bitte notieren) in Raum O11 werden wir noch 
offene Fragen klären. 

Bitte gebt die verbindliche Anmeldung bis zum 09.12.2021 bei mir ab. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Soll-
ten mehr Anmeldung eingehen als freie Plätze vorhanden sind, wird eine Nachrückerliste eingerichtet. Aus-
führlichere Informationen zu bisherigen Wochenenden der Philosophie-AG findet ihr auf der Homepage des 
GSG (http://www.gsg-os.de) unter der Rubrik „Fächer > Philosophie > Abenteuer Denken“. Für weitere Rück-
fragen stehe ich gern zur Verfügung. 

Herzliche philosophische Grüße, 

(Markus Steiger) 

 

 

 

Ernährungsgewohnheiten: Ich ernähre mich… 

 konventionell 

 vegetarisch 

 vegan bzw. ich beachte die folgenden 

 religiösen Ernährungsvorschriften:   

  

  

Gesundheitliche Einschränkungen:   

  

  

  

Allergien:   

  

  
 

Haus Wiehenhorst (Bad Essen) 

http://www.gsg-os.de/�

