
 

Projektkurse Diakonisches Lernen 2019/20 

 

Was heißt „diakonisches Lernen“? 

Glauben ist nicht nur ein Für-wahr-Halten, auch nicht nur ein persönliches Vertrauensverhältnis zu Gott, 

Glauben – das ist auch ein Lebensweg, Hoffen und Handeln, das ist Mitarbeit für eine bewohnbare Erde 

für alle. 

Diakonisches Lernen heißt zu lernen, was im biblischen Sinne Gerechtigkeit heißt. Die hier gemeinte 

„diakonische Praxis“ ist nicht nur auf karitatives, helfendes Handeln beschränkt, sondern ist soziales, 

gesellschaftliches und politisches Engagement im Sinne einer Verantwortung für eine humane und 

gerechte Gestaltung des Lebens. 

In diesem Sinne ist diakonisches Lernen nicht nur Sache des Religionsunterrichts, sondern aller Fächer 

und der ganzen Schule; es geht um die Mitarbeit an der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. 

Im Mittelpunkt des Projektkurses steht ein zweiwöchiges Projekt zu Beginn des zweiten Halbjahres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwortliche: Frau Homrighausen, Frau Kaufmann 

Auf der Suche nach einem neuen Umgang mit der alten Erde –  

Klimagerechtigkeit als Schlüsselfrage für unsere Zukunft 

 

Physik – Religion  

„Our house is on fire „ - „We can no longer save the world by playing by the rules. It’s time to rebel to 

save the future.” (Greta Thunberg, 16-jährige schwedische Klimaaktivistin) 

Die Proteste von Fridays for Future fordern zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens den 

sofortigen Kohleausstieg und politische Maßnahmen, um den drohenden Klimakollaps abzuwenden. 

CO2-Steuer, Elektroautos, Plastikverbote, Regionalisieren statt Globalisieren, Wegwerfverbote für 

Retouren, Reduse und Reuse, Postwachstumsökonomie und und und … -  die aktuell politisch und 

gesellschaftlich diskutierten Lösungsansätze sind vielfältig und haben alle ihre Fürsprecher und 

Kritiker.  

In dem Projektkurs Physik-Religion arbeiten wir seit vielen Jahren am Thema Klimagerechtigkeit und 

Bewahrung der Schöpfung – und das muss weitergehen! Auch im kommenden Jahr werden wir uns 

physikalisches und politisches Hintergrund- und Faktenwissen erarbeiten, um uns unsere eigene 

Meinung zu den aktuell diskutierten Maßnahmen zu bilden und uns fachkundig und handlungsfähig zu 

machen. Wir fragen kritisch nach der Verantwortung wissenschaftlicher Forschung für die Gesellschaft 

und denken darüber auch theologisch nach.  

Wir möchten die vielen Anregungen, Kontakte und bereits entwickelten, guten Ideen nutzen – und mit 

kreativen Projekten weiter zu mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit – aber auch zu mehr Nach- 

und Umdenken im Umgang mit unserer Schöpfung und den Ressourcen dieser Erde beitragen. Wir 

können Klimaforschungsinstitute  besuchen, ExpertInnen des regionalen Klimabündnisses einladen 

und uns über Klimaschutz für unsere Schule Gedanken machen…  

 
Als Praktikumsmöglichkeiten bieten sich an: alle Institutionen und Betriebe, in denen ihr euch – im 

Kleinen oder Großen  – mit Ideen und Maßnahmen zum Klimaschutz auseinandersetzen könnt, zum 

Beispiel Universitäten, Forschungsinstitute, NGOs, das Umweltreferat der Stadt Siegen, Betriebe im 

Raum Siegen oder auswärts, Selbstversorgerhöfe oder auch eine Projektgruppe, die für unsere Schule 

ein Klimaschutzprojekt entwickelt… 


