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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 Praktikum zu Beginn des zweiten Halbjahres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwortliche: Herr Stieber, Frau Greve 

Ich, Du, Wir – Frau, Mann, Queer! 

Sozialwissenschaften – Religion  

„Wann ist ein Mann ein Mann?“ Diese Frage stellt der Sänger Herbert Grönemeyer in seinem 1984 

veröffentlichten Lied „Männer“. Darin beschreibt er ironisch ein Männerbild, bei dem Männer Raketen 

bauen, zu viel Alkohol trinken und Herzinfarkte erleiden. An Klischees über Frauen mangelt es 

ebenfalls nicht. Aber beschreiben die gängigen Zuschreibungen wirklich, was eine Frau, bzw. was 

einen Mann ausmacht, ausmachen sollte? Welchen Einfluss haben diese Vorstellungen und Normen 

auf unseren Alltag und auf unser Handeln? Und was ist mit Menschen, die im Laufe ihres Lebens ihre 

sexuelle Identität ändern, oder die sich nicht in die klassische Codierung „Frau“, „Mann“ einordnen 

lassen möchten? Mit diesen Fragen verbinden sich aus sozialwissenschaftlicher Perspektive auch 

Vorstellungen von Gerechtigkeit: Warum verdienen Frauen immer noch weniger als Männer? Warum 

sind die Chefetagen großer Unternehmen trotz „Frauenquote“ meist immer noch Herrenclubs? Aus 

theologischer Sicht stellt sich die Frage, ob die Bibel tatsächlich, wie zumeist behauptet, eher 

„traditionelle“ Rollen- und Geschlechterbilder vertritt? Ist die Vielfalt biblischer Frauengestalten 

innerhalb der Kirche überhaupt wahrgenommen worden? – Warum ist die Sprache in der christlichen 

Religion und Kirche so männlich dominiert (Väter, Söhne, Brüder…) – und welche Wirkung haben 

männliche Gottesbilder und männliche Sprache auf unsere Vorstellungen von Frauen und Männern? 

Lesen und interpretieren Frauen und Männer die Bibel unterschiedlich? Gibt es Ansätze in Bibel und / 

oder Theologie, die die festgefügten Bilder vom Menschsein – und die damit verbundenen sozialen 

Unterschiede - in Frage stellen? 

Die Arbeit in diesem Projektkurs möchten wir auf euren Erfahrungen aufbauen und mit 

handlungsorientierten Methoden vertiefend mit der Thematik verknüpfen.   

 

 

Als Praktikumsmöglichkeiten bieten sich an: Alle Institutionen und Betriebe im Siegerland, in 

denen Frauen und Männer miteinander oder getrennt voneinander arbeiten und leben: z.B. 

Schulen, Universität, Kirchengemeinden, Krankenhäuser,  Unternehmen, Altenheime, 

Gefängnis, Beratungsstellen etc.pp., Gleichstellungsbeauftragte in Kreis und Stadt. Möglich ist 

auch, in dieser Zeit verschiedene Interviews zu führen und diese auszuwerten und 

aufzubereiten. 


