
 

Projektkurse Diakonisches Lernen 2018/19 

 

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: Frau Homrighausen, Herr Süßenbach 

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

Klimaschutz als Schlüsselfrage für unsere Zukunft 

 

Physik – Religion (PK 3) 

Nachdem wir im letzten Jahr mit unseren Aktionen der Physik-Religion-Projektkurse der vergangenen 

Jahre zum NRW-Landessieger im Energiesparmeisterwettbewerb gekürt wurden und bundesweit den 

dritten Platz belegt haben und im diesjährigen Projektkurs wieder eine erstaunliche Projektvielfalt 

umgesetzt wurde, sagen wir: Es geht mit einem neuen Team weiter! Denn: Es gibt immer noch viel zu 

tun! Wir möchten auch im nächsten Jahr mit euch gemeinsam neue konkrete Klimaschutzprojekte 

entwickeln.  

Die Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels sind auch bei uns mittlerweile 

spürbar (selbst, wenn es noch Staatschefs und Parteien gibt, die diesen leugnen): Flutkatastrophen, 

Wetterextreme, der Anstieg des Meeresspiegels, der Rückgang der Gletscher in der Alpenregion 

u.v.a.m. sprechen eine deutliche Sprache. Wir wollen gemeinsam ein Verständnis für die 

zugrundeliegenden Prozesse bekommen, uns für Fragen nach Verursachern, Betroffenen und 

Auswirkungen sensibilisieren sowie nach alternativen Konzepten fragen.  

Wir werden uns physikalisches und politisches Hintergrund- und Faktenwissen erarbeiten, nach der 

Verantwortung wissenschaftlicher Forschung für die Gesellschaft fragen und darüber auch theologisch 

nachdenken. Wir können Klimaforschungsinstitute  besuchen, ExpertInnen des regionalen 

Klimabündnisses einladen und uns über Klimaschutz für unsere Schule Gedanken & Experimente 

machen…Vor allem wollen wir selbst mit kreativen Projekten  zu mehr Energieeffizienz und 

Nachhaltigkeit – aber auch zu mehr Nach- und Umdenken im Umgang mit unserer Schöpfung und den 

Ressourcen dieser Erde beitragen. 

 

Als Praktikumsmöglichkeiten bieten sich an: alle Institutionen und Betriebe, die sich – im Kleinen oder 

Großen  – mit den Themen Energiegewinnung und Energienutzung auseinandersetzen, zum Beispiel 

Universitäten, Forschungsinstitute, das Umweltreferat der Stadt Siegen, Betriebe im Raum Siegen oder 

auswärts, die Fotovoltaik-Anlagen installieren, Selbstversorgerhöfe oder auch eine Projektgruppe, die 

für unsere Schule ein Klimaschutzprojekt entwickelt… 


