
Projektkurse Diakonisches Lernen 

 

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 Pra-

xis" 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.  

Ein wesentlicher Teil des Projektkurses ist ein zweiwöchiges Praktikum nach den Osterferien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwortliche: WLI/PE 

Du bist was Du isst?! 

 
Beschreibung des Projektvorhabens: Heute mal einen Burger bei McDonalds oder lieber einen selbstge-
machten Salat? Woher kommt unser Essen? Lebt man als Veganer oder Vegetarier gesünder? Ist bio gleich 
besser? Was ist eigentlich Quinoa? Ist Fleisch Dein Gemüse? Wie werden 10 Mrd. Menschen satt? Ist regio-
nal das neue bio? Wie kommen Glyphosat ins Bier und Antibiotika in mein Fleisch? Verursachen pupsende 
Kühe den Klimawandel? Was isst man in Äthiopien? Was ist Slow Food? Warum hungern so viele Menschen 
obwohl es doch genug Lebensmittel gibt? Wie schmeckt eine Kichererbse? Was koche ich heute? Ist Gen-
Mais schlecht? Krank durch Ernährung? Wie gut ist unser Trinkwasser? Warum kann ich für 1,99 € 600g 
Fleisch kaufen? Essen Südländer gesünder? Hängt die Lebenserwartung von der Ernährung ab? Was hat 
Essen mit Schöpfungsverantwortung zu tun? Warum gibt es in einigen Religionen Speisevorschriften? 
Was ist eigentlich „gutes“ Essen? Essen ist unser täglich Brot, aber es ist auch noch viel mehr: ein 
Lebensstil für die Einen, ein Politikum für die Anderen, ein Riesengeschäft für die Konzerne, eine Frage des 

guten Geschmacks für viele, eine Frage des Überlebens für die Meisten. Kochen ist Lebenskunst, zugleich 
aber auch ein politischer Akt: Wer isst, schlägt sich nicht bloß den Bauch voll, er stellt vielerlei Weltbezüge 

her: Alltagskultur, Gesundheit, Armut und Hunger, Klimawandel, Gentechnik,Tierethik,… 

Die Wissenschaft der „Gastrosophie“ ist die Philosophie des Essens: ein Zusammenspiel aller Wissen-
schaften, ein „Über das Essen Nachdenken“ – in allen naturwissenschaftlichen Disziplinen und in allen geis-

teswissenschaftlichen Fächern. Für ein gutes Leben und eine bessere Welt. 
Wir werden zu Gastrosophen und nähern uns den vielen Fragen rund um das Thema „Ernährung“ sowohl 

aus theoretischer (= historischer, philosophischer, religiöser, ethischer, biologischer, kultureller, geographi-

scher) als auch praktischer (= kulinarischer und kreativer) Perspektive. Dabei werden wir möglichst viel 
ausprobieren, erforschen und kennenlernen, von außergewöhnlichen Lebensmitteln und Gerichten bis hin 

zu landwirtschaftlichen Betrieben.  
Ziel des Kurses ist die eigenständige Planung, Organisation und Durchführung eines selbstgewählten Pro-

jekts, an dessen Ende ein fertiges Produkt stehen soll. Dieses Produkt kann ein kreatives oder wissenschaft-
liches sein, aber auch eine Aktion oder ein Verkaufsprodukt. Im Vordergrund stehen dabei Eure eigenen 
Interessen, Euer persönlicher Geschmack. 

Als Praktikumsmöglichkeiten bieten sich z.B. an: Bauernhöfe, Biomärkte, Krankenhäuser, Tafel, Res-

taurants, Mensen, Ernährungsberatung (auch in Schulen), Bäckereien, Metzgereien, Käsereien,.… 

Biologie - Religion 


