
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 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 Schmidt, Herr Albrecht 

Religion als „ara pacis“ (Altar des Friedens)?  

Die Rolle von Religionen in Krieg und Frieden 

Zu Beginn steht eine Einführung in Aspekte der Theorie und Praxis von Diakonie und 

Caritas. Biblische und aktuelle Grundlagen werden erarbeitet, aktuelle Handlungsfelder 

kennengelernt. Dabei können und sollen eigene Erfahrungen eingebracht und reflektiert 

werden. 

Religionen wird oft nachgesagt, dass sie Friedensstifter seien. Aber ist dies wirklich so? 

Welche Rolle spielen Religionen währendes eines Krieges? Welche Rolle spielen 

Religionen zur Wahrung von Frieden? Gehören Religionen zur Achse des Bösen oder zur 

Achse des Guten? Diesen Fragen versucht dieser Projektkurs nachzugehen. Dabei kann man 

sowohl in Medien wie auch in historischen Quellen nachforschen, welche Rolle Religionen 

hierbei einnehmen. Aber auch religiöse Quellen wie Bibel oder Koran können hinsichtlich 

ihres Einflusses befragt werden. Die konkrete Fragestellung und Fokussierung auf einen 

bestimmten Krieg hängt von den Interessen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

individuell ab. So könnten beispielsweise, um nur zwei mögliche Beispiele zu nennen, die 

Rolle von Religion im „Weihnachtsfrieden“ des Ersten Weltkriegs wie auch im islamischen 

Terror untersucht werden. 

Die Präsentation der Ergebnisse kann individuell gestaltet werden: PPP, Plakate, 

Podiumsdiskussion, statistische Erhebung, sportliche und geistige Aktionen und 

Herausforderungen, Lesung, Video, Mappe, CD, Umfrage, Theaterstück,… 

Geschichte – Religionslehre 

Praktikumsmöglichkeiten: 

 Soziale und "kirchliche" Einrichtungen sowie kommunale u.a. Einrichtungen, die 

sich mit kirchlichen Fragen zu Frieden und Krieg beschäftigten 
 Einrichtungen von Kirchen- u.a. Gemeinden mit sozialen Aktivitäten, z.B. Kinder-

gärten oder Schulen 

 Bundeswehr, Friedensinitiativen, bspw. Bundeszentrale für politische Bildung, 

Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
 Und vieles andere mehr … 

 

 

 


