
 

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 oder Praktikum zu Beginn des zweiten 

Halbjahres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwortliche: Herr Leismann, Herr Süßenbach 

Lieder, die das Leben schreibt – Ein Singer-Songwriter-Projektkurs 

 

 

 

Musik – Religion 

 
 
Im Projektkurs werden wir zuerst einige exemplarische Bibeltexte anhand ausgewählter Methoden 
analysieren und darin Poesie, Struktur und die jüdische Liebe zum geschriebenen Wort entdecken, 
bevor wir uns vor diesem Hintergrund auch der modernen Popkultur zuwenden und kritisch 
hinterfragen, wie Stücke unterschiedlicher Künstler entstehen. In einer ersten Praxisphase sollen vor 
dem Hintergrund der erarbeiteten theoretischen Grundlagen erste eigene Songs geschrieben und 
geprobt werden.  
 
Im Kontext des diakonischen Lernens möchte der Kurs aber insbesondere auch Gelegenheiten bieten, 
auf die Suche zu gehen sowohl nach Missständen in unserer Gesellschaft als auch nach Anforderungen 
an Diakonie heute, kreative und meditative Ansätze der Selbstwahrnehmung zu erproben und mit 
Menschen in fremden Lebenssituationen und -phasen ins Gespräch zu kommen.  
Hierzu ist u.a. ein dreitägiger Besuch im Kloster geplant, bevor man im zweiwöchigen diakonischen 
Praktikum seine eigenen Wege auf dieser Suche beschreiten kann. Hier ist ein breites Spektrum 
möglich (s. u.). 
 
Ziel ist es, diese konkreten Begegnungen mit Menschen und die erlebten Überschreitungen des 
eigenen Horizonts in eigenen Songtexten zu reflektieren und schließlich zu vertonen. Die 
abschließende Präsentation der entstehenden Produkte wäre in Form eines Konzerts im Rahmen des 
Projektpräsentationstages oder ggf. einer Aufnahme in einem einfach ausgestatteten Tonstudio 
denkbar. 
 

 

Als Praktikumsmöglichkeiten bieten sich an:  
- Praktikum in einer karitativen Einrichtung oder NGO 
- Alternative Lebensweisen (z.B. Autarke Kommunen, Selbstversorger-Bauernhof, klimafreundlich 
Leben...) 
- Reisen (z.B. einen Teil des Jakobsweges wandern, Flüchtlingsroute nachgehen...) 
- Theologische und politische Auseinandersetzungen und Recherchearbeiten z.B. zur Friedensethik... 
 


