
 

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: Herr Stieber, Frau Greve 

„Du sollst dich optimieren!“? 

Glück - Gefühle – Geld - Gewinne: Lebenswirklichkeiten in einer kapitalistischen Gesellschaft 

 

 

 

Sozialwissenschaften – Religion (PK 3) 

„Du sollst dich optimieren!“, lautet das erste Gebot unserer Zeit. Das gilt in unserer 

Gesellschaft und auch in der Schule. Arbeitsverdichtung und Output-Orientierung prägen 

auch den Schulalltag. Man muss was aus sich machen – sein „Humankapital“ vergrößern… 

Wie werde ich attraktiv – für andere und die Gesellschaft? - Nicht die Frage nach dem SINN 

dessen, was wir lernen und was wir tun, steht im Vordergrund, sondern die nach dem ZWECK 

und dem NUTZEN und der VERWERTBARKEIT: Gute Noten, um Studienzulassungen zu 

bekommen, um zu Berufen mit hoher Qualifikation zu gelangen, um irgendwann viel Geld zu 

verdienen, um sich was leisten zu können, um zu, um zu – ja WOZU eigentlich? „Und dann 

merkt man, dass einem was fehlt / Und dann verlernt man, sich richtig zu spüren / Oder man 

flüchtet sich in Kunst oder Konsum / Und während ihr fleißig Pläne macht / Lachen die Götter 

sich krumm… / Ihr Traumverkäufer, Symptomdesigner / Merkt ihr noch, was passiert? / Wer 

hat euch das Land und das Wasser geschenkt / Das ihr jetzt privatisiert …“ (Sarah Lesch)  

Was sind das eigentlich für Götter, deren Geboten wir da folgen? 

Was haben meine Gefühle mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und ihren Anforderungen 

an mich zu tun? Was ist mit meinen Bedürfnissen? Warum sind Menschen dauernd gehetzt 

und rund um die Uhr erreichbar? Warum kriegen so viele Menschen Depressionen oder 

Burnout? Warum „finden´s alle Scheiße, aber alle machen  sie mit?“ (Sarah Lesch) Was gibt es 

für Alternative und wo werden sie gelebt? 

Wir möchten uns mit euch gemeinsam mit diesen Themen auseinandersetzen und 

Lebenswirklichkeiten in einer kapitalistischen Gesellschaft recherchieren.  

 

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

denen Menschen miteinander arbeiten und leben: z.B. Schulen, Universität, 

Kirchengemeinden, Krankenhäuser,  Unternehmen, Altenheime, Gefängnis, Beratungsstellen 

etc.pp.  Möglich ist auch, in dieser Zeit verschiedene Interviews zu führen und diese 

auszuwerten und aufzubereiten. 


