
Der Religionsunterricht im Rahmen
des Modellprojektes »Keiner ohne Ab-
schluss« in Rheinland-Pfalz beinhal-
tet, neben der Religiösen Schulwo-
che, ein einwöchiges Diakonisches
Praktikum, eingebettet in den Lern-
bereich »Grundgedanken des christ-
lich motivierten Tuns verstehen und
nach ihnen handeln«.

Verschiedene Untersuchungen zei-
gen, dass Schüler/-innen nach gelun-
genem diakonischen Praktikum ein
verändertes Sozialverhalten an den
Tag legen können. Sie sehen teilweise
danach den Schulunterricht in einem
kritischen Licht und stellen Fragen
nach dessen Lebensrelevanz. 

Nach 4 Jahrgängen dieses beson-
deren 10. Schuljahres lässt sich fest-
stellen, dass ein diakonisches Prakti-
kum jeden Schulalltag bereichert !

tut, anderen zu helfen und dass die
sich dann auch noch bei mir bedan-
ken«.

• Würdigung von Engagement wird
erfahrbar : »Die Mitarbeiterinnen ha-
ben sich bei mir zum Schluss bedankt.
Das war super !«

• Frustrationstoleranz wird gestei-
gert.

Das diakonische Praktikum bietet,
gerade in der KoA-Klasse, ein hohes
Potenzial für »benachteiligte« Jugend-
liche (das dürfte auch auf andere
Schülerinnen und Schüler in Sek I-
Schulen zutreffen):

• Im »traditionellen« Unterricht ha-
ben sie es schwerer, ihre Stärken zu
entfalten ;

• Sie sind bisher eher Empfangende
von Unterstützung und Hilfe ;

• Sie haben das Gefühl, keinen Platz
in der Gesellschaft zu haben ;

• Sie sehen die Relevanz von Schule
für das »reale« Leben oft nicht.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten,
dass diese Jugendlichen einen großen
Fortschritt in der Entwicklung von Ba-
siskompetenzen machen : Teamfähig-
keit, Frustrationstoleranz, Zuverläs-
sigkeit und Kommunikationsfähigkeit.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist
der, dass die Praxiserfahrungen an ei-
nem außerschulischen Lernort ge-
macht werden können. Die Jugendli-
chen müssen Situationen meistern,
die der normale Schulalltag nicht bie-
tet : „Ich habe gelernt, dass beein-
trächtigte Menschen auch Menschen
sind, abgesehen von ihrer Beeinträch-
tigung genauso sind wie wir« –
» .  .  . dass viele alte Leute fit sind.« –

Besonders positive Effekte
sind feststellbar :

• Höhere soziale Kompetenz, höheres
Selbstwertgefühl, gesteigerte Kom-
munikationsfähigkeit : »Die haben
sich morgens gefreut, wenn ich in ihr
Zimmer gekommen bin und wollten
immer, dass ich da bleibe« – »Alle Mit-
arbeiterinnen haben mich freundlich
behandelt und mit mir geredet«.

• Problemlösungsfähigkeiten werden
trainiert.

• Arbeitshaltung und Fähigkeiten
werden trainiert, neue berufliche Per-
spektiven entstehen. »Ich wusste vor-
her gar nicht, dass das Arbeiten mit
Behinderten Spaß macht« – »Ich habe
jetzt eine Alternative zu meinem
Wunschberuf Koch kennengelern t«.
Das soziale Verantwortungsbewusst-
sein wird gesteigert, gesellschaft-
liches Engagement nimmt auf lange
Sicht zu : »Ich kann mir jetzt vorstel-
len, dass ich ein FSJ im Krankenhaus
mache« – »Ich habe gelernt, wie ich
mit Behinderten umgehen kann«. Ver-
lässlichkeit wird eingeübt.

• Erfahrung von Wertschätzung und
»gebraucht werden«: »dass es gut

»Jetzt weiß ich, wie viel Respekt man
vor Älteren haben soll.«
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» .  .  . dass man mit alten Leuten Spaß
haben kann.« – » .  .  . dass es gut tut,
anderen Menschen zu helfen.« – » .  .  .
dass ich auch in schwierigen Zeiten
keine Menschen ignoriere und Res-
pekt zeige.« – »Ich habe gelernt, dass
ich nicht so negativ an neue Sachen
rangehen sollte.«

Sie kommen mit Menschen in Kon-
takt, denen sie in ihrem persönlichen
Umfeld möglicherweise nicht begeg-
nen. Durch diese Kontakte können
Brücken innerhalb der Gesellschaft
und auch der Generationen geschla-
gen werden, die durch theoretische
Kenntnisse nicht zu vermitteln sind :
»Ich wusste nicht, dass Senioren in-
telligente Menschen sein können !«

Aus der Erfahrung der nunmehr 4
Schuljahre heraus, hat sich ergeben,
dass der Erfolg eines solchen Projek-
tes von mehreren Faktoren abhängt :

• vom Grad ihrer sozialen Integration
in Jugendgruppen, Sportvereinen, .  .  .

• von der Einschätzung des Prakti-
kums durch die Eltern (besonders po-
sitiv galt dies für die muslimischen
Schüler/-innen dieser Lerngruppe)

• vom Einbeziehen geschlechtsspe-
zifischer Sozialisationserfahrungen –
so wird auch von männlichen Jugend-
lichen Fürsorge und besondere Bezie-
hungspflege erwartet

• von der Schulleitung, den Lehrkräf-
ten und den Mitarbeitenden in den
Einrichtungen ( Kindertagesstätten,
Altenheime, Behinderteneinrichtun-
gen, Krankenhäusern, usw.)

• von der sozialen Perspektive in ih-
rem Umfeld.

fahrung – unabdingbar. Die eintägige
Vorbereitung hat sich nach diesem
Modell bewährt :

Modul »Gemeinsam solidarisch
handeln«

1. Was ist diakonisches Handeln?

• Begriffsklärung

• Stoffsammlung: Wie wird diakoni-
sches Handeln sichtbar?

• Werke und Einrichtungen in unserer
Nähe : Recherche

• »Meine Rolle« – »Meine Erfahrun-
gen« – »Meine Befürchtungen«

achten.« – »Ich traue mir nicht zu, täg-
lich mit kranken Menschen zu arbei-
ten, weil ich nicht gut sehen kann, wie
die Menschen leiden.«

Bei der Reflexion ihrer Erfahrungen
lernen die Schülerinnen und Schüler
ihre eigenen Stärken kennen und
üben sich darin, gemeinsam mit an-
deren, auch den Unterrichtenden, ent-
standene Probleme zu lösen oder zu-
mindest Lösungswege zu bedenken
und auch ihre Gedanken und Gefühle
auszudrücken.

Die hohe Akzeptanz des diakoni-
schen Praktikums – es gab keine Ab-
meldungen in dieser Lerngruppe –
hängt sicher auch damit zusammen,
dass das Engagement der Jugendli-
chen zeitlich begrenzt und somit über-
schaubar war und sich dadurch nicht
zwangsläufig weitere Verpflichtungen
ergeben haben, wenn auch solche
Rückmeldungen gekommen sind :
»Ich würde gerne noch einmal so ein
Praktikum, auch an einem anderen
Ort, machen« – »Ich kann mir jetzt
vorstellen, mich dort für ein Jahres-
praktikum zu bewerben«.

Eine gründliche Vorbereitung und
Nachbereitung sind – aus meiner Er-

2. Ablauf des Projekts :

• Praktikumsstellen in der Nähe kon-
taktieren

• Portfolio vorbereiten

3. Anregungen für
die Einstiegsphase :

• »Alle Menschen brauchen irgend-
wann einmal Hilfe !« Stimmt dieser
Satz ?

• »In welchen Situationen hast du
schon einmal Hilfe gebraucht ?«

• Welche Gründe könnte es dafür ge-
ben, dass es jemandem schwer
fällt, Hilfsbedürftigen wirklich zu
helfen ?

• Wie fühlst du dich als Helfende oder
Helfender ? – Wie fühlst du dich als
Hilfsbedürftiger ?

Nachbereitung

Ein Auswertungstag unmittelbar
nach Beendigung der Praktikumswo-
che ist wichtig, auch um den Jugend-
lichen die Möglichkeit zu geben, ihre
positiven oder negativen Erfahrungen
zeitnah mit anderen teilen zu können.
Hilfreich ist ein Interview-Bogen,

anhand dessen sich die Jugendlich ge-
genseitig befragen. Eine Vorstellung
der Aussagen der jeweiligen Partne-
rinnen und Partner im Plenum regt zu
Fragen und Diskussionen an. 

Daran sollte sich eine Präsentation
(Plakat, Kurzreferat, Fotos, Teile des
Portfolios, .  .  . ) anschließen.

Die Chance, etwas ganz Neues ken-
nen zu lernen, wurde durchgängig
wahrgenommen und auch verbali-
siert: »Ich hatte vorher Vorurteile, das
ist jetzt anders.» – »Ich habe gelernt,
auf bestimmte Menschen mehr zu

Die am Projekt beteiligten Lehr-
kräfte haben ebenfalls ihre besonde-
ren Erfahrungen gemacht.

Sie lernen ihre Schülerinnen und
Schüler in einem Kontext außerhalb
der Schule und des Unterrichts ken-
nen. In den Reflexionsphasen spre-
chen sie miteinander über Herausfor-
derungen und profitieren von der
Sicht der Jugendlichen, insbesondere
im Blick auf gesellschaftliche Heraus-
forderungen. Gegenseitige Anerken-
nung und Wertschätzung tragen zu
einem positiven, oftmals geändertem
Verhältnis zwischen Lehrer und Schü-
ler bei. Die Jugendlichen haben ge-
lernt, dass es sich lohnt, sich für die
Gemeinschaft einzusetzen und dabei
soziale und demokratische Kompe-
tenzen trainiert. Sie können ihr prak-
tisch erworbenes Wissen und ihre
Erfahrungen in den Einrichtungen da-
nach in den Unterricht einfließen las-
sen, d.  h. soziales Engagement mit
dem fachlichen Lernen kombinieren
und bereichern.

Der Pädagoge John Dewey schreibt
»Sich um andere zu kümmern gene-
riert Fragen und Neugierde, die am
Anfang allen Lernens stehen.«

Weitere Informationen zum be-
schriebenen Projekt finden sich auf
der Homepage der Regionalen Ar-
beitsstelle Nassau (rpi-nassau.de) 
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