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Das Symposium »Konfirmandenzeit 
gestalten?!« hat zwei Anlässe: das 
475-jährige Jubiläum der Ziegenhai-
ner Zuchtordnung, mit der landläufig 
die Geburtsstunde der Konfirmation in 
der evangelischen Kirche verbunden 
wird und das 40-jährige Bestehen der 
Schriftenreihe KU-Praxis, eine Publika-
tion, die Neuerungen in der Konfir-
mandenarbeit mit Beiträgen zu Theo-
rie und Praxis maßgeblich begleitet.
Ziel des Symposiums ist es, gegen-
wärtige Herausforderungen und Ent-
wicklungen, vor die Konfirmandenar-

beit und Konfirmation gestellt sind, in 
den Blick zu nehmen.
Im Miteinander von Theorie und Praxis 
will das Symposium sowohl einen bil-
dungstheoretischen als auch einen 
praktisch ausgerichteten Beitrag leis-
ten in der Frage, wie die Konfirman-
denzeit heute zu verorten ist – in der 
Spannung von biographischem Pro-
jekt einerseits und institutionalisiertem 
Bildungsangebot andererseits, von 
mündigem Subjekt auf der einen und 
Traditionsorientierung auf der anderen 
Seite.

Donnerstag, 13. November 2014

14.30 Uhr 
Beginn mit Stehkaffee

15.00 Uhr 
Begrüßung 
 · Bischof Dr. Martin Hein für die Evangelische 

Kirche von Kurhessen-Waldeck 
 · Prof. Dr. Michael Meyer-Blanck als Vertreter 

von KU-Praxis e.V.
 · Dr. Georg Hofmeister als Vertreter der Aka-

demie der Versicherer im Raum der Kirchen 

15.30 Uhr 
Konfirmandenarbeit vor Ort
Vier Spotlights mit Präsentationen: 
1. Start Up (Dietrich Nolte und Pfarrer Matthias 

Hempel, Referat für Kinder- und Jugendar-
beit der EKKW, Kassel)

2. KU 3-8 als Weg zur Konfirmation (Dr. Elke 
Kollischan, Malsfeld)

3. Konfi-Camps (Pfarrer/innen des Kirchenkrei-
ses der Eder, Bad Wildungen) 

4. KonfiVent (Katja Friedrichs-Warnke, Hartmut 
Feußner, Pädagogisch-theologisches Institut 
der EKKW, Kassel)

16.15 Uhr
Impulsreferat: 
»Konfirmandenzeit gestalten?! Worum geht 
es in der Konfirmandenarbeit?«
Prof. Dr. Marcell Sass, Philipps-Universität 
Marburg

TAGUNGSVERLAUF:

17.00 Uhr 
Aussprache im Plenum 

18.00 Uhr 
Abendessen

19.00 Uhr
»Sind Jugendliche für Institutionen verloren?«
1. Runde: Talk mit drei Gästen aus Gewerk-

schaften (Michael Schmidt, IG Metall Flens-
burg), Sportjugend Hessen (Wilfried Wald-
mann) und Ev. Jugendarbeit (Bernd 
Wildermuth, Evangelische Landeskirche in 
Württemberg) 

2. Runde: Talk mit Bischof Dr. Martin Hein, 
Prof. Dr. Marcell Sass, Oberkirchenrätin 
Birgit Sendler-Koschel, Bildungsabteilung 
der EKD, Hannover sowie Praktiker/in aus 
der mittleren Ebene 

Moderation: Dr. Peter Noss, Ruhr-Universität 
Bochum 

20.30 Uhr 
»Fest machen, was los ist«
Kabarett mit dem »Organ-Theater«, Kassel

Freitag, 14. November 2014

8.45 Uhr 
Andacht in der Hauskapelle
Pfarrerin Katja Friedrichs-Warnke und Bettina 
Fröhlich-Burkamp, Clownin

9.15 Uhr 
Vorstellen der Workshops:
1. Konfirmandenarbeit und Musik (Uwe Mai-

baum, Landeskirchenmusikdirektor, Mar-
burg)

2. Kompetenzorientierte Konfirmandenarbeit 
und Lebensrelevanz (Pfarrerin Katja Fried-
richs-Warnke, Pfarrer Hartmut Feußner, pti 
Kassel)

3. Theologisieren mit Jugendlichen (Friederike 
Ullmann, Universität Kassel) 

4. Zweite Bundesweite und Internationale Stu-
die zur Konfirmandenarbeit (Georg Harde-
cker, Eberhard Karls-Universität Tübingen)

5. Konfi-Camps als Modell zukunftsorientierter 
Konfirmandenarbeit (Hendrik Zernke, Coa-
ching-Zone, Paderborn)

6. Übergänge Konfirmandenzeit – Jugendar-
beit an Hand der Sinus-Milieu-Studien »Brü-
cken und Barrieren« und »Wie ticken Ju-
gendliche?« (2012) (Hansjörg Kopp, 
Bezirksjugendpfarramt Esslingen«)

7. Konfirmand/innen und Gottesdienst (Prof. 
Dr. Karlo Meyer, Universität des Saar-
lands, Saarbrücken)

8. Initiation außerhalb der Kirche (Pfarrer 
Dietmar Hauser, Kreisjugendpfarramt 
Schmalkalden)

9. Start Up! (Pfarrer Matthias Hempel, Refe-
rat für Kinder- und Jugendarbeit der 
EKKW, Kassel)

10. KU 3/8 (Dr. Elke Kollischan, Malsfeld, 
u.a.)

9.45 Uhr 
Workshop-Phase I

10.45 Uhr 
Pause

11.15 Uhr 
Workshop-Phase II

12.15 Uhr
Prozessbeobachtung und Ausblick
Prof. Dr. Michael Meyer-Blanck, Rheinische 
Friedrich-Wilhelm-Universität, Bonn

13.00 Uhr 
Mittagessen und Ende der Tagung 
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Hartmut	  Feußner	  
	  

Konfirmandenzeit	  gestalten?!	  	  
Ein	  deskriptiver	  Rückblick	  auf	  die	  Tagung	  
	  
	  
Jubiläen	  als	  Anlass	  
„Konfirmandenzeit	   gestalten?!	   -‐	   Konfirmandenarbeit	   zwischen	   Subjekt-‐	   und	   Institutionsorientierung“.	   Unter	  
diesem	  Motto	  fand	  am	  13.–14.	  November	  2014	  ein	  Symposium	  zur	  Konfirmandenarbeit	  in	  Kassel	  statt.	  Äußerer	  
Anlass	   waren	   zwei	   unterschiedliche	   Jubiläen:	   Zum	   einen	   feierte	   die	   Evangelische	   Kirche	   von	   Kurhessen-‐
Waldeck	  im	  Jahr	  2014	  „das	  Jahr	  der	  Konfirmation“	  und	  erinnerte	  daran,	  dass	  vor	  475	  Jahren	  anno	  1539	  in	  der	  
Ziegenhainer	   Zuchtordnung	   auf	   hessischem	   Boden	   die	   Konfirmation	   als	   Kompromisslösung	   im	   Streit	   um	   die	  
Frage	  von	  Kinder-‐	  oder	  Erwachsenentaufe	  quasi	   „aus	  der	  Taufe	  gehoben“	  worden	  war.	   Zum	  anderen	   feierte	  
der	  Evang.	  Verein	  KU-‐Praxis	  e.V.	  das	  40-‐jährige	  Bestehen	  der	  Schriftenreihe	  KU-‐Praxis,	  mit	  der	  von	  Anfang	  an	  
Reformbemühungen	  in	  Theorie	  und	  Praxis	  der	  Konfirmandenarbeit	  verbunden	  sind.	  Insofern	  fungierten	  sowohl	  
die	  Evangelische	  Kirche	  von	  Kurhessen-‐Waldeck	  als	  auch	  der	  Evang.	  Verein	  KU-‐Praxis	  e.V.	  als	  Veranstalter	  des	  
Symposiums,	  unterstützt	  durch	  das	  Gütersloher	  Verlagshaus	  und	  die	  Akademie	  der	  Versicherer	   im	  Raum	  der	  
Kirchen,	  Bruderhilfe	  PAX	  .	  

Auch	   wenn	   beide	   Jubiläen	   den	   äußeren	   Anlass	   für	   das	   Symposium	   darstellten,	   so	   war	   doch	   die	   inhaltliche	  
Gestaltung	   nicht	   auf	   kirchengeschichtliche	   oder	   historische	   Reminiszenzen	   angelegt,	   sondern	   hatte	   „den	  
erreichten	   Stand	   der	   gültigen	   und	  wesentlichen	   Praxisentwicklung	   in	   der	   Konfirmandenarbeit“	   im	   Blick	   –	   so	  
Rainer	  Starck,	  Vorsitzender	  des	  Evang.	  Vereins	  KU-‐Praxis	  e.V.	  Die	  Planungsgruppe	  für	  das	  Symposium	  hatte	  sich	  
zum	   Ziel	   gesetzt,	   aktuelle	   Entwicklungen	   der	   Konfirmandenarbeit	   in	   der	   ganzen	   Bandbreite	   von	   sowohl	  
theoriegestützten	  wie	  auch	  praxiserprobten	  Beiträgen	  darzustellen.	  

Impulsreferat	  „Konfirmandenzeit	  gestalten?!“	  
Die	  Planungsgruppe	  konnte	  Herrn	  Prof.	  Marcel	  Saß	  aus	  Marburg	  für	  das	  Impulsreferat	  gewinnen:	  „Konfirman-‐
denzeit	  gestalten?!	  Worum	  geht	  es	   in	  der	  Konfirmandenarbeit?“.	  Prof.	  Saß	  machte	  sich	  nicht	  nur	  aus	  sprach-‐
lichen	   Gründen,	   sondern	   auch	   aus	   inhaltlichen	   und	   konzeptionellen	   Erwägungen	   für	   den	   Begriff	   der	  
‚Konfirmandenzeit‘	   als	   Leitbegriff	   für	   dieses	   gemeindepädagogische	   Arbeitsfeld	   stark.	   Die	   Unterschiede	   von	  
Konfirmandenunterricht	   –	   Konfirmandenarbeit	   –	   Konfirmandenzeit	   in	   seiner	   Darstellung	   können	   an	   dieser	  
Stelle	  nur	  schlagwortartig	  wiedergegeben	  werden:	  

1. Konfirmandenunterricht:	  eher	  katechetisch-‐traditionsorientiert	  
2. Arbeit	   mit	   Konfirmandinnen	   und	   Konfirmanden:	   Erfahrung	   und	   Vermittlung,	   Lernen	   und	   Begleiten,	  

Sozialisation	  und	  Erziehung	  
3. Konfirmandenzeit:	  liturgiedidaktisch	  akzentuiert,	  Orientierung	  an	  „Praxis“	  Religion,	  Kommunikation	  des	  

Evangeliums,	  Darstellung	  und	  Mitteilung,	  handlungs-‐	  und	  produktorientiert.	  

Prof.	  Saß	  beleuchtete	  die	  Spannungen,	  die	  in	  diesem	  kirchlichen	  Arbeitsfeld	  begegnen	  und	  die	  im	  Untertitel	  des	  
Symposiums	   selbst	   schon	   angedeutet	   wurden:	   Konfirmandenarbeit	   in	   der	   Spannung	   zwischen	   Subjekt-‐	   und	  
Institutionsorientierung.	   Ohne	   auf	   Vollständigkeit	   der	   Darstellung	   aus	   zu	   sein,	   wären	   u.	   a.	   zu	   nennen	   die	  
Spannungen	   zwischen	   Bibel	   und	   Lebenswelt,	   zwischen	   „Kerngemeinde“	   und	   Konfirmand/innen,	   zwischen	  
Schule	   und	   kirchlichem	   Unterricht,	   zwischen	   hochverbundenen	   Partizipationsmustern	   und	   volkskirchlicher	  
Distanz,	   zwischen	   Sonntagsgottesdienst	   und	   Konfirmand/innen,	   zwischen	   Theologie	   und	   Didaktik,	   zwischen	  
Anspruch	  und	  Wirklichkeit.	  

In	  seinem	  Ausblick	  benannte	  Prof.	  Saß	  zehn	  Perspektiven:	  
1. Von	  der	  (überwiegend)	  pädagogischen	  zur	  liturgiedidaktischen	  Perspektive	  (Bildung,	  Inklusion)	  
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2. Von	  der	  Wochenstunde	  zu	  alternativen	  Modellen	  (freizeittheoretische	  Perspektive)	  
3. Großeltern	  und	  Eltern	  in	  die	  Konfirmandenzeit	  (familientheoretische	  Perspektive;	  K3/K8)	  
4. Überwindung	  einer	  binnenkirchlich-‐kerngemeindlichen	  Fokussierung	  (ekklesiologische	  Perspektive)	  
5. „Gemeinde“	  stärken	  (lernorttheoretische	  Perspektive)	  
6. Kooperation(en)	  erweitern	  (	  kirchentheoretische	  Perspektive)	  
7. Jugendarbeit	  und	  Konfirmandenarbeit	  vernetzen	  (gemeindepädagogische	  Perspektive)	  
8. Ausbildung	  der	  Pfarrer/innen	  optimieren	  (professionstheoretische	  Perspektive)	  
9. Qualitätskriterien	  bestimmen	  (kybernetische	  Perspektive)	  
10. Erwartungshaltungen	  überprüfen	  (organisationssoziologische	  bzw.	  –psychologische	  Perspektive)	  

Podiumsdiskussion	  „Sind	  Jugendliche	  für	  Institutionen	  verloren?“	  
Der	   Planungsgruppe	   war	   ein	   verfremdender	   Blick	   von	   außerhalb	   auf	   den	   Komplex	   ‚Jugendliche	   und	  
Institutionen‘	   wichtig.	   Unter	   der	   zugespitzten	   Leitfrage:	   „Sind	   Jugendliche	   für	   Institutionen	   verloren?“	  
diskutierten	   auf	   dem	   Podium	   Vertreter/innen	   von	   Gewerkschaft,	   Sportbund	   und	   kirchlicher	   Jugendarbeit	  
(Michael	   Schmidt,	   IG	   Metall,	   Flensburg;	   Ute	   Schwerzel,	   Sportjugend	   Hessen,	   Kassel;	   Bernd	   Wildermuth,	  
Landesjugendpfarrer	   der	   Evangelischen	   Landeskirche	   in	  Württemberg,	   seit	  November	   2014	  Vorsitzender	   der	  
Arbeitsgemeinschaft	   der	   Evangelischen	   Jugend,	   Stuttgart).	   Von	   allen	   Diskussionsteilnehmern	   wurde	   zum	  
Ausdruck	   gebracht,	   dass	   für	   die	   Jugendlichen	   ein	   persönlicher	   Gewinn	   durch	   ihr	   Engagement	   in	   den	  
Institutionen	   deutlich	   werden	   muss.	   Zudem	   müssen	   die	   Vertreter	   der	   Institutionen	   für	   die	   Jugendlichen	  
authentisch	  und	  klar	  erkennbar	  für	  ihre	  Einrichtungen	  stehen.	  	  

In	   einer	   zweiten	  Gesprächsrunde	   erörterten	   Vertreter	   verschiedener	   Ebenen	   von	   Kirche	   bzw.	   Kirchenleitung	  
Konsequenzen	   aus	   dem	   Gehörten	   für	   Kirche	   bzw.	   kirchenleitendes	   Handeln.	   Stellung	   bezogen	   Bischof	   Prof.	  
Martin	  Hein	  für	  die	  EKKW;	  Oberkirchenrätin	  Birgit	  Sendler-‐Koschel,	  Leiterin	  der	  Bildungsabteilung	  für	  die	  EKD	  
und	  Christof	  Hartge,	  Gemeindepfarrer	  in	  Altwildungen	  im	  Kirchenkreis	  Eder	  als	  Stimme	  aus	  der	  Pfarrerschaft.	  	  

Workshops	  zu	  Baustellen	  und	  Entwicklungen	  in	  der	  Konfirmandenarbeit	  
Ein	  weiterer	  Schwerpunkt	  des	  Symposiums	  lag	  auf	  zehn	  Workshops.	  Die	  Workshop-‐Schiene	  war	  so	  konzipiert,	  
dass	  in	  den	  Workshops	  ‚klassische‘	  Baustellen	  und	  neue	  Entwicklungen	  in	  der	  Konfirmandenarbeit	  bearbeitet,	  
sowie	  aktuelle	  Untersuchungsergebnisse	  wahrgenommen	  werden	  konnten.	  Auf	  eine	  ausführliche	  Darstellung	  
und	   kritische	  Würdigung	   der	  Workshops	   muss	   an	   dieser	   Stelle	   verzichtet	   werden.	   Die	   folgende	   Aufstellung	  
spiegelt	  die	  Bandbreite	  der	  bearbeiteten	  Themen	  und	  Fragestellungen.	  Fettdruck:	  Zu	  diesen	  Workshops	  finden	  
sich	  im	  weiteren	  Verlauf	  der	  Dokumentation	  Beiträge.	  	  

1. Konfirmandenarbeit	  und	  Musik	  (Uwe	  Maibaum,	  Landeskirchenmusikdirektor	  der	  EKKW,	  Marburg)	  
2. Neue	  Medien	  in	  der	  Konfirmandenarbeit	  (Karsten	  Müller,	  Studienleiter	  am	  PTI	  Kassel)	  
3. Theologisieren	  mit	  Jugendlichen	  (Friederike	  Ullmann,	  Lehrkraft	  für	  besondere	  Aufgaben	  am	  Institut	  für	  

Evangelische	  Theologie	  der	  Universität	  Kassel)	  
4. Zweite	   Bundesweite	   und	   Internationale	   Studie	   zur	   Konfirmandenarbeit	   (Georg	   Hardecker,	   Eberhard	  

Karls-‐Universität	  Tübingen)	  
5. Konfi-‐Camps	   als	   Modell	   zukunftsorientierter	   Konfirmandenarbeit	   (Hendrik	   Zernke,	   ‚Coaching-‐Zone‘,	  

Paderborn)	  
6. Übergänge	   Konfirmandenzeit	   -‐	   Jugendarbeit	   an	   Hand	   der	   Sinus-‐Milieu-‐Studien	   2012	   „Brücken	   und	  

Barrieren“	  und	  „Wie	  ticken	  Jugendliche?“	  (Hansjörg	  Kopp,	  Bezirksjugendpfarramt	  Esslingen)	  
7. Konfirmand/innen	  und	  Gottesdienst	  (Prof.	  Dr.	  Karlo	  Meyer,	  Universität	  des	  Saarlands,	  Saarbrücken)	  
8. Initiation	   außerhalb	   der	   Kirche,	   z.	   B.	   Jugendweihe	   (Pfr.	   Dietmar	   Hauser,	   Kreisjugendpfarramt	  

Schmalkalden)	  
9. Start	   Up!	   –	   Kompetenzschulung	   für	   Ehrenamtliche	   (Pfr.	   Matthias	   Hempel,	   Referat	   für	   Kinder-‐	   und	  	  

Jugendarbeit	  der	  EKKW,	  Kassel,	  u.	  a.)	  
10. KU	  3/8	  (Dr.	  Elke	  Kollischan,	  Malsfeld,	  Ehrenamtliche	  Mitarbeiterin	  der	  dortigen	  KU-‐3-‐Arbeit)	  	  
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Dieser	   Rückblick	   auf	   das	   Symposium	   versteht	   sich	   als	   Ansporn	   zur	   inhaltlichen	   Diskussion	   der	   nachfolgend	  
dokumentierten	   Beiträge	   –	   in	   der	   Hoffnung,	   dass	   daraus	   Anstöße	   für	   die	   Theorie	   und	   Praxis	   der	  
Konfirmandenzeit	  gewonnen	  werden	  können.	  

Hartmut	  Feußner	  ist	  Katechetischer	  Studienleiter	  im	  PTI	  der	  EKKW	  
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Dr.	  Martin	  Hein	  

	  

Grußwort	  	  
zum	  Symposion	  „Konfirmandenzeit	  gestalten!?“	  
am	  13.	  November,	  Haus	  der	  Kirche,	  Kassel	  

	  
	  
500	  Jahre	  Reformation!	  Dieses	  Jubiläum,	  auf	  das	  wir	  jetzt	  deutlich	  zusteuern,	  wird	  EKD-‐weit	  mit	  der	  Reformati-‐
onsdekade	  vorbereitet.	  Im	  Rahmen	  dieser	  Dekade	  werden	  in	  Themenjahren	  zahlreiche	  Aspekte	  der	  Reformati-‐
on	  und	  ihrer	  Bedeutung	  für	  heute	  und	  morgen	  bedacht.	  Das	  ist	  eine	  große	  kollektive	  Anstrengung,	  wie	  wir	  sie	  
schon	  lange	  nicht	  mehr	  hatten.	  Die	  Diskussion,	  die	  auch	  ökumenisch	  geführt	  wird,	   ist	  zum	  Teil	  sehr	  engagiert	  
und	  bringt	  uns	  dazu,	  dass	  wir	  uns	  unserer	  protestantischen	  Identität	  neu	  vergewissern.	  	  

Was	  heißt	  es	  heute,	  evangelisch	  zu	  sein?	  	  

Die	  Evangelische	  Kirche	  von	  Kurhessen-‐Waldeck	  ist	  in	  diesem	  Jahr	  aus	  der	  Themenjahr-‐Folge	  ausgeschert	  und	  
das	  aus	  guten	  Grund.	  Denn	  vom	  Boden	  Hessens	  ging	  als	  eine	  unmittelbare	  Wirkung	  der	  Reformation	  ein	  Impuls	  
aus,	  der	   für	  die	  protestantische	   Identität	  von	  kaum	  zu	  überschätzender	  Bedeutung	   ist:	  Mit	  der	  Ziegenhainer	  
Kirchenzuchtordnung	  wurde	  1539	  neben	  dem	  Amt	  des	  Kirchenältesten	  auch	  die	  Konfirmation	  eingeführt.	  So	  
konnte	  der	  schwelende	  Konflikt	  mit	  den	  Täufern	  um	  die	  Kinder-‐	  oder	  Erwachsenentaufe,	  der	  die	  Reformation	  
von	  Anfang	  an	  begleitete	  und	   sich	   in	  den	  1520er	   Jahren	   immer	  mehr	   radikalisierte,	  einer	  über	   Jahrhunderte	  
tragfähigen	  Lösung	  zugeführt	  werden.	  	  

Es	   ging	  um	  die	   Frage:	  Wie	  holen	  wir	   die	   Taufe	   in	  das	   Leben?	  Der	  Vorschlag	   lautete,	   dass	  die	   als	   Kinder	  und	  
Säuglinge	  getauften	  Jugendlichen,	  wenn	  sie	  ins	  verständige	  Alter	  gekommen	  sind,	  in	  der	  christlichen	  Lehre	  und	  
im	  christlichen	  Leben	  unterwiesen	  werden	  und	   in	  einem	  feierlichen	  Segnungsakt	   in	   ihrem	  Glauben	  und	   ihrer	  
Zugehörigkeit	   zu	  christlichen	  Kirchen	  bestärkt,	  eben	  „konfirmiert“	  werden.	  Diese	  Lösung	  wurde	  zu	  einem	  Er-‐
folgsmodell.	  Es	  ist	  Hessens	  Beitrag	  zur	  evangelischen	  Weltkirche!	  	  

Vor	   allem	  der	   Pietismus	  des	   18.	   Jahrhunderts	   hat	   die	   Konfirmation	  noch	  einmal	   deutlich	   in	   ihrer	  Bedeutung	  
verstärkt,	  weil	  er	  das	  Gewicht	  auf	  die	  persönliche	  Frömmigkeit	  und	  das	  individuelle	  Glaubensleben	  legte.	  Seit-‐
dem	  kann	  man	  ohne	  Übertreibung	  sagen:	  Für	  die	  weit	  überwiegende	  Mehrheit	  der	  evangelischen	  Kirchen	  und	  
Glaubensgemeinschaften	  gilt	  der	  Satz	  „Evangelisch	  sein	  heißt:	  konfirmiert	  sein“.	  Der	  Bildungsauftrag,	  der	  dem	  
Evangelium	   innewohnt	   und	   der	   ein	  wesentlicher	   Bestandteil	   der	   Kommunikation	   des	   Evangeliums	   ist,	   findet	  
hier	  seinen	  elementaren	  Ausdruck.	  	  

Und	  wenn	  man	  sich	  mit	  der	  Geschichte	  der	  Konfirmation	  beschäftigt,	  stößt	  man	  auf	  ein	  weiteres	  Merkmal	  des	  
Protestantismus:	  Er	  war,	  wenn	  auch	   in	  unterschiedlicher	   Intensität,	   immer	  darum	  bemüht,	  die	  gesellschaftli-‐
chen,	  politischen	  und	  humanen	  Veränderungen	  nicht	  nur	  zu	  begleiten	  oder	  ihnen	  hinterherzulaufen,	  sondern	  
auch	  Standards	  zu	  setzen	  und	  neue	  Wege	  zu	  gehen.	  Daher	  haben	  sich	  diese	  Veränderungen	  gerade	  im	  Bereich	  
der	  Konfirmandenarbeit	  ganz	  besonders	  bemerkbar	  gemacht.	  Mit	  großer	  Energie	  wurden	  in	  den	  letzten	  sechzig	  
Jahren	  neue	  Wege	  gesucht,	   jungen	  Menschen	  das	  Evangelium	  nahezubringen	  und	  sie	  zu	  befähigen,	  mündige	  
Christen	  zu	  werden.	  Und	  das	  Angebot	  wurde	  angenommen!	  Die	  Konfirmation	  und	  der	  Konfirmandenunterricht	  
spielen	  bei	  der	   Frage,	  was	  Menschen	  an	  die	  Kirche	  und	  den	  Glauben	  bindet,	   eine	   Schlüsselrolle,	   und	   immer	  
noch	   lassen	  sich	  90	  %	  der	   Jugendlichen	  aus	  Familien	  evangelischer	  Herkunft	  konfirmieren	  –	  vermehrt	  auch	  
Jugendliche,	  die	  nicht	  als	  Säuglinge	  oder	  Kinder	  getauft	  wurden!	  Wir	  können	  dafür	  nur	  dankbar	  sein	  und	  dürfen	  
in	  unserem	  Bemühungen	  um	  die	  Konfirmation	  und	  die	  Konfirmandenarbeit	  daher	  nicht	  nachlassen.	  	  

Das	  „Jahr	  der	  Konfirmation“,	  das	  wir	  2014	  in	  Kurhessen-‐Waldeck	  als	  unseren	  Beitrag	  zur	  Reformationsdekade	  
feiern,	  wurde	  bisher	  mit	  einer	  Fülle	  von	  Veranstaltungen	  auf	  allen	  Ebenen	  begangen.	  Ein	  wirklicher	  Höhepunkt,	  
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für	  mich	  unvergesslich,	  war	  der	  „KonfiVent“	   in	  Treysa.	  Mit	  3500	  Jugendlichen	  und	  ca.	  400	  ehren-‐	  und	  haupt-‐
amtlichen	  Teamern	  und	  Teamerinnen	  haben	  wir	  die	  Konfirmation	  gefeiert.	  Und	  es	  war	  ein	  fröhliches	  Fest!	  

Aber	  es	  wurde	  auch	  an	  anderer	  Stelle	  gearbeitet:	  Unsere	  Landeskirche	  hat	  ein	  neues	  Konzept	   für	  die	  Konfir-‐
mandenarbeit	  veröffentlicht,	  das	  zukunftsträchtig	  ist,	  weil	  es	  die	  Konfirmation	  stärker	  als	  bisher	  in	  die	  Gemein-‐
de	  einbindet.	  Das	  drückt	   sich	   in	   der	  Rede	   von	  der	   „Konfirmandenzeit“	   aus:	   Es	   geht	   um	   Lebensbegleitung	   in	  
einer	   entscheidenden	   biographischen	   Phase.	   Daran	   hat	   sich	   seit	   der	   Ziegenhainer	   Kirchenzuchtordnung	   von	  
1539	  nichts	  geändert	  –	  geändert	  aber	  haben	  sich	  die	  Umstände!	  	  

Dem	  soll	  das	  Symposium	  „Konfirmandenzeit	  gestalten“	  nachgehen,	  das	  wir	  zusammen	  mit	  dem	  Verein	  und	  der	  
Zeitschrift	   „KU-‐Praxis“	  anlässlich	  deren	  40-‐jährigen	  Bestehens	  begehen:	  als	  eine	  Art	  Bündelung	  und	  Ausblick,	  
als	   eine	   Begegnung	  mit	   „guter	   Praxis“	   im	   Zusammenspiel	  mit	   der	   Jugendarbeit,	  mit	  Gegenwartsanalyse,	  mit	  
Visionen.	  	  

Gut	  evangelisch	  –	  und	  das	  ist	  ein	  drittes	  Merkmal	  –	  gewinnen	  wir	  die	  Leitlinien,	  Grundsätze	  und	  Ideen	  für	  unse-‐
re	  Arbeit	  im	  Diskurs,	  im	  Gespräch,	  das	  im	  gleichzeitigen	  Hören	  auf	  die	  Menschen	  und	  auf	  die	  Bibel	  der	  Wahr-‐
heit	  auf	  der	  Spur	  ist.	  Wir	  bewahren	  auch	  bei	  einem	  Symposium	  unsere	  evangelische	  Identität	  als	  „Auslegungs-‐
gemeinschaft“	  von	  Ehrenamtlichen	  und	  Hauptamtlichen,	  von	  Theologinnen	  und	  Theologen,	  Musikerinnen	  und	  
Musikern,	  Pädagoginnen	  und	  Pädagogen	  und	  natürlich	  von	  den	  Jugendlichen	  selbst!	  	  

Ich	  bedanke	  mich	  an	  dieser	  Stelle	  bei	  allen,	  die	  bisher	  viel	  Kraft,	  Fantasie	  und	  Kompetenz	  für	  das	  Jahr	  der	  Kon-‐
firmation	   aufgebracht	   haben,	   bedanke	  mich	   bei	   denen,	   die	   dieses	   Symposium	   geplant	   haben,	   und	  wünsche	  
uns:	  Gottes	  Geist	  möge	  in	  diesen	  zwei	  Tagen	  kraftvoll	  wehen.	  Konfirmandenzeit	  gestalten	  –	  Fragezeichen?	  Aber	  
ja:	  Konfirmandenzeit	  gestalten	  –	  Ausrufezeichen!	  Es	  lohnt	  sich!	  

	  

Prof.	  Dr.	  Martin	  Hein	  ist	  seit	  2000	  Bischof	  der	  Evangelischen	  Kirche	  von	  Kurhessen-‐Waldeck	  
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Michael	  Meyer-‐Blanck	  

Begrüßung	  im	  Namen	  der	  Herausgeber	  von	  KU-‐Praxis	  
KU-‐Praxis-‐Tagung	  Kassel,	  13.	  11.	  2014	  

	  

	  

Sehr	  geehrter	  Herr	  Bischof	  Hein,	  sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  liebe	  Kolleginnen	  und	  Kollegen!	  

Als	   einer	   der	  Herausgeber	  der	  nunmehr	  mit	   dem	  biblischen	  Alter	   von	  40	   Jahren	   gesegneten	   Zeitschrift	   „KU-‐
Praxis“	  ist	  es	  mir	  eine	  Freude,	  einige	  einleitende	  Worte	  an	  Sie	  zu	  richten.	  „KU-‐Praxis“	  hat	  sich	  in	  den	  letzten	  vier	  
Jahrzehnten	  zu	  einem	  bleibenden	  Markenzeichen	  für	  die	  Konfirmandenarbeit	  in	  Deutschland,	  die	  ja	  im	  europä-‐
ischen	   Zusammenhang	   recht	   erfolgreich	   ist,	   entwickelt.	   Ich	   denke,	   das	   liegt	   nicht	   zuletzt	   daran,	   dass	   „KU-‐
Praxis“	  die	  im	  Programm	  thematisierte	  Spannung	  zwischen	  der	  Subjektorientierung	  einerseits	  und	  der	  Instituti-‐
onenorientierung	  andererseits	  niemals	  aus	  dem	  Blick	  verloren	  hat.	  Lassen	  Sie	  mich	  dies	  in	  vier	  kurzen	  Bemer-‐
kungen	  erläutern.	  

(1)	  -‐	  Zum	  ersten	  ist	  „KU-‐Praxis“	  ursprünglich	  vor	  allem	  ein	  Reformprojekt.	  Die	  Schriftenreihe	  wurde	  zu	  Beginn	  
der	  siebziger	  Jahre	  gegründet,	  als	  die	  Kirchenreform	  überall	  auf	  der	  Agenda	  stand	  –	  und	  als	  so	  in	  besonderer	  
Weise	  ans	  Licht	   trat,	  was	  evangelische	  Kirche	   immer	   ist,	   eben	  eine	  ecclesia	   reformanda.	  Dabei	  wird	  man	  die	  
Konfirmandenarbeit	  als	  die	  Reformagentur	  der	  Volkskirche	  generell	  bezeichnen	  können.	  In	  der	  Konfirmanden-‐
arbeit	  geht	  es	  immer	  mehr	  um	  die	  Zukunft	  als	  um	  die	  Vergangenheit	  und	  Gegenwart	  der	  Kirche	  –	  denn	  schließ-‐
lich	  haben	  die	  jungen	  Kirchenmitglieder,	  mit	  denen	  wir	  es	  dort	  zu	  tun	  haben,	  nach	  der	  Konfirmation	  noch	  fünf,	  
sechs	  oder	  sieben	  Jahrzehnte	  in	  der	  Kirche,	  für	  die	  Kirche	  und	  mit	  der	  Kirche	  vor	  sich	  –	  wenn	  es	  denn	  gutgeht	  
und	  so	  es	  gelingt,	  die	  Jugendlichen	  selbstverantwortlich	  in	  diesen	  Reformprozess	  mit	  einzubeziehen.	  Protestan-‐
tische	  Bildungsprozesse	  sollen	  bekanntlich	  nicht	  affirmativ,	  sondern	  reformerisch	  für	  die	   Institution	  sozialisie-‐
ren.	   Institutionell	  steht	  Konfirmandenarbeit	  somit	  vor	  der	  Aufgabe,	  die	  Praxis	  von	  gestern	   im	  Heute	   zu	  refor-‐
mieren	  für	  die	  Menschen	  und	  die	  Kirche	  von	  morgen.	  Dies	  war	  gemeint	  mit	  der	  seinerzeit	  wie	  noch	  heute	  klu-‐
gen	  und	  treffenden	  Formel,	  es	  gehe	  darum	  zu	  „lernen,	  was	  es	  heißt,	  als	  Christ	  in	  dieser	  Zeit	  zu	  leben“.	  So	  wird	  
es	  seit	  dem	  ersten	  Heft	  von	  „KU-‐Praxis“	  mit	  Recht	  immer	  wieder	  zitiert.	  

(2)	  –	  Dabei	  hat	  sich	  die	  Schriftenreihe	  zweitens	  von	  Anfang	  an	  nicht	  nur	  als	  eine	  reformerische	  Kraft	  im	  metho-‐
dischen	   Sinne	  verstanden,	   sondern	  auch	   im	  eminent	  didaktisch-‐theologischen	   Sinne.	  Was	  man	   in	  den	   letzten	  
Jahren	  als	  eine	  Theologie	  von,	  mit	  und	  für	  Jugendliche	  bezeichnet	  hat,	  war	  im	  der	  Schriftenreihe	  von	  Anfang	  an	  
im	  Blick.	  Eine	  „elementare”,	  an	  Fragen	  des	  Lebens	  orientierte	  Theologie	  wurde	  schon	  damals	  vor	  40	  Jahren	  als	  
die	  wichtigste	  Aufgabe	  der	  Konfirmandenarbeit	  benannt.	  Dazu	  zitiere	  ich	  aus	  Flemmigs	  Aufsatz	  in	  KU-‐Praxis	  1:	  

»Die	  erste	  Aufgabe	  für	  eine	  Erneuerung	  des	  KU	  besteht	  in	  der	  Gegenwart	  darin,	  für	  sein	  Aufgabenfeld	  an	  der	  
Entwicklung	  einer	  didaktisch	  verantworteten	  elementaren	  Theologie	  mitzuarbeiten.	  Es	  geht	  um	  die	  Fähigkeit,	  
theologisch	  denken	  und	  handeln	  zu	  können,	  um	  im	  Streit	  um	  die	  Wirklichkeit	  Glauben	  zu	  erfahren	  und	  Kirche	  
zu	  werden.	  Theologisches	  Denken	  und	  Handeln	  muss	  selbst	  Gegenstand	  von	  Lehr-‐	  und	  Lernprozessen	  werden	  
[…].»	  

Hier	   ist	   die	   gute	   Loccumer	   Tradition	   der	   hermeneutischen	   Theologie	   im	   Übergang	   zur	   Problemorientierung	  
deutlich	  zu	  erkennen,	  wobei	  der	  Kenner	  in	  der	  Formel	  vom	  „Streit	  um	  die	  Wirklichkeit“	  auch	  die	  späteren	  Ent-‐
würfe	  Peter	  Biehls	  aus	  den	  achtziger	  Jahren	  wiedererkennen	  wird.	  

(3)	  –	  Neben	  der	  kirchenreformerischen	  und	  theologischen	  ist	  nun	  aber	  als	  drittes	  die	  Orientierung	  an	  der	  Sub-‐
jektivität	  und	  Biografie	  der	  Konfirmandinnen	  und	  Konfirmanden	  zu	  nennen.	  KU-‐Praxis	  hat	  in	  den	  40	  Jahren	  des	  
Bestehens	  den	  Primat	  des	  Pädagogischen	  in	  besonderer	  Weise	  entwickelt	  und	  in	  Theologie	  und	  Kirche	  vertre-‐
ten.	  „KU-‐Praxis“	  wollte	  und	  will	   immer	  Anwalt	  der	   Jugendlichen	  und	  damit	  auch	  Anwalt	  des	  Vorläufigen,	  des	  
Unsicheren,	  des	  Glaubens	  und	  der	  Kirchlichkeit	  auf	  Probe,	  also	  von	  Theologie	  und	  Kirche	   im	  volkskirchlichen	  
Normalmaß,	  sein.	  Es	  gehört	  zum	  Kennzeichen	  guter	  didaktischer	  Maßnahmen,	  dass	  diese	  damit	  rechnen,	  dass	  
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sich	  die	  Lernenden	  auch	  gegen	  die	  im	  Lernprozess	  mit	  Engagement	  vertretenen	  Inhalte	  müssen	  wenden	  kön-‐
nen;	  denn	  nur	  eine	   solche	  Art	  der	  Vermittlung	  geht	   in	  die	  Tiefe,	  weil	   sie	  die	   Lernenden	  ernstnimmt	  und	  das	  
Ergebnis	  von	  Unterricht	  nicht	  vorwegnimmt	  und	  festschreibt.	  Nur	  offene	  Bildungsprozesse	  bilden	  offene	  Men-‐
schen,	  die	  von	  den	  Institutionen	  ja	  gerade	  gebraucht	  werden.	  

(4)	  –	  Darum	  tut	  es	  viertens	  der	  Institutionen	  Kirche	  gut,	  wenn	  sie	  sich	  im	  Prozess	  ihrer	  didaktischen	  Vermittlung	  
an	  die	  jüngere	  Generation	  selbst	  vergisst.	  Pädagogik	  darf	  nicht	  als	  Mittel	  zum	  Zweck	  des	  Gemeindeaufbaus	  und	  
der	  Zukunft	  der	   Institution	  verstanden	  werden.	  Es	  gehört	  nun	  aber	  gerade	  zum	  pädagogischen	  Paradox,	  dass	  
die	  Kirche	  als	  Institution	  gerade	  dann	  in	  ihre	  Zukunft	  investiert,	  wenn	  sie	  zunächst	  nicht	  diesem	  Zweck	  dienen	  
will,	  sondern	  den	  jungen	  Menschen	  die	  Möglichkeit	  gibt,	  sich	  frei	  zu	  entfalten.	  Wenn	  die	  Jugendlichen	  als	  freie	  
Wesen	  verstanden	  werden,	  die	  sich	  auch	  gegen	  Glaube	  und	  Kirche	  entscheiden	  und	  ihren	  Weg	  selbst	  bestim-‐
men	  können,	  dann	  tut	  die	  Kirche	  mehr	  für	  ihre	  Zukunft,	  als	  wenn	  sie	  –	  in	  einer	  engen	  kirchlichen	  Zielsetzung	  –	  
Jugendliche	  binden	  will.	  

So	  wird	  man	  das	  Reformprojekt	  von	  „KU-‐Praxis“	   in	  den	  letzten	  vier	  Jahrzehnten	  als	   institutionenorientiert	  auf	  
dem	  Wege	  der	   Subjektorientierung	   beschreiben	   können.	   Konfirmation	  heißt	   bekanntlich	   „Stärkung“,	   und	  die	  
Kirche	  der	  Zukunft	  ist	  auf	  gestärkte,	  aus	  sich	  heraus	  starke	  Menschen	  angewiesen.	  

Das	  lesen	  wir	  schon	  in	  der	  „Ziegenhainer	  Zuchtordnung“	  von	  1539.	  Dort	  heißt	  es	  in	  der	  Einleitung	  –	  in	  der	  Über-‐
tragung	  von	  Christian	  Zippert	  –,	  die	  Schäflein	  sollten	  „des	  ewigen	  Lebens	  durch	  die	  gesunde	  Lehre	   […]	   immer	  
völliger	  haben	  und	  genießen,	  damit	  sie	  im	  recht	  christlichen	  Leben	  immer	  stärker	  und	  fertiger	  werden,	  zur	  Heili-‐
gung	  seines	  Namens	  und	  zur	  Erweiterung	  seines	  Reiches.“	  Das	  kann	  man	  getrost	  auch	  heute	  wiederholen.	  Auch	  
in	  Zukunft	  wird	  es	  KU	  Praxis	  darum	  gehen,	  dass	   Jugendliche	   „im	   recht	   christlichen	  Leben	   immer	   stärker	  und	  
fertiger	  werden“.	  

	  

	  

Prof.	  Dr.	  Michael	  Meyer-‐Blanck	   lehrt	  Evangelische	  Theologie	  und	  Religionspädagogik	  an	  der	  Universität	  Bonn	  
und	  ist	  seit	  2005	  Mitherausgeber	  der	  Schriftenreihe	  KU-‐Praxis.	  	  
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Dr.	  Georg	  Hofmeister	  

BEGRÜSSUNG	  	  
Symposium	  vom	  13.	  –	  14.	  November	  2014	  

	  

	  

Sehr	  verehrter	  Herr	  Bischof	  Prof.	  Dr.	  Hein,	  	  
sehr	  geehrter	  Herr	  Prof.	  Dr.	  Meyer-‐Blank,	  	  
sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  

ich	   freue	  mich,	   Sie	   auf	  diesem	  Symposium	  „Konfirmandenzeit	   gestalten?!“	  begrüßen	   zu	   können.	  Die	  Bildung	  
von	   jungen	   Menschen	   gehört	   zur	   Kernaufgabe	   der	   Evangelischen	   Kirche.	   Und	   ein	   zentrales	   Element	   dieser	  
Bildungsarbeit	  ist	  und	  bleibt	  die	  Konfirmandenarbeit.	  Wo	  sonst	  können	  junge	  Menschen	  aus	  allen	  Schularten,	  
aus	  allen	  Bildungsschichten	  gemeinsam	  in	  einer	  Gruppe	  entdecken,	  was	  der	  christliche	  Glaube	  mit	  ihrem	  Leben	  
zu	   tun	   hat?	  Wo	   sonst	   können	   sie	   erleben,	   wie	   der	   Glaube	   –	   ohne	   Differenzierung	   nach	   formalen	   Bildungs-‐
kriterien	  –	  in	  der	  Gemeinschaft	  gelebt	  werden	  kann?	  

Erst	   kürzlich	   hat	   die	   5.	   Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung	   der	   EKD	   ergeben,	   dass	   eine	   religiöse	   Erziehung	  
selbst	   in	   protestantischen	   Familien	   nicht	   mehr	   die	   Regel	   ist.	   Die	   Weitergabe	   des	   Glaubens	   ist	   eben	   keine	  
Selbstverständlichkeit	  mehr.	  Entsprechend	  –	  so	  betont	  die	  Studie	  –	  sinkt	  die	  religiöse	  Sozialisation	  und	  damit	  
auch	   die	   Verbundenheit	   zur	   Kirche	   „von	   Nachfolgegeneration	   zu	   Nachfolgegeneration	   kontinuierlich	   ab“	   (S.	  
67).	   In	   dieser	   Situation	   der	   zunehmenden	   Brüchigkeit	   der	   religiösen	   Sozialisation	   kommt	   der	   Konfirmanden-‐
arbeit	  eine	  Schlüsselfunktion	  zu.	  Und	  dies	  aber	  nicht	  nur	  innerkirchlich,	  sondern	  auch	  gesamtgesellschaftlich.	  

Viel	  stärker	  als	   in	  der	  Vergangenheit	  zeigen	  Erhebungen	  auch,	  dass	  die	  Konfirmandenarbeit	  entscheidend	  zur	  
Ausbildung	   von	   Werten	   und	   ethischer	   Urteilsfähigkeit	   beiträgt.	   Diese	   Orientierungsleistung	   der	  
Konfirmandenarbeit	   für	   die	   Persönlichkeitsbildung	   und	   auch	   das	   Zusammenleben	   in	   der	   Gesellschaft	   ist	   der	  
Öffentlichkeit	  noch	  viel	   zu	  wenig	  bewusst.	  Damit	  aber	  die	  Konfirmandenarbeit	   innerhalb	  der	   kirchlichen	  und	  
ethischen	   Bildung	   diese	   zentrale	   Rolle	   einnehmen	   kann,	   muss	   sie	   sich	   freilich	   immer	   wieder	   selbst	   kritisch	  
reflektieren	  und	  auch	  weiterentwickeln.	  Nur	  so	  kann	  sie	  auch	  in	  Zukunft	  ihre	  Leistungsfähigkeit	  erhalten.	  

Wie	   kann	   und	   soll	   die	   Konfirmandenarbeit	   auf	   das	   veränderte	   Lebensgefühl	   und	   die	   sich	   wandelnden	  
Lebensbedingungen	   von	   Jugendlichen	   reagieren?	   Wie	   kann	   sie	   sowohl	   den	   Jugendlichen	   als	   auch	   dem	  
kirchlichen	   Auftrag	   gerecht	   werden?	   Dass	   Sie	   diese	   und	   andere	   Fragen	   auf	   Ihrem	   Symposium	   reflektieren	  
wollen,	  freut	  mich.	  

Es	  freut	  mich	  auch,	  dass	  dieses	  EKD-‐weite	  Symposium	  auf	  dem	  Gebiet	  der	  Ev.	  Kirche	  von	  Kurhessen-‐Waldeck	  
stattfindet.	  Denn	  hier	  ist	  die	  Wiege	  und	  Keimzelle	  der	  gesamten	  Konfirmandenarbeit.	  Das	  475-‐jährige	  Jubiläum	  
der	   Ziegenhainer	   Zuchtordnung	   und	   das	   von	   der	   Landeskirche	   ausgerufene	   „Jahr	   der	   Konfirmation	   2014“	  
erinnern	  uns	  in	  deutlicher	  Wiese	  daran.	  	  

Warum	  unterstützt	  nun	  aber	  die	  Akademie	  der	  Versicherer	  im	  Raum	  der	  Kirchen	  diese	  heutige	  Veranstaltung	  
bzw.	  was	  ist	  eigentlich	  die	  Aufgabe	  dieser	  Akademie?	  

Die	   Versicherer	   im	   Raum	   der	   Kirchen	   (VRK)	   mit	   ihren	   Gesellschaften	   BRUDERHILFE	   Sachversicherung,	   der	  
FAMILIENFÜRSORGE	  Lebensversicherung	  und	  der	  PAX	  Krankenversicherung	  nehmen	  durch	  die	  Akademie	   ihre	  
soziale	   und	   gesellschaftliche	   Unternehmensverantwortung	   wahr.	   Das	   ist	   unsere	   etwas	   andere	   Art,	   auf	   uns	  
aufmerksam	   zu	   machen:	   Wir	   engagieren	   uns	   dort,	   wo	   unsere	   Kunden,	   unsere	   Mitglieder	   zu	   Hause	   sind	   -‐	  
nämlich	  im	  Raum	  der	  Kirchen.	  	  

So	  wie	  andere	  Unternehmen	  beispielsweise	  die	  Bereiche	  Kunst,	  Kultur	  oder	  Sport	  unterstützen,	   so	  engagiert	  
sich	  die	  VRK	   in	  der	   Form,	  dass	  die	  Kirchen	  als	  wichtige	  und	  unverzichtbare	  gesellschaftliche	  Akteure	   in	   ihrer	  
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Arbeit	  unterstützt	  werden.	  So	  wie	  heute	  hier	  dieses	  Symposium.	  Oder	  wie	  in	  der	   letzten	  Woche,	  als	  wir	  auch	  
hier	  in	  diesen	  Räumlichkeiten	  eine	  gemeinsame	  Veranstaltung	  zum	  Thema	  „Werteorientierung“	  mit	  Wolfgang	  
Huber	   durchgeführt	   haben	   –	   also	   ein	   Thema,	   was	   sich	   auch	   stark	   mit	   unserer	   heutigen	   Fragestellungen	  
überschneidet.	  	  

Sehr	   gern	   haben	   wir	   auch	   die	   Wander-‐	   und	   Internetausstellung	   der	   Ev.	   Kirche	   von	   Kurhessen-‐Waldeck	   zur	  
Einführung	  der	  Konfirmation	  vor	  475	  Jahren	  unterstützt.	  Diese	  kann	  bundesweit	  ausgeliehen	  werden	  und	  sie	  
wird	   damit	   einen	   Beitrag	   dazu	   leisten,	   die	   Konfirmation	   und	   ihre	   Bedeutung	   stärker	   ins	   Bewusstsein	   der	  
Öffentlichkeit	  zu	  bringen.	  	  

Unser	   Engagement	   für	   die	   Kirchen	   wäre	   freilich	   nicht	   möglich,	   wenn	   wir	   nicht	   immer	   wieder	   gute	   und	  
vertrauensvolle	  Partner	  finden	  würden.	  Das	  dies	  mit	  der	  Ev.	  Kirche	  von	  Kurhessen-‐Waldeck	  und	  dem	  Ev.	  Verein	  
KU-‐Praxis	   so	  gut	  geklappt	  hat,	  dafür	  danke	   ich	   Ihnen	  an	  dieser	  Stelle	   sehr.	  Namentlich	  bedanke	   ich	  mich	  vor	  
allem	  bei	  Frau	  Pfarrerin	  Valtink,	  Herrn	  Pfarrer	  Feußner	  von	  der	  EKKW	  und	  Herrn	  Starck	  von	  KU-‐Praxis.	  

Ich	  würde	  mich	   freuen,	  wenn	   sich	   im	  Bereich	   der	   kirchlichen	  Bildungsarbeit	   für	   Jugendliche	   auch	   in	   Zukunft	  
noch	   die	   ein	   oder	   andere	   gemeinsame	   Veranstaltung	   ergibt.	   Denn	   ich	   bin	   überzeugt	   davon,	   dass	   der	  
Bildungsarbeit	  wirklich	  eine	  Schlüsselfunktion	  innerhalb	  des	  kirchlichen	  Handelns	  zukommt.	  	  

Uns	  allen	  wünsche	   ich	  nun	  ein	   interessantes	  Symposium	  mit	  vielen	  neuen	  Einsichten	  und	  guten	  Gesprächen.	  
Herzlichen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit.	  

	  

	  

Dr.	  Georg	  Hofmeister	  leitet	  die	  Akademie	  der	  Versicherer	  im	  Raum	  der	  Kirchen	  
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Konfirmandenzeit gestalten?! 

Worum geht es in der Konfirmandenzeit? 
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1. Annäherung 

Vorweg eine positive Feststellung: 
 
Die Geschichte des kirchlichen Unterrichts ist bis heute – 
und zumindest in weiten Teilen der „westdeutschen“ 
Landeskirchen – eine Erfolgsgeschichte. 
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1. Annäherung 

Aber: 
 
Die Geschichte des kirchlichen Unterrichts ist bis heute 
auch eine Geschichte enttäuschter Hoffnungen. 
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1. Annäherung 
„Der Konfirmandenunterricht ist für viele unter uns Pfarrern die Stelle in ihrem Amtsleben, wo 
uns dessen Not und Drangsal am unausweichlichsten begegnen. Wir meinen vielleicht 
einigermaßen eine – wenn auch immer wieder neu zu gewinnende – Antwort zu wissen auf die 
Frage: was sollen wir predigen? Wir sind vielleicht bei aller Erschrockenheit doch nicht ganz 
ratlos, wenn wir im seelsorgerlichen Gespräch der großen existentiellen Verlegenheit begegnen, 
die die Gottesfrage dem einzelnen Menschen bereitet. Aber der Augenblick, wo wir unser 
Studierzimmer verlassen, um die Schulklasse oder das Unterrichtszimmer zu betreten, von 
woher uns schon von weitem die Unruhe, der Lärm, das Gelächter der dreißig oder fünfzig 
Buben oder Mädchen entgegentönt, die wir für eine kurze und doch oft so lange Stunde durch 
unsere Mitteilungen nicht nur in Zaum und Zügel halten, sondern darüber hinaus in die Nähe 
des Ortes führen, wo es auch für sie heißen muss: ziehe deine Schuhe aus, denn der Ort, da du 
stehst, ist heiliges Land! Dieser Augenblick ist in seiner Bedrängnis doch wohl geladener als der 
Augenblick, da wir nach wohlvollendeter Vorbereitung die Kanzel besteigen oder da wir im 
seelsorgerlichen Gespräch stehen. Hängt es vielleicht damit zusammen, dass wir in unseren 
Unterrichtskindern in einem ganz andern Maße, als es bei unsern wohlgesitteten, mehr oder 
weniger eifrigen Kirchgängern der Fall ist, ein Stücklein Welt vor uns haben, unsortierte, 
ungesiebte Welt, Gassenwelt, Lehrlingswelt, Welt erwachender Erotik und beginnender 
Flegeljahre? Und sich wirklich der leibhaftigen Welt gegenüberzusehen und zwar nicht nur um 
sie ein wenig religiös zu unterhalten, sondern um sie im Namen Gottes kräftig und gültig 
anzusprechen: das ist doch eine ganz andere Sache als sich bloß einer vielleicht andächtig 
wartenden, vielleicht sogar noch gefüllten und das heißt ja wohl nicht nur auf Gott, sondern vor 
allem auch auf den geliebten Prediger wartenden Kirche gegenüber zu sehen. Manch einer, der 
am Sonntag von auf seiner Kanzel Sieg oder jedenfalls zu eilen meint, eilt in der Woche in 
seinem Unterrichtszimmer von Niederlage zu Niederlage.“  

E. Thurneysen 1927 
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1. Annäherung 

Wenn es eine „Tradition“ im kirchlichen Unterricht gibt, dann ist es die 
Tradition von Spannungen, zwischen: 
• Bibel und Lebenswelt 
•  „Kerngemeinde“ und Konfirmand_innen 
• Sonntagsgottesdienst und Konfirmand_innen 
• Schule und kirchlichem Unterricht 
• Hochverbundenen Partizipationsmuster und „volkskirchlicher“ Distanz 
• Theologie und Didaktik 
• Anspruch und Wirklichkeit 

 

19



1. Annäherung 

Eine Geschichte der konzeptionellen Überlegungen zur Gestalt des 
kirchlichen Unterrichts im 20. Jahrhundert liest sich wie ein vielfältiger 
Versuch der (vergeblichen) Auflösung dieser Spannungen: 
 
• 1964: W. Neidhart – Konfirmandenunterricht in der Volkskirche 
• 1984: Handbuch für die Konfirmandenarbeit 
• 1998: Handbuch für die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden 
• 2009ff: Bundesweite Studie(n) zur Konfirmandenarbeit 
• 2014: ?? 
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2. Konfirmandenunterricht-Konfirmandenarbeit-
Konfirmandenzeit 

Das Bemühen, die Spannungen konstruktiv zu bearbeiten lässt sich 
begriffsgeschichtlich dokumentieren: 
 
1)  Konfirmandenunterricht: 

bis in die 1970er Jahre üblicher Begriff; vermittlungsorientiert, traditionsorientiert, 
binnenkirchlich-ortsgemeindlich fokussiert, verkündigend-unterweisend; dominierende 
Inhalte: Katechismus, Bibel, Gesangbuch; dominierende Methode: Vortrag/Gespräch, 
Memorieren einschlägiger Texte/Lieder 

2)  Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden: 
Programmatischer Leitbegriff der Reform des kirchlichen Unterrichts seit Ende der 
1960er, Anfang der 1970er Jahre bis heute (Loccum 1968, KU-Praxis); 
gemeindepädagogisch-didaktischer Perspektivwechsel, lebensweltorientiert, 
Verwendung von „Unterrichtsmaterial“; Implementierung von Methoden und 
Organisationsformen der Jugendarbeit 

3)  Konfirmandenzeit 
Gottesdienst und Liturgiedidaktik als Zentrum; lernorttheoretische Differenzierung, 
systemische Religionspädagogik 

 

 

22



2. Konfirmandenunterricht-Konfirmandenarbeit-
Konfirmandenzeit 

Begriffe – Konzepte - Umbrüche 
 
1)  kirchlich-religiös: Mitgliedschaft; Konfessionslosigkeit, religiöse 

Pluralität 
2)  religionssoziologisch: Individualisierung, Privatisierung, 

Globalisierung, Inkonsistenz und Authentizität 
3)  didaktisch: von der Lernzielorientierung zur Kompetenzorientierung 
4)  organisatorisch: Schule, Konfirmandenzeit, Jugendarbeit 
5)  ekklesiologisch: Gemeinde – Ortsgemeinde - kirchliche Orte -  Kirche 
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2. Konfirmandenunterricht-Konfirmandenarbeit-
Konfirmandenzeit 

Gegensätze: 
 
1)  Traditions- vs. Lebensweltorientierung 
2)  Vermittlung vs. Sozialisationsbegleitung 
3)  Katechetik vs. Erfahrungsorientierung  
4)  Reden über Religion vs. religiöses Reden 
5)  (missionarischer) Gemeindeaufbau vs. Kasualkirchlichkeit 
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2. Konfirmandenunterricht-Konfirmandenarbeit-
Konfirmandenzeit 

Zuordnungen in aktuellen Materialien: 
 
1)  Konfirmandenunterricht: eher katechetisch-traditionsorientiert 
2)  Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden: Erfahrung und 

Vermittlung, Lernen und Begleiten, Sozialisation und Erziehung 
3)  Konfirmandenzeit: liturgiedidaktisch akzentuiert, Orientierung an 

„Praxis“ Religion, Kommunikation des Evangeliums, Darstellung und 
Mitteilung, handlungs- und produktorientiert 
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3. Unterricht und Konfirmandenzeit 

Worum es geht? (1): 
 
• Nach wie vor bestimmen Fragen der Lernziele (nicht: der Kompetenzen) die 

Gestaltung der Konfirmandenzeit. 
•  Komplementär zur Schule wird die Konfirmandenzeit als Unterricht verstanden, 

organisiert und durchgeführt – und zwar von pädagogisch gesehen nur 
unzureichend dafür ausgebildetem Personal 

•  Veränderungen der Schullandschaft tangieren unmittelbar die Gestaltung von 
Konfirmandenzeit (und Jugendarbeit) 

• Die verbreitete Forderung, es solle „nicht wie in der Schule zugehen“, zeugt von 
Unkenntnis schulischer Veränderungen bei gleichzeitiger Adaption schulischer 
Zeitrhythmen 

•  Lernorttheoretisch bleibt dabei das mögliche Proprium der Konfirmandenzeit 
durch die Dominanz schulisch geprägter Verkehrsformen unterbestimmt 
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4. Familie und Konfirmandenzeit 

Worum es geht? (2): 
 
• Oftmals begegnet auf Seiten der Verantwortlichen das Bemühen auf die 

komplementäre Begleitung der Eltern in der Konfirmandenzeit sowie der 
Wunsch, die Eltern mögen auch am Sonntagsgottesdienst teilnehmen.  

• Hinzu kommt: Familie und Religion bildeten lange ein Desiderat praktisch-
theologischer Theoriebildung (vgl. Domsgen, Familie und Religion) 

•  familiales Zusammenleben markiert schon biblisch eine zentrale 
ekklesiologische Dimension: Ekklesia kann das Haus meinen, also eine soziale 
Vorform unserer Familie 

•  Soziologisch: Familie im Wandel 
•  produktiv aufgenommen wird der Zusammenhang von Familie und Religion in 

K3/K8 
•  demographischer Wandel: Großeltern in die Konfirmandenzeit! 
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5. Mitarbeit und Konfirmandenzeit 

Worum es geht? (3): 
 
•  Es zählt zu den bemerkenswerten Einsichten empirischer Studien, dass 

Mitarbeit für Jugendliche höchst attraktiv ist. 
•  das gilt für viele Bereiche kirchlichen Handelns (KiGo, Jugendarbeit), ist aber im 

Bereich der Konfirmandenzeit besonders weit verbreitet. 
• Mitarbeit erscheint v.a. attraktiv in den Bereichen „Freizeit“ und Gottesdienst 
 

 

 

31



Gliederung 
 
1.  Annäherung 
2.  Konfirmandenunterricht-Konfirmandenarbeit-Konfirmandenzeit 
3.  Unterricht und Konfirmandenzeit 
4.  Familie und Konfirmandenzeit 
5.  Mitarbeit in der Konfirmandenzeit 

6.  Medien und Konfirmandenzeit 
7.  Worum es geht: Gottesdienst als Bildungsziel 
8.  Ausblick 

32



6. Medien und Konfirmandenzeit 

Worum es geht? (4): 
 
• Überlegungen zu neuen Medien changieren zwischen Begeisterung und 

Verfallstheorie 
•  Religionsgeschichte als Mediengeschichte; ohne Medieninnovation  

(Buchdruck) keine Reformation 
• Medienevolution/Medienrevolution 
•  in der Konfirmandenzeit ist die Kommunikation des Evangeliums lokailisiert im 

Spannungsfeld von personaler und a-personaler Kommunikation 
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7. Worum es geht: Gottesdienst als Bildungsziel 

Gottesdienst als Zentrum der Konfirmandenzeit? 
 
•  Sonntagsgottesdienst: „Wer vom Gottesdienst im Allgemeinen spricht, hat in der 

Regel diesen Gottesdienst im Sinn“ (Fechtner/Friedrichs, 9) . 
•  Umbrüche in der Wochenendkultur, Veränderung der Zeitsignaturen, 

Wochenenddramaturgien (M. Ebertz) als Herausforderung. 
• Der normative Anspruch an den Sonntagsgottesdienst als Normalfall kirchlicher 

Praxis ist hoch. 
•  M. Meyer-Blanck: „Ich gehe davon aus, dass der ‚Normalfall‘ des 

Sonntagsgottesdienstes und der ‚Sonderfall‘ des Kasualgottesdienstes bzw. des 
Fest- oder Alternativgottesdienstes in vieler Hinsicht denselben ‚Ernstfall‘ 
darstellen: Trotz aller Unterschiede geht es um die Frage, ob in, mit und unter 
der ästhetischen und persönlichen Kommunikation die religiöse Kommunikation 
zustande kommt – ob die Versammelten sich von Gott angesprochen erleben 
können.” 

 

 

 

35



7. Worum es geht: Gottesdienst als Bildungsziel 

Der Gottesdienst als heimlicher Lehrplan: 
 
•  Es geht darum, den Konfirmandinnen und Konfirmanden Erfahrungen mit 

Gottesdienst zu ermöglichen. 
• Dazu braucht es eine präzise Bestimmung dessen, was mit Gottesdienst 

gemeint ist; eine Definition, die der Pluriformität von Gottesdienst Rechnung 
trägt 

•  Problem der Lebensweltorientierung: „Die von bedeutenden Liturgikern wie 
Karl-Heinz Bieritz oder Manfred Josuttis vorgetragene Kritik an liturgischer 
Arbeit, die auf die Bedingungen einer Erlebnisgesellschaft eingeht, scheint mir – 
als Relikt früherer dialektisch-theologischer Zeiten? – nun genau theologisch-
deduktiv zu wissen, was rechte und falsche Gesellschaft ist, ohne die positiven 
Momente des in den Lebensstilen der Erlebnisgesellschaft zum Ausdruck 
kommenden Reklamierens der eigenen Subjektivität zu berücksichtigen.“ (C. 
Grethlein) 

•  Konfirmandenzeit als „Praktikum in Religion“ (M. Kumlehn) mit dem Ziel: 
„Liturgie lernen“ (M. Meyer-Blanck) 
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7. Worum es geht: Gottesdienst als Bildungsziel 

Gottesdienst(e) als Bildungsziel: 
 
• Gottesdienst integriert in besonderer Weise die geschilderten Dimensionen: 

 
a) Organisationsformen: Konfirmandenzeit statt Unterricht 
 
b) Familie und Religion (K3/K8) 
 
c) Mitarbeit: Teamer_innen als Liturg_innen 
 
d) Medien: personale und a-personale Kommunikation des Evangeliums, 
Darstellung und Mitteilung, Symbol und Zeichen, Narrativität und Visualität 
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7. Worum es geht: Gottesdienst als Bildungsziel 

Bildungs-Ziel? 
 
1.  Bildung und Religion als Komplementärbegriffe 

2.  Kompetenzdidaktik als Anregung:  
a) Ergänzung der Subjektorientierung durch Ertragsorientierung 
b) Schwerpunkt bei formaler Bildung, nicht materialer 
c) Betonung des Lebensweltbezuges und der Selbsttätigkeit 
d) Nachhaltigkeit 

3.  Gottesdienst als Bildungsziel ist eingezeichnet in ein Spannungsfeld 
von individueller Religion, kerngemeindlicher Erwartung und kasuellen 
Partizipationsmustern 
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7. Worum es geht: Gottesdienst als Bildungsziel 
Bildungsziele und Kompetenzen im schulpädagogischen Diskurs: 
 

1.  Bildungsziele sind „relativ allgemein gehaltene Aussagen darüber, 
welche Wissensinhalte, Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch 
Einstellungen und Werthaltungen, Interessen und Motive die Schule 
vermitteln soll.“  
(Eckhard Klieme u.a., Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise, hg. v. Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, Bonn 2003, 20)  

2.  Kompetenzen sind „bei Individuen verfügbare oder durch sie 
erlernbare, kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte 
Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, 
volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die 
Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und 
verantwortungsvoll nutzen zu können“.  
(Franz Weinert, Leistungsmessungen in Schulen, Weinheim 2001, 27f.; zitiert in: Klieme a.a.O. 72 )   
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7. Worum es geht: Gottesdienst als Bildungsziel 
Bildungsziele und Kompetenzen: Ein Vergleich mit Curricula 
 
1.  Über fach l ich: Personale Kompetenz, Soz ia lkompetenz, 

Lernkompetenz, Sprachkompetenz 

2.  Bereiche: Wahrnehmen und beschreiben; deuten und verstehen, 
fragen und begründen, kommunizieren und bewerten, ausdrücken und 
gestalten; entscheiden und teilhaben 
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7. Worum es geht: Gottesdienst als Bildungsziel 
In der Konfirmandenzeit: 

 
1.  Religiöse Sprach- und Ausdrucksfähigkeit 
2.  Liturgisch-rituelle Kompetenz 
3.  Partizipationskompetenz 
4.  Kasualkompetenz 
5.  Intergenerationelle Kompetenz 
6.  Alteritätskompetenz (Umgang mit Heterogenität) 
 
Übergeordneter Horizont:  
Beten, Singen und Gesegnet-Werden? Religiöse Performanz?  
 
Kommunikation des Evangeliums als Kritik am „Messbarkeitswahn“ 
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8. Ausblick 
 

1.  Von der (überwiegend) pädagogischen zur liturgiedidaktischen Perspektive 
(Bildung, Inklusion) 

2.  Von der Wochenstunde zu alternativen Modellen (freizeittheoretische 
Perspektive) 

3.  Großeltern und Eltern in die Konfirmandenzeit (familientheoretische 
Perspektive, K3/K8) 

4.  Überwindung einer binnenkirchlich-kerngemeindlichen Fokussierung 
(ekklesiologische Perspektive) 

5.  „Gemeinde“ stärken (lernorttheoretische Perspektive) 
6.  Kooperation(en) erweitern (kirchentheoretische Perspektive) 
7.  Jugendarbeit und Konfirmandenzeit vernetzen (gemeindepädagogische 

Perspektive) 
8.  Ausbildung der Pfarrer/innen optimieren (professionstheoretische Perspektive) 
9.  Qualitätskriterien bestimmen (kybernetische Perspektive) 
10. Erwartungshaltungen überprüfen (organisationssoziologische bzw. –

psychologische Perspektive) 
 

 43



 
 

Workshop 
zu den Ergebnissen der 2. Studie 

am 14. November 2014  
Symposium in Kassel 

„Konfirmandenarbeit gestalten“ 
 
 

Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

Zweite bundesweite und internationale 
Studie zur Konfirmandenarbeit 
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

Vorbemerkung zu den Folien 

Folgendes ist lediglich ein Auszug des in Kassel 
gehaltenen Vortrags.  
Alle damals herangezogenen Daten können ab 
Frühjahr/Frühsommer 2015 der Publikation 
„Konfirmandenarbeit im Wandel“ (Schweitzer u.a.) 
entnommen werden.  
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

Leistungskraft der Studie:  
 
Repräsentative Erfassung der gegenwärtigen 
Situation der KA in der EKD 
 
 - die Studie ist eine Seh- und Orientierungshilfe 
 
 - die Studie bietet aber keine unmittelbaren 
„Rezepte“ für die Gestaltung der KA 
 
 

 

Einführendes zur Studie 
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

Einführendes zur Studie 

Thematische Schwerpunkte der Studie: 
• Genauere Untersuchung zum Thema Gottesdienst 

• Anschlüsse/Übergänge nach der Konfirmation 

• Ehrenamtliches Engagement/ 
Bedeutung für die Zivilgesellschaft 
 
• Kirchenbindung 
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Einführendes zur Studie 

1.   Daten zur Studie 
Repräsentativität und Sample-Größe: 
 
EKD-weit (583 Kirchengemeinden) wurden 
•  10.191 bzw. 9.096 Konfirmandinnen und 

Konfirmanden 
•  1667 bzw. 1336 Mitarbeitende befragt. 

Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 
48
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

2.   Forschungsdesign 

Einführendes zur Studie 

	  
Juni	  
2012	  

Herbst	  	  
2012	  

Frühling	  	  
2013	  

Frühsommer	  
2015	  

	   t0	   t1	   t2	   t3	  

Konfirmandinnen/Konfirmanden	   	   	   	   	  
Mitarbeitende	   	   	   	   	  

Hauptverantwortliche	   	   	   	   	  

	  
V	  W	  	  

V	  W	  

Q	  K	  C	  
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

Einführendes zur Studie 

Nein Ja Mitte 
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1.  Die Jugendlichen und ihr Verhältnis zu Glaube, 

Kirche, Gottesdienst (in Auszügen) 

2.  Fünf Vorschläge für eine bessere Vermittlung 

zwischen Subjekt und Institution 

 

Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

Gliederung des Workshops 
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

Zusammenfassung: 

• Stabile Gewissheiten: Die Gewissheiten der 
Konfirmandinnen und Konfirmanden bewegen sich auf 
EKD-Ebene auf stabilem Niveau 

• Zwischen t1 und t2 sind in der Breite keine starken 
Veränderungen bei den Gewissheiten zu verzeichnen 

• Dies wiederum ist nicht einfach als Versagen der 
Konfirmandenarbeit zu verstehen: Ziel ist eine Einführung in 
das kirchliche Leben und in das Verständnis des 
christlichen Glaubens.  
• Diese Einführung gelingt grundsätzlich: Deutliche 
Anstiege beim Verstehen des Glaubens 
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

Zusammenfassung 

• Positives Verhältnis der Jugendlichen zur Kirche: Die 
KA hat damit gute Voraussetzungen und gute 
Auswirkungen 

• Identifikation mit der Kirche eher niedrig 

• Das Verhältnis zu den Gottesdiensten ist auf EKD-
Ebene weiterhin unbefriedigend  
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

2. Vorschläge für die Gestaltung der 
Konfirmandenarbeit 

• Das Ziel der KA: Vermittlung zwischen Institution und 
Subjekt. Diese ist nur dort sich selbst angemessen, wo 
sie auf ein Drittes bezogen ist: Auf Wahrheit.  
• Nur dann behält die Institution ihre Eigenart 
gegenüber dem Subjekt und kann so ein 
Gegenüber sein;  
• nur dann ist das Subjekt gegenüber 
vereinnahmenden Tendenzen von Seiten der 
Institution geschützt und bleibt Subjekt 

• Frage an die gegenwärtige KA:  
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

2. Vorschläge für die Gestaltung 
der Konfirmandenarbeit 

 
 

An welcher Stelle kann die 
Vermittlung verbessert werden? 
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

1. Planen! 

Eine Spannung von Zielen und Faktizität bei:  
 
• Auswendiglernen (WC03/VC03) 
Ziel bei 65%: Auswendiglernen von zentralen 
Texten 
Bilanziert wurde es von 90%  
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

1. Planen! 

Eine Spannung von Zielen und Faktizität bei:  
 
• Unterstützung in ihrer persönlichen und sozialen 
Entwicklung (WC04): 87% 
In der Bilanz nannten dies nur 72% (MA/Pfr gleich)  

• Angebote kirchl. Jugendarbeit kennengelernt 
(WC06): 85% gaben dies als Ziel an 
Faktisch geschehen nur bei 71%  
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

1. Planen! 

Eine Spannung von Zielen und Faktizität bei:  
 
• WC16: In der Gemeinde heimisch werden 85%; 
Bei t2: „haben in Angeboten der Gemeinde 
mitgearbeitet“: 
69% (MA 64%/Pfr 72%) 
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

1. Planen! 

Beobachtung: Gute Ziele, aber die Umsetzung 
befriedigt nicht immer.  
 
 

Ist es möglich, die Konfirmandenzeit 
zu einem Zeitpunkt grundrissartig zu 
planen? 
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

2. Weitermachen! 

• Hohe Grundzufriedenheit mit der Konfi-Zeit (75%)! 
• Beim Verhältnis zur Kirche können wir eine positive 
Entwicklung beobachten 
• Bildung des Welt- und Gottesverhältnisses braucht 
Zeit 
 

Ist es möglich, an die Konfi-Zeit 
anzuknüpfen? 
 
Gibt es ein Konfi-Team?  
Gibt es Angebote für Jugendliche, bei denen sie 
als Teilnehmer dabei sein können?   
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

3. Beziehungen!  

KK11	  
EKD	  

KK11:	  kamen	  auch	  meine	  
Glaubensfragen	  zur	  Sprache.	   30%	   30%	   39%	  

VB18	  
EKD	  

VB18:	  wurden	  mit	  ihren	  
Glaubensfragen	  berücksichCgt.	   7%	   14%	   79%	  

→ Hinweis auf misslungene Kommunikation 
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

3. Beziehungen!  

•  Den Hauptverantwortlichen sind die Fragen und 
Interessen der Jugendlichen oft nicht ausreichend 
bekannt 
•  Freizeiten machen den Konfirmandinnen und 
Konfirmanden großen Spaß 
 

Ist es möglich, die Konfi-Zeit mit einer 
Freizeit zu beginnen? 
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

4. Dogmatik! 

• Die Hauptverantwortlichen wollen die 
Lebensrelevanz vermitteln 
• Die Fragen der Jugendlichen bleiben oft 
unbeantwortet, die Lebensrelevanz unklar 
• Die Vermittlung christlicher Inhalte geschieht 
selten in Abgrenzung zu anderen 
Wirklichkeitsverständnissen 

 
Ist es möglich, dass die 
Mitarbeitenden regelmäßig 
„Dogmatik“ treiben? 
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

5. Erleben! 

KG01	  
EKD	  

KG01:	  Es	  ist	  für	  mich	  wichCg,	  zur	  Kirche	  
zu	  gehören.	   33%	   27%	   40%	  

Ist es möglich, die Identifikation mit 
Kirche/Gemeinde zu erhöhen? 
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

5. Erleben! 

 
Ist es möglich, die nicht-kognitive Vermittlung mit 
dem Lebensraum Kirche auszubauen? 
 
Mögliche Wege: Mehr Gemeindepraktika, 
liturgisches Handeln, Exkursionen.  
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Zweite bundesweite und Internationale Studie zur Konfirmandenarbeit 2012-2016 

Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
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Übergänge Konfirmandenzeit 
– Jugendarbeit anhand der 
Sinus-Studien „Brücken und 
Barrieren“ und „Wie ticken 

Jugendliche 2012?“Jugendliche 2012?“

Konfirmandenzeit 
gestalten ?!

Kassel
14.11.2014

Hansjörg Kopp
Jugendpfarrer in der Evangelischen 

Landeskirche in Württemberg,  Esslingen

Hansjoerg.Kopp@elkw.de
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Mit Veröffentlichung der ersten SINUS-Jugendstudie „Wie ticken Jugendliche?“ im Jahr 2007 hielt das Thema 
Milieusensibilisierung Einzug in die evangelische Jugendarbeit. Die Sensibilisierung ist – zumindest in Baden und 
Württemberg - weit fortgeschritten. Besonders inspirierend wirkten hierbei die Studien wie „Wie ticken Jugendliche 
2012?“ und „Brücken und Barrieren – Jugendliche auf dem Weg in die Evangelische Jugendarbeit. In „Wie ticken 
Jugendliche 2012?“ befragte das SINUS-Institut Jugendliche 14-17 jährige Jugendliche aus dem gesamten 
Bundesgebiet, und zwar unabhängig ihrer Konfession oder Religion. Die Studie beschreibt in beeindruckender 
Weise, wie unterschiedlich Jugendliche sind, welche Werte für sie Bedeutung haben, wie sie über Schule, berufliche 
Zukunft und auch über Kirche, Glaube und Religion denken. 
„Brücken und Barrieren“ erweitert jene Erkenntnisse. Hier wurden nur konfirmierte Jugendliche aus Baden und 

Milieusensibilisierung in Konfi- und Jugendarbeit

„Brücken und Barrieren“ erweitert jene Erkenntnisse. Hier wurden nur konfirmierte Jugendliche aus Baden und 
Württemberg befragt. Wie sehen sie auf Kirche, Glaube, Religion, Jugendarbeit, wie bewerten sie in der Rückschau 
ihre Konfirmandenzeit etc. waren hierbei die wesentlichen Themenstellungen. „Brücken und Barrieren“ ist somit 
enger gefasst, was die Gruppe der Befragten angeht, liefert dafür aber noch greifbarerer Ergebnisse für die 
evangelische Konfi- und Jugendarbeit. Beide Studien können miteinander verknüpft werden. 
Der besondere Erkenntnisgewinn der genannten Studien entsteht durch den angewandten Forschungszugang.  Die 
Interviews wurden als „non-direktiven Explorationen“. durchgeführt Die Jugendlichen erzählen, beschreiben, 
bewerten aus ihrer subjektiven Sicht.  Der Interviewer nennt lediglich Themen und setzt Erzählreize. Diese 
„ungeschminkte“ Rückmeldung der Befragte ist in besonderem Maße hilfreich für die Konfirmanden- und 
Jugendarbeit. Wie wirken Mitarbeitende? Welches Image hat Kirche? Welche Erwartungen haben Jugendliche? 
Zudem erhielten wir unerwartete Rückmeldungen z.B. über Ausgrenzungserfahrungen oder die Sorge Jugendlicher 
vor einem negativen Image-Transfer  bei einem möglichen Engagement in der Jugendarbeit. Ebenso liefert „Brücken 
und Barrieren“ spannende Perspektiven zur Frage der Bedeutung von Kirche und Glaube in Familie und Freundes-
kreis. Die Ergebnisse der genannten Studien zeigen die Notwendigkeit von Differenzierung in der Konfi- und 
Jugendarbeit auf. Sie liefern keine Lösungen, wohl aber Ideen und Impulse Konfi- und Jugendarbeit neu zu gestalten. 
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1 Buch – „2 Teile“
1. Studie des Sinus Instituts

Schwerpunktthemen: Sinnfrage, 
Glaube/Kirche in Familie und 
Freundeskreis, Image von Kirche und 
Jugendarbeit, Rückblick auf Konfi-Zeit Jugendarbeit, Rückblick auf Konfi-Zeit 
und eine Motivationstypologie

2. Teil: Impulse verschiedener Fachleute
für den „nächsten Schritt“ zu einer 
typen- und lebensweltsensiblen 
Konfirmanden- und Jugendarbeit
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Was ist eine Typologie?
Idealtypische Konstrukte verschiedener Mentalitätsmuster
� das Wesentliche ist pointiert, das Unwesentliche ist weggelassen

Kriterien für Lebenswelten Kriterien für Typologie B&B

Wertorientierungen 5 DimensionenWertorientierungen

Lebensstile

soziale Lage

5 Dimensionen

• Spaß/ Action

• Gemeinschaft

• Gemeinwohl

• Glaube/ Kirche

• Qualifizierung
(soziale Lage/ Schulart wurde z.B. 

nicht berücksichtigt)
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Welche Motive sind vorrangig bei einem Engagement (als Mitarbeitende und oder Teilnehmende) in 
der Jugendarbeit. Soziokultureller Schwerpunkt = Verknüpfung mit „Wie ticken Jugendliche 2012?“
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Woran denkst Du, 
wenn du den Begriff „Jugendarbeit“ hörst?
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Wege in die Jugendarbeit
Erkenntnisse aus Brücken 
und Barrieren

1. Fortsetzung des Engagements aus der 
Kindheit - “

� Bedeutung der Familie
� Angebote für Kinder

Konfi-Zeit ist hier nur teilweise von 
Bedeutung
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2. „Einsteiger“ mit der Konfi-Zeit

Konfi-Zeit ist von hoher Bedeutung, darf aber 
auch nicht überschätzt werden…

Konfi-Zeit ist vor allem in folgenden Bereichen wichtig: 

� Atmosphäre in der Gruppe

Wege in die Jugendarbeit
Erkenntnisse aus Brücken 
und Barrieren

Atmosphäre in der Gruppe
� Werde ich „angefragt“?
� Wie sind die Mitarbeitenden drauf?
� Worin liegt der „Mehrwert“ bei einem 

Engagement?
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Übergänge in die Jugendarbeit
Bedeutende Bereiche 

1. Mitarbeitende
2. Teilnehmende
3. Familie
4. Fortsetzung des Engagements aus Kindheit

� Arbeit mit Kindern („Versäulung“)� Arbeit mit Kindern („Versäulung“)
5. Freundeskreis
6. Image von Jugendarbeit
7. Konfi-Zeit 

- Bewertung/ persönliche Erfahrungen

- wer wurde wie angefragt für Engagement?

- gestaltete Übergänge in die Jugendarbeit
8. Angebote/ Programme

- nur Angebote zur Mitarbeit?

- Themen
- was bedeutet „Engagement“?
- wie kommunizieren wir unsere Angebote?
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Was „kann“ Brücken und 
Barrieren und was nicht? 

• Wir bekommen den „Spiegel“ vorgehalten
• Jugendliche beschreiben ihre Erfahrungen/ Erwartungen/ 

Motivationen/ Befürchtungen/ Hoffnungen
• Keine unmittelbaren Programme, aber „Inspiration“

Bsp: die Bilder zur Jugendarbeit, Image etc.
• Die Jugendlichen selbst benennen ihre Brücken und Barrieren beim 

Übergang von der Konfi- in die Jugendarbeit. Dies erweitert unseren Übergang von der Konfi- in die Jugendarbeit. Dies erweitert unseren 
Horizont

• Mut machen zur Differenzierung
Typologien und Lebenswelten liefern hierfür Kategorien

• Welche Rolle spielt Glaube/ Kirche in Familie und Freundeskreis
• Wie wird auf Konfi-Zeit zurückgeblickt
• Ich kann meine Motivlagen überprüfen
• Hilfestellung für eigene Analyse von KA und JA
• Lässt „Neues“ entdecken: Bsp. Negativer Imagetransfer, 

„Elternarbeit“
• Entlastung
• Blick von außerhalb (SINUS ist kein kirchliches Institut)
…

Der zweite Teil des Buches 
zeigt Ansätze auf, welche 
Auswirkungen die 
Ergebnisse der Studie für 
die Konfi- und 
Jugendarbeit haben 
können.
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1 Buch – „2 Teile“
1. Studie des Sinus Instituts

2. Impulse für den „nächsten Schritt“ zu einer typen- und lebensweltsensiblen 
Konfirmanden- und Jugendarbeit
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Was „kann“ 
Wie ticken Jugendliche 2012? 
und was nicht

• Jugendliche beschreiben ihre 
Perspektiven auf Leben, Bildung, 
Sinnfragen, Kirche etc.

• Sie leistet eine Perspektivwechsel• Sie leistet eine Perspektivwechsel
• Non-direktive Exploration generiert 

andere Ergebnisse als quantitative 
Studien

• liefert keine Konzepte/ Programme.
• Sensibilisierung
• (vgl. die Folie zu B&B)
• …
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Was „dürfen“ beide Studien nicht: 
• Ermatten
• „Druck“ ausüben• „Druck“ ausüben
• Quantitative Forschung und weitere Untersuchungen, um 

Jugendliche besser zu verstehen, ersetzen.
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Vielen Dank für Vielen Dank für 
Eure/ Ihre 
Aufmerksamkeit

Hansjoerg.kopp@elkw.de
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