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KONFIRMANDENARBEIT

KONFI-ELTERNARBEIT: NEUES PRAXISMATERIAL
In vielen Gemeinden ist der Kontakt 
zur mittleren Generation nach wie 
vor schwierig. Mit den Konfi-Eltern 
kommen aber jedes Jahr Erwachse-
ne aus dem Midlife in Kontakt mit der 
Kirche. Die Frage, wie dieser Kon-
takt gestaltet werden kann, bewegt 
daher viele Aktive in der Kirchenge-
meinde. 

Das neue Praxismaterial unserer 
Reihe „Aus der Praxis für die Praxis“ 
zeigt Möglichkeiten für die Gestal-
tung der Konfi-Elternarbeit auf. Den 
Schwerpunkt bilden ausgearbei-
tete Elternabende zu Themen wie 
Start in die Konfi-Zeit, Erkundung 
des Kirchenraums, Pubertät oder 
Konfirmation und Alkohol. Auch der 
Ansatz „Eltern-Konfi“ wird dabei vor-
gestellt: die Idee, mit den Eltern zu 
Themen und mit Methoden der Kon-
fizeit zu arbeiten. Hier verbindet sich 
auf besondere Weise das Anliegen, 
die Eltern über Inhalte und Formen 
der Konfi-Zeit zu informieren mit der 
Möglichkeit, mit ihnen selbst über 
Glaubens- und Lebensfragen ins 
Gespräch zu kommen. 

Neben den Elternabenden werden in 
der Broschüre weitere Aspekte und 
Formen der Konfi-Elternarbeit vor-

gestellt und beleuchtet: die Bedeu-
tung der Eltern in Konfi3, Besuche 
bei Konfi-Eltern, Eltern-Projekte und 
einiges mehr. Die Vielfalt der mög-
lichen Formen der Arbeit mit Kon-
fi-Eltern macht deutlich, dass gut 
überlegt sein will, was in der eigenen 
Gemeinde passt. Daher stehen am 
Anfang der Broschüre Überlegungen 
zur Konzeption der Konfi-Elternar-
beit. Dabei empfiehlt das Heft, die 
Elternarbeit aus drei Perspektiven zu 
betrachten: Was bedeutet sie für die 
Konfis, für die Eltern und was für die 
Kirchengemeinde? Das Nachden-
ken über Ziele der Konfi-Elternar-
beit orientiert sich an vier möglichen 
Grundintentionen, nämlich Eltern zu 
informieren, zu beteiligen, (seelsor-
gerlich) zu begleiten und (religiös) 
zu „bilden“. Damit will die Broschüre 
eine Hilfestellung für die Entwicklung 
eines eigenen Konzepts vor Ort sein.
Umfangreiche Literaturhinweise run-
den die Broschüre ab.

Das Arbeitsmaterial zu den Entwür-
fen wird auf der Webseite des RPI 
zur Verfügung gestellt: 
www.rpi-konfirmandenarbeit.de.
Dort finden Sie das Heft unter der 
Rubrik „Material Arbeitsbereich“ als 
eigene Themenseite. 

Das Heft kann gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro be-
stellt werden über: info@rpi-ekkw-ekhn.de 

Oder: 
Religionspädagogisches Institut 
der EKKW und der EKHN
Rudolf-Bultmann-Str. 4
35039 Marburg

KU-BEAUFTRAGTE (EKKW): 
ÄNDERUNGEN IM NEUEN JAHR

KONFI-FREIZEITEN  
ONLINE EVALUIEREN

Im Zuge der Neuordnung der Beauftragungen im Pfarr-
dienst der EKKW kommt es auch zu Änderungen der 
bisherigen Beauftragungen für Konfirmandenarbeit. 
Bislang hatte jeder Kirchenkreis eine*n Beauftragte*n 
für Konfirmandenarbeit. Das Beauftragungssystem der 
EKKW ist nun zum 30. Dezember 2018 geändert wor-
den, u.a. um das Gemeindepfarramt zu entlasten. Ein 
Teil der Beauftragungen soll aber aufgrund ihrer beson-
deren Bedeutung für die zukünftige Entwicklung der 
Kirche fortgeführt werden, dazu gehören insbesondere 
die Beauftragungen für Kinder- und Jugendarbeit und 
Konfirmandenarbeit. Diese werden ab Januar 2019 zu-
sammengefasst. 

Die neuen Beauftragten für Kinder-, Jugend- und Kon-
firmandenarbeit werden u.a. im Rahmen einer zweimal 
jährlich stattfindenden Tagung gemeinsam vom RPI und 
vom Referat Kinder- und Jugendarbeit im Landeskir-
chenamt der EKKW begleitet.

Sie wollen wissen, was Ihre Konfis von der Freizeit 
oder dem Konfi-Seminar halten? Mit dem Internet-Tool 
i-eval-Freizeiten lassen sich auf einfache Weise On-
line-Befragungen durchführen, um eine Konfi-Freizeit 
oder ein Konfiseminar zu evaluieren. Nach der kosten-
freien Registrierung können Sie in wenigen Schritten 
eine eigene Befragung anlegen. Die Konfis bekommen 
dann einen Code, mit dem sie den Fragebogen anonym 
online ausfüllen können. Ein Eingeben der Daten von 
Hand erübrigt sich – die Plattform greift auf anpassbare 
Muster-Fragebögen zurück. Die Auswertung übernimmt 
dann i-eval und gibt die Ergebnisse in Grafiken wieder. 
Im Internet unter: https://i-eval-freizeiten.de.
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