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HINWEIS ZUR SCHREIBWEISE

In diesem Heft werden an einigen Stellen Abkürzungen verwendet:
•  Konfi-Arbeit (KA): die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden
•  Konfi-Zeit: die Zeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden
•  Konfis: die Gruppe von Konfirmandinnen und Konfirmanden
•  EKiR: Evangelische Kirche im Rheinland



Seit der Jugendsynode 2019 mit ihrem 
Schwerpunktthema PARTIZIPATION  
VON JUNGEN MENSCHEN ist ein neuer 
Schwung in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland zu spüren. Wenn Partizipation 
gelingt, bleibt Kirche nicht, wie sie ist. 
Partizipation wirkt! Dieser Schwung tut 
gut. Auf allen Ebenen wird diskutiert, 
gedacht und entwickelt. Vielerorts sind 
interessante und überraschende Ideen 
und Projekte entstanden.

Ein großes Anliegen der Jugendsynodalen 
ist es, die Arbeit mit Konfirmandinnen 
und Konfirmanden noch stärker partizi-
pativ zu gestalten. Ich freue mich, dass 
mit dieser Broschüre ein Impuls in diese 
Richtung gesetzt wird. Die „Vertiefun-
gen“ ermöglichen eine grundlegende 
Auseinandersetzung mit der Thematik. 
Beispielsweise wird die Frage aufge-
worfen, welche Haltung in der Leitung 
von Konfi-Gruppen förderlich ist, damit 
Beteiligung  gelebt und gemeinsam 
gestaltet werden kann. Verbunden mit 
den praxisnahen Online-Modulen mit 
konkreten Ansätzen wird das vorliegende 
Begleitheft zu einem wertvollen Baustein 
in der Arbeit mit Konfirmandinnen und 
Konfirmanden in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland. 

Ich wünsche allen, die damit arbeiten, 
eine inspirierende Beschäftigung mit 
dem Thema und eine schwungvolle 
Umsetzung partizipativer Prozesse in 
ihrer Arbeit.

Mit herzlichen Grüßen

Henrike Tetz

Leiterin der Abteilung Erziehung und 
Bildung im Landeskirchenamt der 
Evangelischen Kirche im Rheinland

Vorwort
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LEITARTIKEL

In der Konfi-Zeit setzen sich Jugend-
liche mit Kirche und Glaube ausein-
ander. Ein partizipativer Ansatz trägt 
dazu bei, dass diese Zeit gewinnbrin-
gend erlebt und erfahren wird. 

Partizipation in der Konfi-Arbeit bedeu-
tet Zusammenarbeit mit Jugendlichen 
auf Augenhöhe: Wahrnehmen von und 
Hören auf Konfis, ihre Ideen und Visi-
onen wertschätzen und miteinander 
Gemeinde gestalten. Diese Stichworte 
sind für viele in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland bereits Grundlagen 
der Konfi-Arbeit. Andere wollen dies 
umsetzen, brauchen aber Ideen hierzu. 
Daher finden sich hier vertiefende 
Überlegungen und praktische Module 
online. 

Doch vorher eine kurze Besinnung: Was 
meinen wir, wenn wir von Partizipation 
in der Konfi-Arbeit sprechen? Und wie 
können wir heute Konfi-Arbeit beschrei-
ben? 

Konfi-Arbeit bietet ein Gruppenerleb-
nis, bei dem sich Jugendliche zwischen 
12 und 14 Jahren außerhalb ihrer 
Familie und ihrer Schule ausprobieren 
können. Die Jugendlichen können ihren 
augenblicklichen Glauben formulieren, 
ihn auf seine Tragfähigkeit prüfen und 
weiterentwickeln. So haben sie einen 
Platz in der Gemeinschaft der Glau-
benden. Dies wird in der Konfirmation 
gefeiert.

Jeder Mensch ist von Gott geschaffen, 
einmalig und wertvoll. Von daher sind 
junge Menschen gleichwertige Mit-
glieder der Gemeinde. Partizipation 
eröffnet ihnen Räume, in denen sie sich 
als wertgeschätzte Mitgestalterinnen 
und Mitgestalter der Kirche erfahren 
können. So geschieht Mitwirkung und 
Mitbestimmung von Konfis bei Planun-
gen, Entscheidungen und Gestaltung 
z. B. in Bezug auf die Gruppenstunden, 
den Gottesdienst, die Aktionen in der 
Konfi-Arbeit .

Eine partizipative Konfi-Arbeit bedeu-
tet konsequent umzusetzen, was die 
Synode der EKiR von 2011 in der Hand-
reichung Konfirmation und Konfirman-
denarbeit beschlossen hat (Seite 16):

„Konfirmandinnen und Konfirmanden 
als kompetent für ihre eigene Lebens-
welt, ihre Altersgruppe, ihre Sprache, 
ihre Interessen und Verhaltensweisen 
wahrzunehmen und sie als Partnerinnen 
und Partner an der Gestaltung der KA zu 
beteiligen (…) Die bundesweite Studie be-
stärkt diesen Weg, zeigt aber auch, dass 
dieser Ansatz noch konsequenter umge-
setzt werden muss. Durch ihre Taufe sind 
die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
bereits vollwertige Glieder der Gemein-
de, sie werden dies nicht erst durch die 
Aneignung bestimmter Wissensinhalte. 
Die Jugendlichen bringen unterschied-
liche Glaubenserfahrungen, Vorkennt-
nisse und Fragen mit. Ihre Perspektiven 
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untereinander, mit dem biblischen 
Zeugnis und dem gelebten Glauben der 
erwachsenen Gemeinde ins Gespräch zu 
bringen, ist die Herausforderung der KA. 
Denn wie alle Getauften brauchen die 
12- bis 14-Jährigen Entwicklungsräume 
und Begleitung, um als Christinnen und 
Christen leben und wachsen zu können. 
Partizipation ist ein Weg, dieser Her-
ausforderung zu begegnen: Die aktive 
und nachhaltige Mitbestimmung der 
Jugendlichen über die Formen und In-
halte der KA und die Mitwirkung an den 
entsprechenden Umsetzungen.“

Die Jugendsynode 2019 hat diesen 
Ansatz einer partizipativen Konfi-
Arbeit bekräftigt und um Ausarbeitung 
von Modulen hierzu gebeten. In dieser 
Handreichung finden sich allerdings 
keine fertigen Entwürfe, denn dies 
würde der Idee der Beteiligung wider-
sprechen. Hier finden sich Vertiefungen 
und Online-Module:

Die Vertiefungen beziehen sich auf 
fachlich-theoretische Diskurse und bie-
ten Impulse zu folgenden Themen:

•  Was ist Partizipation?

•   Partizipation -  biblische und  
ekklesiologische Grundlagen

•  Didaktik einer partizipativen  KA

•  Zeitaufwand und Ressourcen

•  Haltung und Vertrauen

•   KA-Studien zeigen die Notwendigkeit 
von Beteiligung

•  Partizipation und Pubertät

Die Online-Module sind kurze prak-
tische Ideen und konkrete Anregun-
gen für die eigene Arbeit vor Ort. Sie 
beschreiben exemplarisch einen Weg 
und einen Prozess zu mehr Partizipati-
on. Diese Anregungen sollen die Arbeit 
vor Ort bereichern und zusammen mit 
Teams und mit den Konfis selbst aus-
gearbeitet und umgesetzt werden. Auf 
der Internetseite des PTI-Bonn, Arbeits-
bereich Konfi-Arbeit, werden weitere 
Module folgen. Die Module beziehen 
sich auf folgende Bereiche: Struktur, 
Inhalt, Methode, Gottesdienst, Team, 
Eltern/Paten/Gemeinde. 

Die Module sind auch als Best-Practice 
gedacht und werden im Laufe der 
Zeit erweitert. Erfahrungen aus den 
Gemeinden vor Ort können gerne an 
den Arbeitsbereich Konfi-Arbeit am 
PTI-Bonn zurückgespielt werden. Auch 
neue und weitere Module sind willkom-
men und werden gerne online einge-
stellt. 

Kontakt: 
PTI-Bonn, ka@pti.ekir.de

Leitartikel
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GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR 
ONLINE-MODULE

Alle Online-Module sind praxisorientierte 
kurze Bausteine, um die Konfi-Arbeit par-
tizipativer zu gestalten. Die Module sind 
keine vollständigen Unterrichtsreihen, da 
dies der Idee von Beteiligung widerspre-
chen würde. Wichtig ist beim partizipati-
ven Arbeiten, genau auf die Bedingungen 
und die Gruppe vor Ort zu schauen und 
die Bausteine der jeweiligen Praxis in der 
Gemeinde anzupassen. 

Es empfiehlt sich ein Vorgehen in kleinen 
Schritten. Oft reicht es schon, ein Modul 
zum Feedback oder zur Themenauswahl 
zu nutzen, anzuwenden und zu erproben, 
und es verändert sich viel mehr als ge-
dacht. Die Module werden der Übersicht 
halber in sechs Felder eingeteilt: Struktur, 
Inhalt, Methode, Gottesdienst, Team, 
Eltern/Paten/Gemeinde. Hier ein Über-
blick:

MODULE STRUKTUR
Es geht hier um die Rahmenbedingungen. In der Zeit vor dem Jahrgangsstart können 
durch Schnuppertage und Einladungen im Vorfeld Jugendliche beteiligt werden oder im 
Anschluss der Übergang zum Bleiben und dem Ehrenamt gefördert werden (Modul 
Struktur 1 Die Zeit davor, Modul Struktur 2 Die Zeit danach). In der Zeit kann Beteiligung 
durch Gemeindepraktika (Modul Struktur 3 Gemeinde erproben) gefördert werden. 
Ebenso können Konfis durch Projekte mit der Jugendarbeit in die Gemeinde eingeladen 
werden (Modul Struktur 4a Projekt mit der Jugendarbeit: ein Garten, Modul Struktur 4b 
Projekt mit der Jugendarbeit: ein Gottesdienst). Auch Rituale für die einzelnen Grup-
pentreffen sorgen für Beteiligung (Modul Struktur 5 Rahmen von Gruppenstunden und 
Anfangsrituale). 

MODULE INHALT
Auch das inhaltliche Arbeiten kann von den Konfis mitbestimmt werden. In Modul 
Inhalt 1 Themenauswahl entscheiden Jugendliche in einem kreativen Prozess mit über 
die Themen der Konfi-Zeit. Besonders bei dem Umgang mit der Bibel ist Beteiligung 
wichtig (Modul Inhalt 2 Ich sehe was, was Du nicht siehst, Modul Inhalt 3 Bibelmetho-
den). Dann findet sich hier eine Anleitung, wie aus einem normalen Unterrichtsentwurf 
durch kleine Umstellungen ein partizipativer Entwurf werden kann (Modul Inhalt 4 
Produkt-Botschaft-Öffentlichkeit). Ein weiteres Beispiel für eine inhaltlich beteiligende 
Arbeit bezieht sich auf das Glaubensbekenntnis (Modul Inhalt 5 Mit Konfis ihren 
Glauben bekennen). 

Gebrauchsanweisung für Online-Module
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Gebrauchsanweisung für Online-Module

MODULE METHODE
Breit einsetzbare Methoden für partizipatives Arbeiten in der Konfi-Zeit liegen im 
gemeinsamen Lernen (Modul Methode 1 Kooperatives Lernen, Modul Methode 2 
Digitales Lernen) und im Aufbau einer Feedbackkultur (Modul Methode 3 Feedback 
einüben). Mit dem Modul Methode 4 Konfibuch und Visualisierung werden alle an 
den Lernerfahrungen und Ergebnissen beteiligt. Oft ist eine gute Lernatmosphäre die 
Grundlage für Partizipation. Daher finden sich hier Modul Methode 5 Einstieg in die 
KA-Gruppe – Vertrauensräume schaffen und Modul Methode 6 Umgang mit Wider-
ständen, beides Bausteine, um die Gruppe und die Einzelnen zu stärken.

MODULE GOTTESDIENST
Gottesdienste mit Konfis zu gestalten, ist eine besondere Herausforderung. Hier sind 
drei Module mit partizipativen Zugängen zu diesem Thema, die zur Weiterarbeit anregen 
sollen und helfen können, eigene Best-Practice Beispiele zu sammeln und auszutau-
schen: Modul Gottesdienst 1 Jugendgottesdienst mit Konfis, Modul Gottesdienst 2 
Gottesdienst in offener Form, Modul Gottesdienst 3 Go-Spezial.

MODULE TEAM
Teams in der Konfi-Arbeit fördern partizipatives Arbeiten, denn in einem Team bildet sich 
etwas von der Idee der Beteiligung ab. Modul Teamer 1 Freizeit für Ex-Konfis stellt einen 
Baustein für den Aufbau eines Teams dar, der damit beginnt, die Jugendlichen auch nach 
der Konfirmation einzubeziehen. Wie das Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamtli-
chen im Team möglich werden kann bietet Modul Teamer 2 Theologische Werkstatt. 
Das Team zu fördern, kann neben regelmäßigen Reflexions- und Vorbereitungstreffen 
sehr gut durch Fortbildungen geschehen (Modul Teamer 3 Fortbildungsplan für Teamer).

MODULE ELTERN/PATEN/GEMEINDE
Beteiligung endet nicht in der Konfi-Gruppe. Sie braucht ein Netzwerk und die Gemein-
de. Und umgekehrt braucht die Gemeinde die Jugendlichen. Eine mögliche Verbindung 
sind die Eltern (Modul Eltern/Paten/Gemeinde 1 Elternarbeit am Beispiel Stammtisch). In-
tensivere Verbindungen zwischen Jugendlichen und Erwachsenen in der Gemeinde kön-
nen entstehen durch das Modul Eltern/Paten/Gemeinde 2 Blind Date oder durch einen 
Tag mit den Paten (Modul Eltern/Paten/Gemeinde 3 Patentag). Eine wichtige Schaltstelle 
für die Eröffnung von Mitgestaltungsräumen für Konfis ist das Presbyterium. Daher zeigt 
Modul Eltern/Paten/Gemeinde 4 Fragen für ein Presbyterium Möglichkeiten, um an dem 
Thema weiter zu arbeiten.

, 

➜ www.ekir.de/pti/arbeitsbereiche/konfirmandenarbeit-partizipation.php
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VERTIEFUNGEN: ÜBERSICHT

Übersicht Vertiefungen

VERTIEFUNG 1: 
Was ist Partizipation?
Konfis machen mit und entwickeln 
sich und die Gemeinde. Inhalte 
entfalten so Relevanz. Verschiedene 
Formate und Intensitäten von Betei-
ligung sind denkbar. 

VERTIEFUNG 2: 
Biblische und ekklesiologische 
Grundlagen
Gott beteiligt Menschen an der 
Gestaltung seiner Schöpfung. Jesus 
stellt Kinder in den Mittelpunkt. Die 
Propheten reden von Söhnen und 
Töchtern, die weissagen. 

VERTIEFUNG 3: 
Didaktik einer partizipativen Konfi-Arbeit
Jugendliche sind ebenso Subjekte des Lernens wie 
die Leitenden. Gemeinsam mit erlebnispäda-
gogischen, handlungsorientierten und performa-
tiven Ansätzen werden klassische Glaubens-
inhalte neu entdeckt.

SEITE 
7

SEITE 
13

SEITE 15

VERTIEFUNG 4: 
Zeitaufwand und Ressourcen
Partizipative Arbeit muss kein Mehraufwand 
sein. Ein Team hilft. Arbeit kann verteilt 
werden. Kleine Schritte bewirken viel.

SEITE 
17
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Übersicht Vertiefungen

VERTIEFUNG 5: 
Haltung und Vertrauen entwickeln
Am Anfang steht der Wunsch mit den 
Jugendlichen über ihre Glaubens-
erfahrungen ins Gespräch zu kommen 
und neue Erfahrungen in der Gemeinde 
zu machen. 

VERTIEFUNG 6: 
Was bewirkt Partizipation?
So große Dinge kommen in Bewegung: 
Demokratie, Inklusion, Schutz vor 
Machtmissbrauch, theologische 
Kompetenz, Engagement und Zukunfts-
fähigkeit von Gemeinde.
 

VERTIEFUNG 7: 
KA-Studien zeigen die Not-
wendigkeit von Beteiligung
Studien bringen Fragen: Wie können 
Jugendliche die Themen mitbestim-
men? Wie können sie ihre Spirituali-
tät in die Gemeinde einbringen?
 

VERTIEFUNG 8: 
Partizipation und Pubertät
Partizipativ mit Jugendlichen zu arbeiten, 
erfordert, sie als Gegenüber wahrzunehmen 
und Jugendliche genau in den Blick zu nehmen.
 

SEITE 
19

SEITE 
21

SEITE 
23

SEITE 
25

8



VERTIEFUNG 

Konfirmandinnen und Konfirmanden 
machen mit und entwickeln sich und 
die Gemeinde

Partizipation ist Beteiligung, ist Mit-
machen, Mitwirken, Mitbestimmen und 
Selbstbestimmen. In der Konfi-Arbeit 
ist dies wichtig, damit die Jugendlichen 
ihre Selbstwirksamkeit erfahren und 
Teil des Gruppen- und Gemeindeprozes-
ses werden. 

Die Konfis sind Mitglieder der Gemein-
de, die, wie alle anderen auch, Gemein-
de gestalten. Daher ist Partizipation 
nicht nur eine methodische Frage – 
vielmehr geht es darum, Konfis auch 
inhaltlich zu beteiligen. Dies gilt nicht 
nur für die Gruppenstunden, sondern 
auch für das gemeindliche Leben und 
die Arbeit im Team. Durch Beteiligung 

kommt es auch zu einer Entlastung der 
Leitenden und  zu Synergien bei den 
Ressourcen. 

Partizipation bietet jungen Menschen 
Räume, in denen sie sich als wertge-
schätzte Mitgestalterinnen und Mitge-
stalter der Kirche erfahren. Partizipation 
ist eine Haltung in der Begegnung mit 
jungen Menschen. Sie ist das aktive und 
nachhaltige Mitwirken und Mitbe-
stimmen von jungen Menschen bei 
Planungen und Entscheidungen, die ihre 
Lebenswelt betreffen. 

Als Gradmesser oder Maßstab der Partizi-
pation gilt  folgendes Kriterium: Wie groß 
ist die Möglichkeit der Jugendlichen, die 
Bereiche der Gemeinde, in denen sie sich 
bewegen, mitzubestimmen und sie zu 
verändern?

Vertiefung 1

Was ist Partizipation?

„Pascal und Athena haben in einem Karton ihr Traumzimmer gebastelt. 
Was wäre, wenn Besuch käme? Was würden wir anbieten? Und was wäre, wenn Gott 
käme? Welche Fragen würden wir stellen? – Sie sammeln: Wozu sind wir auf der 
Welt? Warum besuchst du gerade mich? Was kommt nach dem Tod? – Aus diesen 
Fragen bilden sich die Themen für die nächsten Konfi-Stunden. Die Konfis entschei-
den mit, worüber sie reden wollen. Unterricht verändert sich. 

Vier Jugendliche von einer Gemeinde vom Niederrhein kommen auf die Bühne und 
erhalten für ihre Einrichtung die Zertifizierung für ein „faires Jugendhaus“. Sie sind 
stolz. In der Konfi-Arbeit entstand die Idee zu einem eigenen Projekt: Nach dem 
Gottesdienst sind die Konfis verantwortlich für den Verkauf von fairen Produkten. 
Jugendlichen wird etwas zugetraut. Gemeinde verändert sich.“
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Gute Gründe für mehr Beteiligung 

Wer mitentscheidet, erfährt eine Wirk-
samkeit; wer sich selbst einbringen kann, 
ist motiviert; wer an Gottesdiensten und 
Unterrichtsgestaltung mitwirken kann, 
für den entfalten Inhalte Relevanz. Und 
praktische, nachhaltige Relevanz ist ein 
immer wieder gefordertes Ziel der Kon-
fi-Arbeit des 21. Jahrhunderts. Partizipa-
tion ist daher auch immer ein Gesamt-
ansatz, der didaktische und methodische 
Perspektiven eröffnet. Dabei geht es um 
die folgenden Grundlagen: 
a)  Die Jugendlichen entscheiden selb-

ständig über ihre Aktivität. 
b)  Sie erfahren, dass ihr Tun unverzicht-

bar ist für den Verlauf der Aktivität. 
c)  Es geht um ergebnisoffene Bildungs-

prozesse, deren Ende nicht vorherseh-
bar ist. 

d)  Die Gemeinde muss offen sein für 
Neues und für Kritik. 

e)  Die Deutungshoheit liegt bei den Ju-
gendlichen und kann Definitions- und 
Machtverhältnisse in Frage stellen. 1

Das Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes der Vereinten Nationen von 
1989 nennt das Thema Beteiligung 
explizit bei den Rechten von Kindern. 
Es geht um ‚protection‘, ‚provision‘ und 
‚participation‘. 
Das Deutsche Kinderhilfswerk e. V. hat 
2004 wichtige Qualitätsbausteine für 
die Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen benannt, die in ihrem Zusam-
menspiel das Profil von Projekten der 

Partizipation skizzieren: Freiwilligkeit; 
Ernstcharakter; Integration; Begleitung 
durch Erwachsene; Handlungsspielräume 
und einen garantierten Entscheidungs-
rahmen; Entwicklungsmöglichkeit eige-
ner Formen; alters- und zielgruppenge-
rechte Methoden; gemeinsame Ziele der 
Beteiligten; Verbindlichkeit; Transparenz; 
Überschaubarkeit; Dialog; Überparteilich-
keit; Kooperations- und Konfliktbereit-
schaft; Öffentlichkeit; Dokumentation 
und Feedback; Ganzheitlichkeit. 

Viele dieser Punkte sind in den Rahme-
nordnungen zur Konfi-Arbeit einzelner 
Landeskirchen fest verankert. In der EKiR 
wurde 2001 im Beschluss der Landes-
synode festgehalten und empfohlen: 
1.    Wahrnehmung der Konfis als kompe-

tent für ihre eigene Lebenswelt, die 
eigene Altersgruppe, ihre Sprache, 
ihre Interessen und Verhaltenswei-
sen. 

2.    Beteiligung der Jugendlichen als Part-
nerinnen und Partner an der Gestal-
tung der Konfi-Arbeit. 

(...)
11.   Berücksichtigung der Konfi-Arbeit in 

der Gesamtkonzeption gemeindlicher 
Aufgaben. 

Im Rückgriff auf die Arbeitshilfe der EKiR 
und die Grundlegungen heißt es dort 
explizit: 
„Die Unterrichtenden lernen von 
Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
Eltern von Kindern.“ 

Vertiefung 1

1  vgl. Schlag, Thomas, Partizipation, in: Konfirmandenarbeit gestalten, Perspektiven und Impulse für die 
Praxis aus der Bundesweiten Studie zur Konfirmandenarbeit in Deutschland, Konfirmandenarbeit  
erforschen und gestalten, Hrg. Thomas Böhme-Lischewski u. a., Gütersloh 2010, S. 112ff.
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VERTIEFUNG 
Formen und Intensität von Partizipation

Zur Orientierung kann der Grad der Be-
teiligung von Kindern und Jugendlichen 
anhand einer Pyramide oder Stufenleiter 
eingeordnet werden.2

Die Intensität steigt dabei in der Abbil-
dung auf dieser Seite von unten nach 
oben an. Es ist gut, den Konfis Formen in 
unterschiedlicher Intensität der Beteili-
gung zur Auswahl anzubieten und mit 
kleinen Schritten zu beginnen: 

Vertiefung 1

Formen 
der Initiative 
von Jugend-

lichen mit geteilten 
Entscheidungen mit 

Erwachsenen.

Formen, die von Jugendlichen 
initiiert und durchgeführt werden.

Formen einer Erwachseneninitiative mit  
geteilten  Entscheidungen mit Jugendlichen.

Formen, in denen sie konsultiert  werden.

Formen, in denen junge Menschen informiert und zugewiesen werden. 
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2  Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland, Bertelsmann Stiftung, 2007, S. 25
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Vertiefung 1

Für die Konfi-Arbeit in der EKiR bedeutet 
dies: Partizipation umfasst die partizi-
pative Haltung der Verantwortlichen, 
die Mitbestimmung im Konfi-Team, die 
Beteiligung der Konfis. Partizipation ach-

tet von Anfang an die Jugendlichen als 
Gegenüber und hält Methoden bereit, in 
denen die Jugendlichen den herrschafts-
freien Raum des Evangeliums erleben 
und in der Gemeinde mitwirken. 

Die Konfis planen den Gottesdienst selbstständig, beziehen aber die Leitung oder 
andere Teile der Gemeinde an einigen Stellen mit ein und lassen diese so partizipieren. 

Die Konfis verteilen Liederbücher oder sammeln die Kollekte ein, sie werden über den 
Ablauf des Gottesdienstes informiert. 

Die Konfis werden nach ihren Gestaltungsideen und Änderungsvorschlägen befragt, 
wobei die Entscheidungen weiterhin durch die Leitung getroffen wird.

Die Konfis treffen einige Entscheidungen selber: z. B. Lieder oder Psalmen in einem 
Gottesdienst selber aussuchen, die Predigt gestalten und so den Gottesdienst an 
kleineren oder größeren Stellen mitbestimmen, verändern und verantworten.

Die Konfis planen und verantworten selbstständig einen ganzen Gottesdienst und 
entscheiden über Lieder, Texte, Predigt und Aufbau. Sie erhalten dazu auch die nötige 
Begleitung und die Ressourcen. 

Am Beispiel eines Gottesdienstes bedeutet das: 
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VERTIEFUNG 

Partizipation lässt sich auch 
theologisch herleiten

Gott hat den Menschen als Ebenbild 
geschaffen. Gott macht den Menschen 
zum Gegenüber und beteiligt ihn an der 
Gestaltung der Schöpfung (Gen 1-2). 
Gott ist bereit, sich im Gebet von 
Menschen infrage stellen zu lassen und 
revidiert Entscheidungen (Gen 18,16ff).

Um den Weg mit seinem Volk zu gehen, 
erwählt und begabt Gott immer wieder 

Menschen, denen gesellschaftlich 
Partizipation verweigert wird. Dabei ist 
die Begabung mit seinem Geist nicht 
an Generationen gebunden, sondern 
kommt gerade in der Generationen 
übergreifenden, gleichberechtigten 
Arbeit zu seinem Ziel (Joel 3,1-2, 
vgl. Apg 2, 17). 

Die folgenden neutestamentlichen Ge-
schichten weisen darauf hin, wie Jesus 
Teilhabe und Gemeinschaft gelebt hat: 

Vertiefung 2

Partizipation – biblische 
und ekklesiologische Grundlagen

•  I n Handlungen Jesu: In den Tischgemeinschaften (z. B. Zachäus Lk 19,1-9) oder in der 
Zuwendung zu einzelnen (z. B. zur Samaritanerin Joh 4,1-41). Hier zeigt sich, dass 
jede und jeder willkommen ist und teilhaben kann an der Gemeinschaft. 

•   In der Botschaft: Gleichnis vom großen Gastmahl (Lk 14,15-24). Hier wird deutlich, 
dass an den Prozess der Beteiligung keine Bedingungen geknüpft sind und die Ge-
meinschaft im Reich Gottes als offen und inklusiv verstanden wird.

•   In Heilungen und Wundern: Wenn Jesus jeden Menschen als Beteiligten an seiner 
Zukunft herausfordert mit der Frage „Was willst Du, dass ich für Dich tue?“  
(Mk 10,46-52). Das bedeutet, Beteiligung stellt eigene Ansichten zurück und beginnt 
mit dem achtsamen Wertschätzen und genauen Hinhören auf die Interessen und 
Wünsche des Anderen.

•   In Zeichenhandlungen: Wenn er die Kinder zu sich ruft (Mk 10, 13-16) und in den 
Mittelpunkt stellt. Hier zeigt sich, dass Partizipation und Mitbestimmung nicht erst 
im Erwachsenenalter beginnen.

•   Im eigenen Selbstverständnis: Z. B. in der Christusfrage „Was sagen die Leute, wer 
ich sei?“ (Mk 8, 27-30). Das bedeutet, dass Jesus selbst andere an seiner Entwicklung 
beteiligt und die Christusfrage eine partizipativ offene Frage ist.

13



Vertiefung 2

Auch die Gabenlehre des Paulus 
(1. Kor 12) kann weitergedacht zu einer 
partizipativen Arbeit in der Gemeinde 
führen. So wie die unterschiedlichen 
Charismen aufeinander angewiesen 
sind, so sind auch die jeweiligen Ideen, 
Impulse, Fragen, Zweifel aller Gemein-
deglieder notwendig. 

Zum ekklesiologischen Grundverständ-
nis der evangelischen Kirche gehört das 
Priestertum aller Gläubigen. Die darin 
ausgedrückte Gottesunmittelbarkeit 
gilt bereits vor der Konfirmation. Die 
Herausforderung ist es daher, in der 
Konfi-Arbeit die Jugendlichen voll-
wertig an der Gemeinde zu beteiligen. 
Daher muss der Bildungsprozess für 
diese Gruppe ein partizipatorischer 
sein, der die Jugendlichen ernst nimmt 
als Glieder der Gemeinde.

Eine auf den Heiligen Geist hörende 
Kirche ist offen für das, was Konfis 
sagen. Es ist zu überlegen, ob nicht 
gerade die junge Generation in ihrem 
lebendigen und noch nicht festgeleg-
ten Denken und Handeln etwas offen 
hält von der Unverfügbarkeit des 
Heiligen Geistes. In der Apostelge-
schichte heißt es in der Pfingstpredigt 
des Petrus mit Rückgriff auf den 
Propheten Joel: „Eure Söhne und 
Töchter sollen weissagen!“ (Apg 2,17) 
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VERTIEFUNG 

Didaktik im Kontext der Kirche

Didaktik beschäftigt sich mit der Frage: 
Was können die Konfis lernen, erfahren, 
erleben? – Dies geschieht mit einer 
speziellen Altersgruppe: Jugendliche 
zwischen 12 und 14 Jahren. Und dies 
geschieht an einem speziellen Ort: In 
der Gemeinde. In der evangelischen 
Kirche gelten zwei Grundlagen: Jede 
und jeder steht unmittelbar zu Gott, die 
Rede ist vom allgemeinen Priestertum. 
D. h., es bedarf nach evangelischem Ver-
ständnis keiner vermittelnden Instanz. 
Zweitens sind in der Gemeinde alle 
gleichsam Brüder und Schwestern und 
die Aufgaben und Funktionen begrün-
den keine Hierarchie. 

Didaktik des miteinander Lernens

Über viele Generationen hinweg galt es, 
den Jugendlichen die richtigen Inhalte 
zu vermitteln und hierfür die geeigne-
ten Methoden zu finden. Dabei wurden 
die Unterrichtenden schnell als Subjekte 
und die Lernenden als Objekte betrach-
tet. Demgegenüber sieht ein partizipa-
torischer Ansatz in der Konfi-Arbeit die 
jungen Menschen als gleichberechtigte 
Partnerinnen und Partner an. Die Ju-
gendlichen sind ebenso Subjekte wie die 
Mitarbeitenden. 

Partizipative Konfi-Arbeit nimmt die 
Gegenwart der Lerngruppe am Lern-
ort Gemeinde wahr. D. h., Jugendliche 
werden nicht auf ein zukünftiges Leben 
als mündige Christinnen und Christen 
vorbereitet, sondern werden jetzt schon 
als solche gesehen. Konfi-Arbeit will 
nicht nur auf die Zeit nach der Konfir-
mation  vorbereiten, sondern versteht 
die gemeinsame Zeit selbst als Leben in 
der Gemeinde. Partizipative Konfi-
Arbeit begegnet den Konfis mit Res-
pekt, achtet ihre Ideen und Vorstellun-
gen als Glieder der Gemeinde. Sie will 
nicht in erster Linie etwas über Kirche 
und Christentum lehren, sondern sie 
will den Jugendlichen Raum und Zeit 
geben, Möglichkeiten eines christlichen 
Lebens heute in Gemeinde und Welt 
kennenzulernen, für sich zu entde-
cken, für sich selbst zu entwickeln und 
umzusetzen. Sie ist erfahrungsbezogen. 
Ein partizipatorischer Ansatz bedeutet, 
dass sich Kirche und Gemeinde verän-
dern, wenn Menschen hinzukommen.

Didaktische Anknüpfungspunkte

Um das zu verdeutlichen, wird die 
Didaktik von Partizipation hier in einer 
Weiterführung von drei Ansätzen 
präzisiert:

Vertiefung 3

Didaktik einer partizipativen Konfi-Arbeit

15



Vertiefung 3

a)   Beteiligung im Verhältnis zu erlebnisorientiertem Lernen und Projektarbeit: 
  In der Konfi-Arbeit hat sich seit den 80er-Jahren vielfach durchgesetzt, dass Inhalte 

nicht  allein kognitiv, sondern ganzheitlich erlernt, erlebt und erfahren werden. 
Konfi-Arbeit ist Projektarbeit, die Erlebnisse mit allen Sinnen gestaltet. Am Beispiel 
Taufe hieße das, eine Tauferinnerung in einer Osternacht mitzugestalten und mit-
zuerleben. 

  Alle, die sich auf diesen oft experimentellen Akt einlassen, erleben mit Konfis, dass 
etwas ganz anderes, als gedacht, herauskommen kann. Und genau darum geht 
es: Mit den Ergebnissen werden auch die Inhalte durch die Beteiligung der Konfis 
anders. Partizipative Konfi-Arbeit versucht auch bei den Inhalten, das zu entdecken, 
woran junge Menschen innerlich beteiligt sind. 

b)   Beteiligung im Verhältnis zur Handlungsorientierung: 
  Handlungsorientierte Didaktik will die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit 

den Themen in ihrem Lebensbezug erreichen. Dabei wird das Thema vorgegeben. 
Die jungen Menschen klären in Absprache, wie mit der Bearbeitung zu verfahren 
ist. Das meint Subjektorientierung. Sie geht von der nötigen Eigenmotivation und 
dem selbstbestimmten Lernen der Konfis aus und versucht, diese von Anfang an 
im Prozess der Mitbestimmung zu integrieren. Am Beispiel Taufe hieße das, zu  
fragen, wo und wie der eigene Taufspruch im eigenen Leben eine Bedeutung erfah-
ren hat. 

  Partizipative Konfi-Arbeit setzt vorher an: Junge Menschen werden schon bei der 
Auswahl der Themen einbezogen. So eröffnet sie Räume, in denen Jugendliche aus-
probieren können, wie lebensrelevant und alltagstauglich ein christlich getragenes 
und geprägtes Leben sein kann. 

c)    Beteiligung im Verhältnis zu performativen Ansätzen:
  Der Ansatz einer performativen Arbeit gibt die Art und Weise, wie ein Thema und 

ein Inhalt bearbeitet werden, nicht vor. Vielmehr wird ein Themenbereich oder  
Thema nur mit einem Kontext und Spielraum zur Verfügung gestellt und die 
jungen Menschen sollen eigenständig die Inhalte hineinfüllen, gleich einer Perfor-
mance oder eines Experiments. So kann es passieren, dass klassische Inhalte wie 
ein Gottesdienst, ein Gemeindebrief, ein Fest o. ä. in der Hand der Konfis zu etwas 
ganz anderem werden, weil die jungen Menschen das klassische Format mit neuen 
Inhalten füllen. Als Beispiel: Jemand möchte in die Gemeinde oder die Gruppe 
aufgenommen werden. Wie gestalten wir das rituell?

  Partizipative Konfi-Arbeit ist daran interessiert, dass die Gemeinde in diesen Frei-
räumen und Experimenten der Konfis die Neuinterpretation klassischer Glaubens-
inhalte entdeckt und Zukunftschancen sowie Innovationen erfährt. 
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VERTIEFUNG 

Und dann waren alle dabei…

Manchmal kommt es im gemeindlichen 
Alltag vor, dass die dichtesten und 
besten Stunden mit den Konfis die sind, 
in denen die Zeit vergessen wird und 
plötzlich fünf oder zehn Minuten über-
zogen werden, ohne dass es auffällt. 

Meistens geschieht dies dann, wenn 
existentielle Fragen aufkommen, aus-
gesprochen werden und persönliche 
Erfahrungen geteilt werden. Alle sind 
beteiligt! 

Dieses Beispiel aus der Praxis spiegelt: 
Partizipation braucht Zeit, aber die 
investierte Zeit ist nicht teuer erkauft, 
sondern gut investiert. Konfis und Lei-
tende sind zufrieden. 

Zeit und Energie sind nötig!

Partizipative Konfi-Arbeit ist alles 
andere als zeitsparend. Was Leitende 
neu ausprobieren oder zum ersten Mal 
machen, benötigt eine gute Vorberei-
tung und somit Zeit. Wie für alles, was 
sich bewährt hat und was wiederholt 
wird, wird der Zeitaufwand später 
geringer. Das gilt auch für partizipatori-
sches Arbeiten. Nur, dass die Ergebnisse 
des partizipatorischen Arbeitens nie 
von vornherein feststehen und darum 
jeweils neu und wiederum mit Zeit 

aufgenommen werden müssen. 
Ähnliches gilt für die Energie, die partizi-
patorisches Arbeiten benötigt. Energie 
meint an dieser Stelle nicht nur den 
zeitlichen Aufwand, sondern vor allem 
die eigene Bereitschaft und Offenheit, 
sich auf die Fragen, Themen, Inhalte 
und Ergebnisse der Konfis einzulassen. 

Ich muss mir die Frage stellen: Wenn 
Konfis z. B. einen Gottesdienst gestal-
ten sollen, wieviel Freiraum eröffne ich 
ihnen (je mehr Freiraum, desto mehr 
Partizipation ist möglich) und halte ich 
das Ergebnis dann womöglich aus und 
vertrete es zusammen mit ihnen vor 
der Gemeinde? Auch die Gemeinde will 
mitgenommen werden auf dem Weg 
des partizipatorischen Arbeitens mit 
Jugendlichen.

Ein Team hilft!

Partizipatorisches Arbeiten gelingt leich-
ter, wenn wir in einem Team arbeiten.  
Für die Mitarbeit in der Konfi-Arbeit sind 
jugendliche Teamerinnen und Teamer 
eine Bereicherung, die näher an der 
Lebenswelt der Konfis dran sind und 
somit ein wichtiges Korrektiv darstellen. 
Auch Eltern können als Mitarbeitende 
gewonnen werden und damit neu in 
Gemeindearbeit auch längerfristig und 
über die Konfi-Arbeit hinaus eingebun-
den werden. 

Vertiefung 4

Zeitaufwand und Ressourcen
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Vertiefung 4

Wiederum gilt – ein Team neu aufzu-
bauen, benötigt Zeit und Energie. Auch 
ein Team zu halten, benötigt Aufmerk-
samkeit, Energie und Zeit. 
Doch der Gewinn an Zufriedenheit bei 
allen Beteiligten steigt. Ein attrakti-
ves Team kann sich sogar zu einer Art 
Selbstläufer entwickeln, was den Nach-
wuchs an Mitarbeitenden angeht. 

Partizipation ist nicht umsonst, sie 
kostet etwas, aber sie bringt viel an 
Zufriedenheit und zwar nicht nur für 
die Jugendlichen, sondern auch für die 
Leitenden. Schließlich kann es aber auch 
zu einer Entlastung der Leitenden kom-
men, denn durch partizipatives Arbei-
ten werden neue Ressourcen durch das 
Team erschlossen, Synergien entstehen 
und Verantwortung und Arbeit wird 
verteilt.

Erste Schritte…

Es ist sicher sinnvoll und richtig, mit 
kleinen Schritten, einzelnen Stunden 
oder Projekten zu beginnen. Dazu sind 
viele Module online zu finden. 
Die Konfis und Leitenden müssen 
gemeinsam Partizipation lernen. Also 
statt gleich alle Themen der Konfi-Zeit 
von den Jugendlichen bestimmen zu 

lassen, können sie das Thema eines 
Blocktages, das Thema des Vorstel-
lungsgottesdienstes bestimmen. 
Angesichts der prognostizierten 
Entwicklung der Gemeinde, u. U. eine 
Halbierung der Gemeindegliederzahlen 
bis 2060, kann es nur sinnvoll sein, dass 
wir einen Großteil unserer Ressourcen 
(Arbeitszeit, Energie, Finanzen) in nach-
haltiges Arbeiten stecken. D. h. jungen 
Menschen Kirche als einen Raum eröff-
nen, in dem sie mit ihrer Lebenswelt, 
ihren Fragen nicht nur vorkommen, 
sondern den sie selbstwirksam mitge-
stalten können. 
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VERTIEFUNG 

Partizipatives Arbeiten in der Konfi-
Arbeit hat auch eine persönliche 
Komponente. Es geht um die Haltung 
der Leitenden und das Vertrauen in die 
Jugendlichen: Kann ich als Leitung über-
haupt Partizipation ermöglichen und 
zulassen? Ob ich  den Jugendlichen in der 
Konfi-Arbeit Partizipation ermögliche, 
hängt wesentlich von meinem Selbstver-
ständnis, meiner Haltung ab. Partizipati-
ve Arbeit in der Konfi-Arbeit ist möglich, 
wenn ich mich mit den Jugendlichen auf 
einen gemeinsamen Lernweg begebe.

Die Jugendlichen bringen theologische 
Positionen und Fragen, Lebenseinstel-
lungen und Werte, Erfahrungen mit 
Gott und ihren Mitmenschen in die 
Konfi-Arbeit mit. In der Pubertät sind die 

Positionen und Einstellungen im Wandel, 
sie werden von den Jugendlichen hinter-
fragt und neu gewichtet. Es ist eine Zeit, 
in der sie neue Erfahrungen machen und 
neue Lebensmodelle für sich erproben 
möchten. Dazu hilft ihnen vor allem der 
Austausch mit Gleichaltrigen, aber auch 
mit älteren Jugendlichen (Teamerinnen 
und Teamer) und Erwachsenen in einem 
geschützten Raum. Konfi-Arbeit kann 
diesen Raum zur Verfügung stellen. 
Als Leitung möchte ich den Jugendlichen 
ermöglichen, miteinander über ihre 
unterschiedlichen Glaubenserfahrungen 
und -ansichten ins Gespräch zu kom-
men. Und ich nehme als eine Gesprächs-
partnerin oder ein Gesprächspartner an 
diesem Gespräch teil.

Vertiefung 5

Haltung und Vertrauen

Dabei kann ich als Leitung

•   mit den Jugendlichen in der Anfangsphase eine Atmosphäre schaffen, dass ein 
vertrauensvoller Umgang miteinander entsteht, in dem jede und jeder ihre/seine 
Ansichten angstfrei vertreten kann (Modul Methode 5 Einstieg in die KA-Gruppe – 
Vertrauensräume schaffen). Dabei müssen die Jugendlichen erleben können, dass 
auch die Position der/des Unterrichtenden nicht die einzige christliche Position ist, 
sondern eine persönliche Glaubensform unter anderen. 

•   mit den Jugendlichen ihre theologischen Fragen  entdecken,  formulieren und ge-
meinsam nach Antworten suchen (Modul Inhalt 1 Themenauswahl).

•   die Jugendlichen unterstützen miteinander zu reden. Schlüssel kann hierbei sein, 
die Grundsätze des kooperativen Lernens für die Gruppentreffen zu berücksichti-
gen (Modul Methode 1 Kooperatives Lernen); viel Vertrauen in Kleingruppenarbeit >>
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Vertiefung 5

Als Leitung möchte ich den Jugendli-
chen ermöglichen, Erfahrungen in der 
Gemeinde vor Ort zu machen, um so 
einerseits Formen der Spiritualität und 
des Engagements auszuprobieren, ande-
rerseits aber auch die in der Gemeinde 
gelebten Formen durch die Vorstellun-

gen und Ideen der Konfis zu bereichern 
und weiter zu entwickeln (als Module 
bieten sich hier beispielsweise an: 
Modul Struktur 3 Gemeinde erproben, 
Modul Gottesdienst 1 Jugendgottes-
dienst mit Konfis, Modul Eltern/Paten/
Gemeinde 2 Blind Date).

Dabei hilft mir, darauf zu vertrauen, dass die Jugendlichen

•   Erfahrungen, Fragen, Interesse haben und oft auch Zweifel an den Lebensent- 
würfen, die sie bisher kennengelernt haben.

•   auch wenn Kirche für sie teilweise terra incognita ist, sie diese mit Neugier und 
Spannung zu erkunden bereit sind.

•   sich einbringen und ausprobieren wollen, in den Bereichen, die ihnen entsprechen 
(nicht jeder Konfi wird Gottesdienst lieben – auch wenn er oder sie ihn selbst 
mitgestalten kann – aber alle werden etwas in der Gemeinde finden, was sie oder 
er kann und was Freude macht).

•   Lernangebote wahrnehmen und selbständig arbeiten, in dem Maß, in dem es für 
sie wichtig ist.

•   nach Gott suchen und seinen Segen wollen.

zu setzen, in denen die Konfis selbstständig arbeiten; mit ihnen aber auch immer 
wieder Gesprächsprozesse zu reflektieren (Modul Methode 3 Feedback einüben). 
Bis eine Gruppe auch im Plenum miteinander und nicht nur mit den Mitarbeiten-
den spricht, ist oft ein Lernprozess notwendig, den ich den Jugendlichen metho-
disch anbieten kann. 

•   den Jugendlichen meinen persönlichen Glauben als eine mögliche Position im 
gemeinsamen Gespräch anbieten. Dabei hilft mir und den Jugendlichen, dass auch 
ich die Einzelarbeitsaufgaben erfülle, die ich der Gruppe anbiete: Wenn auch ich 
z. B. meine Vorstellung von Engeln anhand der selbstgemachten Tonfigur beschrei-
be, wird anschaulich, dass auch meine Position eine unter Vielen ist. 

•   den Jugendlichen aus der Fülle der biblischen Tradition Positionen und Texte an- 
bieten, die ähnliche Fragen, Erfahrungen und Positionen spiegeln, wie die von ih-
nen geäußerten oder infrage gestellten. So können die biblischen Stimmen Teil des 
Gespräches in der Gruppe werden (siehe auch Modul Inhalt 4 Produkt- 
Botschaft-Öffentlichkeit).

>>
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VERTIEFUNG 

Partizipation wirkt nachhaltig in den 
Bereichen…

… gelebte Demokratie:

Wenn Jugendliche Inhalte der Konfi-Ar-
beit selbst bestimmen und als mündige 
Christinnen und Christen der Gemeinde, 
als gleichwertige Gemeindeglieder 
vorausgesetzt werden, wird eine Begeg-
nung mit denjenigen, die Konfi-Arbeit 
verantworten und durchführen, auf 
Augenhöhe stattfinden können. Diese 
Begegnung schafft Raum für Selbst-
wirksamkeitserleben und ist Raum für 
und Ausdruck von gelebter Demokratie. 
Sich in der Gruppe als selbstwirksam zu 
erleben, kann Jugendliche die Bedeu-
tung von friedlichem, selbstbestimm-
tem und fairem Miteinander erfahren 
lassen.

… Inklusion:

Jede Konfirmandin und jeder Konfir-
mand ist willkommen und kann selbst-
bestimmt teilhaben und mitgestalten. 
Die Heterogenität in einer Gruppe wird 
als selbstverständlich und bereichernd 
wahrgenommen. Daher ist Konfi-Arbeit 
so angelegt, dass ihre Teilnehmenden 
zu Gestaltenden werden und bietet 
vielfältige Ansätze, um miteinander 
über Sinn- und Glaubensfragen ins 
Gespräch zu kommen. Sie bildet die 

Vielfalt der jeweils arbeitenden Gruppe 
ab und schließt die Fragen, Interessen, 
Bedürfnisse und Herangehensweisen 
derjenigen mit ein, die sonst oft unge-
sehen und unerhört sind. Es findet eine 
wechselseitige Wirkung zwischen Team 
und Gruppe statt: Inklusiv angelegte 
Teams wirken sich auf das Miteinander 
in der Gruppe aus. Inklusiv arbeitende 
Gruppen beeinflussen die Zusammen-
setzung und Haltung des Teams.

… Schutz vor Machtmissbrauch:

Partizipation bedeutet, Macht zu teilen. 
In diesem Sinne wirkt sie präventiv bei 
verschiedenen Formen des Machtmiss-
brauchs. Sie verringert das gefühlte und 
tatsächliche Machtgefälle zwischen 
Teilnehmenden und Mitarbeitenden in 
der Konfi-Arbeit. Teilnehmende, die wis-
sen, dass sie gefragt und gehört werden 
und dass ihnen geglaubt wird, trauen 
sich eher über Missstände zu sprechen. 
So kann nicht zuletzt wirksam einer 
begünstigenden Struktur für sexuelle 
Gewalt vorgebeugt werden.

Vertiefung 6

Was bewirkt Partizipation?
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Vertiefung 6

…theologische Kompetenz:

Konfi-Arbeit ist jugendtheologisch 
angelegt. Die Gottesvorstellungen und 
Sinnkontexte der Jugendlichen werden 
ernst genommen. In der Diskussion 
mit den Jugendlichen erschließen sich 
für diese, wie für die Gemeinde, alte 
christliche Traditionen neu. Gemeinsam 
kann entdeckt werden, was im Leben 
trägt, worauf vertraut werden kann 
und wo Christinnen und Christen heute 
herausgefordert sind, zu handeln.

… Zukunftsfähigkeit von Gemeinde:

Gemeinden sind dann Orte voller Leben, 
wenn sie ihren Mitgliedern die Möglich-
keit bieten, die eigene Lebenswelt mit 
dem christlichen Glauben zu verknüp-
fen. Dies bedeutet, dass Gemeinde von 
ihrer Struktur her offen und veränder-
bar für neue Menschen (hier die Konfis) 
sein muss, um ihnen den nötigen 
Gestaltungsspielraum zu bieten, ihren 
christlichen Glauben zu erfahren. So 
können die eigene Lebenssituation und 
christliche Traditionen miteinander ver-
schränkt werden. Die Gemeinde selbst 
bleibt so lebendig, innovationsfähig 
und ist zukunftsoffen.

… gesteigertes Interesse:

Gemeinden sind eine besondere Form 
der Interessengemeinschaft. Um ein at-
traktiver Ort für Konfis zu sein, wollen 
die Jugendlichen danach gefragt wer-
den, was sie angeht, was sie beschäftigt 
und dieses auch einbringen können. So 
können Konfi-Arbeit, Gottesdienste etc. 
zu gern besuchten Angeboten werden 
und identifikationsstiftend sein. Die Re-
levanz des christlichen Glaubens für das 
eigene Leben kann erfahrbar gemacht 
werden und das Interesse am Gemein-
deleben steigt.

… Engagement:

Jugendliche, die mit ihren Ideen und 
Interessen im Gemeindeleben einen Ort 
finden, an dem sie Einfluss auf Abläufe 
und Themen nehmen können, fühlen 
sich durch die Struktur ernst genom-
men. Sind z. B. Plätze im Kinder- und 
Jugendausschuss für Jugendliche vorge-
sehen, werden Kinder bei der Erstellung 
von Schutzkonzepten mit ihren Bedürf-
nissen nach Schutz einbezogen oder 
Programme nach den Vorstellungen der 
Teamerinnen und Teamer sowie Konfis 
gestaltet, finden Heranwachsende ei-
nen Ort vor, an dem sie sich ausprobie-
ren können und Anerkennung finden. 
Dies kann den Wunsch bekräftigen, 
auch über die Konf-Zeit hinaus, in der 
Gemeinde aktiv zu sein. Aus einem Inte-
resse an der Teilnahme von Angeboten 
kann so ein Interesse an der Gestaltung 
von Angeboten werden.
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VERTIEFUNG 

Vom Frühjahr 2007 bis zum Herbst 2008 
wurde bundesweit die erste Umfrage 
zur Konfi-Arbeit durchgeführt, die 
zweite Studie wenige Jahre später und 
2018 die Studie zum Engagement junger 
Menschen zwischen 18 und 26 Jahren. 

Information hierzu finden sich unter: 
www.konfirmandenarbeit.eu

Konfi-Arbeit hat eine gesellschaftlich 
große Bedeutung, denn etwa 30% aller 
Jugendlichen in Deutschland zwischen 
12 und 14 Jahren nehmen an diesem 
Angebot teil und können so Beteiligung 
in der Kirche erfahren. Etwa 70% der 
Konfis beurteilen die Zeit sehr positiv. 
Viele Jugendliche haben trotzdem das 
Gefühl, mit ihren Glaubensfragen nicht 
vorgekommen zu sein und es liegt 
in der Verantwortung der Leitenden, 
ihnen mehr Räume zur Beteiligung 
anzubieten:

•   Nur 29 % der Jugendlichen haben das 
Gefühl, auf die inhaltliche Gestaltung 
ihrer Konfi-Zeit Einfluss nehmen zu 
können.

•   Nur 34 % geben an, ihre Glaubens- 
fragen wären zur Sprache gekommen.

•   Die Zustimmung zu dem Item „Auf 
die Fragen, die mich wirklich bewe-
gen, hat die Kirche keine Antwort“ 
steigt zwischen der ersten und der 
zweiten Befragung der Jugendlichen 
von 34 % auf 37 %.

•   47 % geben zu Beginn bzw. 42 % am 
Ende der Zeit an, dass ihnen der Glau-
be an Gott in schwierigen Situatio-
nen nicht hilft. 

Eine zentrale Frage für eine partizipative 
Didaktik muss also sein: 

Wie können die Konfis die Themen der 
Konfi-Arbeit so mitbestimmen, dass es 
um ihren Glauben und ihr Leben geht?

Hierzu bieten die Online-Module eine 
Vielzahl von Ideen, so z. B. bei der 
Themenfindung etc. 

Die Studien machen auf eine weitere 
Herausforderung aufmerksam: 

Die Konfi-Arbeit hat über den Einstieg 
zum Ehrenamt eine enorme zivilge-
sellschaftliche Bedeutung. In den 
Gemeinden, in denen die Jugendlichen 
sich in einem Praktikum einbringen 
können und zu Mitgestalterinnen und 
Mitgestaltern werden, sagen 63 %, 

Vertiefung 7

KA-Studien zeigen die Notwendigkeit    
von Beteiligung
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Vertiefung 7

dass die Konfi-Arbeit sie zum Ehren-
amt motiviert hat. In Gemeinden ohne 
Praktikum fühlen sich nur 10 % zum 
Ehrenamt motiviert.

Auch für den Gottesdienst gilt, je stär-
ker sich Jugendliche in der Konfi-Zeit 
an Gottesdiensten aktiv beteiligen kön-
nen, umso größer ist ihre Zufriedenheit. 
86% derjenigen, die jugendgemäße 
Gottesdienste erlebt haben und selbst 
beteiligt waren, beurteilen die Gottes-
dienste positiv. Bei denen, die keine 
jugendgemäßen Gottesdienste erlebt 
haben und nicht beteiligt waren, liegt 
die Zufriedenheit nur bei 43 %.

Daher muss eine weitere Frage einer 
partizipativen Didaktik sein:

Wie können die Jugendlichen ihren 
Glauben und ihre Spiritualität so in 
das Gemeindeleben einbringen, dass 
sie sich als selbstwirksam erleben? 

Hierzu bieten die Online-Module eine 
Vielzahl von Ideen, so z. B. bei der 
Gottesdienstentwicklung, etc. 
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VERTIEFUNG 

Eine eigene Lebensphase

Partizipation eröffnet Räume, in denen 
Jugendliche zu Mitgestalterinnen und 
Mitgestaltern werden, sich erproben 
können und Selbstwirksamkeit erfahren. 
Dies ist in der Zeit der Pubertät beson-
ders wichtig. Diese Phase kann als eigen-
ständige Lebensphase gesehen werden. 
Jugendlich zu sein, heißt vielfach, von 
der Kindheit Abschied zu nehmen und 
von der Welt der Erwachsenen noch 
nicht als gleichberechtigt anerkannt zu 
sein. Jugendlich zu sein, bedeutet mehr 
als eine Phase zwischen nicht mehr und 
noch nicht. Dass die Kirche für diese 
Lebensphase neben vielen Angeboten 
in der Jugendarbeit durch die Konfi-Ar-
beit ein eigenes Angebot der Begleitung 
bereithält, ist eine große Chance, den 
Jugendlichen zu begegnen.

Vielfalt unter Jugendlichen

Durch Beteiligungsformate, können sich 
Jugendliche individuell in die Gruppe 
einbringen, denn  der Eintritt in die Le-
bensphase der Reifung, wie der Prozess 
selbst, verläuft von Person zu Person 
ganz unterschiedlich. Pubertät kann als 
stärkend, anerkennend und kraftvoll 
erlebt werden. Grundsätzlich lässt sich 
feststellen, dass Reifung ein Zusammen-
spiel vielfältiger Veränderungen ist, die 

im Laufe der Entwicklung individuelle 
Muster herausbilden. Körperliche, seeli-
sche, intellektuelle und soziale Verände-
rungen beeinflussen sich in Abhängigkeit 
von persönlichen Lebenslagen. Diese 
Lebenslagen korrespondieren einerseits 
mit individuellen Zielsetzungen und an-
dererseits mit gesellschaftlichen Erwar-
tungen, die bestimmte Bewältigungs-
strategien erfordern und herausbilden. 
In keiner Lebensphase sind Gleichaltrige 
individuell so unterschiedlich wie im 
Alter der Jugend 1. Konfi-Arbeit ist gut 
beraten, wenn sie offen ist für diese 
Heterogenität und Differenziertheit der 
Gruppe. 

Resonanzräume für die Entwicklung

Partizipatives Arbeiten bietet auch 
die Chance von Resonanzräumen für 
Jugendliche, beispielsweise durch eine 
Feedbackkultur und direkte Rückmel-
dungen zu selbstbestimmten Projekten. 
Rückmeldungen aus dem direkten Um-
feld können die Entwicklung der Jugend-
lichen entsprechend positiv oder negativ 
beeinflussen. Indem junge Menschen 
ihren Kontext beeinflussen, erzeugen sie 
eine Resonanz, die die Identität mode-
riert. Bei der Konstitution der Identi-
tät stellt die Frage: „Wer bin ich?“ ein 
zentrales Themenfeld dar. Der Aufbau 
der Identität hängt von vielen Faktoren 

Vertiefung 8

Partizipation und Pubertät

1  vgl. Oerter/Montada. Entwicklungspsychologie. 4. Aufl. 1998, 335
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Vertiefung 8

ab. Familie, Freunde, Interessen, Bildung 
oder materielle Grundlagen können 
darauf Einfluss haben. Die Faktoren kön-
nen bei der Herausbildung der eigenen 
Persönlichkeit miteinander wie gegen-
einander interagieren. Das Bild von der 
eigenen Person, das Selbstbild, entsteht 
durch die Rückmeldungen aus der Um-
welt im Zusammenspiel mit der inneren, 
eigenen Bewertung. Dieses Selbstbild ist 
plastisch und beweglich. In der Gruppe 
der Konfis kann das Individuum sich 
bilden und erfährt einen Resonanzraum 
in der christlichen Gemeinde.

Bei den Fragen: Wer bin ich? Wer bin 
ich für andere? Wer will ich sein? stehen 
Jugendliche vor der Aufgabe, Identität 
zwischen einem realen und einem idea-
len Selbstbild auszubalancieren. In dieser 
Auseinandersetzung sind die Aspekte 
symbolische Selbstvervollkommnung 
und strategische Interaktion von beson-
derer Bedeutung. 

Bei der symbolischen Selbstvervoll-
kommnung werden einerseits Symbole 
jugendlicher Subkulturen wie Musikrich-
tungen und Kleidungsstile und anderer-
seits Symbole der Erwachsenenkultur 
wie Rauch-, Trink-, Sexual- und Sozialver-
halten so gewählt, dass sie als Selbstde-
finition der Umwelt vermitteln: „So bin 
ich!“ Um das Selbstbild auszubalancie-
ren, kann eine partizipative Konfi-
Arbeit Raum bereitstellen, der offen ist 
für Anregungen, Ideen und Fragen der 
Jugendlichen. 

Die Chance der Gruppe

Schließlich hat eine partizipative Konfi- 
Arbeit neben den Einzelnen die Gruppe 
im Blick und bietet die Chance, in der Be-
teiligung aller auch unterschiedliche Ga-
ben und Ressourcen zu entdecken. Denn 
durch Gleichaltrige erleben Jugendliche 
emotionale Geborgenheit, Überwindung 
von Einsamkeit, Gleichheit, Identifika-
tionsmöglichkeiten, soziale Freiräume 
und Bestätigung ihrer Person. Junge 
Menschen brauchen Gleichaltrige für 
ihre Entwicklung. Besonders im Alter von 
12 bis 13 Jahren besteht ein erhöhter 
Druck, sich an die Gruppe anzupassen. 
Ängste und Befürchtungen bezüglich der 
Gruppenzusammengehörigkeit können 
in dieser Zeit besonders ausgeprägt sein. 
Jugendliche brauchen zudem Menschen 
unterschiedlichen Alters, die ihnen zuhö-
ren und sie ernst nehmen. Für ein positi-
ves Selbstwertgefühl wie für den Aufbau 
von Vertrauen in die Welt brauchen sie 
Menschen, die ihnen Zutrauen in ihre 
Fähigkeiten und Anerkennung ihrer Per-
son vermitteln. Sie benötigen Regeln und 
Möglichkeiten, sich abzugrenzen ebenso 
wie Räume für die Auseinandersetzung 
mit Fragen nach dem Sinn des Lebens. 
In stabilen, verlässlichen, zugewandten 
Beziehungen können sich Jugendliche 
weiterentwickeln. Besonders bei der 
Beantwortung der Frage, ob ich gut so 
bin wie ich bin, kann die Konfi-Zeit dazu 
beitragen, Ressourcen für das eigene 
Leben zu entdecken und Vertrauen in die 
Welt und den Glauben zu gewinnen.
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