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Konfirmandenarbeit und Ganztagsschule 
 
Eine Arbeits- und Orientierungshilfe des Arbeitsber eichs Konfirmandenarbeit, PTI Bonn 
 
Im vorliegenden Papier wird der gegenwärtige Stand der Diskussion zum Thema kurz zusammenge-
fasst. Es soll Betroffenen im Bereich der EKiR Anregungen bieten, einen eigenen Standpunkt zu den 
angesprochenen Fragen zu entwickeln. 
 
 

1. Die Ausgangslage  
 
Schule und Kirche wollen das Beste für junge Menschen. Aber Ganztagsschule und Konfirmandenar-
beit konkurrieren um deren freie Zeit. Längere Schule auf der einen oder regelmäßiger wöchentlicher 
Unterricht auf der anderen Seite bedeuten nicht gleichzeitig ein besseres Lernen. Neue Wege in der 
Abstimmung von Schule und Kirche sind nötig, damit junge Menschen Orientierung finden. 
 
Nach der Verwaltungsvereinbarung „Zukunft, Bildung und Betreuung“ von 2003 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und den einzelnen Bundesländern gibt es voll gebundene Ganztagsschulen mit 
verpflichtenden pädagogischen Angeboten auch am Nachmittag und offene Ganztagsschulen mit 
freiwilligen Angeboten am Nachmittag (www.ganztagsschulen.org). Auf dem Hintergrund der Ergeb-
nisse der Pisa Studie, dem Interesse an Chancengleichheit für SchülerInnen unterschiedlichster sozia-
ler Herkunft und angesichts eines abnehmenden Demokratieverständnis von jungen Menschen, ist die 
Ganztagsschule ein Versuch, ihnen neben Bildung auch ein Mehr an Orientierung zu geben. Aber ein 
bloßes Mehr an Zeit macht noch keine bessere Schule! 
 
Gefragt wird nach einer guten Schule. Das ist eine Chance! Wie gestalten wir aber in unserer Gesell-
schaft einen Orientierungsraum für Kinder und Jugendliche? Kirche und Schule, Elternhaus und Frei-
zeit stellen unterschiedliche Erfahrungsräume für Jugendliche dar. Bleiben es getrennte Räume und 
Konfirmandenarbeit findet an einem freien Nachmittag in der Woche statt oder werden Kooperations-
vereinbarung zwischen Schule und Gemeinde getroffen und die Schnittmengen von Schule und Ge-
meinde werden größer? Für beides gibt es Spielräume: Verwaltungsvereinbarungen für einen freien 
Nachmittag pro Woche ebenso wie gesetzliche Rahmenbedingungen für Kooperationen. 
 
 

2. Gesetzliche Rahmenbedingen zur Ermöglichung von Konfirmandenar-
beit 
 
Im Schreiben des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Lande s Nordrhein-Westfalen 
vom 12. Februar 2008  an die Schulabteilungen der Bezirksregierungen in Arnsberg, Detmold, Düs-
seldorf, Köln und Münster heißt es ausdrücklich, dass „auf der Ebene des Einzugbereiches der Kir-
chengemeinde ein(en) Tag festzulegen (ist), an dem dies (der Konfirmandenunterricht) ab 15.00 Uhr 
möglich ist.“ Und es heißt weiter: „Dabei wäre es wünschenswert, wenn einheitlich der Dienstagnach-
mittag hierfür festgelegt werden könnte.“ 1  Dieses Schreiben schließt an die schulischen Amtsblät-
ter aus dem Jahr 1975  für die einzelnen Regierungsbezirke an, in denen die nach wie vor geltende 
Regelung für den Nachmittagsunterricht zu finden ist: „In den Jahrgangsstufen 6 und 7 sollte der 
Dienstag- oder Donnerstagnachmittag von schulischen Veranstaltung frei bleiben. Weiter wird verfügt, 
dass an Tagen mit mehr als zwei Stunden Nachmittagsunterricht in der Regel bis zur 10. Klasse keine 
Hausaufgaben für den Unterricht des folgenden Tages gestellt werden.“ 2  
 
In einer Pressemitteilung vom 7. März 2008 des Ministeriums für Schule und Weiterbildung  
heißt es dann über die Ganztagsschule hinausgehend im Rahmen von G8: „Die Kultusministerkonfe-
renz hat die Grundentscheidung zur Schulzeitverkürzung an Gymnasien auf acht Jahre bis zum Abitur 
bestätigt.“ Und weiter heißt es in Bezug auf ein Maßnahmenpaket, das u.a. die Begrenzung des 

                                                 
1 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Schreiben vom 12. Februar 2008. 
2 Kirchlicher Unterricht (Konfirmandenarbeit), aus: Informationen zum Religionsunterricht in NRW, Staatliche 
und kirchliche Rechtsgrundlagen Gerichtsentscheidungen Kirchliche Denkschriften und Stellungnahmen, Hg. 
von Ev. Kirche im Rheinland, Ev. Kirche von Westfalen, Lippische Landeskirche, 7. Auflage, 2003, S. 110 -  
115. 
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Nachmittagsunterrichtes vorsieht, und das gemeinsam von Eltern, Direktoren und dem Ministerium 
entwickelt wurde: „In der fünften und sechsten Klasse darf höchstens einmal die Woche am Nachmit-
tag unterrichtet werden. In der siebten und achten Klasse höchstens zweimal.“ 3 
 
Für die einzelnen Bundesländer ergibt sich Folgendes: 
 
Hessen:  
Kultusminister-Verordnung vom 19.4.2000/1.6.2003: 2 schulfreie Nachmittage in den Klassen 7 und 8; 
aber: Richtlinie für Ganztagsschule vom 1.8.2004: nur dienstags nach 6. Std frei 
 
Rheinland Pfalz: 
Laut Erlass des Ministeriums soll Dienstag- und Donnerstagnachmittag für Klasse 7 und 8 von stun-
denplanmäßigem Unterricht frei sein zum Besuch des KU. Auch Ganztagsschülern soll der Besuch 
ermöglicht werden (Verwaltungsvorschrift zum Unterrichtsausfall und Unterrichtsbefreiung an kirchli-
chen Feiertagen und aus Anlass religiöser Veranstaltungen sowie Regelung des Schulgottesdienstes 
vom 9. Mai 1990 und Rundschreiben zu einem pflichtunterrichtsfreien Nachmittag an Schulen vom 5. 
April 1991). 
 
Saarland:  
Grundsätzlich soll der Freitagnachmittag in Klasse 7 und 8 für den KU freigehalten werden (Protokoll 
des Gesprächs der evangelischen Kirchenleitungen mit dem saarländischen Ministerrat vom 
24.03.2009) 
 
Nordrhein-Westfalen: 
Empfehlung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom Februar 2008: Der Dienstagnachmit-
tag ist während der 7. und 8. Klasse für KA frei zu halten. 
Des Weiteren bestehen Empfehlungen der Bezirksregierungen Düsseldorf vom 07.03.2008 und Köln 
vom 26.05.2008 zur Sicherung der Teilnahme von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I am 
Kirchlichen Unterricht. Zugesagt ist eine verbindliche Regelung durch die Bezirksregierung Düsseldorf 
und Köln. 
 
 

3. Positionen der Kirchen  
 
In der Stellungnahme der evangelischen Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen zum Erlassent-
wurf „Offene Ganztagsschule“ von 2003 stehen mehr die Grundschulen als die weiterführenden 
Schulen im Blickfeld. Wichtig und unterstützenswert ist den Landeskirchen Westfalen, Rheinland und 
Lippe aber das erkennbare Bemühen um angemessene Reformen im Schulsystem, dass Schulen 
umgestaltet werden zu einem „kindgerechten Haus des Lebens und Lernens“, da auch die Zeit in der 
Schule „von Gott geschenkte wertvolle Lebenszeit ist.“4 Auch sind die Kirchen bereit ihren Beitrag – 
sei es personell oder durch inhaltlich, religiöse Angebote – zu leisten. Die Kirchen warnen aber davor, 
dass „die Freie Jugendhilfe von der Schule her funktionalisiert wird“, was das Subsidiaritätsprinzip 
infrage stellt und eine „partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ vermissen lässt.  
Die Ganztagsschule darf ferner nicht zu einer reinen Betreuungseinrichtung werden, indem die her-
kömmliche Schule am Vormittag lediglich um ein Betreuungsangebot am Nachmittag ergänzt wird. 
Genauso wenig dürfen die im Hortbereich erarbeiteten Qualitätsstandards für Bildung und Betreuung 
von Kindern und Jugendlichen außer Acht gelassen werden.  
 
In der Stellungnahme der EKD von 2004 „Ganztagsschule in g uter Form“ 5 geht es in erster Linie 
darum, wie die evangelische Kirche dazu beitragen kann, dass sich gerade auch nach der Pisa Studie 
und den familiären wie gesellschaftlichen Veränderungen eine Schule entwickeln kann, „mit einer 

                                                 
3 Abitur nach zwölf Jahren, Beschluss der KMK zur Flexibilisierung der Stundenverpflichtung im Gymnasium, 
aus: Schule NRW 04/08, S. 172. 
4 Stellungnahme der evangelischen Landeskirchen in NRW zum Erlassentwurf „Offene Ganztagsschule“ in: 
Offene Ganztagsschule in Nordrhein-Westfalen, Informationen, Entscheidungshilfen und Anregungen für Kir-
chenkreise und Kirchengemeinden, Handreichung der EKiR, Düsseldorf 2005, S. 47 – 49. 
5 Ganztagsschule in guter Form, Eine Stellungnahme des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Han-
nover 2004. Abgedruckt in: Offene Ganztagsschule in Nordrhein-Westfalen, Informationen, Entscheidungshilfen 
und Anregungen für Kirchenkreise und Kirchengemeinden, Handreichung der EKiR, Düsseldorf 2005, S. 50 – 
57. 
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pädagogischen Kultur, die Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in den sie bedrängenden Le-
bensfragen nicht allein lässt und ihnen zugleich tragfähige Lebensperspektiven eröffnet.“ Hervorgeho-
ben werden hier – in Stichworten wiedergegeben – die Bereiche: Individuelle Möglichkeiten, Förde-
rung und Bedürfnisse; Qualitätsstandards; Eltern und Familie; Öffnung von Schule für das Gemeinwe-
sen; außerschulische Bildungsangebote.  
Im Rückgriff auf die EKD-Denkschrift „Maße des Menschlichen. Evangelische Perspektiven zur Bil-
dung in der Wissens- und Lerngesellschaft“ von 2003 wird festgehalten: „Die evangelische Kirche 
versteht Bildung als Zusammenhang von Lernen, Wissen, Können, Wertebewusstsein, Haltungen 
(Einstellungen) und Handlungsfähigkeit im Horizont sinnstiftender Deutungen des Lebens.“ Einen 
Extraabschnitt widmet die Stellungnahme des Rates der EKD dem Thema der Konfirmandenarbeit im 
Bezug auf die Ganztagsschule. Dort heißt es: 
 
„Zeit für die Arbeit der Kirche mit Konfirmandinnen und Konfirmanden 
 
Das Angebot der Ganztagsschule kann zu zeitlichen Konflikten mit dem Konfirmandenunterricht füh-
ren, der in der Regel an einem Nachmittag in der Woche stattfindet. Eine Einbindung der Konfirman-
denarbeit in die Ganztagsschule als außerunterrichtliches Angebot ist nicht ohne weiteres möglich und 
wird weithin abgelehnt.  
Die Konfirmandenarbeit integriert Jugendliche aus allen Schularten und orientiert sich an einer be-
stimmten Kirchengemeinde. Sie muss darum eigenständig bleiben und allein von der Kirche verant-
wortet werden. Abhängig von der jeweiligen Regelung zwischen den Landeskirchen und den Bundes-
ländern ist eine Lösung zu suchen, die den betroffenen Schülerinnen und Schülern ohne Benachteili-
gungen und Konflikte eine Teilnahme am Konfirmandenunterricht ermöglicht (z. B. durch Freistellung). 
Wenn in dieser Zeit – abhängig von der Form der Ganztagsschule – für die anderen Schülerinnen und 
Schüler ein reguläres außerunterrichtliches Angebot stattfindet, lässt sich das Entstehen einer Konkur-
renzsituation allerdings nicht ganz vermeiden. Damit erhalten neue Formen der Arbeit mit Konfirman-
dinnen und Konfirmanden (Blockveranstaltungen, Projekttage, Freizeiten, Angebote auf Kirchenkreis-
ebene etc.) ein stärkeres Gewicht.“6 
 
Die Evangelische Kirche im Rheinland hat im Beschluss 98 Orientierungen der Evangelischen Kir-
che im Rheinland für die aktuelle Bildungsdiskussio n auf der Landessynode 2009 festgehalten, 
dass sie „zukünftig an ausgewählten Orten weitere Modelle der Zusammenarbeit fördern, auch Ver-
knüpfungen von Konfirmandenarbeit und schulischer Arbeit. … Bei allen Chancen sollte allerdings 
gesehen werden, dass der Trend zur Ganztagsschule zusätzliche Lebenszeit von Schülerinnen und 
Schülern bindet. Solche Schulen müssen daher so konzipiert sein, dass eine Bildungsarbeit an eigen-
ständigen Lernorten außerhalb der Schule, wie beispielsweise in der Jugend- und Konfirmandenar-
beit, weiterhin möglich ist.“7 
 
 

4. Anregungen zur Gestaltung der verbleibenden schulfreien Räume 
 
Im Folgenden sind gängige Modelle, Arbeits- und Organisationsformen für die Konfirmandenarbeit 
zusammengestellt und unter den Bedingungen von Ganztagsschule kommentiert. 
 
Zeitstruktur 
 
Wöchentliche Einzelstunden  (45 Minuten bis eine Stunde) und vierzehntägige Blockstunden  (1,5 
bis zwei Stunden) sind die derzeit in den meisten Gemeinden praktizierten Formen der Arbeit. Oft 
liegen sie am Dienstagnachmittag. Sie sind nur dann noch möglich, wenn der Dienstag auch zu den 
freien Schulnachmittagen im Rahmen der Ganztagsschule gehört und/oder wenn die Konfirmanden-
arbeit auf die Abendzeit rückt. Angemessene Pausenzeiten erhalten bei langen Schultagen einen 
noch höheren Stellenwert. Wird das Modell von Blockstunden gewählt, d.h. alle 14 Tage eine Doppel-
stunde, ist es in jedem Fall besser, den Abend (z.B. 17.30 - 19.30 Uhr) zu nutzen und gemeinsam zu 
gestalten. In der anderen Woche erhalten die Konfirmandinnen und Konfirmanden im Gegenzug einen 
komplett freien Nachmittag/Abend nach der Schule.  
 

                                                 
6 Ganztagsschule in guter Form, Eine Stellungnahme des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Han-
nover 2004, S. 9.  
7 Orientierungen der Evangelischen Kirche im Rheinland für die aktuelle Bildungsdiskussion, beschlossen von 
der Landessynode 2009, Information, S. 10f. 
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Bietet sich kein gemeinsamer freier Nachmittag an allen betroffenen Schulen ist neu über Konfirman-
dentage  (zum Beispiel ein Samstag im Monat) nachzudenken. In vielen Gemeinden ist dies eine er-
probte Form der intensiven, längeren und vertiefenden Arbeit an einem Thema. Diese Form bleibt 
auch im Rahmen der Ganztagsschule ein gutes Format. Zu klären sind hier natürlich die Wochenend-
termine und Verpflichtungen der jungen Menschen. Aber dies ist beim Vorstellen des Gesamtpaketes 
Konfirmandenzeit auf dem ersten Elternabend zu erörtern und als Arbeitsform mit vor zu stellen.  
 
Ebenso weitgehend unabhängig vom Ganztag und in fast jeder Gemeinde erprobt und bewährt sind 
Wochenendseminare  (in einem Tagungshaus außerhalb der Gemeinde oder im eigenen Gemeinde-
zentrum mit/ohne Übernachtung). Hier könnte es in der Begegnung mit Schule auch neue Möglichkei-
ten geben. Einige Schulen bieten z. B. Tage religiöser Orientierung oder Projektwochen an. Wenn 
man sich vor Ort mit der katholischen Gemeinde oder dem ortsansässigen muslimischen Kulturverein 
verständigt, wären hier auch neue Formen von Mehr-Tages-Projekten und Fahrten in Absprache mit 
den Schulen auch unter der Woche denkbar.  
 
Dies gilt auch für Freizeitseminare  zum Beispiel in den Oster- oder Herbstferien oder für „Konfi-
Camps“ in den Sommerferien. Der besondere Reiz dieser Veranstaltungen liegt in der Bereitstellung 
eines eigenen Lernortes und einer eigenen Zeit gemeinsamen Lebens und Lernens. Sie bietet auch 
die Chance zur regionalen Zusammenarbeit. Wenn solche Seminare - sei es an Wochenenden oder 
unter der Woche oder in den Ferien – neu eingeführt werden, sind sie eine höhere Belastung für alle 
Beteiligten. Denn in der Regel ziehen sie eine Änderung eigener Arbeits- und Urlaubsrhythmen nach 
sich. Solche Mehr-Tages-Veranstaltungen für die Konfirmandinnen und Konfirmanden intensivieren 
und verdichten die gemeinsame Arbeit. Sie ersetzen jedoch nicht weitere Veranstaltungen übers Jahr. 
 
Zusätzliche Gestaltungsformen 
 
Eine Form, in der Konfirmandinnen und Konfirmanden selbständig ihre Zeiten der Arbeit wählen kön-
nen ist z. B. das Konfirmandenpraktikum oder Gemeindepraktikum . Gemeint ist ein Zeitraum von 
etwa vier Wochen, in denen kleine Gruppen von bis zu drei Konfirmandinnen und Konfirmanden, ggf. 
begleitet von einem/einer Mitarbeitenden, selbständig die Gemeinde erkunden. In verschiedenen Ar-
beitsfeldern begleiten und befragen sie Ehren- und Hauptamtliche, sie arbeiten mit, sind partizipativ 
eingebunden und gefragt. Dazu werden meistens folgende Personen in der Gemeinde angesprochen: 
Diakon, Küsterin, Kantor, Kindergärtnerin, Sekretärin, Schaukastendekorateur, Gemeindebriefredak-
teurin, Jugendleiter, etc. Neben der vielleicht aufwändigen organisatorischen Planung innerhalb der 
Gemeinde ermöglicht diese Form den Konfirmandinnen und Konfirmanden, selbst die zeitlichen Räu-
me auszuloten, an denen sie die Gemeinde kennen lernen möchten.  
 
Eine andere Gestaltungsform, die zeitliche Variablen bringt, ist das Kurssystem  bestehend aus 
Pflicht- und Wahlkursen. Auch dieses System bedarf guter Vorbereitung und einer intensiven Planung 
auf Seiten der Mitarbeitenden, ist aber in seiner Flexibilität für die jungen Menschen gut nutzbar, be-
sonders dann, wenn die Kurse nicht nur im Inhalt, sondern auch durch Ort oder Zeit unterschiedlich 
liegen. Vielleicht ergeben sich auch hier Vernetzungen mit dem Religionsunterricht in der Schule, 
wenn die ReligionslehrerInnen und PfarrerInnen sich hinsichtlich des zu behandelnden Stoffes ab-
stimmen. 
 
Auch alle Formen von Projekten , im Rahmen von  
(1) offener KA 
(2) Gottesdienstgestaltung  
(3) Aktionen  
(4) Exkursionen  
(5) Vernetzung mit Angeboten der Jugendarbeit 
lassen sich an die zeitlichen Rahmenbedingungen der Jugendlichen anpassen. 
 
Auch der Unterricht in Hausgruppen lässt sich ganz an die Bedingungen der Beteiligten anpassen. 
Neben dem Vorteil generationsverbindenden Lernens und dem Einbeziehen von Eltern innerhalb die-
ser Organisationsform, können in den kleinen Gruppen auch leichter Termine gefunden werden, die 
allen passen und die auf die Schule Rücksicht nehmen. Gerade Gespräche und Diskussionen können 
gut bei einem gemeinsamen Abendessen stattfinden. 
 
Geschlechterdifferenzierende Gruppen  mit nur Mädchen oder nur Jungen können in jeder Organi-
sationsform angeboten werden.  
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Biografische Orientierung 
 
Bei Vorverlegung von Teilen des KU in jüngere Altersstu fen  (z. B. mit 9jährigen) kann es nur dann 
zu einer zeitlichen Entspannung kommen, wenn es sich bei der Grundschule nicht auch um eine 
Ganztagsgrundschule handelt. Im konkreten Fall ist es aber meist leichter, im Rahmen des Stoffpla-
nes der Grundschule seitens der Gemeinde Angebote zu machen, die an bewährte Formen der Kon-
taktstunde anknüpfen.  
 
Bei einer Verschiebung von Konfirmandenarbeit und Konfirmatio n in ältere Altersstufen oder 
einer Zusammenfassung von zwei Unterrichtsjahrgänge n wird die Frage nach zeitlichen Freiräu-
men nicht einfacher. Sie lässt sich aber auch hier lösen, wie oben beschrieben. 
 
Eine in vielen Gemeinden seit einigen Jahren anzutreffende Form der Arbeit ist die Komprimierung 
der Konfirmandenarbeit auf ein Jahr . Hierbei kommt es unweigerlich zu einer Erhöhung der Unter-
richtszeit unter der Woche, was in der Begegnung mit der Ganztagsschule die Konflikte erhöht. Ins 
Gesamtkonzept von Ein-Jahres-Modellen gehören in jedem Fall Gestaltungsformen wie Wochenend-
freizeiten und Konfi-Tage. Will man hier die Nachmittage in der Woche entlasten, wird die Dichte der 
Veranstaltungen am Wochenende oder in Ferienzeiten entsprechend größer. 
 
Unterrichtende 
 
Viele der genannten Organisationsformen kommen nicht mehr zurecht mit einer Durchführung des 
Unterrichts allein durch den/die Pfarrer/in.  Konfirmandenarbeit wird immer häufiger durch ein 
Team (jugendliche/erwachsene Mitarbeiter/innen, Hauptamtliche) verantwortet und durchgeführt. Im 
Bezug auf die Ganztagsschule ist hier deutlich hervorzuheben, dass ein Team von Mitarbeitenden die 
Möglichkeit bietet, zeitgleich mit mehreren Gruppen parallel zu arbeiten. So kann eine Gemeinde 
durch Kleingruppenarbeit erheblich effizienter und pädagogisch dichter die schulfreien Räume an ei-
nem Nachmittag/frühen Abend nutzen. Allerdings stehen auch ältere Jugendliche als ehrenamtliche 
Mitarbeitende vor vergleichbaren zeitlichen Bedingungen in Schule oder Ausbildung wie die Konfir-
mandinnen und Konfirmanden.  
 
 

5. Kooperationsideen für ein Zusammengehen von Schule und  
Gemeinde 
 
Neben den oben aufgeführten Modellen, Organisations- und Arbeitsformen wird hier nun eine mögli-
che Zusammenarbeit von Schule und Gemeinde in den Blick genommen: 
 
„Konfirmandenarbeit und Schule lassen sich teilweise aufeinander ein. Voraussetzung dafür ist ein 
kirchengemeindliches/regionales Konzept der Konfirmandenarbeit, das unterschiedliche Module bein-
haltet: Unterricht, Freizeiten und Camps für Erlebnis und Gemeinschaft, Projekte, Gottesdienste und 
Praktika in kirchengemeindlichen und diakonischen Feldern. Konfirmandinnen und Konfirmanden sind 
gehalten, durch die Teilnahme an den Modulen Zertifikate zu erwerben, die zur Konfirmation berechti-
gen. In diesem Modell könnte ein Besuch des Konfirmandenunterrichts in der Ganztagsschule, bei-
spielsweise über ein Schulhalbjahr, ein solches Modul sein. Analog zu Schulzentren könnten auch 
kirchengemeinde-übergreifende Konfirmandenarbeits-Zentren gebildet werden. Der Ortsgemeindebe-
zug würde durch entsprechende Projekte wie Gemeindepraktika, Gottesdienstgestaltungen u. ä. her-
gestellt (Erfahrungen mit einem Kurs Konfirmandenarbeit in der ev. Ganztagsschule gibt es am Diet-
rich-Bonhoeffer-Gymnasium Schweich, Kontakt: schulreferat@evangelische-kirche-trier.de). 
 
Wenn Schule und Kirche sich für unkonventionelle neue Wege der Zusammenarbeit öffnen und Pfarr-
bereiche kooperieren, kommt es letztlich den Kindern und Jugendlichen und dem Anliegen der „Kom-
munikation des Evangeliums“ in der Alltagswelt junger Menschen zugute. Kirchliche Angebote in öf-
fentlichen Schulen durchzuführen, eröffnet missionarische Chancen und fordert die Kirche heraus, 
sich der Pluralität und dem Wettbewerb zu stellen. Bisherige Erfahrungen machen Mut zu derartigen 
Schritten, nicht zuletzt eröffnen sie Kontakte zu Kindern und Jugendlichen, die in den herkömmlichen 
Kommunikationsstrukturen außen vor bleiben.“8 

                                                 
8 Vgl. Matthias Spenn/ Dietlind Fischer: Ganztagsschulen gemeinsam entwickeln, Ein Beitrag zur evangelischen 
Bildungsverantwortung, Comenius-Institut Münster, 2005, S. 30f. Lesenswert sind hier auch: Kapitel 10 Was hat 
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Im Rahmen der schon oben (unter Punkt 4) erwähnten Projekte kann es auch ein nachmittägliches 
Angebot an der Schule  geben. Diese Form nähert sich den Konfirmandennachmittagen  an. Mit 
einem Angebot an der Schule im Rahmen des Ganztagsunterrichtes ergeben sich für die Jugendli-
chen keine Zusatzterminbelastung und die unmittelbare Nähe zu einem ihrer zentralen Lebens- und 
Lernorte. Eine Gefahr liegt in der „Verschulung“ durch eine eher schulisch geprägte pädagogische 
Rahmensetzung (Setting, Raum, Atmosphäre, Arbeitsformen). Außerdem wird damit die Möglichkeit 
eines sozialen und ressourcenorientierten Lernens durch die Begegnung Jugendlicher aus unter-
schiedlichen Schularten aufgegeben. Eine interessante und wichtige Klärung an dieser Stelle wäre es, 
die Bereiche Schule und Gemeinde neu zu definieren. Orientieren wir uns an zeitlichen oder räumli-
chen Kategorien? Ist Schule all das, was am Ort Schule stattfindet, oder ist Schule das, was zwischen 
8 und 16 Uhr stattfindet. Ist es dann Schule oder Gemeinde, wenn ein Nachmittagsangebot der „Schu-
le“ der Chor unter Leitung des Küsters in der Kirche ist. Oder ist es Gemeinde oder Schule, wenn die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden im November und Dezember am Donnerstagnachmittag mit der 
Theater-AG mit einer Lehrerin und der Gemeindepädagogin ein modernes Weihnachts-/Krippenspiel 
erarbeiten, das dann im Schulgottesdienst und am 2. Advent im Gemeindegottesdienst zur Aufführung 
kommt? Und wie ist es mit dem Schulgottesdienst, den ein Religionskurs mit dem Ortspfarrer vorberei-
tet? Ist das dann Schule oder Kirche? In einigen Landeskirchen werden als Angebote in der Schule so 
genannte „Schnupperkurse “ von den Gemeinden angeboten. (www.evlka.de/schuleundkirche) 
 
 
Abschließend lässt sich sagen: Jede Gemeinde muss ausloten, welche Kooperationen mit den Schu-
len vor Ort gewollt, möglich und durchführbar sind.  
 
 
Mögliche Leitfragen zur Weiterarbeit : 
 

• Wie viel Zeit nehmen wir uns im Presbyterium oder unter KollegInnen, um regelmäßig über 
Konfirmandenarbeit nachzudenken? Eine Sitzung, mehrere Abende, ein Wochenende? 

 
• Welchen Stellenwert hat die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden in unserer Ge-

meindekonzeption? Wie ist sie mit der Jugendarbeit und anderen Gemeindegruppen vernetzt? 
 

• Welches Profil soll unsere Konfirmandenarbeit haben? Welche Themen sollen vorkommen? In 
welchen Formen sollen junge Menschen in unserer Gemeinde lernen und leben? 

 
• Welche personellen und räumlichen Ressourcen haben wir? Wie kann ein Team zusammen-

gestellt werden? 
 

• Wie könnten Gespräche über eine Verbesserung der Rahmenbedingungen von Konfirman-
denarbeit mit anderen Menschen der Region und des Stadtteils aussehen? Ein Runder Tisch? 
Wer ist an einer Zusammenarbeit interessiert? Schulleitungen? Jugendhilfe? Freie Träger? 
Sportvereine? Von wem können wir profitieren, wer profitiert von unserer Erfahrung? 

 
• Wie können wir uns beraten lassen? Wie entsteht ein gemeinsames Konzept mit der Schule? 

Wo liegen die Schwierigkeiten und wo die Chancen der gemeinsamen Arbeit? 
 

• Welche Menschen unterstützen uns? Mit wem gelingt die praktische wöchentliche Arbeit vor 
Ort? Honorarkräfte, Ehrenamtliche, Lehrer/innen, Pfarrer/innen, Erzieher/innen, etc.? 
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die evangelische Kirche mit Ganztagsschulen zu tun? Kapitel 11 Zusammenfassende Thesen, Kapitel 12 Litera-
tur – Links – Empfehlungen, S. 26 – 39. 


