
IMPULSE ...

Heterogene Gruppen und inklusive Konfirman-

denarbeit

Für die meisten beginnt die Auseinanderset-zung

mit dem Thema Inklusion, wenn sich eine

Jugendliche mit Behinderung zur Kon-firmandenzeit

anmeldet. Unter die Freude über die Anmeldung

mischen sich nicht selten auch Sorgen, wie das

gelingen kann. Fragen stel len sich ein: Was muss

ich wissen? Was müssen wir anders machen? Bin

ich, sind wir der Herausforderung gewachsen?

Schnell wird klar: Diese eine Anmeldung fordert

dazu heraus, neu über unsere Konfirmandenarbeit

nachzudenken, über Ziele, Inhalte, Methoden und

die Rahmengestaltung. Dabei stel lt sich oft heraus:

Inklusion ist weniger eine Frage des Einzelfal ls, sie

ist vielmehr eine neue Weise danach zu fragen,

was gute Konfirmandenarbeit ausmacht.

1 . Heterogenität und Inklusion

Das öffentl iche Nachdenken über Inklusion ist

wesentl ich durch die Behindertenrechtskonvention

der Vereinten Nationen angestoßen worden, die für

Menschen mit Behinderung eine „vol le und

wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und

Einbeziehung in die Gesellschaft“ fordert (UN-BRK).

Damit wird die gängige Praxis, Jugendliche mit

Behinderung in eigenen Gruppen - zum Beispiel an

einer Förderschule - auf die Konfirmation vorzube-

reiten in Frage gestel lt. In diesem Sinn hat auch die

EKD 201 4 formuliert: "Nun steht die Konfirman-

denarbeit vor der Herausforderung, das Recht auf

Konfirmation in der Heimatgemeinde ausnahmslos

allen Jugendlichen zu ermöglichen und Sonder-

konfirmationen schrittweise abzuschaffen. Dafür die

nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, ist Auf-

gabe der Gemeinden." (EKD 201 4, S. 1 71 )

Theologisch wird der Inklusionsgedanke einerseits

von der Schöpfungstheologie (Gottebenbildl ichkeit

und Schöpfungsvielfalt) andererseits von der pau-

l inischen Metapher des Leibes Christi her reflektiert.

Dagegen tritt die Orientierung an der Nächstenl iebe

insofern in den Hintergrund, als durch sie eher ein

Modell von Fürsorge und Integration naheliegt. Der

hier lauernden Gefahr einer Festschreibung von

asymmetrischen Beziehungen (Helfer - Bedürftige)

begegnet der Begriff Inklusion mit der Forderung

nach Teilhabe und Gerechtigkeit.

Die Beschreibung von Inklusion als "Kunst des Zu-

sammenlebens von sehr verschiedenen Menschen"

(EKiR 201 3, S.8) zeigt, dass inklusives Denken

nicht al lein Menschen mit Behinderung betrifft, son-

dern alle Formen der Vielfalt von Menschen. Inklu-

sive Konfirmandenarbeit heißt daher, sich der He-

terogenität der Konfirmandengruppe bewusst zu

sein und ihrer Vielfalt gemäß zu handeln. Insbe-

sondere im Blick auf die unterschiedl ichen Mil ieus

in der Konfirmandengruppe ist auf die unterschied-

l ichen Begabungen, Bedarfe und Zugänge zu

achten. Eine Konfirmandenarbeit, die auch jenseits

des Einzelfal ls "heterogenitäts-sensibel" gestaltet

ist, schafft gute Voraussetzungen, auch im Fall von

Jugendlichen mit (körperl icher oder geistiger)

Behinderung inklusiv zu arbeiten.

2. Aspekte inklusiven Arbeitens

Es kommt auf die Haltung an:
Der Umgang mit Heterogenität und das inklusive

Handeln in der Konfirmandenarbeit steht und fäl lt

mit der Haltung aller Betei l igten. Grundlegend ist

die Einstel lung: Alle können mitmachen, niemand

wird ausgeschlossen. Für diejenigen, die die Konfir-

mandenarbeit leitend verantworten, ist eine zentrale

Frage: Wie steht es mit meiner Bereitschaft und

meinen Fähigkeiten, mich auf eine Öffnung und

Veränderung meiner Konfirmandenarbeit einzu-

lassen. Denn inklusives Arbeiten lebt von der

Gestaltung im Team und der Kooperation mit

anderen Akteuren.
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Konfikurs und erfordert eine hohe Intensität der

Gruppenprozesse, für die Raum sein muss. Auch

die Konfirmanden-Eltern der ganzen Gruppe sollten

im Blick sein: Hier muss gegebenenfal ls an Vor-

urtei len und Ängsten gearbeitet werden.

Ressourcen klären:
Die inklusive Haltung kann aber nur zur Geltung

kommen, wenn die vier zentralen Ressourcen für

die heterogenitäts-sensible Arbeit erschlossen wer-

den: Raum, Zeit, Geld und Personal. Prüffragen

können sein: Sind die Räume so gestaltet, dass

sich al le Jugendlichen wil lkommen fühlen? Ist ge-

nug Zeit und Personal zur Verfügung, die Konfi-Ein-

heit binnendifferenziert vorzubereiten und zu gestal-

ten? Steht genug Geld zur Verfügung, um mit krea-

tiven Material arbeiten zu können?

Insbesondere im Blick auf Jugendliche mit kör-

perl ichen und geistigen Behinderungen sind Zu-

gänge zu den Räumlichkeiten und ihre Nutzbarkeit

zu prüfen und Barrieren abzubauen. Gegebenen-

fal ls mit Hilfe von (öffentl ichen oder gesamtkirchl-

ichen) Zuschüssen muss geklärt werden, welche

zusätzl ichen finanziel len Mittel zum Beispiel für

Material , Assistenz- und Fahrdienste zur Verfügung

stehen. Schließlich ist einzuplanen, dass die Vor-

bereitung zusätzl iche Zeitressourcen benötigt;

anderes muss dann möglicherweise zurückstecken.

Bei al len Ressourcen ist die Abstimmung mit dem

Leitungsgremium notwendig. Inklusive Konfirman-

denarbeit ist darauf angewiesen, dass Kirchen-

vorstände und Presbyterien sie mittragen und mit-

verantworten.

Heterogene Gruppen brauchen eine Didaktik der
Vielfalt:
Die genannten Ressourcen werden v.a. benötigt,

um die Konfi-Einheiten mit Methodenvielfalt und

Differenzierung zu gestalten. Abwechslungsreiche

Methoden brauchen passende Räume, umfang-

reichere Material ien und ein Team von Mitarbei-

tenden.

Das gleiche gilt für den Zugang, Aufgaben nach

unterschiedl ichen Anforderungsprofi len zu differen-

zieren, die den unterschiedl ichen Begabungen ent-

sprechen. Die meist dominierende Form abstrakt-

begriffl icher Aneignung muss ergänzt werden durch

basal-perzeptive Formen (berühren, schmecken,

riechenH), durch konkretes Handeln (kreatives Ge-

stalten, exemplarisches Handeln, symbolische

VollzügeH) und durch (modellhafte) Anschauung

(Bild, Fi lm, GrafikH).

Inklusives Arbeiten lebt von der Vernetzung:
Der Blick auf die verschiedenen Facetten der

Heterogenität von Konfirmandengruppen legt es

nahe, die Konfirmandenarbeit mit anderen Feldern

der Gemeindearbeit und in den Sozialraum hinein

zu vernetzen. Begegnungen mit anderen Gemein-

degruppen, die Mitgestaltung von Gottesdiensten

oder die Beteil igung der Konfi-Gruppe an Aktionen

der Gemeinde machen deutl ich, dass die Jugend-

l ichen in ihrer Vielfalt wil lkommen sind und als Teil

der Gemeinde wahrgenommen werden.

Die Vernetzung im Sozialraum mit Schule,

Sozialarbeit und Vereinen hilft, die besonderen Le-

benslagen und Lebensumstände der Jugendlichen

besser wahrzunehmen und die inklusive Arbeit zu

koordinieren. Aus dem Kontakt zu Einrichtungen,

die Erfahrung mit inklusivem Arbeiten haben,

erwächst Unterstützung für die inklusive Konfirman-

denarbeit. Insbesondere in den Förderschulen sind

mit den Lehrkräften gute Ansprechpartner/-innen zu

finden. Auch kirchl iche Inklusionsberater/-innen,

zum Beispiel in der Behindertenseelsorge oder in

den Diakonischen Werken sind eine wichtige

Unterstützung.

Katja Friedrichs-Warnke

Dr. Achim Plagentz

(RPI der EKKW und der EKHN)
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