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Eine konzeptionel le Verzahnung von Konfirman-

denarbeit (KA) und Jugendarbeit (JA) ist für beide

Arbeitsfelder sinnvoll und wichtig. Einerseits gibt es

kaum noch gemeindl iche Jugendarbeit klassischer

Prägung, andererseits boomen Teamermodelle, in

denen die Arbeit mit Konfirmandinnen und Kon-

firmanden mit jugendlichen Teamern verantwortet

und gestaltet wird. Der finnische Ansatz kirchl icher

Jugendarbeit ist grundsätzl ich davon geprägt,

Heranwachsende nach der Konfirmation auf die

Mitarbeit bei Konficamps vorzubereiten.

1 . Wahrnehmung der gemeindepädagogischen

Arbeitsfelder Konfirmandenarbeit und Jugend-

arbeit

Die Konfirmandenarbeit ist als biografisches Projekt

mit einem historisch gewachsenen katechetischen

Anspruch (Taufvorbereitung) anerkannt. Die Arbeit

mit Konfirmandinnen und Konfirmanden ist zeitl ich

überschaubar und begrenzt (zwischen 1 2 und 20

Monaten). Die KA endet mit einem konkreten Ab-

schluss, der Konfirmation, die gesellschaftl ich über

ein hohes Maß der Anerkennung verfügt. Die KA ist

traditionel l schularten- und schichtenübergreifend

und i.d.R. gemeindebezogen organisiert.

Evangelische JA ist verbandlich organisiert (aej). In

empirischen Studien zur evang. JA wird festgestel lt,

dass die Gruppe aus der Perspektive der

Jugendlichen noch immer die Hauptorganisations-

form darstel lt. In der Organisation der verbandlichen

Jugendarbeit sind folgende Merkmale selbst-

verständl ich: Partizipation, Subjektorientierung,

Freiwil l igkeit. Die Schwerpunkte der Arbeit mit Ju-

gendlichen können mit folgenden Stichworten be-

schrieben werden: Vorbereitung, Leitung und Teil-

nahme von und an Events, Aus- und Fortbi l-

dungsseminare für die sogenannte JULEICARD

(Jugendgruppenleiter).

Historisch hat die ev. JA ihre Wurzeln in zwei Strö-

mungen (1 9. Jh.): Einerseits sol lte (männlichen)

Studierenden geholfen werden, ihren Lebens-

unterhalt sinnvoll zu bestreiten (= sozialer Ansatz).

Andererseits sol lten heranwachsende Frauen auf

ihre Rolle als sozialverantwortl iche und erziehende

Frau in der Gesellschaft mit christl ichen Werten

vertraut werden (missionarischer Ansatz).

Auch bereits vor der Studie zur Konfirmandenarbeit

wurde kirchenpolitisch die These vertreten,

Konfirmandenarbeit sei Jugendarbeit. Auch die

positiven Ergebnisse, die KA-Modelle mit Methoden

und Strukturmerkmalen aus der Jugendarbeit

(Freizeiten, Konficamps u.Ä.) in der Studie errei-

chen konnten, hat den Schnellschluss der Gleich-

setzung der Arbeitsfelder zugelassen. Dies ist aber

auf der Grundlage der oben beschriebenen Kurzde-

finitionen zu hinterfragen:

KA ist JA - was passiert dann im Hinbl ick auf die in

der KA sinnvolle Verbindl ichkeit und die von Konfis

eingeforderte Leistungsgerechtigkeit? Was ge-

schieht mit den für die JA so wichtigen Gesichts-

punkten der Freiwil l igkeit, der Partizipation und den

jeweil igen Organisationsstrukturen, die den Arbeits-

feldern zu eigen sind? JA ist von den hauptamtl ich

Mitarbeitenden her betrachtet inzwischen meist re-

gional aufgestel lt (Kirchenkreisjugendpfarrämter

etc.). KA wird in den Kirchengemeinden von

Pfarrerinnen und Pfarrern verantwortet.

Die Frage nach Konzepten für die sinnvolle

Verknüpfung von KA und JA impliziert Fragen nach

der innerkirchl ichen organisatorischen Vernetzung,

der Selbstverständnisse der betei l igten Berufs-

gruppen (Pfarrer/innen, Kirchenmusiker/innen und

Jugendmitarbeiter/innen) sowie deren jeweil igem

Arbeitsauftrag. Die bisherige personalpol itisch ge-

wollte Anbindung der Arbeitsfelder an Parochie und

Region (bzw. Jugendverband) erschwert eine kon-

zeptionel l sinnvolle Kooperation zwischen den

Akteuren auf Augenhöhe.
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Den empirischen Studien zufolge erreicht die KA ca.

30% der Heranwachsenden eines Jahrgangs,

während ca. 1 0% der Jugendlichen die Angebote

der ev. JA nutzen. In der Bundesweiten

Konfirmandenstudie ist erfasst worden, dass ein

Interesse an Jugendgruppenangeboten während

der Konfirmandenzeit wächst (bei den Mädchen

wächst die Bereitschaft zur Teilnahme von 21% auf

30%, bei den Jungen von 1 6% auf 23%). Praktiker

berichten von einer noch höheren Bereitschaft und

Motivation bei den Konfis, bzgl. der Teilnahme an

Teamerprogrammen.

Die Aus- und Fortbi ldung von Teamern für die KA

im Vorfeld der JULEICARD-Ausbildung kann zu

einem Ausdruck kirchl icher JA werden. Da JA und

KA von der Qualität der personalen Beziehung

zwischen allen Beteil igten lebt, sind JA-Mit-

arbeitende im Vollzug der KA so zu beteil igen, dass

die Heranwachsenden während der Zeit bis zur

Konfirmation bereits Beziehungen aufbauen und bei

den Teilnehmenden Motive entwickeln, selbst als

Teamer/in ehrenamtl ich mitwirken zu wollen. Es

kann aber nicht gefordert werden, dass Jugend-

mitarbeiter/innen zusätzl ich zu ihren sonstigen Auf-

gaben auch noch weitere Arbeitsaufträge im Be-

reich der KA übernehmen.

1 .1 Best Practice

Folgende Konzepte können als Beispiele sinnvoller

Verknüpfungen der Arbeitsfelder gelten:

Die Flotte (Ev. Jugend Wesermünde-Süd): Eine

Woche Segeln mit 300 Konfis, Ehrenamtl iche ab 1 5

Jahre. Kontinuierl iche Aus- und Fortbi ldungsan-

gebote (www.freun.de).

Konfi-Cup: Fußballturnier für Konfi-Mannschaften

auf regionaler, landeskirchl icher und bundesweiter

Ebene (http: //www.ekd.de/kirche-und-sport/events/

fussball/konficup.html).

KFS – Konfirmandenferienseminar in der Lan-

deskirche Braunschweig: ca. 1 000 Konfis, ehren-

und hauptamtl ich Mitarbeitende aus ca. 30 Gemein-

den fahren mit einem Sonderzug in den Sommer-

ferien für drei Wochen nach Tirol (http: //www.kfs-

onl ine.de/).

1 .2 Thesen zu gelingender Zusammenarbeit von

KA und JA

1 . Zusammenarbeit zwischen KA und JA kann nur

gelingen, wenn sie konzeptionel l begründet ist und

in einer verbindl ichen Jahresplanung verankert

wird, wenn jugendgemäße Spiritual ität Bindeglied

zwischen KA und JA ist und wenn die Inhalte in

Beziehung zur Lebenswelt der Jugendlichen ste-

hen. Deshalb sind jugendl. Teamer als "Trend-

scouts" unverzichtbar.

2. Gelungene Zusammenarbeit zwischen KA und

JA entsteht durch erlebnis- und erfahrungs-

orientierte Projekte, benötigt Angebote mit fl ießen-

den Übergängen zwischen Alters- und Zielgruppen

und braucht Veranstaltungen mit vielen Teil-

nehmenden, die mit jugendlichen Ehrenamtl ichen

vorbereitet und durchgeführt werden.

3. Gelungene Zusammenarbeit zwischen KA und

JA braucht ehrenamtl iche Teamer/innen, die wert-

geschätzt werden, die eigenverantwortl ich ihre

Kompetenzen einbringen und so zu Vorbildern

durch ihr Tun werden. Sie setzt nachhaltige Aus-

und Fortbi ldung der Ehrenamtl ichen sowie gemein-

same Fortbi ldungen aller Mitarbeitenden voraus.

2. Konzeptioneller Ausblick

EKD-weit und in den einzelnen Landeskirchen

bleibt Folgendes zu tun:

Herstel lung von institutioneller Klarheit in den

Arbeitsaufträgen der an KA und JA beteil igten

Berufsgruppen.

Landeskirchl iche Formulierung eines Konzeptes für

die Arbeit mit und die Aus- und Fortbildung von

Teamern .

EKD-weite Sammlung und Kommunikation von

Konzepten der Teamerarbeit.

Berücksichtigung der Lebenswelten der Heran-

wachsenden im Hinbl ick auf die Verknüpfungs-

punkte zwischen KA, JA und Schule/RU.

Finanzielle Unterstützung der Landeskirchen für

organisatorische Formen der KA, die höhere

Affinität zur JA haben.

Fazit: Es bedarf der klaren Profi l ierung der ge-

meindepädagogischen Arbeitsfelder KA und JA in

ihrer jeweil igen Eigenständigkeit. Erst dann kann es

zu einer institutionel l begründeten und strukturel l

gewollten Zusammenarbeit kommen, die beiden

Arbeitsfeldern nützt.
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