
IMPULSE
...

Ein Seil hängt von der Decke bis zum Boden. Unter

dem Seil l iegt ein Plakat mit der Aufschrift "Beten ist

wieJ" Unsere Konfis haben z.B. Folgendes gesagt:

"Beten ist wie eine Verbindung herstel len" oder:

"Beten - da muss man sich mächtig anstrengen, um

hochzukommen, um sich bei Gott Gehör zu ver-

schaffen." Nach weiteren Übungen entwickeln die

Konfis in Kleingruppen eigene Ideen zum Beten und

gestalten jeweils eine Lernstation dazu. Alle Klein-

gruppen durchlaufen die Stationen der anderen,

erleben so eine Vielfalt von Assoziationen und

Deutungen zum Thema Beten.

Dieses Beispiel zeigt, worauf es beim Einsatz

kreativer Methoden in der Konfi-Arbeit ankommt:

Sie unterstützen Jugendliche dabei, ihre eigenen

Vorstel lungen zu einem Thema zu entwickeln und

darzustel len. Dass sie es auf praktische Weise tun

und nicht in erster Linie durch Diskussion und

Textarbeit, ermöglicht es, Jugendliche auf ganz

unterschiedl ichen Ebenen anzusprechen. Nicht nur

der Verstand ist gefordert, sondern auch

Einfal lsreichtum, Phantasie, Einfühlungsvermögen

und oft auch ganz praktische Fähigkeiten wie

bauen, konstruieren, malen, basteln oder etwas im

Spiel darstel len. Kreative Methoden fördern so das

Lernen mit Herzen, Mund und Händen. Dadurch ist

es möglich, in einer Konfi-Gruppe

binnendifferenziert und geschlechtersensibel zu

arbeiten.

Beispiel 1 : "Kisten packen" – Gestaltung von

Vorstellungen und inneren Bildern als

Installation in einem Karton

Mit dieser Methode lassen sich Wünsche und Er-

wartungen anschaulich darstel len. Die Jugendlichen

arbeiten in Kleingruppen, damit sie sich im

Gespräch über ihre Ideen austauschen und sie

konkretisieren. Sie bekommen einen leeren Karton,

dessen Innenraum sie mit den unterschiedl ichsten

Material ien so gestalten, wie es ihrer Vorstel lung

zum Thema entspricht. Die Größe des Kartons

vari iert je nach Aufgabenstel lung vom Schuhkarton

bis zur Umzugskiste für drei oder vier Konfis.

Hans-Ulrich Kessler und Burkhart Nolte setzen die

Methode ein, um innere Bilder der Konfis zum

Jenseits gestalten zu lassen. So entstehen die

berühmten "Jenseitskisten". "Mit den Kisten wird

aus dem Thema ein echtes Erlebnis. Beim Bauen

gilt das Motto: 'Es gibt nichts, was es nicht gibt‘:

Blumige Wiesen, flauschige Teppiche, hel le Farben,

warmes großes Licht, aber auch buntes Chaos und

manchmal, ganz selten – Höllenvisionen. Hier ist

al les drin" (Kessler/Nolte, Konfis auf Gottsuche, 11 4

ff). Die Kisten werden anschließend gegenseitig

betrachtet und auf die Hoffnungen und Ängste hin

befragt, die darin zum Ausdruck kommen.

Beispiel 2: "Zeigen, auf was es ankommt":

Standbilder bauen

Einen guten Zugang zu Geschichten eröffnet die

Darstel lung durch Körperhaltungen: Ein Standbild

sol l in eingefrorener Form die Gefühle und Be-

ziehungen der handelnden Personen zu einander

wiedergeben. Die Konfis müssen überlegen: Wel-

ches ist die Schlüsselszene einer Geschichte oder

eines Themas? Wie stehen die Personen zu einan-

der? Welche Gedanken und Gefühle bewegen sie?

Ein Konfi als "Regisseur/in" modell iert aus den Kör-

pern der Mitwirkenden das Standbild. Die Beobach-

tenden beschreiben, was sie sehen und wie sie es

deuten. Sowohl Fantasie als auch Überlegung und

Textwahrnehmung sind bei dieser Methode gefor-

dert (Literatur: http: //www.bpb.de/gesellschaft/kul-

tur/kulturel le-bi ldung/60276/methoden-auf-bpb-de).

Beispiel 3: Fotostorys - "Geschichten, die das

Leben schreibt"

Fotostorys als Genre sind vielen Konfis aus Ju-

gendzeitschriften bekannt. Mit Standfotos und Kurz-

kommentaren wird dabei eine Handlung in ein-
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zelnen Stationen entwickelt. In der Konfirman-

denarbeit lassen sich damit ebenso lebensweltl iche

Themen der Jugendlichen darstel len wie bibl ische

Texte ins Heute übertragen, z.B. bei der Aufgabe

eine Alltags-Geschichte zu einem der Zehn Gebote

zu entwickeln. Die Jugendlichen überlegen sich da-

zu eine Handlung, legen die einzelnen Szenen fest

und stel len sie in vertei lten Rollen auf. Vorher

müssen passende Orte, evtl . Kostüme und Aus-

stattungsgegenstände gefunden werden. Die Sze-

nen werden fotografiert und können (auch durch

Konfis!) am PC nachbearbeitet und mit Sprec-

hblasen oder Untertiteln versehen werden. Präsen-

tiert wird die Fotostory entweder mit dem Beamer

oder ausgedruckt als Broschüre oder Plakat-Aus-

stel lung in Gemeindehaus oder Gottesdienst.

Eine Variante besteht darin, bibl ische oder andere

Geschichten mit Playmobil-Figuren und Zubehör zu

gestalten und zu fotografieren. Die vertrauten Figu-

ren aus der Kinderzeit einmal anders einzusetzen,

finden Konfis oft reizvol l (Literatur: J. Conrad:

Marcel und Tina, oder: "Das 1 x1 der Liebe", in:

Anknüpfen Update 7, ptz Stuttgart 201 2, S. 21 ).

Beispiel 4: "Einfacher als malen: Plakate und

Collagen gestalten"

Im Konfi-Alter sind Jugendliche ihren gestal-

terischen Fähigkeiten gegenüber oft unsicher und

kritisch. Leichter als Malen fäl lt vielen ein Bild als

Collage zu gestalten. Das kann als Visualisierung

eines bereits erarbeiteten Themas geschehen.

Wenn sich die Konfi-Gruppe beispielsweise mit

Kinderarbeit in Pakistan beschäftigt und dabei ein

Projekt von "Brot-für-die-Welt" kennen gelernt hat,

kann sie mit vorhandenem Bildmaterial aus Pro-

jektberichten und aus dem Internet Plakate zur Si-

tuation der Kinder und zum Hilfsprojekt herstel len.

Collagen können aber auch einen eigenen Arbeits-

schritt im Rahmen eines größeren Themas dar-

stel len (Beispiel: Collagen zu Jenseitsvorstel lungen

bibl. Texte: Kessler/Nolte, Konfis auf Gottsuche, S.

11 8 ff, 1 24).

Beispiel 5: "Dazu kann ich stehen: die eigene

Meinung deutlich machen"

Die eigene Position finden zu einem Thema – das

ist gar nicht so einfach. Außerdem haben manche

Konfis Sorge, sich in einer großen Diskussions-

runde zu blamieren. Und doch soll die Konfirman-

denarbeit den Raum eröffnen, sich eigene Gedan-

ken zu machen über Gott und die Welt.

Leichter geht es in 2er- oder Kleingruppen mit vor-

formulierten Positionssätzen, die auf Kärtchen ge-

schrieben sind und nach Wichtigkeit geordnet wer-

den sollen: z.B. "Die Sonntagskollekte geht an J

das Brot-für-die-Welt-Projekt, J soll für die Ju-

gendarbeit eingesetzt werden, J zur Renovierung

des Altars dienen." Haben sich die 2er-Gruppen

jeweils auf eine Rangordnung geeinigt, gehen sie

mit einer anderen Gruppe zusammen und disku-

tieren zu viert.

Andere Möglichkeiten verbaler oder nonverbaler

Meinungsäußerung sind die eigene Einordnung auf

einem Positionsstrahl oder in einem Meinungsbild

(z.B. die vier Ecken eines Raums stehen für vier

versch. Positionen), eine Schreibdiskussion oder

das (Klebe-)"Punkten" von Positionen.

Beispiel 6: "Nicht eine Kirche, sondern meine
Kirche"

Vielen Konfis sind Gottesdienst und Kirchenraum

fremd. Mit den Methoden der Kirchenraumpäda-

gogik ermöglicht man ihnen, mit der Kirche vertraut

zu werden. So betreten die Jugendlichen zum

Gottesdienst einen Raum, mit dem sie eine erste

Vertrautheit verbindet.

Hierfür bieten sich zahlreiche Methoden an, etwa

die Begehung der Kirche mit der Suche nach einem

Lieblingsplatz. Eine andere Möglichkeit ist das

Sammeln erster Eindrücke mittels Kärtchen mit

Frage- bzw. Ausrufezeichen (für unklare bzw.

schöne Orte in der Kirche). Bewährt hat sich auch

der "menschliche Fotoapparat": Ein Konfi führt

eine/n andere/n bl ind durch die Kirche. An einer

Stel le, die dem Führenden besonders gut gefäl lt,

tippt er die/den andere/n an. Diese/r öffnet kurz die

Augen zu einem "Schnappschuss" die Augen.

Anschließend tauschen beide sich über die

verschiedenen Schnappschüsse aus. Auch kann

aus diesen Methoden ein "Kirchenführer"

entstehen, den die Konfis bei einem Gottesdienst

oder Elternabend vorstel len können.

(Literatur: Rupp, H. : Handbuch der Kirchenpä-

dagogik, Stuttgart 2006; Hinderer, M. : Hier spüre

ich Gott, Anknüpfen Praxisideen, Stuttgart 201 3).
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