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Die Konfirmandenarbeit gehört zu den Grundauf-

gaben von Pfarrerinnen und Pfarrern. Deren Rolle

hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten deut-

l ich verändert. Mit dem Wandel vom Konfirman-

denunterricht zur Konfirmandenarbeit wurde aus

dem Ein-Mann-Unterricht zunehmend eine Arbeit in

einem Team aus Haupt- und Ehrenamtl ichen. Die

konkrete Gestaltung der Konfirmandenarbeit, mög-

l iche Aufgabenvertei lungen, die Zusammenarbeit

mit Gemeindepädagoginnen und -pädagogen sowie

mit Teamern sind vor Ort in den Gemeinden zu ent-

scheiden und zu gestalten. Pfarrerinnen und Pfarrer

stehen zunehmend vor der Herausforderung, den

Anforderungen einer vielgestaltigen Konfirmanden-

arbeit angesichts strukturel ler Veränderungen in

den Gemeinden gerecht zu werden. Für nicht we-

nige Pfarrerinnen und Pfarrer stel lt die Konfirman-

denarbeit eine besondere Herausforderung dar, so-

wohl in organisatorischer wie in pädagogischer Hin-

sicht. Zugleich zeichnen Ergebnisse empirischer

Studien, insbesondere der Bundesweiten Studie

aus den Jahren 2007/2008, ein differenziertes Bild

von der Motivation, der Rolle und den Erfahrungen

von Pfarrerinnen und Pfarrern.

1 . Pfarrerinnen und Pfarrer sind hoch motiviert
und machen Konfirmandenarbeit gern :
84% der 636 befragten Pfarrerinnen und Pfarrer

machen Konfirmandenarbeit gern. Nur 9% sagen

von sich, sie wären froh, wenn sie keine Kon-

firmandenarbeit mehr machen müssten. Diese Er-

gebnisse relativieren die oft gehörte Klage, Kon-

firmandenarbeit sei eine der schwierigen und an-

strengenden Aufgaben im Gemeindepfarramt. Für

60% gehört die Konfirmandenarbeit zu einem der

wichtigen Arbeitsfelder, für immerhin 8% ist es das

wichtigste Arbeitsfeld in der Gemeinde. Bei insge-

samt hoher Motivation zeigt sich, dass diese bei de-

nen höher ist, die regelmäßigen Austausch mit

Kolleginnen und Kollegen haben. Allerdings sagen

nur 40% der Befragten, sie würden sich regelmäßig

mit anderen über die Konfirmandenarbeit austau-

schen. Für viele ist diese also immer noch ein gut

gehütetes Geheimnis des Pfarramtes.

2. Pfarrerinnen und Pfarrer verbinden mit der
Konfirmandenarbeit viele Erwartungen.
Schaut man sich mögliche Ziele an, dann fäl lt auf:

Fast al le finden bei Pfarrerinnen und Pfarrer eine

hohe bis sehr hohe Zustimmung. Von den abge-

fragten Zielvorstel lungen fal len nur zwei knapp un-

ter die 50%-Zustimmungs-Marke: Konfis sol len "die

Themen mitbestimmen können" und sie sol len

"Spaß am Singen oder Musikmachen bekommen".

Dabei zeigt sich bei den hoch bewerteten Zielen ein

gewisser Zwiespalt: Auf der einen Seite werden sol-

che befürwortet, die eine rel igiöse, persönliche und

soziale Entwicklung der Konfirmandinnen und Kon-

firmanden beschreiben. Auf der anderen Seite spie-

len Ziele wie die regelmäßige Teilnahme an

Gruppentreffen und Gottesdiensten eine große

Rolle. Es scheint: Konfirmandenarbeit ist für

Pfarrerinnen und Pfarrer mit einer Vielzahl von Zie-

len regelrecht „aufgeladen“. Darin kann durchaus

die Gefahr einer frühzeitigen Enttäuschung und der

Anlass für manche Klage liegen. Enttäuschung wird

auch in anderer Hinsicht sichtbar: Am Ende der

Konfirmandenzeit sagen Pfarrerinnen und Pfarrer,

dass sie ihre Ziele in der Mehrzahl nicht erreichen

konnten, insbesondere die nicht, die sich auf eine

Beteil igung der Jugendlichen beziehen.

3. Für Konfis und deren Eltern spielen Pfarrer-
innen und Pfarrer eine zentrale Rolle in der Kon-
firmandenarbeit.

Für Konfis und deren Eltern kommt den Pfarrer-

innen und Pfarrern eine zentrale Bedeutung für die

Konfirmandenzeit zu. 72 % der befragten Jugend-

l ichen sind mit ihrer Pfarrerin bzw. ihrem Pfarrer zu-

frieden. Das ist ein erfreul ich hoher Anteil ! Nach

Themen, Spaß und Freizeiten folgt die Pfarrerin/der

Pfarrer an vierter Stel le der Faktoren, die für die Ju-

gendlichen zur Zufriedenheit mit der Konfir-

mandenarbeit beitragen. Aus Sicht der Eltern ste-

hen sie sogar an erster Stel le der Gründe, warum

ihre Kinder mit der Konfirmandenzeit zufrieden sind.
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4. Pfarrerinnen und Pfarrer machen anschei-

nend nicht die Konfirmandenarbeit, die sie

machen wollen.
Diese These lässt sich zum einen aus der Differenz

von erwarteten und von tatsächlich erreichten Zie-

len ableiten. Sie wird aber noch an anderer Stel le

deutl ich: Die befragten Pfarrerinnen und Pfarrer

wollen Jugendliche aktivieren und in ihrer rel igiösen

Selbständigkeit fördern. Methodisch arbeiten sie

häufiger mit auf ihre Person bezogenen, eher

kognitiven Arbeitsformen. Von den die Selbsttä-

tigkeit und Interaktion fördernden Arbeitsformen

kommen regelmäßig nur Zeichnen, Malen, Gestal-

ten und Spiele vor. Selten sind dagegen Begeg-

nungen mit anderen Personen, Erkundungen,

Expertengespräche, wie auch Theater- und Rollen-

spiel. Das Dilemma zeigt sich auch hinsichtl ich der

Mitwirkung und Gestaltung von Konfis an Gottes-

diensten. Pfarrerinnen und Pfarrer befürworten dies

häufiger als sie es tatsächlich praktizieren. Zu fra-

gen wäre, was sie hindert, die Konfirmandenarbeit

zu machen, die sie machen wollen.

Aus diesen Beobachtungen lassen sich folgende

Konsequenzen ziehen:

1 . Pfarrerinnen und Pfarrer brauchen Wert-
schätzung : Pfarrerinnen und Pfarrer sind hoch mo-
tiviert für die Konfirmandenarbeit, einer

anspruchsvollen und komplexen Aufgabe. Dazu

sollte ihnen wie auch anderen Mitarbeitenden

Wertschätzung entgegen gebracht werden. Eine

wichtige Funktion kommt hier den Kirchenvorstän-

den der Gemeinden zu.

2. Die Kooperation von Pfarrerinnen und
Pfarrern sollte gefördert werden : Die Bundes-

weite Studie zeigt, dass Pfarrerinnen und Pfarrer

zufriedener sind, wenn sie vernetzt arbeiten. Dazu

gehört die Zusammenarbeit in einem Team wie

auch der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen.

Erfahrungen aus der regionalen Zusammenarbeit

bei KonfiCamps zeigen, dass solche Kooperationen

Anlass sind, sich über die verschiedenen Modelle

der betei l igten Gemeinden auszutauschen und in

diesem Zusammenhang auch Erfahrungen weiter-

zugeben. Zusammenarbeit eröffnet Einbl ick in an-

dere Gemeinden. Vortei le verschiedener Orga-

nisationsformen lassen sich vergleichen. Unter-

schiedl iche Konzepte von Konfirmandenarbeit wer-

den auf dem Hintergrund unterschiedl icher Rah-

menbedingungen sichtbar. Eine stärkere Zu-

sammenarbeit kann dazu beitragen, Aufgaben nei-

gungsgemäß zu vertei len und Prioritäten zu setzen.

3. Ziele für sich und im Team von Mitarbei-
tenden klären : Wie sich gezeigt hat, ist die Kon-
firmandenarbeit mit einem ganzen Bündel von

Zielen und Erwartungen aufgeladen. Hier ist mehr

Konzentration sinnvoll : die Entscheidung für ein

überschaubares Bündel von Zielen sowie entspre-

chende Vereinbarungen zwischen den Verant-

wortl ichen, den Mitarbeitenden und den Jugend-

l ichen. Ein erster Schritt dazu wäre, unter den vie-

len möglichen Zielen sich für wenige zu entschei-

den. Zur Einschätzung über das Erreichen dieser

Ziele können regelmäßige Feedbacks und eine

Evaluation durch die Konfis helfen (www.kon-

firmandenarbeit.eu/selbst-auswerten).

4. Angebote der Aus- und Fortbildung intensi-
vieren : Die Aus- und Fortbi ldung zur Konfirman-

denarbeit ist in Studium, Vikariat und Fortbi ldung zu

sichern und auszubauen. Während des Vikariats

sind nicht in al len Landeskirchen eigene Ausbil-

dungsphasen für Konfirmandenarbeit Standard. Die

Ausbildung für den schulischen RU ist eine not-

wendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für

die Konfirmandenarbeit. Im Bereich der Fortbi ldung

braucht es Angebote, die helfen, dass die verant-

wortl ichen Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Rolle im

Blick auf die Zusammenarbeit im Team wie auf eine

stärkere Partizipation der Konfis weiterentwickeln.

Gemeinsame Schulungen für Teams gehören da-

rum zum Standard kirchl icher Fortbi ldung. Nötig

sind Methodenseminare, bei denen Pfarrerinnen

und Pfarrer sich in einer veränderten Didaktik und

Methodik einüben können, welche Jugendlichen ei-

gene Lernwege eröffnen. Auf personaler Ebene

sind Langzeitfortbi ldungen erforderl ich, in denen

Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Haltung in der Konfir-

mandenarbeit reflektieren und weiter entwickeln.

Fortbi ldung sollte gestützt werden durch das

Angebot persönlicher und strukturel ler Beratung.
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