
Konfirmandenarbeit ist immer ein
Übungsfeld von Toleranz : wo sonst
kommen Mädchen und Jungen aus al-
len Schulformen und sozialen Milieus
zusammen,  Kindliche und Frühreife,
mit und ohne Handicap, langjährige
Kindergottesdienst-Kinder und sol-
che, die die Gemeinde gerade erst
kennenlernen ?  ! – Ohne Rücksicht und
Aushandeln von Umgangsformen,
ohne Austesten von Grenzen, geht es
nicht in einer Konfi-Gruppe. »Wo ist
mein Platz ? Was will ich tun, um dazu
zu gehören ? Wie kann ich mich be-
haupten und wo hört für mich der
Spaß auf  ?«, das finden die Jugend -
lichen im Lauf der Konfirmandenzeit
für sich heraus. Implizit geht es dabei
immer um Werte der Persönlichkeits-
bildung und des Zusammenlebens.
Wenn »Toleranz« ausdrücklich zum
Thema gemacht wird, ermöglicht dies
sich direkt damit auseinanderzuset-
zen und in der Gruppe zu entdecken,
was Toleranz im Einzelnen bedeuten
kann und  wo ihre Grenzen liegen. Der
Rückbezug auf neutestamentliche
Ethik, wie sie im Doppelgebot der
Liebe oder der Goldenen Regel zum
Ausdruck kommt, kann deutlich ma-
chen, in welchem Verhältnis sie zu
den eigenen Wertvorstellungen steht.

Ausprobiert haben das im Frühjahr
2013 Konfirmandinnen und Konfir-
manden aus der westfälischen Kir-
chengemeinde Dülmen. Dort findet
die Konfirmandenarbeit in zwei Pha-
sen statt : im ersten Jahr geht es um
biblisch-theologische Grundlagen von
Glauben und Kirche. Im zweiten Jahr
steht ein Praxis-Projekt im Mittel-
punkt, um zu sehen, wie Glauben
praktisch werden kann.

Angeregt durch das Thema der Lu-
ther-Dekade ging es in diesem Jahr in
Dülmen um Toleranz und ihre Grenzen
– im Alltag, im Umgang mit Menschen,
die oft ausgegrenzt werden und im
Verhältnis von Konfessionen und Re-
ligionen zueinander. In zwei Block-
nachmittagen und bei drei Exkursio-
nen machten sich die Konfirmandin-
nen und Konfirmanden auf den Weg
diese Grenzen zu erkunden. Beim ab-
schließenden Gottesdienst präsen-
tierten sie in einer Ausstellung ihre
Ergebnisse, und Vertreter von besuch-
ten Einrichtungen konnten bei einer
Podiumsdiskussion noch einmal ihre
Erfahrungen zum Thema bündeln.
Nicht nur bei den Jugendlichen und
in der Gemeinde, sondern auch in der
Presseöffentlichkeit stieß dieses Pro-

jekt auf großes Interesse. Die wich-
tigsten Elemente des Projektes sind
hier dargelegt und hoffen auf Nach-
ahmung.

Blocknachmittag zum Einstieg:
»Was heißt eigentlich Toleranz?«

Zwar sind Jugendliche ständig ge-
fordert, sich im Alltag mit anderen
auseinanderzusetzen, doch das ge-
schieht oft nicht reflektiert, sondern
instinktiv. Hier geht es darum, sich
bewusst zu machen : Was verstehe ich
unter Toleranz und wo sehe ich ihre
Grenzen ?

Methodisch sind dazu unterschied-
liche Wege möglich : 

– Lawinengespräch »Unser Verständ-
nis von Toleranz« – die Konfirman-
dengruppe verständigt sich über den
Begriff Toleranz. Dazu wird in Gruppen
von 2 bis 3 Personen jeweils eine De-
finition von Toleranz erarbeitet. Da-
nach kommen zwei Gruppen zusam-
men und einigen sich auf eine
gemeinsame Fassung. Nach diesem
Prinzip geht es weiter, bis nur noch

»Toleranz trifft Grenzen« – Ein Konfirmandenarbeitsprojekt

der Ev. Kirchengemeinde Dülmen als gelungenes Praxisbeispiel

von Andrea Knoche 1

__________________________
1 Der Artikel basiert auf einer Vorlage von
Diakon Ralf Kernbach (www.evangelisch-in-
duelmen.de)

16 Schönberger Hefte 4/13Fachdidaktische Impulse

Im Abschlussgottes-
dienst stellten die
Jugendlichen die ein-
zelnen Stationen in
Bildern und Erläute-
rungen vor. 
Im Anschluss konnten
Vertreterinnen und
Vertreter der beteilig-
ten Einrichtungen ihre
Erfahrungen darstel-
len, und Eltern wie
Konfis bekamen die
Gelegenheit, sich an
der Diskussion zu
beteiligen.



zwei Teilgruppen übrig sind. Sie be-
stimmen jeweils zwei Vertreter, die
schließlich die endgültige Definition
miteinander aushandeln.

– Würfelspiel »Wann gelingt Tole-
ranz?« Dazu wird benötigt: pro Spiel-
gruppe ein Würfel und je ein Stapel
(selbst erstellter) »Beispielkarten«,
»Erklärungskarten« und »Grenzkar-
ten«. Es wird reihum gewürfelt. Bei
einer Eins wird vom Stapel der »Er-
klärungskarten« eine gezogen. Darauf
steht eine Aufgabe, z.  B. »Erkläre dei-
ner kleinen Schwester, was Toleranz
ist«. Derjenige, der gewürfelt hat, ver-
sucht die Aufgabe zu lösen, anschlie-
ßend äußern sich die anderen. Bei ei-
ner Sechs wird eine »Beispielkarte«
vorgelesen. Darauf steht eine Ge-
schichte, die deutlich macht, wann To-
leranz gelingt. Bei einer Drei wird eine
der »Grenzkarten« gezogen. Darauf
ist eine Situation beschrieben (z.  B.
jemand wird in der Schule gehänselt)
und alle überlegen, wo für sie dabei
die Grenzen liegen, was sie noch zu-
lassen würden, was nicht mehr und
warum. Nach dem Ende des Spieles
werden im Plenum einige Antworten
zu den Erklärungs-Karten verglichen
und ausgetauscht. Wo liegen unter-
schiedliche Grenzen der Toleranz bei
den geschilderten Situationen ?

Exkursion zur Dülmener Tafel
und zur angeschlossenen
Kleiderkammer

So wenig Geld zu haben, dass es
nur knapp zum Leben reicht – das ist
für viele Menschen Realität. Beim Be-
such der »Tafel« und der Kleiderkam-
mer können die Konfis Einblicke in
diesen Alltag nehmen und miteinan-
der überlegen : Was heißt hier Tole-
ranz ? Wie können Menschen unter
diesen Bedingungen ihre Würde be-
wahren und Respekt erfahren ? Wo
lässt sich das unterstützen ?

Blocknachmittag : »Da hätte ich
eine Grenze ziehen müssen«

Zu diesem Thema ist ein junger
Mann eingeladen, um seine persönli-
che Geschichte zu erzählen : Vor eini-
gen Jahren fuhren er und einige
Freunde nach der Disco bei jemandem
im Auto mit nach Hause, um das Geld
für ein Taxi zu sparen. Der Fahrer war
alkoholisiert und verursachte einen
schweren Unfall. Vier der Mitfahren-

den kamen dabei ums Leben. Der
junge Mann sagt jetzt : »Ich hätte
nicht zulassen dürfen, dass sich einer
betrunken ans Steuer setzt«. Heute
engagiert er sich bei einer Aktion, die
Jugendliche zu verantwortlichem Ver-
halten im Straßenverkehr bewegen
will. Hier geht es um die Frage : Gibt
es Grenzen, die anderen gegenüber
durchgesetzt werden müssen ? Wo
liegen sie für die Konfis ?

Exkursion ins
Anna-Katharinenstift Karthaus 

Dabei lernen die Konfirmanden eine
nahe gelegene Einrichtung für behin-
derte Menschen kennen, die dort vor
allem hochwertige Holz- und Textil-
produkte herstellen. In praktischen
Übungen können die Jugendlichen
ausprobieren, was es heißt mit Be-
hinderungen zu leben und erfahren
in Gesprächen, welche Erfahrungen
behinderte Menschen mit Ausgren-
zung und Toleranz machen. So fällt es
leichter, eigene Einstellungen und Be-
rührungsängste wahrzunehmen und
sich damit auseinanderzusetzen.

Tagesausflug zu einer Moschee
in Duisburg-Marxloh und in ein
ökumenisches Gemeindezentrum
in Gelsenkirchen-Resse

Der Besuch der Moschee und die
Gespräche mit einer Muslimin fordern
die Konfis heraus, ihre eigenen Glau-
bensüberzeugungen zu formulieren

und auszuloten, was für sie gegen-
über dem Islam Toleranz bedeutet.

Mit Toleranz und deren Grenzen
haben die katholische und die evan-
gelische Gemeinde ständig zu tun, die
sich seit mehr als zehn Jahren ein Ge-
bäude teilen. Hier können die Jugend-
lichen erleben, wie Christen mit kon-
fessionellen Unterschieden umgehen.

Den vielbeachteten Abschluss des
Projekts bildete ein Gottesdienst, in
dem die Jugendlichen die einzelnen
Stationen in Bildern und Erläuterun-
gen vorstellten. Im Anschluss daran
konnten Vertreterinnen und Vertreter
von beteiligten Einrichtungen bei ei-
ner Podiumsdiskussion ihre Erfahrun-
gen darstellen, und Eltern wie Konfis
bekamen die Gelegenheit,  sich an der
Diskussion zu beteiligen. Es zeigte
sich : Solch ein Projekt ermutigt zum
eigenverantwortlichen Umgang mit
Toleranz und reicht in seinen Wirkun-
gen sicher weit über das Themenjahr
der Lutherdekade hinaus.
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Knoche arbeitet in
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»Qualifizierung der
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Dietzenbach.
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Vertreter der besuchten Einrichtungen bündelten ihre Erfahrungen zum
Thema Toleranz bei einer Podiumsdiskussion.


