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Der veränderte Blick
auf die Vielfalt

Vielfalt und Heterogenität gelten
heute nicht mehr als Lernhindernis,
sondern als Lernchance. Geändert hat
sich die Vorstellung, homogene Lern-
gruppen seien erfolgreicher als hete-
rogene. Aus den PISA-Studien stammt
die Einsicht, dass homogene Gruppen
gar nicht so homogen sind, wie man
immer meinte. Gemerkt hat man, dass
die Orientierung an einem imaginären
Durchschnitt Starke unterfordert und
Schwache überfordert. Gemerkt hat
man auch, dass Lernende auch beim
Lernen unverwechselbare Individuen
bleiben.

Wenn man jedem und jeder einzel-
nen gerecht werden will, dann muss
man individuelle Unterschiede be-
rücksichtigen und auf sie eingehen.1

Behauptet wird, dass dies für alle bes-
ser sei. Neue pädagogische Einsichten
machen in der Regel die Vorbereitung
und die praktische Rückführung nicht
einfacher, sondern aufwändiger. Die
Verheißung aber ist, dass eine stär-
kere Individualisierung das Lernen für
alle – und damit auch für die Lehren-
den – befriedigender macht.

Heterogenität im
Konfirmandenunterricht

Laut KU Studie aus dem Jahre 20092

gibt es im Konfirmandenunterricht
quer durch alle Landeskirchen 49,6  %
Jungen und 50,4  % Mädchen im Alter
von 13 und 14 Jahren.3 Da gibt es im
KU 43  % Gymnasiasten, 29  % Real-
schülerinnen und 13  % Hauptschüler.
Aus Gesamtschulen stammen 10 %
der Konfirmanden.4 In über 70 % der
Konfirmandengruppen stammen die
Konfis aus drei oder vier Schularten.
In nahezu einem Viertel der Gemein-
den nehmen auch Förder- und Son-
derschülerinnen und -schüler am Kon-
firmandenunterricht teil. Die einen
sind noch in Musikschulen oder Sport-
vereinen engagiert, andere weniger. 

Die einen bringen Erfahrungen mit
Kirche mit, andere keine oder nur
wenig. Die bundesweite KU-Studie
stellt allerdings fest, dass die meisten
Dreizehnjährigen (71  %)5 punktuell

schon Erfahrungen mit Kirche ge-
macht haben. 

Schaut man auf das Elternhaus,
dann geben 60  % der Konfirmandin-
nen und Konfirmanden an, dieses sei
»eher weniger religiös«. 14  % kreuzen
an »überhaupt nicht religiös«6. Ver-
gleicht man diese Befunde mit der
Shell-Studie 2000, dann fällt der Be-
fund etwas anders aus. Dort bezeich-
nen 72  % aller Jugendlichen ihr Eltern-
haus als »nicht religiös«. Aber da sind
ja auch die dabei, die nicht in den
Konfirmandenunterricht gehen.

Ihre Einstellung zum christlichen
Glauben bezeichnen 10  % als »sehr
positiv«, 47  % als »eher positiv«. 36  %
– also mehr als ein Drittel – zeigt sich
unentschieden und wohl auch un -
sicher7. 

Vergleicht man diese Befunde mit
der Sinus Jugendstudie von 2011
(siehe den Artikel von Matthias Ullrich
auf S.  14  f.) dann zeigen sich darin
doch noch erkennbare Unterschiede.
Die Lebensweltanalyse führt die Au-
toren zu der Auffassung, dass die 14-
17-jährigen Jugendlichen

• keine emotionale Bindung zur 
Kirche haben,

• Religion und Kirche langweilig
beurteilen, 

• die Kirche als nicht mehr an-
schlussfähig an die eigene Lebens-
 wirklichkeit halten, 

• Kirche als irgendwie altmodisch
ansehen, 

• das ästhetische Erscheinungsbild
von Kirche kritisieren,

• kirchliche Sprache für fremd
halten, 

• Kirche als wenig vielfältig
wahrnehmen,

• Kirche das Interesse an Kirchen-
steuer unterstellen,

• Eltern haben, für die Kirche und
Religion keinen hohen Stellenwert
im Alltag haben.8

Zwei Drittel der Konfirmanden stim-
men der Aussage zu, »Ich glaube an
Gott« (KU 126). Ein Drittel scheint un-
sicher zu sein. Ein Sechstel, also über
15  % der Konfirmandinnen und Kon-
firmanden gibt an, nicht an Gott zu
glauben. Ein Drittel kreuzt an, dass
das Gebet in schwierigen Situationen
______________________________________
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8 Marc Calmbach u.a., Wie ticken Jugendli-
che ? Lebenswelten von Jugendlichen im Alter
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eine Hilfe sei. Nur jeder Fünfte ver-
sucht nach den 10 Geboten zu leben. 

Diese Daten deuten an, wie es um
die Religiosität der Konfirmandinnen
und Konfirmanden steht. Die Frage
ist, ob ein genauerer Blick möglich
ist. Ich kann mich dabei nur auf tran-
skribierte Gespräche mit Jugendlichen
im Religionsunterricht von 8. Klassen
beziehen. Das ist alles andere als re-
präsentativ, vermittelt aber Eindrücke.
Auf diesem Hintergrund sage ich :

1. Die religiösen Vorstellungen puber-
tierender Jugendliche sind in sich
selbst alles andere als einheitlich.
Man kann an Gott glauben und zu-
gleich an das Schicksal oder den Zu-
fall. Man kann nicht an Gott glauben,
aber trotzdem auch einmal beten.

2. Die Vorstellungen sind überwie-
gend konventionell. Gott beschützt
und begleitet einen. Doch wie Gott
begleitet und schützt, ist offen, frag-
lich und unsicher. Auf jeden Fall hilft
Gott eher denjenigen, die glauben
und beten.
3. Es geht immer wieder um das Ver-
hältnis von Autonomie und Abhängig-
keit. Viele meinen, dass Gott einem
viel Freiraum lässt, doch dann, wenn
es eng wird, greift er ein.

4. Jugendliche sind in der Lage, ihre
eigene Entwicklung im Glauben zu re-
flektieren.

Aufgrund amerikanischer Studien
liegt die Vermutung nahe, dass auch
hierzulande Jugendliche einen »mo-
ralistisch-therapeutischen Deismus«
teilen.9 Danach gibt es einen Gott, der
die Welt geschaffen hat, sie ordnet

und der das menschliche Leben auf
Erden behütet. Gott möchte, dass die
Menschen gut, freundlich und fair zu-
einander sind, wie es in der Bibel und
von den meisten Weltreligionen ge-
lehrt wird. Das zentrale Ziel des Le-
bens ist es, glücklich und mit sich
selbst zufrieden zu sein. 

Dieser Befund konvergiert mit der
Konfirmanden-Studie in Deutschland.
Auch hier dominiert die Vorstellung
eines lieben Gottes, der sich in die
Welt nicht zu sehr einmischt.10 Ob die-
ser Glaube auch in den Krisen des
Lebens standhält ?

Petra Freudenberger-Lötz, die Kin-
der- und Jugendtheologin aus der Uni
Kassel, geht aufgrund ihrer Studien
zur Jugendtheologie davon aus, dass
sich im Jugendalter sechs Hauptfra-
gen stellen :

Gott : ist Gott Schöpfer der Welt ?
Wie kann ich Gott denken ? Wie kann
ich angemessen von Gott sprechen ?
Kann ich Gott erfahren ? Nimmt uns
Gott in letzter Minute auch an ?

Leid : Warum lässt Gott Leid zu ?
Kann Gott aus dem Leid befreien ? Wa-
rum leiden gute Menschen, die auf
Gott vertrauen ?

Glaube : Warum glauben Men -
schen ? Kann man ein selbstständiges
Individuum sein und trotzdem glau-
ben ? Macht Glaube abhängig von
Gott ? Was braucht man zum Glauben?

Bibel : Ist die Bibel ein Beweis für
Gott ? Wie sind die Texte der Bibel zu
verstehen ? Welche Bedeutung hat die
Bibel für mein Leben ?

Ewiges Leben : Gibt es ewiges Le-
ben ? Wer gelangt und wie gelangt
man zum ewigen Leben ?

Jesus : Wer ist Jesus ? Was heißt
Sohn Gottes ? Ist Jesus Mensch oder
Gott ? Kann Jesus Wunder vollbring-
en ?11

Offenkundig haben Jugendliche re-
ligiöse Fragen, die irgendwie doch auf
Auseinandersetzung und wenn mög-
lich auf Antworten drängen. Hierin
dürfte sich auch die Unsicherheit in
religiösen Fragen zeigen, die für das
Jugendalter typisch zu sein scheint. 

Lob der Vielfalt

Vielfalt ist ein Zeichen von Leben-
digkeit und auch von Kirche. Nach
1. Kor  12 ist Kirche der Ort, in dem Un-
terschiedliche ganz selbstverständlich
zusammenleben und in ihrer Unter-
schiedlichkeit geachtet werden. Das
macht das didaktische Unternehmen
des Konfirmandenunterrichts nicht
einfacher, aber reizvoller.

Die Unterschiedlichkeit von Mäd-
chen und Jungen lässt fragen, ob die
Themen des Konfirmandenunterrichts
nicht eher mädchenaffin sind und Jun-
gen zwar nicht ausgrenzen aber sie
auch nicht ganz ernst nehmen. Eine
große Zahl von Themen im KU schei-
nen Mädchenthemen zu sein.12

Die unterschiedlichen Schularten
lassen fragen, wie religiöse Lernpro-
zesse gestaltet sind und wie es um
die Intelligenz von Jugendlichen steht.
Der klassische Intelligenzbegriff be-
urteilt Menschen über ihre sprachli-
chen und logischen Fähigkeiten. Ein
differenzierter Intelligenzbegriff hin-
gegen geht davon aus, dass es ver-
schiedene Intelligenztypen gibt. 
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ist Gott«. Kinder denken nach über Gott, Le-
ben und Tod, Jahrbuch für Kindertheologie
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Die unterschiedlichen Prägungen in
der Herkunftsfamilie dürften aber
auch auf verschiedene Milieus oder
Lebenswelten verweisen, in denen die
Konfirmanden aufwachsen und deren
Wertorientierungen, Lebensstil und
Ästhetik sie teilen. Das Sinus-Lebens-
weltmodell U18 weist sieben Lebens-
welten aus, zu denen die Jugend -
lichen gehören. Diese Lebenswelten
unterscheiden sich auch durch unter-
schiedliche Einstellungen zu Glaube,
Religion und Kirche. Vier Lebenswel-
ten zeigen Nähe zur Kirche, nämlich
die konservativ-bürgerliche Lebens-
welt (13  %, familien- und heimatori-
entiert), die prekäre Lebenswelt (7  %
schwierige Startvoraussetzungen ;
Durchbeißermentalität), die materia-
listisch-hedonistische (12  % freizeit-
und familienrorientiert, markenbe-
wusst) und die adaptiv-pragmatische
Lebenswelt (19  % leistungs- und fami -
lienorientiert, eher angepasst). Die
anderen drei Lebenswelten haben ein
kritisches Verhältnis zu Kirche und
machen zusammengenommen etwa
50  % der Jugendlichen aus (10  % so-
zial-ökologisch nachhaltigkeitsorien-
tiert und sozialkritisch ; 20  % expeditiv
erfolgs- und lifestyleorientiert, ex-
perimentalistisch-hedonistisch ; 19  %
spaßorientierte Nonkonformisten). In
den unterschiedlichen Lebenswelten
der Konfis begegnen uns die unter-
schiedlichen Milieus, denen die Er-
wachsenen zugehören.14

Die Religiosität der Jugendlichen
mit dem »moralistisch-therapeuti-
schen Deismus« und einem eher dis-
tanzierten Verhältnis zur Kirche deutet

auf ein säkularisiertes Christentum,
wie es sich auch in der evangelischen
Kirche in einer erkennbaren Zahl zeigt.
Danach versteht man sich zwar als re-
ligiös, aber die Religion spielt im ei-
genen Leben keine sonderlich prä-
gende Rolle.

Die Unsicherheit so mancher Ju-
gendlichen weist darauf hin, dass
auch die Erwachsenen bis hinein in
die Kerngemeinde trotz der Aussage,
nicht auf der Suche zu sein, alles an-
dere als einig sind und durchaus Fra-
gen haben.15

Der real existierende
Konfirmandenunterricht

Die KU Studie stellt aufgrund der
im Konfirmandenunterricht verwen-
deten Methoden fest : »Vielerorts hat
die Konfirmandenarbeit ein gymna-
sial-unterrichtliches Profil«. Es domi-
nieren Diskussionen (56  %), die Arbeit
mit Bibeltexten (46  %), Gruppenarbeit
(55  %), Vortrag (33  %). Hinzu kommen
Gebet (50  %) und gemeinsames Sin-
gen (44  %). Rollenspiel, Theater, Spie-
le, erlebnispädagogische Übungen,
Zeichnen, Malen kommen nur hin und
wieder vor.16

Dies entspricht auch der Transkrip-
tion einer Videoaufzeichnung aus

Howard Gardner, ein amerikanischer
Psychologe, unterscheidet acht ver-
schiedene Intelligenzen, nämlich :

– die linguistische Intelligenz (Sensi-
bilität für gesprochene und geschrie-
bene Sprache), 

– die logisch mathematische Intelli-
genz (logische Analyse, kritische Re-
flexion, Lösung von Problemen), 

– die räumlich-visuelle Intelligenz
(lernt am besten mit Visualisierung),

– die kinästhetische Intelligenz (Ler-
nen funktioniert am besten mit kör-
perlicher Bewegung, Mimik, Gestik),

– musikalische Intelligenz (Musik,
Reime, Singen, Raps, Töne fördern
Lernen), 

– interpersonale Intelligenz (Motive,
Wünsche anderer gut verstehen kön-
nen), 
– intrapersonale Intelligenz (Fähigkeit
sich selbst und andere zu verstehen,
erkennen eigene Stärken und Schwä-
chen, legt Wert auf Selbstlernen) und

– naturbezogene Intelligenz (Lernen
durch Beobachtung am besten außer-
halb des Lernortes).13

Jeder von uns verfügt deshalb über
verschiedene Intelligenzen, die aber
bei Verschiedenen unterschiedlich
stark ausfallen. Religiöses Lernen voll-
zieht sich in besonderer Weise auch
rituell und feiernd. 

Die Teilnahme von Jugendlichen mit
besonderem Förderbedarf, insbeson-
dere mit geistiger Behinderung, ver-
stärkt die Einsicht, dass alles Lernen
auf sinnlichen Wahrnehmungsprozes-
sen beruht, die bei jedem Lernen mit-
laufen und als basale Formen des Ler-
nens betrachtet werden müssen.

Der Blick auf die Herkunftsfamilien
macht deutlich, dass es in der evan-
gelischen Kirche verschiedene Betei-
ligungstypen gibt. Die Mehrheit ge-
hört zu einem Kasualchristentum.
Evangelischer Glaube und Kirche sind
für sie ganz eng mit biografischen
Übergängen und Kasualien verknüpft
– was mich fragen lässt, welche Rolle
Trauungen und Beerdigungen im Kon-
firmandenunterricht haben.

Nach der Studie von Michael Ebertz
»Was glauben die Hessen ?« aus dem
Jahre 2012 sind 57,6  % der Evangeli-
schen »Randmitglieder«. Sie gehören
mehrheitlich zu den »Kasualfrom-
men«.  
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a.a.O. 35
15 Kirchenamt der EKD /Hrsg.), Engagement
und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als
soziale Praxis. V. Erhebung über Kirchenmit-
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einem norddeutschen Konfirmanden-
unterricht. Ihr Aufbau ist rasch be -
nannt. Alles beginnt in einem Stuhl-
kreis. In der Mitte steht eine Kerze. 

1. Einstiegsrunde : Wie war dein Tag ?

2. Bearbeitung eines KU-internen
Konflikts: die Nachbarn wurden mit
Äpfeln beworfen.

3.Gespräch zu zwei Themen : (1) Men-
schen, die in Not sind und Hilfe brau-
chen, vor allem in der Schule ; (2) zu
der Frage, ob es Menschen gibt, die
von den Konfirmanden und Konfir-
mandinnen Hilfe erwarten können.

4. Lesen und gemeinsame Auseinan-
dersetzung mit Lukas 10,25-28 ver-
bunden mit Erläuterungen der Pfarr-
person (Text auf Flipchart).

5.Bilden von vier arbeitsgleichen
Gruppen mit Teamern zu Lukas 10,
30b-35 (Gespräch Jesus mit dem
Schriftgelehrten ; 25 Minuten mit 10
Minuten Pause). Die Aufgaben sind:
(1) eine Beispielgeschichte entwerfen,
(2) Lukas 10,30b-35 (die Gleichniser-
zählung) selber lesen, (3) die Bibel
mit der eigenen Geschichte verglei-
chen, (4) einen Dialog zwischen dem
Wirt und dem Samariter entwerfen
und Vers 36 »genau ansehen«.

6.Darstellung der Arbeitsergebnisse.

7. Gemeinsames Segensritual.17

Ist das ein Normalmodell ? Kenn-
zeichnend ist ein fragend-entwickeln-
des Gruppengespräch, Textarbeit,
Konzentration auf Lesen, Deuten,
Schreiben. Erkennbar ist der Versuch,
an persönliche Erfahrungen anzu-
knüpfen, aber auch das Bemühen, Le-

bensgemeinschaft auf Zeit erlebbar
werden zu lassen. Kennzeichnend ist
aber auch dies : Alle machen zur glei-
chen Zeit dasselbe und setzen sich
gedanklich und schriftlich mit dem
gleichen Thema auseinander. Ich kann
mir gut vorstellen, dass das attraktiv
ist. Viele haben sich auf dieses Modell
eingelassen und machen gute Erfah-
rungen damit.  Doch spielen die oben
herausgestellten Unterschiede eher
keine Rolle. Raum für die je eigenen
Glaubensfragen sehe ich auch nicht.

Vielfalt ernst nehmen und
Vielfalt aufnehmen

In der Schulpädagogik spielt derzeit
die Binnendifferenzierung eine große
Rolle. Gemeint sind damit didakti-
sche, methodische und organisatori-
sche Maßnahmen innerhalb einer
Lerngemeinschaft, um der Vielfalt der
Lernenden gerecht zu werden. Sehr
bewusst wendet man sich damit ge-
gen eine äußere Differenzierung in
homogene Lerngruppen, wie das in
der Schule nach der vierten Klasse
geschieht. 

Eine Form der Binnendifferenzie-
rung besteht in dem Angebot von Frei-
arbeit. Die Konfirmandinnen und Kon-
firmanden erhalten eine Lerntheke
(eine Art Wühltisch mit unterschied-
lichen Lernangeboten) und können
auswählen oder sie bearbeiten. 

Vorstellen kann ich mir das gut
beim Kirchenraum, den ich für einen
wichtigen Inhalt des KU halte :

In der Station »Kirchturm« erkun-
den die Konfis die Glocken, finden de-

ren Größe und Namen heraus, erkun-
den deren Geschichte und untersu-
chen das Uhrwerk. Man darf auch ein-
mal läuten (logisch-mathematische
Intelligenz).

Im Kirchenraum befindet sich die
Station »Messen«. Die Konfis vermes-
sen den Kirchenraum mit Körperma-
ßen sowie einem Luftballon, zeichnen
einen Grundriss und tragen ihre Er-
gebnisse ein (logisch-mathematische
Intelligenz).

In der Station »Bibel« ordnen die
Jugendlichen dem Kirchenraum Bibel-
texte zu und tragen diese in einen
Grundriss ein (linguistische Intelli-
genz). 

In der Station »Schreiben« kann
man fünf Thesen für einen besseren
Gottesdienst erstellen, die an der Ein-
gangstür anschlagen werden oder
man kann ein Elfchen zum Raum for-
mulieren (Linguistische Intelligenz).

In der Station »Öffentlichkeitsar-
beit« entwerfen sie einen Infobogen
für Besucher, erstellen Infokarten für
einzelne Einrichtungsgegenstände
wie Altar und Taufstein oder erläutern
den Namen der Kirche (Linguistische
Kompetenz).

In der Station »Details« erhalten die
Konfis Fotos mit Details aus dem Kir-
chenraum. Sie suchen diese auf und
tragen sie in einen Arbeitsbogen ein
(räumlich visuelle Intelligenz).

In der Station »Zeichnen« kann man
ein Detail abzeichnen, ein Röntgen-
bild oder mit Architektenpapier ein
Kirchenfenster gestalten (räumlich vi-
suelle Intelligenz).

In der Station »Orgel« erkundigen
sie mithilfe des Kantors die Orgel und
lernen darauf auf einfache Weise zu
spielen (musikalische Intelligenz). 

In der Station »Musik« wählen Kon-
fis aus einer CD Lieder aus, die zu
dem Kirchenraum gut passen. Die
Wertung wird auf einem Plakat fest-
gehalten (musikalische Intelligenz).

In der Station »Geheimnisse« ent-
rätseln sie die Fotos in der Sakristei,
inspizieren Keller und Dach oder fin-
den heraus, was sich im Grundstein
befindet (naturbezogene Intelligenz?).
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17 Bernhard Dressler, Thomas Klie, Martina
Kumlehn, Unterrichtsdramaturgien. Fallstu-
dien zur Performanz religiöser Bildung, Stutt-
gart 2012, 233-266



• Geht es um Grundvorstellungen
christlichen Glaubens ? Dann geht es
um Deutungen von Mensch und Welt,
von Gott und Christus, von Kirche und
Religionen. Dann steht vor allem das
Glaubensbekenntnis im Mittelpunkt
(aber auch Schöpfung und Evolution
sowie Eschatologie).

• Oder geht es um die Beheimatung
in der Kerngemeinde ? Dann geht es
darum. sich als Teil der gottesdienst-
lichen Gemeinde zu erfahren und Auf-
gaben in der Gemeinde aktiv zu über-
nehmen.

• Oder geht es mir noch um etwas
ganz anderes ?

Ich schlage vor, für den KU eine »ko-
gnitive Landkarte« zu entwickeln. Sie
enthält verschiedene, grundlegende
Aneignungsformen, die es erlauben,
Lernaufgaben zu entdecken, die für
unterschiedliche Konfirmandinnen
und Konfirmanden geeignet sind und
es ihnen erlauben, sich auf verschie-
dene Art und Weise mit dem gleichen
Thema auseinanderzusetzen. Die
Lernaufgaben sollen zu einer aktiven
Auseinandersetzung mit den Lern -
inhalten auf einem für die Lernenden
optimalen Niveau anregen.

Diese Aufgaben sollten möglichst
unterschiedlichen Intelligenztypen
gerecht werden sowie unterschiedli-
che Denkformen und Lernfähigkeiten
berücksichtigen. Annemarie von der
Groeben und Ingrid Kaiser haben eine
solche »kognitive Landkarte« für alle
Fächer entworfen.19 Diese operiert mit
den Aneignungsformen Argumentie-
ren, Erkunden, Imaginieren, Ordnen

und Urteilen. Ein anderes Modell ent-
werfen Anita Müller-Friese und Wolf-
hard Schweiker für den inklusiven Re-
ligionsunterricht. Sie operieren mit
den Aneignungsformen basal-rezep-
tiv, konkret-handelnd, anschaulich-
modellhaft und abstrakt-begrifflich.20

Ich versuche, in Aufnahme dieser
Ansätze eine eigene kognitive Land-
karte für den Konfirmandenunterricht
zu entwerfen und komme zu folgen-
dem, zugegeben recht pragmatischen,
Modell. Dazu fallen einem dann schon
Methoden ein. Hilfen bieten Metho-
denbücher wie z.  B. von Ludwig Rend-
le, Müller-Friese/Wolfhard Schweiker
oder Jörg Reich.21

In der Station »Kunst und Theater«
entwickeln sie Vorschläge für einen
schöneren Kirchenraum und gestalten
dazu ein Modell oder üben kleine Sze-
nen aus der Geschichte der Kirche ein
(kinästhetische Intelligenz).

Die eigentliche Herausforderung für
eine Binnendifferenzierung liegt da-
rin, dass sich Verschiedene an glei-
chen Themen auf verschiedenartige
Weise auseinandersetzen und zwar
möglichst anregend. Das kann ziel-
gleich geschehen aber auch zieldiffe-
rent sein. Die Frage ist, wie ich zu dem
gleichen Thema für die Beteiligten un-
terschiedliche, aber passende Lern-
wege und Lernaufgaben finden kann. 

Zunächst brauche ich so etwas wie
eine Lernstandsdiagnose oder, anders
gesagt, ich brauche ein Wissen um
die Stärken und die Grenzen, um Mo-
tivation und Lernstil, um Religiosität
und Fragen meiner Konfis. Dazu kön-
nen persönliche Gespräche eine wich-
tige Hilfe sein. Es könnte aber auch
eine Art Fragebogen sein, den man al-
lerdings mit den Konfis auch bespre-
chen müsste. Fragen könnten sein :
Meine Hobbies, meine Lieblingsmu-
sik, was ich gern lese, wann Lernen
Spaß macht, was ich nicht gern ma-
che ; was mir heilig ist ; was mir an der
Kirche gefällt, was mir nicht gefällt ;
warum ich mich konfirmieren lasse ;
welche Fragen ich zum Thema Reli-
gion habe etc. Dazu gibt es einige Vor-
schläge.18

Außerdem muss ich mir darüber im
Klaren sein, was für mich der Konfir-
mandenunterricht bedeutet und was
ich mit ihm erreichen will – und rea-
listischerweise auch kann :

• Geht es mir eher um Lebensbeglei-
tung und Identitätsvergewisserung ?
Dann ist es wichtig, dass Konfis spü-
ren und merken, ich bin akzeptiert,
ich bin wer (was allerdings immer
wichtig ist). Der Konfirmand und die
Konfirmanden stehen dann im Mittel-
punkt. 

• Geht es mir mehr darum, mit For-
men christlicher Praxis vertraut zu
werden ? Dann stehen spezifische
Ausdrucksformen christlichen Glau-
bens wie Taufe, Abendmahl, Gebet,
Andacht, Meditation, Gottesdienst,
Seelsorge und Diakonie aber auch
Wallfahrt (Kirchentag ! ) im Mittel-
punkt. 
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18 Jörg Reich, Miteinander unterwegs, 9-12;
Hans Martin Lübking, Kursbuch Konfirma-
tion. Ein Arbeitsbuch für Konfirmandinnen
und Konfirmanden, Gütersloh 2013, 5-8
19 Annemarie von der Groeben, Ingrid Kaiser,
Herausfordern und Lernwege anbieten (1).
Möglichkeiten kognitiver Aktivierung, in: PÄ-
DAGOGIK 2/11,42-46. Vgl. auch Annemarie
von der Groeben, Verschiedenheit nutzen.
Aufgabendifferenzierung und Unterrichts-
planung, Berlin 2013
20 Wolfhard Schweiker, Arbeitshilfe Religion
inklusiv Basisband: Einführung, Grundlagen
und Methoden, Stuttgart 2012. Die basal-
rezeptive Aneignung braucht etwas Erläute-
rung. Sie bedient sich grundlegender For-
men sinnlicher Wahrnehmung: Etwas tasten
(taktil-haptisch), schmecken (oral), riechen
(olfaktorisch), hören (auditiv), sehen, über
die Haut fühlen (somatisch), über die Bewe-
gung fühlen (vestibulär; Gleichgewichtsor-
gan), über die Knochen spüren (vibrato-
risch). Wichtig sind Streicheln, Schaukeln,
Summen, Massieren, Drücken, Reiben. Wir
entdecken die große Bedeutung dieser Kom-
munikationsformen gerade neu in der Be-
gleitung von Demenzkranken.
21 Vgl. z.B. Ludwig Rendle, Ganzheitliche
Methoden im Religionsunterricht, München 



Dieses Modell enthält folgende
Überlegungen:

(1) Die Wahrnehmung mit allen Sin-
nen ist grundlegend für alles Verste-
hen und bei allem Lernen. Es ist auch
am nachhaltigsten, vor allem dann,
wenn verschiedene Sinne zusammen-
geschaltet werden. Es gibt Jugend -
liche, für die das wichtig und bestim-
mend ist.

(2) »Handeln und Erkunden« geht
aus von der Annahme, dass Begreifen
von Greifen kommt. Lernen geschieht
hier vor allem durch konkrete An-
schauungen sowie eigenes Tun und

Erleben. Hier wird das Modell Ansätze
des handlungsorientierten Unter-
richts aufnehmen.

(3) »Sich ein Bild machen« nimmt
die Aneignungsform Imaginieren auf
und zielt auf Anschaulichkeit. Sie
rechnet mit Jugendlichen, die Bilder
brauchen und es lieben, kreative Vor-
stellungen zu entwickeln.

(4) »Sich gedanklich auseinander-
setzen« rechnet mit Jugendlichen, die
abstrakt-begrifflich denken können
und entsprechende Lernaufgaben als
Herausforderung schätzen.

(5) Begehen und probeweise in Ge-
brauch nehmen geht davon aus, dass

christliche Inhalte vor allem durch die
Teilnahme an und durch den Ge-
brauch christlicher Kommunikations-
formen gelernt werden.

(6) Mit Basics bezeichne ich das,
was bei aller Unterschiedlichkeit mög-
lichst bei allen auf jeden Fall erworben
werden sollte. Dazu gehört dann aber
auch die Wiederholung – auch im
KU.22

Die Idee ist nun, diese Landkarte
immer wieder aufzufüllen und daraus
Lernaufgaben zu entwickeln. Ich will
diese Landkarte am Thema »Taufe«
exemplifizieren.23
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1

Sinnlic
h wahr

nehme
n

(basal-rezeptiv)

Bewegen, Gehen, Singen,

Pantomime,

Tragen – Getragenwerden,

Berühren – Berührt werden

5
Begehen und

probeweise in Gebrauch nehmen
(performativ)

Rituale gestalten, an Praxisformen
mitwirken/assistieren,

Texte und Formen inszenieren

3Sich ein Bild machen
(anschaulich-modellhaft ;

Imaginieren, kreative Aneignung)Rollenspiele, Standbilder,
Bilder bearbeiten, Bodenbilder, 
Modelle entwickeln, Malen,

Zeichnen, andere Perspektiven ein-

nehmen, Doppeln, Fantasiespiele

2Handeln und Erkunden(konkret handeln,etwas herstellen)
Basteln, Untersuchen,

erlebnispädagogische Übungen,
Interaktionsspiele,Tanzen

6
Basics

(das, was alle gemeinsam und auf
jeden Fall »drauf haben« sollen)

Wortlaute, Stories, Abläufe,
Grundelemente bezeichnen

und deuten ;
Theologisieren/Elementare Fragen

4

Sich ge
danklic

h ausei
nander

setzen

(abstrakt-begrifflich ;

Argumentieren, Ordnen, Urteilen)

Texte interpretieren, vergleichen,

prüfen, diskutieren, Gründe ange-

ben, Begriffe definieren, Texte ver-

fassen
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2007; Schweiker a.a.O.; Reich a.a.O. vgl.
auch die verschiedenen Praxishandbücher
von Lübking, Keßler, Anknüpfen.
22 Ich habe Theologisieren bei den Basics
untergebracht. Damit will darauf hinweisen,
dass es auch im KU um die Bearbeitung von
Fragen gehen sollte, die Jugendliche inner-
lich beschäftigen und für die sie in ihrer re-
ligiösen Entwicklung und für ihre religiöse
Kommunikationsfähigkeit Gespräch und Ant-
worten brauchen. Hier wird Religiosität flüs-
sig. Theologisieren besteht nicht einfach
bloß aus nachdenklichen Gesprächen.
23 Das kann eine Taufe live sein, aber auch
eine Taufe im Film (Clip: aus Konfi 3: Kinder
erleben Kirche / Silke Stürmer, Deutschland
2009.  Stuttgart : Evangelisches Medienhaus,
2009. DVD-complett). Ein Clip erlaubt Dis-
tanz bis hin zur Kritik. Hier muss sich nie-
mand verteidigen. Er erlaubt aber vor allem
auch genaue Wahrnehmung, da man ihn
wiederholen kann.

THEMA



Prof. Dr. Hartmut
Rupp, Heidelberg,
war bis 2012 Leiter
des Religionspäda-
gogischen Instituts
der Ev.  Landeskirche
Baden in Karlsruhe
und Autor vieler
relgions päda gogi-
scher Bücher. Der

Artikel geht zurück auf einen Vortrag beim
»KonfiTag« am 22. März 2014 in Frankfurt.

In einem nächsten Schritt geht es
darum, sich zu entscheiden und die
Lernaufgaben festzulegen, die man
den Konfirmandinnen und Konfirman-
den vorlegen möchte. Vorstellbar ist
es, die Aufgaben einzelnen Jugend -
lichen zuzuordnen, aber auch, wählen
zu lassen. Denkbar sind auch selbst-
differenzierende Aufgaben. Konfis be-
kommen dann zehn Aufgaben, wäh-
len daraus drei aus und organisieren
sich entsprechend.

Das Konzept des kooperativen Ler-
nens ermöglicht, dass Konfis, die un-
terschiedliche Aufgaben bearbeitet
haben, zusammenkommen und sich
zeigen, was man erarbeitet hat. Ge-
meinsam kann man dann überlegen,
was man anderen vorstellen will. 

Zu den Diagnosen gehört Evalua-
tion. Wo sind wir angekommen ? Hilf-
reich sind Feedback-Runden, was
auch Hattie für nachhaltiges Lernen
herausgestellt hat.24 Was hat Spaß

gemacht ? Was war neu ? Was fiel mir
leicht ? Was fiel mir schwer ? Dazu ge-
hört aber auch die Möglichkeit, Lern-
prozesse mitzugestalten : Wie gehen
wir vor ? Wo stehen wir ? Welchen Weg
haben wir zurückgelegt ? Um das nicht
wieder bloß gedanklich durchzufüh-
ren, braucht es auch hier Handgreif -
liches.25

Lust auf Vielfalt hat auch etwas
mit Können zu tun. Mit der kognitiven
Landkarte und den damit verbunde-
nen methodischen Schritten (Diag-
nose, differenzierte Aufgaben, koope-

ratives Lernen, Evaluation, Wieder-
holung) hoffe ich die Bewältigbarkeit
der Aufgaben vor Augen gestellt zu
haben.

5
Begehen und probeweise
in Gebrauch nehmen

Bei Taufe assistieren
(Wasser eingießen, Taufkerze entzünden ;

Taufhefte überreichen)
Clip/Taufagende nachspielen

(trockene Taufe, mit und ohne Worte)
Taufbefehl wie Jesus sprechen

Kinderevangelium wie ein Schauspieler
sprechen

Standbild zur Taufe Jesu.
Die Stimme Gottes erproben

6
Basics

Taufe beobachten
Ablauf beschreiben
Fragen formulieren

Elemente einer Taufe zuordnen können 
Die eigene Taufe recherchieren
und von ihr erzählen können

Fragen bedenken :
z.  B. Warum sollte sich ein Mensch

überhaupt taufen lassen ?
Wann soll ein Mensch getauft werden ? 

3
Sich ein Bild machen
Gefühle eines Täuflings

pantomimisch darstellen
Comic/Bilderbuch zur Taufe zeichnen

Zentrale Szene im Standbild
»Gedanken lesen«

Taufkarten für die Täuflinge entwerfen
Ein Logo für die Taufe entwickeln
Taufe mit verschiedenen Brillen

betrachten
(weiß=objektiv; schwarz=negativ; gelb=positiv;

grün=Neues, rot= Emotionen)

Erzählen, was der Täufling
seinen Freunden berichtet

4
Sich gedanklich auseinandersetzen

Gründe für die Taufe formulieren (AS);
Ein Liste mit »guten« Taufsprüchen
zusammenstellen und begründen 

Begriffe Taufe, Credo, Pate erläutern
und begründen

Einen Patenbrief entwerfen
Symbolische Zeichen deuten mithilfe

Homepage EKHN: Taufkerze, Osterkerze,
Wasser, Handauflegung

Taufansprache in leichter  /  jugend gemäßer
Sprache formulieren  /  als SMS

1
Sinnlich wahrnehmen

Salböl für die Taufe auswählen
Nachspüren wie sich kaltes und warmes

Wasser auf dem Kopf anfühlt
Taufrap einüben

Zu einem Tauflied/ Kindermutmachlied
Bewegungen erfinden

Die Hände der Pfarrerin bei der Taufe
beobachten und
nachvollziehen

2
Handeln und Erkunden

Taufköfferchen zusammenstellen
(Taufkleid, Taufkerze, Textkarten,

Flasche mit Wasser, Bild Taufstein)
Beobachtungen am Taufbuch machen

den Taufort gestalten
Taufkerze gestalten

aus CD gute Tauflieder auswählen
Feier des Tauftages nach 5 Jahren

entwerfen 
Vergleich evangelische und

katholische Taufe (Clips)
Taufstein formen

Schaubild zu Taufe entwerfen

TAUFE
anhand eines Videoclips

______________________________________ 

24 John Hattie, Lernen sichtbar gemacht,
Baltmannsweiler, 2014
25 Ich denke z.  B. an symbolische Zeichen
wie die Feder (was war leicht ? ), der Stein
(was war schwer ? ), die Clownnase (Was hat
Spaß gemacht ? ), Ich denke an die fünf Fin-
ger : das war gut, das ist wichtig, das war
Mist, das ist es wert zu behalten, das kam
zu kurz. Ich denke auch an einen Rucksack :
Was nehmen wir aus diesem Tag mit auf die
Reise ?
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