
Bunt gemischt sind die Gruppen in
der Konfirmandenarbeit auf jeden Fall:
Jungen und Mädchen aus allen Schul-
formen und sozialen Milieus kommen
hier zusammen und bringen ganz un-
terschiedliche Interessen und Fähig-
keiten mit : praktische, musische,
sportliche, kommunikative, emotio-
nale, intellektuelle, darstellerische,
soziale, handwerkliche, künstlerische
u.v.a.m.  Diesen Begabungen entspre-
chen unterschiedliche Typen von In-
telligenz, die Hartmut Rupp in seinem
Beitrag (Siehe Seite 18  ff.) beschrie-
ben hat. Wie sie in der Konfirmanden-
arbeit in passender Weise einbezogen
werden können, ist von der Gruppe
und den örtlichen Verhältnissen ab-
hängig. Grundsätzlich erhöht metho-
dische Vielfalt die Chance, Jugend -
liche auf unterschiedlichen Ebenen zu
erreichen.

Empirische Studien und der Blick in
zahlreiche Konfirmandenarbeitsmate-
rialien zeigen, dass der methodische
Schwerpunkt häufig auf kognitiven
Arbeitsformen liegt. Doch alle Jugend-
lichen lernen auch auf der emotiona-
len, sozialen, musischen, praktischen
etc. Ebene ! Gerade, wenn es um
Glauben geht, ist handlungs- und er-
fahrungsorientiertes Lernen grund -
legend.

Es ist daher sinnvoll, die Konfirman-
denarbeit so anzulegen, dass unter-
schiedliche Aneignungsformen vor-
kommen, also nicht nur abstrakt-
begriffliche, sondern auch konkret-
handelnde, anschaulich-modellhafte
und basal-rezeptive (d.  h. sinnlich-
wahrnehmende) ; vgl. den Beitrag von
Rupp.

Lernstationen sind dazu eine gute
Möglichkeit. Die Aufgaben können so
konzipiert werden, dass sie mit un-
terschiedlichen Aneignungsformen
verschiedene Intelligenztypen anspre-
chen. Die Konfis können aus einer
Reihe von Lernangeboten eine Aus-
wahl treffen und sie in ihrem eigenen
Tempo bearbeiten. Nicht alle müssen
dabei das gleiche Ziel erreichen.

Als Beispiel wird hier eine kleine
Stationenarbeit zum Thema Taufe vor-

gestellt. Sie ist die Erweiterung einer
Einheit, die Pfr. Kurt Kaltwasser, Fra-
mersheim, für den Studien- und Work-
shoptag 2014 »Lust auf Vielfalt – Kon-
firmandenarbeit in bunt gemischten
Lerngruppen« zur Verfügung stellte.

Sie ist für eine neunzigminütige
Konfi-Stunde konzipiert und setzt vor -
aus, dass die Konfis schon einmal ei-
nen Taufgottesdienst miterlebt haben.
Aus den beschriebenen 12 Stationen
soll eine Auswahl für die Lerngruppe
getroffen werden, die den Interessen
und Fähigkeiten der Konfis entspricht.

Die Jugendlichen können aus einer
Reihe von Lernstationen eine vorher
festzulegende Anzahl auswählen. Sie
bekommen zu Beginn eine Übersicht
mit Beschreibungen und Aufgaben-
blättern zu allen Stationen. Einige las-
sen sich am Tisch bearbeiten. Andere
sind im Raum aufgebaut und die Kon-

fis suchen sie auf. Für eine Station,
bei der ein Rollenspiel entwickelt
wird, braucht es eine ungestörte Ecke.
In der letzten Phase der Konfi-Stunde
präsentieren alle Jugendlichen eine
ihrer bearbeiteten Stationen. Dafür
muss entsprechend Zeit eingeplant
werden. 

Da einzelne Stationen unterschied-
lich viel Zeit brauchen, werden nicht
alle Konfis gleichzeitig fertig. Daher
ist es sinnvoll eine Zusatzaufgabe als
»Pufferstation« vorzusehen.

Lernstationen für eine Konfirmandenarbeit
in bunt gemischten Lerngruppen
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Übersicht, nach Aneignungsformen

Basal-rezeptiv:
Station 1: Wasser schmecken – Probieren von Wasser-Sorten

(z.  B. Leitungswasser, Tafelwasser, Mineralwasser)
Station 12: Aktion zur Tauferinnerung – jemand aus dem Konfi-Team

zeichnet mit Wasser den Konfis ein Kreuz in die Hand,
verbunden mit einem Zuspruch nach Mk 3,17

Konkret-Handelnd :
Station 2: Wirkung von Wasser erleben – »Rose von Jericho« mit Wasser 

begießen und sie zeichnen

Anschaulich-modellhaft :
Station 5: Bild zum eigenen Taufspruch malen
Station 6: Geburtsanzeige für sich selbst gestalten
Station 9: Rollenspiel zur Taufe als Gruppenarbeit

Abstrakt-begrifflich :
Station 3: Beispiele notieren dafür, dass Wasser sowohl lebenswichtig als 

auch gefährlich ist
Station 4: Taufformel abschreiben und die Bedeutung des eigenen

Vornamens in einem Namenslexikon nachschlagen
Station 7: Eigenschaften eines idealen Paten/einer ideale Patin in einen 

Handumriss eintragen
Station 8: Einen Taufgottesdienst in der Rolle einer Patin/eines Paten

entwerfen
Station 10: Als Partnerarbeit – drei Behauptungen zum Thema Taufe

notieren und sich gegenseitig befragen, ob sie stimmen
Station 11: Persönliche Bedeutung der Taufe in einem Handumriss notieren

Zusatzstation: Karte mit dem Textvon Jes 43, 1b farbig gestalten und
den eigenen Namen eintragen. Die vollständige Stationenarbeit
ist auf der Serviceseite im Internet zu finden.


