
»Konfirmandenarbeit ist ein Erfolgs-
modell der Kirche«, so lautete ein Fa-
zit der ersten Bundesweiten Studie
zur Konfirmandenarbeit im Jahr 2008.1

Das spiegeln auch Ergebnisse aus der
EKHN2 wider : Über 70  % der Jugend -
lichen waren mit der Konfi-Zeit total
zufrieden, hatten viel Spaß und freu-
ten sich über die erlebte Gemein-
schaft. Allerdings meinten auch 50  %:
»Was ich in der Konfi-Zeit gelernt
habe, hat mit meinem Alltag wenig zu
tun«. Und die Gottesdienste wurden
von den meisten als eher langweilig
empfunden. Zu Beginn der Konfi-Zeit
meinten das 51  % der Konfis, gegen
Ende waren es sogar 56  %  ! Bei aller
Freude über die guten Ergebnisse
hieß das auch  : hier ist noch eine
Menge zu tun.

Jetzt, fünf Jahre später, lässt sich
sagen : die Anstrengung lohnt sich  ! –
Ein erster Blick auf Ergebnisse der
Nachfolgestudie, die 2012/2013 EKD-
weit mit über 10.000 Konfis durchge-

führt wurde, zeigt viele positive Ent-
wicklungen.3

In der EKHN stieg die Zufriedenheit
mit der Konfi-Zeit auf 81  %. Von den
Konfis fanden 75  %, dass sie viel Spaß
gehabt hatten und 79  % erlebten eine
gute Gemeinschaft in der Gruppe.
Neun bzw. zehn Prozent mehr mein-
ten, sie hätten einen wichtigen Schritt
zum Erwachsenwerden getan und wä-
ren befähigt worden, über ihren Glau-
ben entscheiden zu können und sogar
12  % mehr fühlten sich im Glauben
bzw. im Glauben an Gott gestärkt.
Auch bei den anderen Punkten der Ta-
belle stieg die Zustimmung an.

Selbst die Gottesdienste wurden
von nicht mehr ganz so vielen Jugend-
lichen als langweilig empfunden und
der Wert von 49  % nahm gegen Ende
der Konfi-Zeit auch nicht mehr zu !

Da das Thema Gottesdienst ein we-
sentlicher Punkt ist, gab es dazu in
der Studie 2012 neue Fragen zu Er-

wartungen und Erfahrungen. Bei den
Konfis aus der EKHN ist es hier für gut
60  % am wichtigsten, dass sie sich
sicher in der Gruppe fühlen und ihnen

Konfirmandenarbeit im Wandel
Erste Ergebnisse für die EKHN aus der zweiten Bundesweiten Studie zur Konfirmandenarbeit 2012/2013
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von Andrea Knoche

EKHN 2012/13: Erfahrungen mit der Konfirmandenzeit

Während der Konfi-Zeit . . . 
Nein         Mitte   Ja   Ja              Diffe-

(1 = trifft gar nicht zu  – 7 = trifft voll zu) (1,2,3) (4)        (5,6,7) EKHN 2008      renz

. . . habe ich mehr über Gott und Glauben erfahren. (KB 01) 11% 15% 74% 69% + 5%

. . . habe ich gute Gemeinschaft
in der Konfi-Gruppe erlebt. (KB 02) 11% 10% 79% 74% + 5%

. . . wurde ich befähigt, über meinen Glauben
entscheiden zu können.* (KB 03) 14% 17% 69% 59% + 10%

. . . habe ich einen wichtigen Schritt zum
Erwachsenwerden getan. (KB 04) 26% 22% 52% 43% + 9%

. . . wurde ich im Glauben gestärkt.** (KB 08) 17% 19% 64% 52% + 12%

. . . habe ich mehr über andere Religionen erfahren. (KB 15) 43% 19% 39% 31% + 8%

. . . habe ich darüber nachgedacht, was gut oder
schlecht ist für mein Leben.*** (KB 07) 25% 23% 52% 51% + 1%

* Formulierung 2008: »habe ich wichtige Grundlagen bekommen, um über meinen Glauben entscheiden zu können«.
** Formulierung 2008: »wurde ich im Glauben an Gott gestärkt«. 
*** Formulierung 2008: »bin ich ins Nachdenken darüber gekommen, was gut oder schlecht ist für mein Leben«.

___________________________________________

1 Literaturangaben und Ergebnisse der ers-
ten Bundesweiten Studie zur Konfirman-
denarbeit in Deutschland unter: www.
konfirmandenarbeit.eu.

2 Siehe unter: http://www.konfirmanden-
arbeit-ekhn.de/downloads/auswer-
tungsbericht-ekhn.pdf, vgl. dort zum Fol-
genden B-9, B-8, B-7, B-12.

3 Die Ergebnisse der Zweiten Bundesweiten
Studie werden Ende Mai veröffentlicht:
Friedrich Schweizer u.  a., Konfirmanden-
arbeit im Wandel – Neue Herausforderun-
gen und Chancen (= Konfirmandenarbeit
erforschen und gestalten, Bd. 6) , Güters-
loher Verlag, 2015. – Für die EKHN liegt
ein Auszug vor, aus dem hier erste Ergeb-
nisse zitiert werden. Eine Veröffentlichung
ist für den Herbst geplant.



die Stimmung im Gottesdienst gefällt.
56  % fanden gut, wenn sie dabei zur
Ruhe kommen ; ein Wert, der zu eini-
gen Interpretationen einlädt. Weiter
war wichtig für rund die Hälfte (und
mehr ) : jugendgemäße Gottesdienste
zu erleben (56  %), der Segen (55  %),
nette Leute zu treffen (54  %), die
Musik (53  %), sich als Teil der Gottes-
dienstgemeinschaft zu fühlen (53  %)
und im Gottesdienst beten zu können
(49  %). – Am Ende auf ihre Erfahrun-
gen hin befragt, meinten 68  % sie hät-
ten sich sicher in der Gruppe gefühlt ;
die Erwartungen wurden also noch et-
was übertroffen. Das gilt auch für die
Begegnung mit netten Leuten : hier ist
mit 72  % der höchste Wert zu finden.
56  % hatten sich als Teil der Gemein-
schaft im Gottesdienst erlebt und
ebenso viele sangen gern moderne
Kirchenlieder. Nicht ganz erfüllt hatte
sich der Wunsch von 47  % der Konfis,
interessante Predigten zu hören  : das
traf nur bei 43  % von ihnen zu. Und
nur 42  % hatten jugendgemäße Got-
tesdienste kennengelernt. 

Bei der Interpretation von Ergebnis-
sen der ersten Studie zeigte sich die
Beteiligung an Gottesdiensten als
eine gute Möglichkeit, um die Zufrie-
denheit von Jugendlichen damit zu er-
höhen. Ein Blick auf die EKHN-Daten
aus der neuen Studie ergibt ein diffe-
renziertes Bild : 28  % der Konfis mein-
ten, sie hätten mit eigenen Ideen zum
Gottesdienst beitragen können. Das
sind ungefähr so viele, wie sich an-
fänglich dazu bereit erklärten (26  %).

Dagegen erklärten 46  % sie hätten
Aufgaben wie Vorlesen übernommen,
aber zu Beginn der Konfi-Zeit wollten
das nur 17  % tun ! – Hier ist wahr-
scheinlich eine intensivere Wahrneh-
mung und Abstimmung mit der Konfi-
Gruppe gefragt.

Auf jeden Fall finden sich span-
nende und in vieler Hinsicht auch er-
mutigende Ergebnisse in der neuen
bundesweiten Studie zur Konfirman-
denarbeit. 

Allerdings bleibt es weiterhin un-
befriedigend, wenn knapp die Hälfte
aller Konfis in der EKHN die Sonntags-
gottesdienste uninteressant findet,
nur gut ein Drittel deren Themen als
wichtig für das eigene Leben empfin-
det und immer noch 42  % meinen, das
Gelernte habe mit ihrem Alltag wenig
zu tun. 

Auch würden sich, wenn es möglich
wäre, 31  % der Jugendlichen am liebs-
ten konfirmieren lassen, ohne vorher
die Konfi-Zeit mitzumachen. Der Wert
ist seit 2008 immerhin um 6  % zurück-
gegangen, doch er weist darauf hin,
dass es notwendig ist, sich von den
erfreulichen Ergebnissen weiter an-
spornen zu lassen.

Was heißt das nun für das Konzept
der Konfi-Arbeit in meiner eigenen Ge-
meinde ? – Anregungen dazu bietet
eine Fortbildung von Prof. Thorsten
Moos (Theologisches Seminar Her-
born). Er greift darin Ergebnisse der
Zweiten Konfi-Studie auf und stellt
Bausteine einer neuen Konzeption ge-
meindebezogener Konfirmandenar-
beit vor, die derzeit entwickelt wer-
den.   Auf diesem Hintergrund werden
die eigenen Konzepte der Teilnehmen-
den gewürdigt, überprüft und die
neuen Entwicklungen bei Bedarf ein-
bezogen. Am Ende können Überle-
gungen stehen, wie die Verantwortli-
chen in der Gemeinde die Konfirman-
denarbeit weiter gestalten wollen.

Diese Fortbildung gibt es einmal als
Abrufangebot, bei dem eine Gruppe
von Interessierten den Ort, den Ter-
min und die Dauer frei mit dem Leiter
vereinbaren können (Kontakt: moos-
@ theologisches-seminar-herborn.de),
zum anderen als Tagung »Quo vadis
Konfirmandenarbeit ?« vom 16. -  17.   11.
2015 im Theologischen Seminar in
Herborn (Infos und Anmeldung über :
tagung@ theologisches-seminar-her-
born.de).

Weitere Beratung zur Konfirman-
denarbeit geben im neuen RPI : Pfrn.
Katja Friedrichs-Warnke (katja.fried-
richs-warnke@rpi-ekkw-ekhn.de)
und Pfr. Achim Plagentz (achim.pla-
gentz@rpi-ekkw-ekhn.de).

Pfarrerin Dr. Andrea
Knoche arbeitet in
der Projektstelle
»Qualifizierung der
Konfirmandenar-
beit« im RPI der
EKHN, Dietzenbach.
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WAS   GLAUBST   DU ?

. . . ist ein Spiel für Menschen ab 12 Jahren. Es lebt davon, sich selbst
und andere einzuschätzen und darüber ins Gespräch kommen. 
Gefragt ist die Meinung zu vielen Lebensfragen, zu Gott, zum Glau-
ben, zur Kirche . . .

Viele Fragen lassen Antworten zu, über die alle herzlich lachen kön-
nen. Andere haben das Potenzial, zum Ausgangspunkt spannender
Diskussionen zu werden. 

WAS   GLAUBST   DU ? . . . macht auch kontroverse Sichtweisen
deutlich. Aber bitte nicht vergessen : Es ist nur ein Spiel !

Das Einschätzspiel ist für den Reli gionsunter-
richt und für die Jugendarbeit bestens geeignet.

Für 3 - 8 Spieler ab 12 Jahren, ca. 30 - 45 Min.

Erhältlich ab Ende April 2015 im Shop der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau,
Webseite: shop.ekhn.de oder
per E-Mail: bestellung @ekhn.de

14,80 € Einführungspreis bis 15.  10.  2015
17,40 € Preis ab 16.  10.  2015
(alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten)                           Eine Spielkarte


