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Kreissynode im Kirchenkreis Steglitz am 4. und 5. Mai 2018 
 
 
Arbeit mit Konfirmanden und Jugendlichen - Was tut sich in unserer Landeskirche? 
Pfarrer Jeremias Treu, Studienleiter Konfirmandenarbeit im AKD 
 
Ich habe ein paar Jahre in der Schweiz gelebt. 
Berge, Winter, Schnee, Sonne und saftige Weiden.  
Wenn man sich nicht winterungsgemäß kleidet, 
kann es sehr unangenehm werden, 
ja, man, kann sogar krank werden. 
Das bedeutet, man muss genau schauen,  
wie die Witterung ist und wie man sich entsprechend anzieht. 
 
Wenn wir heute einen Blick auf die Kinder und Jugendarbeit werfen, 
dann machen wir genau das: 
Wir schauen auf die Lebenslagen junger Menschen, 
fragen danach, was es braucht, 
damit junge Menschen sich in unserer Kirche geborgen fühlen können. 
 
Es gibt wohl keine Lebensphase, die so intensiv wissenschaftlich unter die Lupe genommen 
wird, wie die Jugendphase. 
 
Shellstudie, alle zwei Jahre 
Kinder und Jugendbericht der Bundesregierung, alle vier Jahre 
Sinusstudie - Lebenswelten von Jugendlichen,  alle vier Jahre 
 
Hinzu kommen im Bereich der Konfirmandenarbeit zwei große empirische Studien. 
Wir wissen also ziemlich genau, 
was Jugendliche brauchen, 
weil wir die Jugendlichen als Gesellschaft und auch als Kirche mehr oder weniger regelmäßig 
befragen. 
Was machen wir mit allem Wissen über die Jugendlichen? 
Bleibt alles beim Alten und Bewährten, 
oder stellen wir uns ein auf die X, Y oder Z Jugend? 
 

 
Natürlich kann ich Ihnen hier die zentralen Ergebnisse nicht darstellen. 
Aber ich sehe einen roten Faden, 
der für sie als Synodale als Kriterium wichtig sein kann, 
denn schließlich fragen Sie hier im KK Steglitz genau danach: 
was brauchen unsere Jugendlichen, 
welche Rahmenbedingungen sind für die Arbeit mit jungen Menschen nötig, 
wie können Jugendliche Glauben und Kirche so erleben, 
dass sie sich dort auf- und erstgenommen fühlen. 
 
  

https://www.shell.de/ueber-uns/die-shell-jugendstudie.html
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/14--kinder--und-jugendbericht/88912
https://www.wie-ticken-jugendliche.de/home.html
http://www.ev-theologie.uni-tuebingen.de/lehrstuehle-und-institute/praktische-theologie/praktische-theologie-ii/projekte/konfirmandenarbeit-in-europa.html
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Ich möchte mit einem Beispiel aus der Konfirmandenstudie den roten Faden, 
der sich durch alle Studien zieht, beschreiben. 
 
„Konfirmandenarbeit ist ein Erfolgsmodell!“ - ist das Ergebnis der zwei Studien. 
67% der Jugendlichen sind im Rückblick auf ihre Konfirmandenzeit insgesamt zufrieden, bei 
den Eltern sind es sogar 77%.  
Bei einzelnen Punktenm wie den Freizeiten war die Zufriedenheit noch deutlich höher.  
 
Bei der zweiten Studie 2012/2013 wurden die Konfis am Anfang und am Ende der 
Konfirmandenzeit befragt, wie sie den Gottesdienst finden. 
Während der Konfirmandenzeit müssen die Konfis in der Regel bis zu 20 Gottesdienste 
besuchen. Jetzt müsste man davon ausgehen, dass sie den Gottesdienst nach der intensiven 
Erfahrung am Ende eben nicht mehr als im Grunde langweilige Veranstaltung beurteilen. Das 
Gegenteil ist der Fall. Der Prozentsatz derer, die den Gottesdienst als langweilig beurteilen 
nimmt am Ende zu. 
Es gibt eine einzige Ausnahme. Nämlich da, wo Konfirmanden in irgendeiner Form beteiligt 
werden, nimmt die Zustimmung zum Gottesdienst zu. Bei Gottesdiensten, die sie 
mitgestalten konnten, auf KonfiCamps und in den Gemeinden. 
 
Beteiligung, oder Partizipation heißt das Zauberwort. 
 
Wenn wir jetzt noch einmal einen Blick in den letzten, den 14.  Kinder und 
Jugendhilfebericht der Bundesregierung werfen, lesen wir dort, dass das Jugendalter durch 
drei zentrale Kernherausforderungen gekennzeichnet:  
Verselbständigung,  
Selbstpositionierung und  
Qualifizierung.  
 
„Das Jugendalter wird gegenwärtig so stark wie nie zuvor durch den Besuch von 
Bildungsinstitutionen geprägt. Andere gesellschaftliche Erwartungen an junge Menschen 
treten im Vergleich zum Erwerb von Qualifikationen und Zertifikaten deutlich in den 
Hintergrund. Jugend ist aber mehr als eine Phase der Qualifizierung, sie ist auch eine Zeit der 
Selbstpositionierung und Verselbstständigung.“ 1 
 
Selbstpositionierung und Verselbstständigung meint genau das, nämlich seinen Ort im 
Leben, in der Gesellschaft, in der Familie, in der Kirche zu finden und dabei Erfahrungen 
eigener Wirksamkeit zu machen. 
Ich kann etwas einbringen, ich kann mich beteiligen, es ist nicht egal, was ich denke, wie ich 
glaube, dass ich frage. 
 
Beteiligung, oder Partizipation heißt das Zauberwort. 
Wie können wir Jugendliche beteiligen, deren Leben durch Globalisierung geprägt wurde wie 
keine Generation davor, und die mit digitalen Technologien aufgewachsen ist: Internet und 
Smartphone gehören zu ihrem Leben selbstverständlich dazu – auf der Arbeit wie im 
Privatleben.  
 

                                                      
1 Der 15. Kinder- und Jugendbericht – Jugend zwischen Verselbständigung, 
Selbstpositionierung und Qualifizierung, S. 70 
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Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. 
Und die uns herausfordert: 
Beteiligung ermöglichen und somit jungen Menschen Räume zu schaffen, 
in denen sie sich ausprobieren können, 
Beteiligung ermöglichen, indem wir sie einbeziehen, wenn es um sie geht, 
Beteiligung ermöglichen, indem wir sie richtig ernst nehmen, 
Beteiligung ermöglichen, indem wir sie zur Sprache kommen lassen, 
Beteiligung ermöglichen, in dem wir ihnen Verantwortung übertragen, 
Beteiligung ermöglichen, in dem wir sie nicht zwingen, wie Erwachse zu denken und zu 
reden, 
Beteiligung ermöglichen, in dem wir ihnen zugestehen, Fehler machen zu dürfen, 
Beteiligung ermöglichen, indem wir unsere eigenen Strukturen kritisch hinterfragen, wenn 
sie Teilhabe verhindern. 
 
Im Visitationsbericht steht, wohin Beteiligung auch führen kann.  
In einigen Gemeinden gibt es so viele Teamer in der KA, dass sie die Zahl der 
Konfirmandinnen und Konfirmanden übersteigt. Ich formuliere es mal etwas überspitzt: 
Wenn man Jugendliche beteiligt, wird man sie nicht mehr los. 
Und das ist es doch, was wir uns wünschen, dass sie sich einbringen und mitgestalten, 
dass sie Erfahrungen der Selbstpositionierung und Verselbstständigung machen. 
Wir müssen sie lassen und qualifizieren. 
Und das geschieht auch durch die Teamerausbildung in der Konfirmandenarbeit oder die 
Juleicaausbildung in der Jugendarbeit. Das geschieht in Kreisjugendkonventen und im 
Landesjugendkonvent. 
 
Beteiligung gelingt dann, wenn wir unsere Perspektive wechseln. 
Der klassische “Unterricht“ mit kognitiver Prägung, und Konzentration auf eine Person ist in 
der KA weitgehend durch Formen des gemeinsamen Lernens und Lebens in methodischen 
Settings der außerschulischen Jugendarbeit abgelöst.  
 
Freizeiten und Camps sind zu einer tragen Säule der Konfirmandenarbeit geworden. 
Das gemeinsame „Unterwegssein“ ermöglicht intensive Erfahrungen, sowohl im Blick auf 
Gemeinschaft als auch auf Spiritualität. Fragen Sie einmal Jugendliche, woran sie sich 
erinnern in ihrer Konfizeit: es sind oft die Erfahrungen von Gemeinschaft auf Freizeiten, in 
Camps und in der Konfergruppe. 
 
Interessanter Weise erfahren wir aus den Studien, dass mit der Dauer der Camps die 
Gesamtzufriedenheit mit der Konfirmandenarbeit steigt. 
 
Es freut mich zu beobachten, dass immer mehr Teams aus haupt- und ehrenamtlichen 
Akteuren die KA zusammen gestalten.  
Die Teamerinnen und Teamer sind an vielen Orten ein elementarer Bestandteil der KA, die 
damit zugleich wesentliche Säule der gemeindlichen Jugendarbeit wird. 
 
Auf Landeskirchenebene versuchen wir gerade, ein Netzwerk zu bilden, zwischen allen 
Akteuren der KonfiCamps und denen, die Lust haben, KonfiCamps zu machen. Diese 
KonfiCamps fördern die regionale Zusammenarbeit in Kirchenkreisen.  
 
Das Zauberwort heißt Beteiligung, Partizipation ... 


