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Handreichung Konfirmandenarbeit und Konfirmation (Drucksache 5)

Beschlussvorlage des Ausschusses für Erziehung und Bildung (V)

I. Die Landessynode bekräftigt die zentrale Bedeutung der Arbeit mit Kon-
firmandinnen  und  Konfirmanden  als  Handlungsfeld  evangelischer  Bil-
dungsarbeit und damit auch die unter der Leitvorstellung „Missionarisch 
Volkskirche sein“ entwickelten Impulse zur Bildungsverantwortung.  Sie 
unterstreicht die Inklusionsleistung dieses Engagements mit jungen Men-
schen, das zur Ausbildung von Werten, ethischer Urteilsfähigkeit und so-
zialer Handlungskompetenz beiträgt. Angesichts der Veränderungen im 
Schulbereich und deren Auswirkungen auf die gesamte außerschulische 
Kinder-  und Jugendarbeit,  bittet  sie die  Gemeinden und Presbyterien, 
ihre  Verantwortung  für  Organisation  und  Durchführung  der  Arbeit  mit 
Konfirmandinnen und Konfirmanden durch die Erprobung neuer Modelle 
und Formen wahrzunehmen und dabei die nachstehenden Empfehlun-
gen zu berücksichtigen:

1. Die Arbeit  mit  Konfirmandinnen und Konfirmanden geschieht  in  ge-
genseitiger Teilhabe aller an ihr Beteiligten (Partizipation). Im Prozess 
gemeinsamen Lernens und Lehrens, geteilter Erfahrung und persönli-
cher Glaubensäußerung werden die Mädchen und Jungen als gleich-
berechtigte  und  kompetente  Partnerinnen  und  Partner  wahrgenom-
men und ernst genommen (Partizipation). 

2. In der Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden werden Vielfalt 
und Differenz als Schatz der Gruppe betrachtet und als Chance für 
ganzheitliches Lernen verstanden (Inklusion).  

3. Konfirmandenarbeit geschieht in wechselseitigem Bezug zu gemeind-
licher Jugendarbeit und erweitert so das Spektrum für die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden, sich am Gemeindeleben zu beteiligen (Ver-
netzung). Sie bezieht ehrenamtlich und  hauptamtlich  beruflich  Mitar-
beitende in die Gestaltung ein.

4. In der Konfirmandenarbeit  finden die Jugendlichen ein Lernarrange-
ment vor, das ihnen konkrete Begegnung mit anderen Menschen, mit 
Gemeindeleben, mit biblischer und kirchlicher Tradition ermöglicht, um 
eigene Antworten und weitere Fragen zu entwickeln und beidem Aus-
druck zu verleihen. 

5. Erfahrungs- und erlebnisorientierte Konfirmandenarbeit braucht Räu-
me, Zeiten und Orte, die eine möglichst große Vielfalt an Organisati-
onsformen zulassen. 

6. Die Gestaltung von Konfirmandenarbeit nimmt Bezug auf die Lebens-
wirklichkeit der Jugendlichen und ihren Umgang mit Nneuen Medien.

7. Konfirmandinnen und Konfirmanden werden an  Konzeption  Planung 
und Durchführung von Gottesdiensten beteiligt. 



8. Konfirmandenarbeit findet an Wochentagen in erster Linie an den mit 
den Bundesländern vereinbarten schulfreien Nachmittagen statt.

II. Die Landessynode stimmt der Rahmenordnung für die Konfirmandenar-
beit zu.

III. Die Landessynode stimmt dem Text der neuen Handreichung (Abschnitt 
C) „Konfirmandenarbeit und Konfirmation“ zu., die eine aktualisierte Fas-
sung der Rahmenordnung von 1976 beinhaltet. Sie bittet die Kirchenlei-
tung, diese gemeinsam mit der Rahmenordnung für die Konfirmandenar-
beit und dem Beschluss zu veröffentlichen.

IIIIV. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, das Pädagogisch-Theo-
logische Institut zu beauftragen, gemeinsam mit den Synodalbeauftrag-
ten in den Kirchenkreisen Konzepte für regionale Vernetzungsstrukturen 
zu entwickeln, die den Austausch aller Beteiligten an der Konfirmanden-
arbeit fördern und praxis- und ortsnahe Fortbildungen ermöglichen. Ih-
rem Beschluss von 2010 „Qualitätsentwicklung in Bildungseinrichtungen 
der Evangelischen Kirche im Rheinland“ entsprechend unterstreicht die 
Landessynode die Bedeutung der für den Bereich Konfirmandenarbeit 
formulierten Grundsätze notwendiger Qualitätsentwicklung.
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