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I. Einleitung 
1. Vorbemerkungen zum Thema 

Es ist Mittwochnachmittag, nach und nach kommen die Kon-
firmanden in den kleinen Saal im Gemeindehaus und setzen sich an 
die Plätze. Sie können völlig frei wählen, doch das Ergebnis ist bei 
beiden Gruppen immer gleich: Mädchen und Jungen setzen sich 
schön getrennt nach Geschlecht um die Tische. Meistens tuscheln 
die Mädchen miteinander bis es los geht, während die Jungs sich 
lautstark unterhalten, gern auch mal über eine ganze Reihe Stühle 
hinweg.  

Dass sich Mädchen und Jungen im Konfirmandenalter unter-
schiedlich verhalten, kann sicherlich jede Pfarrerin und jeder Pfarrer 
bestätigen und auch allen Mitarbeitenden wird dies sofort auffallen. 
Umso wichtiger ist es, sich mit dem Genderaspekt in der Konfirman-
denarbeit auseinanderzusetzen. Sich mit Gender und Genderaspekt 
zu befassen, ist dabei eine gleichermaßen spannende wie heraus-
fordernde Aufgabe.  

Spannend auf der einen Seite, da Gender etwas ist, was jeden 
einzelnen Menschen in seiner persönlichen Identität betrifft. Wie 
auch immer man zu diesem Thema steht, die eigene Geschlechts-
identität zu finden, ist Entwicklungsaufgabe einer jeden Frau und ei-
nes jeden Mannes.1 Die Genderthematik ist ein umfassendes The-
ma, die nicht nur im Kindes- und Jugendalter eine wichtige Rolle 
spielt, sondern uns alle ein Leben lang begleitet, ob bewusst oder 
unbewusst. Auch wenn diese Arbeit den Genderaspekt im Hinblick 
auf die Konfirmandenarbeit behandelt, so sind die Inhalte in gewisser 
Weise doch auf alle Bereiche der Pädagogik und Gemeindearbeit 
übertragbar. 

Auf der anderen Seite stellt die Auseinandersetzung mit die-
sem Thema vor große Herausforderungen. „... da es keine ge-
schlechtsneutrale Wirklichkeit gibt“2, ist auch nur zu einem gewissen 
Grad eine objektive Betrachtungsweise möglich. Als Autor sind mei-
ne Beobachtungen, Interpretationen und Schlussfolgerungen immer 
auch durch meine eigene Geschlechtsidentität und Geschlechterrolle 

                                            
1 Vgl. II 2. Entwicklungspsychologische Aspekte. 
2 Internetseite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

zum Thema „Gender Mainstreaming“, www.gender-mainstreaming.net, Stand 
12.11.2011. 
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geprägt. In gewisser Weise ist dadurch jede Abhandlung zu diesem 
Thema von vorneherein angreifbar. Diese Tatsachen führen dazu, 
dass die Gender-Diskussion schnell auch emotional geführt wird. 
Schnell können Verletzungen entstehen, wenn man sich vom ande-
ren Geschlecht nicht verstanden oder gar abgewertet fühlt. Es ist 
somit eine besondere Sensibilität bei diesem Thema geboten, und 
ich hoffe, es gelingt mir diese auch zu wahren. Meine Intention mit 
dieser Arbeit ist es jedenfalls zu einem guten Miteinander und Für-
einander der Geschlechter beizutragen.3 

2. Definition 

Um zum Verständnis beizutragen soll an dieser Stelle eine 
kurze Definition erfolgen, was ich unter dem Begriff Gender verstehe 
und welchem Ansatz der Verhältnisbestimmung der Geschlechter ich 
folge. 

Der Begriff Gender bezeichnet in seiner ursprünglichen Be-
deutung das grammatikalische Geschlecht, fand dann aber in den 
50er Jahren des letzen Jahrhunderts im medizinisch-psychiatrischen 
Umfeld Verwendung um intersexuelle Menschen zu beschreiben. In 
seinem heutigen Gebrauch wird mit dem Begriff versucht zum Aus-
druck zu bringen, dass das Geschlecht eines Menschen nicht nur 
durch seine biologischen Anlagen, sondern auch durch das kulturelle 
und soziale Umfeld geprägt und bestimmt wird.4 Da der Begriff „Ge-
schlecht“ im Deutschen sowohl für das biologische als auch gramma-
tikalische Geschlecht verwendet wird, hat man zur Unterscheidung 
den Begriff „Gender“ aus dem Englischen übernommen. Wenn in 
dieser Arbeit von Gender die Rede ist, meine ich somit das „soziale 
Geschlecht“, und gehe davon aus, dass sich Gender immer aus der 
Kombination von biologischer Anlage und den gegebenen Umwelt-
einflüssen bildet. 5 

                                            
3 Für eine ausführlichere Beschreibung der Ziele dieser Arbeit siehe weiter unten in 

diesem Kapitel. 
4 Vgl. Kohler-Spiegel, Gender im Religionsunterricht, 157f. 
5 Manche Ansätze der Gendertheorie gehen davon aus, dass das Geschlecht ei-

nes Menschen sich rein durch kulturelle und soziale Konstruktion entwickelt. 
Diese Sicht lässt sich m.E. aber nicht mit den heutigen entwicklungspsychologi-
schen Erkenntnissen vereinbaren. Vgl. Bischof-Köhler, Geschlechterunter-
schiede, 105. 
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In dieser Arbeit folge ich dem Ansatz der egalitären Differenz, 
wie ihn Annedore Prengel beschreibt,6 da er mir für einen angemes-
senen und produktiven Umgang mit der Gender-Thematik am tref-
fendsten erscheint. „Gleichheit der Geschlechter ist nicht ohne Ak-
zeptanz der Differenz realisierbar, Differenz braucht als Basis die 
rechtliche Gleichheit. Männer und Frauen haben, so verstanden, 
gleiche Rechte, sind aber verschieden in Lebensweise, in der Verar-
beitung von Erfahrungen ...; dieser Verschiedenheit muss Rechnung 
getragen werden, ohne – bewertend – ‚anders’ zu sein“.7 

Dabei ist zu beachten, dass die Unterschiede innerhalb des 
weiblichen bzw. männlichen Geschlechts größer sind, als die Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern.8 Dies bedeutet m.E., dass 
beide Geschlechter selbstverständlich für alle Aufgabenfelder einer 
Gesellschaft geeignet sind. Es mag bestimmte Begabungen und Be-
dürfnisse geben, die bei dem einen Geschlecht mehr vertreten sind, 
als bei dem anderen, ob eine Person aber für eine Aufgabe geeignet 
ist, ist nicht am Geschlecht sondern an den individuellen Fähigkeiten 
festzumachen. 

3. Theologische Grundvoraussetzungen 

Diese Arbeit hat ihren Schwerpunkt in der Praxis, dennoch soll 
an dieser Stelle – zumindest kurz – auf die theologischen Hinter-
gründe eingegangen werden. 

Eine grundlegende Verhältnisbestimmung der Geschlechter 
findet sich gleich zu Anfang der Bibel in Gen 1, vor allem Vers 27.9 
Hier wird der Mensch als Mann und Frau, also männlich und weiblich 
geschaffen. Und als solcher wird er von Gott beauftragt als sein 
Ebenbild über die Schöpfung zu herrschen. Der Herrschaftsauftrag 
ergeht an beide Geschlechter. „Mann und Frau haben somit gemein-
sam den Auftrag, die Welt verantwortlich zu leiten ...“10 Wir sind von 
Anfang an auf die Gemeinschaft der Geschlechter hin ausgerichtet. 
„Der Mensch ist als Gottes Ebenbild geschaffen, aber nun nicht der 
einzelne isolierte, sondern der Mensch in seiner ihm wesentlichen 
geschlechtsverschiedenen Gemeinschaftlichkeit mit anderen Men-

                                            
6 Vgl. Annedore Prengel, Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichbe-

rechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik, 2. Auf-
lage, Oplanden 1995. 

7 Kohler-Spiegel, Gender im Religionsunterricht, 162. 
8 Vgl. Unverzagt, Jungen, 26. 
9 Vgl. Schüngel-Straumann, Gottebenbildlichkeit, 63. 
10 Schüngel-Straumann, Frau, 135. 
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schen.“11 Diese Geschlechterverschiedenheit stellt zwar vor Heraus-
forderungen, doch sie ist als Bereicherung und nicht als Makel zu 
sehen. „Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es 
war sehr gut.“ (Gen 1,31) 

Im NT fällt auf, wie von Jesu Umgang mit den Frauen berichtet 
wird. Exemplarisch sei hier die Begegnung Jesu mit der Samariterin 
am Brunnen genannt. (Joh 4,1-42) Obwohl Frauen damals in der 
Gesellschaft nur Mitglieder zweiter Ordnung waren,12 begegnet Je-
sus Ihnen mit Achtung und Wertschätzung. Er spricht die samaritani-
sche Frau an und geht auf sie ein, worüber sie sich selbst wundert. 
(Vers 9). In Jesu Verhalten zeigt sich, wie Gott auf Menschen zugeht 
und sie annimmt, ganz egal, welches Geschlecht, welchen Stand 
oder welches Alter sie haben (vgl. Mk 10,13-16). Durch die Botschaft 
des Evangeliums werden alle Menschen in gleicher Weise in das 
Heilshandeln Jesu mit eingeschlossen (vgl. z.B. Joh 3,16). Und damit 
wird auch unumstößlich die Gleichwertigkeit aller Menschen zum 
Ausdruck gebracht. In der Gemeinschaft mit Jesus Christus gibt es 
keine zweite Ordnung: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht 
Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid alle-
samt einer in Christus Jesus.“ (Gal 3,28) 

4. Ziele und Aufbau dieser Arbeit 

In erster Linie will diese Arbeit für den Genderaspekt in der 
Konfirmandenarbeit sensibilisieren. „Denn es ist nicht leicht wahrzu-
nehmen und bewusst zu machen, wie selbstverständlich und unre-
flektiert die Welt in ‚männlich’ und ‚weiblich’ eingeteilt und dann ent-
sprechend als ‚anders’ bewertet wird.“13 Gerade in der Konfirman-
denzeit ist für die Jugendlichen die Suche nach ihrer eigenen Identi-
tät und Geschlechterrolle ein virulentes Thema.14  

Diese Arbeit will Mitarbeitende in der Konfirmandenarbeit un-
terstützen, die Mädchen und Jungen mit ihren jeweils eigenen Be-
dürfnissen wahrzunehmen und in ihrer Entwicklung zu fördern. Ziel 
dabei ist es, die Jugendlichen zu einem gelingenden Miteinander der 
Geschlechter zu befähigen. Eine Auseinandersetzung mit dem Gen-
deraspekt in der Konfirmandenarbeit greift überall da zu kurz, wo ein 

                                            
11 Schneider-Flume, Dogmatik, 325. 
12 Vgl. Lohse, Umwelt, 108. 
13 Kohler-Spiegel, Gender im Religionsunterricht, 170. 
14 Vgl. II 2. Entwicklungspsychologische Aspekte. 
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Defizit durch die Förderung eines Geschlechtes – evtl. sogar auf Ko-
sten des anderen – ausgeglichen werden soll.15 

Um Mädchen und Jungen in der Konfirmandenarbeit gerecht 
zu werden, bedarf es aber nicht nur des Blicks auf die Genderunter-
schiede, sondern es muss die Konfirmandenarbeit insgesamt auf die 
Jugendlichen abgestimmt werden. Aus diesem Grund stellt diese 
Arbeit nicht nur die Frage nach dem Genderaspekt, sondern auch 
danach, was Konfirmandenarbeit fruchtbar für die Jugendlichen 
macht. 

Zunächst soll ausführlich ein Blick auf die Jugendlichen selbst 
geworfen werden. Dies bildet die Grundlage um gemeinsam mit den 
Jugendlichen unterwegs zu sein. Der zweite Hauptteil richtet den 
Fokus auf die Konfirmandenarbeit selbst und untersucht in wie weit 
sie die Entwicklung und Lebenslage der Jugendlichen berücksichtigt. 
In einem dritten Hauptteil soll schließlich konkret bedacht werden, 
was Konfirmandenarbeit ausmacht, die den Mädchen und Jungen 
gerecht wird. 

Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, beschränke 
ich mich bewusst auf die Konfirmandenarbeit im Jugendalter. Zum 
einen sind Konfi 3 und Konfi 7/8 recht unabhängig voneinander16, 
zum anderen kann ich bei Konfi 3 kaum auf eigene Erfahrungen zu-
rückgreifen. 

                                            
15 Vgl. Kohler-Spiegel /Schweitzer, Religionspädagogik und Gender, 362. 
16 Vgl. Cramer, Konfirmandenarbeit, 260 u. 268. 
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II. Wer sind die Konfirmandinnen und Konfirman-
den? 

1. Soziokulturelle Aspekte 

Im Folgenden will ich einen Überblick über die Lebenswelt der 
Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihre Interessen geben. Um 
auf Mädchen und Jungen angemessen eingehen zu können, ist es 
erforderlich ein Gefühl für ihre Lebenssituation zu haben. Hierbei will 
ich neben eigenen Beobachtungen besonders Ergebnisse aus der 
Shell Jugendstudie17 und der württembergischen Konfirmandenstu-
die18 einfließen lassen. 

a. Allgemeine Beobachtungen 

„Mit Schule, Familie und ‚Gesellschaft der Altersgleichen’ sind 
die wichtigsten ‚sozialen Dimensionen’ der jugendlichen Lebenswelt 
genannt.“19 Diese These wird in der aktuellen Shell Jugendstudie von 
2010 bestätigt. Die Bildung wird als „Schlüssel in der Biographie Ju-
gendlicher“ angesehen, „Familienorientierung bei Jugendlichen [ist] 
auch weiterhin hoch im Kurs“ und die „Freizeit stellt für Jugendliche 
einen der wichtigsten sozialen Räume zur Identitätsbildung und da-
mit zur Selbstentfaltung dar.“20 Gleichaltrige haben dabei eine zentra-
le Rolle im Alltag der Jugendlichen. 

 
Die Schule ist zu einem primären Lebensort für die Jugendli-

chen geworden.21 Mit der zunehmenden Tendenz hin zu 
Ganztagesschulen nimmt sie den größten Lebensbereich der 
Jugendlichen ein. Dies hat schon länger unweigerlich zur Folge, dass 
die Konfirmation keinen Übergang mehr ins Erwerbsleben und somit 
auch keinen sichtbaren Schritt hin zum Erwachsenenalter darstellt. 
„Die Konfirmation fällt vielmehr mitten in die Lebensphase Jugend, 
die schon vor dem Konfirmandenalter beginnt und die nach der 
Konfirmation noch viele Jahre dauern kann.“22 

Gleichzeitig hat die Schule einen hohen Stellenwert bei der 
Prioritätensetzung der Jugendlichen. „Nur mit einem adäquaten 

                                            
17 Als Grundlage dient vor allem die 16. Shell Jugendstudie von 2010, zum Teil die 

Vorgängerstudie von 2006.  
18 Vgl. Cramer / Ilg / Schweitzer, Konfirmandenarbeit. 
19 Schweitzer, Lebenswelt, 75.  
20 Vgl. Albert, Jugendstudie 2010, 16-18. 
21 Vgl. Münchmeier, Lebenswelt, 29 u. Schweitzer, Konfirmanden, 121. 
22 Schweitzer, Konfirmanden, 120. 
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Schulabschluss können die Jugendlichen ihre oft ehrgeizigen berufli-
chen Ziele verwirklichen.“23 Dass Bildung immer mehr an Bedeutung 
gewinnt, ist eine Tendenz die sich schon seit mehreren Jahren ab-
zeichnet. „Die Anhebung bedeutet natürlich gleichzeitig, daß sich die 
Bedeutung, die Schulerfolg für den weiteren Lebensweg hat, nicht 
nur objektiv, sondern auch in der subjektiven Wahrnehmung enorm 
gesteigert hat.“24 In der Konfirmandengruppe ist das vor allem dann 
zu spüren, wenn sich ein „Schultermin“ mit dem Konfirmandenunter-
richt oder einer Konfirmandenaktion überschneidet. Nach meiner Er-
fahrung wird in den meisten Fällen die Schule klar priorisiert, unter 
anderem auch von den Eltern. Damit einhergehend ist ebenfalls eine 
Zunahme des Leistungsdrucks und der Belastung für die Jugendli-
chen. Im Konfirmandenunterricht haben die Jugendlichen im Ge-
spräch diese Belastung mehrfach zur Sprache gebracht. Vor allem 
die Einführung des achtjährigen Gymnasiums scheint den Druck 
noch einmal erhöht zu haben. Da Gymnasiasten überdurchschnittlich 
in der Konfirmandenarbeit vertreten sind, und zwar sowohl bei den 
Teilnehmenden als auch bei den Mitarbeitenden, hat diese Entwick-
lung besondere Bedeutung.25 Unter anderem mag die hohe schuli-
sche Belastung dazu führen, dass „[der] wichtigste Wunsch zu Be-
ginn der Konfi-Zeit [darin] besteht, ohne all zu großen Stress ‚durch-
zukommen’ (CK10)“.26 Und gerade da, wo der Konfirmandenunter-
richt stark schulische Struktur aufweist Jugendliche gern ohne Konfi-
Zeit konfirmiert werden würden.27 Interessant für den Genderaspekt 
ist, dass dieser Wunsch unter den Jungen stärker geäußert wird als 
unter den Mädchen. 

 
Die Familie hat für die Jugendlichen einen hohen Stellenwert. 

Trotz der sich stark veränderten Familienstruktur hin zur Patchwork-
familie und alleinerziehenden Eltern spricht die Shell Jugendstudie 
2006 von Familie als dem „wichtigsten sozialen ‚Heimathafen’“ für die 
Jugendlichen, „von dem aus sie die anderen Lebenswelten erschlie-
ßen.“28 Die Jugendlichen haben ein entspanntes und partnerschaftli-
ches Verhältnis zu ihren Eltern. So geben 56% der Jugendlichen an, 

                                            
23 Albert, Jugendstudie 2010, 71. 
24 Münchmeier, Lebenswelt, 32. 
25 Vgl. Cramer, Konfirmandenstudie, 193f. 
26 Cramer, Konfirmandenstudie, 198. 
27 Vgl. Cramer, Konfirmandenstudie, 200. Vgl. zu dieser Thematik auch Münch-

meier, Lebenswelt, 33. 
28 Albert, Jugendstudie 2006, 49. 
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mit ihren Eltern trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten klar 
zu kommen. Und 35% sagen sogar, dass sie bestens mit ihren Eltern 
auskommen. Wobei nur 1% von einem schlechten Verhältnis spricht. 
Anzumerken ist hier, dass Mädchen deutlich öfter von einem sehr 
guten Verhältnis zu den Eltern berichten als Jungen.29 Neben der 
Schule und Freizeit mit Freunden nehmen sich die Jugendlichen 
trotzdem auch viel Zeit für die Familie.30 Zudem sind die Jugendli-
chen sehr zufrieden mit dem Erziehungsstil ihrer Eltern. 73% geben 
an, dass sie „ihre Kinder ‚genauso’ oder ‚ungefähr so’ erziehen wol-
len, wie sie selbst erzogen wurden.“31 Sie sehen ihre Eltern in gewis-
ser Weise also als Vorbild. 

Dass die Konfirmanden zu einem großen Teil bei der Ent-
scheidung zur Anmeldung zur Konfirmation von ihren Familien beein-
flusst werden, verwundert daher nicht.32 Auch die eigene Taufe spielt 
bei der Motivation zur Teilnahme an der Konfi-Zeit eine entscheiden-
de Rolle.33 Das lässt darauf schließen, dass die Jugendlichen grund-
sätzlich der Entscheidung ihrer Eltern zur Taufe zustimmen. Und 
dem Weg, den ihre Eltern bereits für sie eingeschlagen haben, posi-
tiv gegenüberstehen und nun selbst weitergehen. 

Der hohe Stellenwert der Familie geht mit dem hohen Stellen-
wert des Konfirmationsfestes einher. So ist es für die allermeisten 
Jugendlichen wichtig, „bei der Konfirmation ein großes Familienfest 
zu feiern.“34 Auch Segen und Geld spielen bei der Konfirmation eine 
Rolle, doch das Fest mit der Familie hat den höchsten Stellenwert. 

Die Rolle der Elternarbeit in der Konfirmandenarbeit darf also 
nicht unterschätzt werden. Gerade wenn Familie bei den Jugendli-
chen einen hohen Stellenwert hat und sie stark beeinflusst, ist es 
umso wichtiger die Familie auch zu kennen. Damit erschließt sich ein 
bedeutender Hintergrund aus dem der oder die Jugendliche kommt, 
der auch über das Rollen- und Genderverhalten Aufschluss geben 
kann.  

Ein differenzierteres Ergebnis ist hier noch anzumerken. Ge-
rade unter den 12-14 jährigen Jungendlichen gibt weniger als ein 
Drittel an, „bestens mit ihren Eltern auszukommen“35. Dies lässt dar-

                                            
29 Vgl. Albert, Jugendstudie 2010, 65f. 
30 Vgl. Schweitzer, Lebenswelt, 76f. 
31 Albert, Jugendstudie 2010, 64. 
32 Vgl. Cramer, Konfirmandenstudie, 201. 
33 Vgl. Cramer, Konfirmandenstudie, 196. 
34 Cramer, Konfirmandenstudie, 197. 
35 Albert, Jugendstudie 2010, 66. 
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auf schließen, dass trotz einem grundsätzlich guten Verhältnis zu 
den Eltern das Konfirmandenalter auch von Konflikten mit diesen 
geprägt ist. 

 
Die Jugendlichen haben heute in ihrer Freizeit mehr Gestal-

tungsspielräume und Möglichkeiten denn je. „Die schiere Fülle an 
Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der eigenen Lebensgestaltung ist ein 
neues modernes Phänomen. Einen entsprechend hohen Stellenwert 
hat es bei den Jugendlichen, Alternativen auszuprobieren, Grenzen 
zu testen und Erfahrungen zu sammeln.“36 Dabei nimmt die Peer-
group eine entscheidende Rolle ein. „Mehr als zwei drittel der Ju-
gendlichen geben in der Shell-Studie 2010 an, Mitglied einer Clique 
zu sein.“37 Wobei Jugendliche im Konfirmandenalter sich noch nicht 
so stark zu Cliquen zählen als ältere, aber auch hier sind es mit 64 % 
dennoch deutlich mehr als die Hälfte. Die Peergroup übernimmt eine 
wichtige Funktion in der Entwicklung Jugendlicher. Hier können Sie 
mit Gleichaltrigen ihr Sozialverhalten einüben, Interessen ausbilden 
und gegenseitig Unterstützung finden. Durch das Internet sind die 
Jugendlichen zudem gut untereinander vernetzt. „[Fast] alle Jugend-
lichen (96%) haben inzwischen einen Zugang zum Internet“.38 Vor 
allem soziale Netzwerke sind bei den Jugendlichen hoch im Kurs, die 
Hälfte der Jugendlichen gibt an mehrmals täglich oder so gut wie 
täglich diese Dienste zu nutzen. Unter den 12-14 Jährigen verbringt 
der Durchschnitt 8,5 Stunden pro Woche im Internet. Wobei hier 
Jungen generell mehr Zeit zubringen als Mädchen.39 Bei den Ju-
gendlichen im Konfirmandenalter stehen neben dem Internet haupt-
sächlich der Freizeitsport und die Playstation im Vordergrund.40 
Selbst habe ich erlebt, dass zwei bis drei Jungen regelmäßig die 
Pause im Konfirmandenunterricht genutzt haben, um mit ihren mobi-
len Geräten virtuell gegeneinander anzutreten. 

Die große Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten scheint mir 
einerseits eine große Chance bei den Entwicklungsmöglichkeiten der 
Jugendlichen, andererseits aber auch eine große Herausforderung 
für die eigene Identitätsfindung darzustellen.41 Gerade auch durch 

                                            
36 Albert, Jugendstudie 2010, 80. 
37 Albert, Jugendstudie 2010, 83. 
38 Albert, Jugendstudie 2010, 19. 
39 Vgl. Albert, Jugendstudie 2010, 103f. 
40 Vgl. Albert, Jugendstudie 2010, 98. 
41 Vgl. Münchmeier, Lebenswelt, 38, der hier von einer Radikalisierung der 

Identitätsfrage spricht. 
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den erhöhten Leistungsdruck in der Schule, einhergehend mit den 
sportlichen Aktivitäten, der nach meinen Beobachtungen ausgepräg-
ten musikalischen Bildung unter Konfirmanden und dem gestiegenen 
Internetkonsum, müssen die Jugendlichen ihre freie Zeit gut eintei-
len. Trotzdem stehen Ausflüge, Freizeiten und allgemein „Action“ 
während des Konfirmandenjahres hoch im Kurs.42 

 
Bei der Vielfalt, in der die Jugendlichen ihren Alltag gestalten, 

ist es schwer von der einen Jugendkultur zu sprechen.43 Die hier 
aufgezeigten Tendenzen sind eine Momentaufnahme, die sich auch 
schnell wieder ändern kann. Die Herausforderungen für die Jugendli-
chen bestehen unter anderem darin, dass sie unter diesen, sich zum 
Teil auch sehr schnell wieder verändernden Bedingungen, ihre Bio-
graphie „selbst gestalten können und müssen“44. 

Die Shell Studie 2010 nennt die heutige Jugend eine „pragma-
tische Generation“. Die Jugendlichen sind handlungsorientiert und 
flexibel. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass den Konfirmandinnen und 
Konfirmanden die Lebensrelevanz der Themen und des Konfirman-
denunterrichts plausibel gemacht werden. Nur wenn die Konfirman-
denarbeit von den Jugendlichen auch als Bereicherung für ihr Leben 
angesehen wird, strahlt sie auch Attraktivität aus. Ein weiteres wich-
tiges Ergebnis der Shell Studie 2010 ist m.E., dass die Jugendlichen 
optimistisch in die Zukunft blicken. Sie sind „zu einem sehr großen 
Teil zufrieden mit ihren Lebensumständen und das betrifft [...] beide 
Geschlechter gleichermaßen“45; und ist auch für den Genderaspekt 
eine wichtige Beobachtung. 

b. Die Konfirmandenstudie unter dem Genderaspekt 

Im Folgenden sollen auffällige Unterschiede zwischen den 
weiblichen und männlichen Jugendlichen dargestellt werden. Der 
Schwerpunkt wird dabei auf den Ergebnissen der Konfirmandenstu-
die liegen.46 

Überblickt man die einschlägige Literatur zur Genderthematik, 
so fällt auf, dass seit 2000 die Jungen in den Vordergrund geraten 
sind, und zwar in negativer Weise. Dies ist vor allem den Ergebnis-

                                            
42 Vgl. Cramer, Konfirmandenstudie, 198. 
43 Vgl. Schweitzer, Konfirmanden, 123. 
44 Schweitzer, Konfirmanden, 123. 
45 Albert, Jugendstudie 2010, 190. 
46 Vgl. Schweitzer, Confirmation Work, 256f. 
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sen der ersten Pisa-Studie geschuldet, bei der die Jungen deutlich 
schlechter abgeschnitten haben als die Mädchen. In Wirklichkeit 
„[machen] seit 1992 [...] mehr Mädchen als Jungen Abitur, und zwar 
mit durchweg besseren Noten.“47 Und gleichzeitig sind zwei Drittel 
aller Schulabbrecher und drei Viertel aller Sonderschüler männlich.48 
Aus verschiedenen Gründen scheinen Jungen sich mit der Unter-
richtssituation schwerer zu tun als Mädchen. Und in gewisser Weise 
lässt sich das auch im Konfirmandenunterricht beobachten. 

Jungen scheinen insgesamt weniger zum Konfirmandenunter-
richt bzw. zur Konfirmandenarbeit motiviert als Mädchen. So geben 
Jungen häufiger an, sich für die Konfi-Zeit angemeldet zu haben, weil 
es ihre Eltern wollten. Und auch die Geschenke und das Geld bei der 
Konfirmation spielen für sie eine größere Rolle. Auch bei der Befra-
gung am Ende der Konfi-Zeit bestätigt sich diese Tendenz. Mädchen 
scheinen insgesamt interessierter, und zwar sowohl an den Inhalten 
als auch an der Gruppengemeinschaft. Ihnen ist es wichtiger in der 
Konfi-Zeit „einen eigenen Standpunkt zu wichtigen Lebensfragen zu 
finden“, und auch, dass eigene Glaubensfragen vorkommen. Dieses 
Ergebnis steht im Zusammenhang damit, dass Mädchen bei den 
Themen Taufe, andere Religionen, Gerechtigkeit und Verantwortung 
für andere und Freundschaft interessierter sind. Aber auch am ge-
meinsamen Singen und an Freizeiten, wo eher die gemeinschaftli-
chen Aspekte der Konfi-Zeit im Vordergrund stehen, zeigen sie mehr 
Interesse und beurteilen diese Erfahrungen im Rückblick auch positi-
ver als die Jungen. Insgesamt scheinen die Mädchen der Kirche und 
ihren Angeboten gegenüber aufgeschlossener zu sein. So geben 
mehr Mädchen als Jungen an, ihre Kinder später taufen lassen zu 
wollen. Außerdem geben mehr Mädchen an, Interesse an kirchlichen 
Jugendgruppen nach der Konfirmation zu haben. Und auch die litur-
gischen Erfahrungen werden von den Mädchen im Nachhinein posi-
tiver beurteilt. So verwundert es nicht, dass Jungen die Konfirman-
denzeit generell als stressiger bewerten. Und wie schon oben er-
wähnt wünschen sich Jungen deutlich häufiger als Mädchen, konfir-
miert zu werden, ohne die Konfi-Zeit durchmachen zu müssen.49 

Versucht man diese Daten zu interpretieren, so muss man sa-
gen, dass die Konzeption der Konfirmandenarbeit, wie sie bisher ge-

                                            
47 Unverzagt, Jungen, 27. 
48 Vgl. Wienholz, Jungs, 146f. 
49 Vgl. Schweitzer, Confirmation Work, 256f. 
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schieht, Mädchen mehr zu liegen scheint. Religion im Allgemeinen 
aber auch das Arbeiten in der Gruppe scheint mehr den Interessen 
der Mädchen in diesem Alter zu entsprechen. Es scheint ihnen leich-
ter zu fallen über den Glauben zu reden, sich in Gruppen einzufinden 
und ihre Gefühle und Meinungen auch zum Ausdruck zu bringen.50 
Auch die Shell Studie stellt z.B. fest, dass es jungen Frauen wesent-
lich einfacher fällt, ihre Ängste und Sorgen zum Ausdruck zu bringen, 
als den männlichen Befragten.51 

Trotz dieser Genderunterschiede ist es jedoch wichtig, Jungen 
bzw. Mädchen nicht über einen Kamm zu scheren. Zum einen sind 
die Unterschiede zwischen den Geschlechtern oft nicht sehr groß. 
Zum anderen geben auch die Jungen an, mit der Konfirmandenarbeit 
generell zufrieden zu sein. Auch Jungen haben Spaß auf den Kon-
firmandenfreizeiten, wie ich selbst erlebt habe. Im Durchschnitt be-
werten sie diese allerdings nicht so positiv wie die Mädchen. Für 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Konfirmandenarbeit 
ist es daher unerlässlich auf die Jugendlichen individuell einzugehen. 

c. Gender und Sozialisation 

Die Geschlechterrollen von Mädchen und Jungen werden 
durch die Kultur in der sie leben beeinflusst. Die Jugendlichen orien-
tieren sich an Vorbildern, nehmen wahr, wie Erwachsene ihre Rolle 
als Mann oder Frau leben und wie sie miteinander umgehen, und 
sind geprägt von ihren eigenen Erfahrungen, die sie als Mädchen 
oder Junge gemacht haben. Die Sozialisation von Mädchen und 
Jungen ist deshalb ein bedeutender Faktor bei der Auseinanderset-
zung mit dem Genderaspekt. 

Doch gerade hier ist Vorsicht geboten. Allzu schnell wird der 
Sozialisation und den kulturellen Aspekten überragende Bedeutung 
für die Geschlechterrolle schlechthin beigemessen, wenn sie nicht 
sogar als einzige Gründe für eventuell beobachtbare Geschlechter-
unterschied angesehen werden. Vielmehr ist genau zu prüfen, wel-
che Rolle die Umwelteinflüsse und welche Rolle die Biologie in der 
Genderfrage spielt. Es scheint mir, als gebe es bei Gender-Themen 
eine erhöhte Gefahr, aus ideologischen Gründen bestimmte Thesen 
zu vertreten oder abzulehnen ohne diese auf wissenschaftlich akku-
rate Weise zu prüfen. Auffällig ist z.B. dass erst mit der Pisa-Studie 

                                            
50 Vgl. Schweitzer, Confirmation Work, 262. 
51 Vgl. Albert, Jugend 2010, 119. 
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in 2000 das Thema „Jungen und Bildung“ in breiter Öffentlichkeit dis-
kutiert wurde. In den Jahren davor wurden noch hauptsächlich die 
Benachteiligung der Mädchen in der Schule angeprangert,52 obwohl 
schon seit 1992 weniger Jungen mit deutlich schlechteren Noten Abi-
tur machen.53 Eine mögliche Erklärung für die Tendenz zu ideologi-
schen Sichtweisen könnte m.E. sein, dass es viel Diskriminierung 
und Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern gegeben hat und 
noch immer gibt, meistens auf Kosten der Frauen. Und hier muss 
weiter an einem guten und konstruktiven Miteinander in der Gesell-
schaft gearbeitet werden. 

Wenn ich mich an dieser Stelle gegen eine ideologische Hal-
tung ausspreche, dann keinesfalls, um die Bemühungen für Gleich-
berechtigung zu relativieren, sondern um beiden, Mädchen und Jun-
gen, wirklich gerecht zu werden.54 Voraussetzung dafür ist allerdings, 
sie in ihrer Unterschiedlichkeit auch wahrzunehmen. 

Wie schnell diese Unterschiede ohne wissenschaftlich fundier-
te Begründung allein auf kulturelle und soziale Aspekte zurückgeführt 
werden, zeigen zwei der insgesamt wenigen Artikel über das Thema 
Gender und Konfirmandenarbeit. So schreibt Knauth in seinem Arti-
kel über die „Bedeutung der Genderperspektive für den Konfirman-
denunterricht“: „Es hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass Ge-
schlecht keine Frage der Natur, sondern in erster Linie der Kultur ist, 
also ein Ergebnis von Beziehungen und Strukturen in sozialen Kon-
texten.“55 Hier vertritt er eine sehr starke Position ohne jedoch Bele-
ge für seine Annahme zu nennen.56 Ebenso stellen Grote und Mei-
ners in dem Artikel „Starke Mädchen – ganze Kerle“ die Entwicklung 
der Geschlechtsdifferenzen bei Mädchen und Jungen als ein Produkt 
reiner Sozialisation dar. Dabei stellen sie die Entwicklung sowohl der 

                                            
52 Vgl. Flatten-Ernst, LehrerInnen, 97. 
53 Vgl. Unverzagt, Jungen, 27. 
54 Zu beachten ist hier auch, dass heute der soziale Hintergrund eine wesentlich 

größere Rolle zu spielen scheint als das Geschlecht, ob das Leben als gelin-
gend empfunden wird. So betont die Shell Jugendstudie 2010 wiederholt die 
schwierige Lage der Jugendlichen aus den unteren Gesellschaftsschichten. 
(Vgl. Albert, Jugendstudie 2010, 16f.) Gleichberechtigung ist heute also eher 
eine Frage der sozialen Herkunft als des Geschlechts. 

55 Vgl. Knauth, Geschlechter, 39. 
56 Dass Kultur und soziale Kontexte einen wesentlichen Beitrag zur Geschlechter-

rolle leisten, ist einsichtig. Aber dass biologische Gesichtspunkte keine Rolle für 
das Geschlecht spielen sollen, ist mit dem heutigen Wissensstand der Psycho-
logie unvereinbar. Es hat sich gezeigt, dass schon Kleinkinder zwischen einein-
halb und zwei Jahren aufgrund ihres Verhaltens ihrem biologischen Geschlecht 
zugeordnet werden können; vgl. Bischof-Köhler, Geschlechtsunterschiede, 8f. 
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Mädchen als auch der Jungen als sehr negativ dar.57 Das Anliegen, 
stereotype Vorurteile und Verhaltensweisen anzuprangern und für 
gendergerechtes Verhalten in der Konfirmandenarbeit zu werben, ist 
lobenswert. Ihre Vorschläge zur „Reflexion eigenen Verhaltens und 
eigener Einstellungen“ können m.E. einen hilfreichen Beitrag dazu 
leisten. Doch eine solch defizitäre Darstellung Jugendlicher, die in 
keiner Weise deren eigenen Wahrnehmung entspricht,58 und dazu 
nicht weiter belegt wird, verhindert m.E. gerade einen angemesse-
nen Umgang mit der Genderthematik. Den Jugendlichen ist nicht 
geholfen, indem man ihren Mangel aufzeigt, sondern indem man sie 
zu einem positiven Selbstbild und einem guten Umgang miteinander 
ermutigt. 

 
Auf folgenden bedenkenswerten Aspekt der Sozialisation ist 

hier noch weiter einzugehen: Bis zum Ende der gesamten Grund-
schulzeit begegnen den Kindern fast ausschließlich Erzieherinnen 
und Pädagoginnen. Dies scheint mir sowohl für Jungen als auch für 
Mädchen bedenklich. Die Jungen haben nur wenig Kontakt zu männ-
lichen Vorbildern. Diese sind aber eine wichtige Orientierung für ihre 
Entwicklung. Und auch die Mädchen brauchen das männliche Ge-
genüber, um ein gutes Miteinander zu lernen und Vertrauen in das 
andere Geschlecht aufzubauen. Hier sind Männer gefragt, die sich 
bewusst als Erzieher oder Pädagogen einbringen. 59 

Die aktuellen politischen Entwicklungen mit Elternzeit und El-
terngeld sind hier sehr zu begrüßen. Die Chance, dass sich die Er-
ziehungsaufgabe partnerschaftlich verteilt und die Kinder dadurch 
mehr Kontakt zu ihrem Vater haben, steigt. Die jetzige Generation 
der Konfirmandinnen und Konfirmanden wird von diesen politischen 
Neuerungen allerdings nicht mehr profitieren. Im Blick auf die Kon-
firmandenarbeit kommt der kirchlichen Jugendarbeit in der sich mei-
stens auch männliche Mitarbeiter engagieren eine wichtige Rolle zu.  

2. Entwicklungspsychologische Aspekte 

Die Betrachtung des Jugendalters als Entwicklungsphase un-
terlag historisch gesehen starken Schwankungen. So konzentrierten 
sich die Forschungsinteressen bis in die 1980er Jahre auf die Berei-
che Verlauf, psychische Auswirkungen, Sturm-und-Drang-Verhalten, 

                                            
57 Vgl. Grote, Mädchen, 119-121. 
58 Vgl. Albert, Jugendstudie 2010, 190. 
59 Vgl. Bischof-Köhler, Geschlechterunterschiede, 43-48. 
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Bedeutung adaptiver und konflikthafter Bewältigungsmuster und 
Identitätsentwicklung in der Pubertät. In der gegenwärtigen For-
schung verschieben sich diese Akzentuierungen. Diese Verschie-
bungen der Blickrichtung sind unter anderem Folge der zunehmen-
den empirischen Evidenz, dass Entwicklung nicht nur anhand der 
Umweltaspekte oder der Jugendlichen mit ihren individuellen geneti-
schen Ausstattungen betrachtet werden kann, sondern als dynami-
scher Prozess zwischen Jugendlichem und seiner Umwelt verstan-
den werden muss.60 Damit treten Interaktionstheorien, die eine ge-
genseitige Beeinflussung von genetischen Anlagen eines Menschen 
auf der einen und der Umwelt, in der er lebt, auf der anderen Seite 
postulieren zur Erklärung von Entwicklungsprozessen in den Vorder-
grund. In Bezug auch auf die Entwicklung von Geschlechterunter-
schieden muss aus psychologischer Sicht der heutige Stand der 
Wissenschaft so zusammengefasst werden, dass beide Anteile, so-
wohl die genetischen Faktoren, als auch die Umwelt- und Sozialisati-
onsfaktoren zusammen dazu führen, dass es Unterschiede zwischen 
Frauen und Männern gibt.61  

a. Entwicklungsaufgaben im Jugendalter 

Das Konzept der Entwicklungsaufgaben wurde von Robert 
Havighurst zuerst 1948 erarbeitet. Seine Grundannahme besteht 
darin, dass Entwicklung einen Lernprozess darstellt. Konkrete Anfor-
derungen führen zum Erwerb von Kompetenzen und Fertigkeiten. 
Die erfolgreiche Bewältigung dieser Anforderungen ist Vorrausset-
zung für eine erfolgreiche Lebensbewältigung in einer Gesellschaft. 
Dabei ergeben sich für die Jugendlichen Entwicklungsaufgaben in 
den Bereichen: physische Reifung, gesellschaftliche Erwartungen 
und individuelle Ziele und Werte. Unter physischen Entwicklungsauf-
gaben versteht man Aufgaben, die aus der biologischen Reifung und 
körperlichen Entwicklung resultieren. Diese Aufgaben unterliegen 
kaum kulturellen Schwankungen. Für Jugendliche in der Pubertät 
wird in diesem Bereich vor allem wichtig, die eigenen körperlichen 
Veränderungen wahrzunehmen und zu akzeptieren. Daneben sind 
Entwicklungsaufgaben, die aus kulturellem Druck, bzw. gesellschaft-
lichen Erwartungen entstehen, wie bei uns das Lesen, Schreiben und 
Rechnen, hochgradig kulturspezifisch. Besonders bedeutend für das 

                                            
60 Oerter, Entwicklungspsychologie, 264f. 
61 Bischof-Köhler, Von Natur aus anders, 233ff. 
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Jugendalter sind Entwicklungsaufgaben, die aus individuellen Zielen 
und Werten entstehen. Dazu zählt unter anderem die Berufswahl und 
die Entwicklung und Gestaltung von Beziehungen zu Gleichaltri-
gen.62 

 
Einer der Wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Entwick-

lungsaufgabe betrifft die Identitätsentwicklung der Jugendlichen. Im 
Jugendalter ist vor allem der Aspekt des Selbst, also das, was eine 
Person im Kern ausmacht, bedeutsam.63 Während bis ins Grund-
schulalter die Sicht auf die Welt, aber auch auf sich vor allem durch 
ein Schwarz-Weiß-Denken gekennzeichnet ist, entwickeln die Ju-
gendlichen ab der Pubertät eine zunehmend differenzierte Sicht auf 
die Welt und auf sich als Person. Diese zunehmende Differenzierung 
im Wahrnehmen und Denken ist eine Grundvoraussetzung für die 
Entwicklung einer eigenen differenzierten Identität.64 Sie wird ermög-
licht durch eine zunehmende Perspektivübernahme, so dass nicht 
nur die eigene Sicht als Möglichkeit der Wahrnehmung Gültigkeit 
besitzt, sondern dass auch andere Personen eine andere Sicht auf 
Dinge und auch auf die eigene Person haben können, die auch gültig 
sein kann. Diese verschiedenen Sichtweisen müssen im Rahmen der 
Entwicklung in das eigene Selbstkonzept mit aufgenommen werden 
und integriert werden.65 Dazu kommt die Erkenntnis, dass Personen 
ein situationsabhängiges Verhalten zeigen und sich dennoch als 
konsistent in ihrem Verhalten erleben.66 Aus dieser neuen Sicht ent-
springt dann die Aufgabe des Jugendlichen sein Selbst auch selbst 
zu gestalten und den gesellschaftlichen Erwartungen anzupassen.67 
Eines der wichtigsten Modelle zur Identitätsentwicklung wurde 1966 
von J.E. Marcia entwickelt. Marcia geht von vier Phasen der Identi-
tätsentwicklung aus, die nacheinander ablaufen und durch unter-
schiedliche Ausprägungen auf den Gebieten „Ausmaß der Verpflich-
tung“ und „Ausmaß der Exploration“ gekennzeichnet sind. Der Ideal-
fall ist charakterisiert durch eine hohe Ausprägung in beiden Dimen-
sionen. Marcia spricht dann von einer „erarbeiteten Identität“, die sich 
durch die Verpflichtung für bestimmte Werte, die als die eigenen er-

                                            
62 Vgl. Mattejat, Lehrbuch der Psychotherapie, 59. 
63 Oerter, Entwicklungspsychologie, 291. 
64 Vgl. Mattejat, Lehrbuch der Psychotherapie, 66. 
65 a.a.O., 67. 
66 Vgl. Oerter, Entwicklungspsychologie, 299f. 
67 Vgl. Oerter, Entwicklungspsychologie, 273f, Mattejat, Lehrbuch der Psychother-

pie, 66. 
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kannt und erarbeitet worden sind, auszeichnet. Eine niedrige Aus-
prägung in beiden Dimensionen führt zu einer „diffusen Identität.“ Sie 
zeichnet sich durch eine fehlende Orientierung bezüglich Werten und 
Zielen aus. Eine Klärung der Fragen nach eigenen Werten und Zie-
len wird in dieser Phase noch nicht aktiv angestrebt. Daneben gibt es 
zwei weitere Stadien. Zum einen die „kritische Identität“ (Exploration 
hoch, Verpflichtung niedrig), wo die aktive Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Werten und deren kritische Hinterfragung geschieht. 
Der Prozess des Suchens ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Zum 
anderen die „übernommene Identität“ (Exploration niedrig, Verpflich-
tung hoch), hier verfügt der Jugendliche über Werte und Ziele, die 
jedoch hauptsächlich von anderen übernommen sind. 68 

Anzumerken ist zu diesem Modell, dass es sich empirisch ge-
zeigt hat, dass der Prozess einer aktiven Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Zielen und Werten erst im späteren Jugendalter (ab 
ca. 16 Jahren) beginnt. Bei den Konfirmandinnen und Konfirmanden 
ist also noch von einer diffusen oder angenommenen Identität aus-
zugehen.69 Die Bedeutung der inhaltlichen Auseinandersetzung in 
der Konfirmandenarbeit wird hierdurch in gewisser Weise relativiert. 
Außerdem haben sich erste Hinweise ergeben, dass sich im Zuge 
einer zunehmenden Pluralisierung, Flexibilität und Unverbindlichkeit 
in der Gesellschaft eine Beibehaltung der diffusen Identität als vor-
teilhaft erweisen kann. Zieht man die pragmatische Orientierung der 
heutigen Jugendlichen mit in Betracht, so kann man davon ausge-
hen, dass einige von ihnen eine Werteorientierung im klassischen 
Sinn gar nicht mehr anstreben.70 

 
Eine weitere wichtige Entwicklungsaufgabe stellt die Autono-

mieentwicklung im Jugendalter dar. Diese Aufgabe ist von interaktio-
nellen Prozessen vor allem mit den Eltern geprägt. Ausgelöst wird 
eine zunehmende Ablösung von den Eltern sowohl von der Identi-
tätsentwicklung als auch durch die zunehmende Bedeutung der 
Gleichaltrigen. Die Normen und Werte der Peergroup werden wichti-
ger, als die Wünsche, Normen und Vorstellung der Eltern. Die Auf-
gabe der Eltern und anderer Bezugspersonen besteht in der Bereit-

                                            
68 Vgl. Oerter, Entwicklungspsychologie, 295f u. 686. 
69 Dies entspricht auch der Theorie Fowlers, nach der die Jugendlichen in diesem 

Alter in der Regel auf der Stufe eines synthetisch-konventionellen Glaubens be-
finden; vgl. II. 3. Religiöse Sozialisation. 

70 Vgl. Oerter, Entwicklungspsychologie, 298. 
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schaft mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, um Möglichkeiten 
und Herausforderungen zu diskutieren. Ziel ist es, dass die Jugendli-
chen als junge Erwachsene in der Lage sind ihr Leben aktiv und er-
folgreich zu gestalten, ohne größere Hilfestellung durch ihre Eltern. 
Dies geht einher mit einer Rollenveränderung. Aus den Kindern, mit 
denen die Eltern in einem Erziehungsverhältnis stehen, werden 
selbst Erwachsene, die als gleichrangige Partner angesehen werden 
können.71 

 
Als dritte Entwicklungsaufgabe soll hier noch die Entwicklung 

von neuen und reifen Beziehungen genannt werden. Die bisher er-
worbenen sozialen Kompetenzen werden nun eingesetzt um neue 
Beziehungen aufzubauen. Dies zeigt sich in zweierlei Hinsicht: zum 
einen in Bezug auf gleichgeschlechtliche Freundschaften, als auch in 
Bezug auf Beziehungen zum anderen Geschlecht. Beiden Bezie-
hungsformen gemein sind die Aspekte der Vertrautheit, Verbunden-
heit und Intimität. Freundschaften mit gleichgeschlechtlichen Freun-
den orientieren sich oft an Ähnlichkeit in Interessen und Herkunft. In 
gegengeschlechtlichen Beziehungen spielt dabei die Attraktivität des 
Gegenübers eine wichtige Rolle. Diese Freundschaften sind zudem 
durch eine hohe Exklusivität gekennzeichnet, die dann auch mit Inti-
mität einhergeht, verbunden mit ersten sexuellen Erfahrungen.72 

 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Jugendalter 

durch eine Vielzahl verschiedener für den Entwicklungsprozess wich-
tigen Veränderungen und Herausforderungen geprägt ist. Jugendli-
che sind auf emotionaler, kognitiver und körperlicher Ebene heraus-
gefordert und brauchen Unterstützung und Begleitung um sich die-
sen Herausforderungen stellen zu können und auch zu meistern. Die 
Konfirmandenarbeit in ihrer ganzen Bandbreite kann hier einen wich-
tigen Beitrag leisten. 

b. Geschlechterspezifische Unterschiede 

Der wichtigste Unterschied bezogen auf die Entwicklung im 
Jugendalter besteht in der Tatsache, dass Mädchen und Jungen zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten in die Pubertät und damit in das Ju-
gendalter eintreten. Als Faustregel lässt sich sagen, dass Mädchen 

                                            
71 Vgl. Mattejat, Lehrbuch der Psychotherapie, 66f. 
72 Vgl. a.a.O. 



 22 

ca. 2 Jahre früher als Jungen in die Pubertät kommen. Mit ca. 10 
Jahren beginnen die körperlichen Veränderungen bei Mädchen mit 
dem Brustwachstum und der beginnenden Rundung der Hüften. Er-
ste körperliche Veränderungen bei Jungen, mit dem beginnenden 
Wachstum der Hoden, des Skrotums und des Penis zeigen sich 
durchschnittlich zwischen 12 und 13 Jahren.73 Diese Altersdivergenz 
zieht sich durch die gesamte Entwicklungsphase, was zur Folge hat, 
dass Mädchen auch durchschnittlich 2 Jahre früher die Pubertät ab-
geschlossen haben. Davon ist jedoch nicht nur die körperliche Ent-
wicklung betroffen, sondern auch die oben schon angesprochenen 
Veränderungen und Entwicklungen im Jugendalter. Zudem zeigt sich 
aufgrund einer verbesserten Ernährung, dass sich der Beginn der 
Pubertät insgesamt, festgemacht an den ersten körperlichen Verän-
derungen, zeitlich zunehmend nach vorne verlagert. Betrachtet man 
das Menarchealter (Alter der ersten Menstruation) das heute bei ca. 
12 Jahren liegt, so lag es 1940 noch bei knapp 14 Jahren. Dieser 
Trend zeigt sich auch bei Jungen.74 Gleichzeitig werden die Jugend-
lichen immer später zum Erwachsenen, die Verantwortung und Au-
tonomie übernehmen. Dies kann zu großen Schwierigkeiten führen, 
wobei Mädchen aufgrund der sehr frühen körperlichen Reifung von 
diesen Problemen stärker betroffen sind als Jungen.75 

Geschlechtsbezogene Unterschiede zeigen sich auch im Hin-
blick auf die Bedeutung, die bestimmten Entwicklungsaufgaben bei-
gemessen wird. Jungen und Mädchen sind sich der Aufgaben, die 
sie zu bewältigen haben, gleichermaßen bewusst, messen einzelnen 
Aufgaben jedoch unterschiedliche Bedeutung zu. Die Findung und 
Erarbeitung der eigenen Geschlechterrolle wird von Jungen als deut-
lich bedeutsamer empfunden als von Mädchen. Für Mädchen dage-
gen ist es schwieriger die Veränderungen ihres Körpers anzunehmen 
und - damit verbunden - auch die Akzeptanz ihres Aussehens.76 
Daraus ergeben sich auch unterschiedliches Interesse bzw. Desin-
teresse für bestimmte Themen und methodische Angebote, die je 
nachdem der eigenen Wertigkeit entsprechen oder davon abwei-
chen.  

Als Letztes soll noch auf Geschlechterunterschiede bezüglich 
Freundschaften eingegangen werden. Beiden Geschlechtern gemein 

                                            
73 Oerter, Entwicklungspsychologie, 278. 
74 a.a.O., 280. 
75 a.a.O., 281. 
76 a.a.O., 272. 
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ist, dass die Entwicklung sowohl gleichgeschlechtlicher als auch ge-
gengeschlechtlicher Freundschaften von großer Wichtigkeit ist. Es 
zeigen sich jedoch Unterschiede in der Ausgestaltung vor allem 
gleichgeschlechtlicher Freundschaften. Die Freundschaft von Jungen 
basiert vor allem auf gemeinsamen Interessen. Es wird erwartet, 
dass man Hilfe bekommt, wenn man in einer misslichen Lage steckt 
und bewältigt gerne gemeinsam Aufgaben, an denen beide Interesse 
haben. Mädchen dagegen legen großen Wert auf Nähe und Ver-
ständnis bei der Freundin. Dabei bestimmt das Gefühl von Verant-
wortung und Intimität die Freundschaften. Bei Jungen spielt diese 
Anteilnahme am Seelenleben kaum eine Rolle. Dies gewinnt erst 
später an Bedeutung und dann vor allem im Rahmen von gegenge-
schlechtlichen Freundschaften.77 

3. Religiosität der Jugendlichen 

Die neuesten empirischen Daten zur Religiosität lassen sich 
der Shell Jugendstudie 2010 entnehmen. Sie zeigen, dass es eine 
starke Polarisierung unter Jugendlichen in Bezug auf Religion gibt. 
So geben manche der Jugendlichen an, dass Gott für sie eine sehr 
große Rolle spielt, während die Mehrheit dem Gottesglauben im Le-
ben nur wenig Bedeutung beimisst. Besonders unter den evangeli-
schen Jugendlichen spielt die traditionelle Religiosität kaum eine Rol-
le. Hier hat die Säkularisierung ein konstant hohes Niveau erreicht. 
Die Konfession wird zwar nicht gänzlich aufgegeben, sie verliert aber 
an Lebensbedeutung. Unter den evangelischen Jungendlichen 
nimmt dabei der Glaube an einen persönlichen Gott im Vergleich zu 
den Vorgängeruntersuchungen weiter ab und eine grundsätzliche 
religiöse Unsicherheit zu. Nur ein Viertel gibt an, an einen persönli-
chen Gott zu glauben. Ebenso bemerkenswert ist auch, dass inner-
halb der evangelischen Jugendlichen 18% den Glauben an Gott oder 
überhaupt ein göttliches Prinzip ablehnen.78 

Bedenkt man, dass die Studie Jugendliche im Alter zwischen 
12 und 25 Jahren befragt und dass bundesweit konstant ca. 90% der 
evangelischen Jugendlichen am Konfirmandenunterricht teilneh-
men,79 so kann man sagen, dass der allergrößte Teil dieser Jugend-
lichen die Konfirmandenarbeit durchlaufen hat oder gerade selbst an 
der Konfirmandenarbeit Teil nimmt. Umso erschreckender sind m.E. 

                                            
77 Bischof-Köhler, Von Natur aus anders, 344. 
78 Vgl. Albert, Jugend 2010, 204-207. 
79 Vgl. Schweitzer, bundesweite Studie, 292. 



 24 

die Ergebnisse. Selbst durch die Teilnahme am Konfirmandenunter-
richt gelingt es bei drei Vierteln der Jugendlichen nicht, sie nachhaltig 
zu einem Glauben an einen persönlichen Gott zu ermutigen. 

Leider schlüsselt die Shell-Studie die Ergebnisse nicht weiter 
auf, so dass hier nur eine grobe Tendenz angezeigt werden kann. 
Für Württemberg mögen die Zahlen noch etwas anders aussehen. In 
einer Studie, bei der 16-17 jährige Schülerinnen und Schüler im Reli-
gionsunterricht an Gymnasien in Baden-Württemberg befragt wur-
den, gaben immerhin 42% der weiblichen und 32% der männlichen 
Jugendlichen an, dass Jesus relevant für ihre Religiosität ist.80 Den-
noch ergeben sich hier m.E. Anfragen an die Nachhaltigkeit der Kon-
firmandenarbeit insgesamt.  

a. Religiöse Sozialisation und Entwicklung der Jugend-
lichen81 

Trotz der Ergebnisse der Shell-Studie weisen die Antworten 
der Jugendlichen in der Konfirmandenstudie auf eine durchaus be-
deutende religiöse Sozialisation hin und auch auf ein Interesse an 
inhaltlichen Fragen zum Glauben. „Von einer allgemein ausfallenden 
religiösen Sozialisation kann demnach ebenso wenig gesprochen 
werden wie von einem weithin Desinteresse an allen inhaltlichen 
Fragen.“82 Inwieweit diese Fragen in der Konfirmandenarbeit aller-
dings konstruktiv für den Glauben der Jugendlichen aufgegriffen 
werden, bleibt zu untersuchen.  

Aus der Konfirmandenstudie lässt sich ablesen, dass die Fa-
milie nach wie vor eine große Rolle für die religiöse Sozialisation der 
Jugendlichen spielt. So hat das Konfirmationsfest als Familienfest 
einen hohen Stellenwert unter den Jugendlichen. Und auch die Tat-
sache, dass sie als Kind getauft wurden, trägt viel zur Motivation für 
die Anmeldung zur Konfirmandenarbeit bei.83 Schweitzer redet gar 
von einer „Familienreligiosität“. Er stellt fest, dass Religion durchaus 
eine wichtige Rolle in der Familie spielt. Jedoch ist diese „in der Fa-
milie gepflegte – und auch vermittelte – Religiosität [...] stark indivi-
dualisiert und privatisiert.“84 

                                            
80 Vgl. Ziegler, Jesus, 355. 
81 Da individuelle Entwicklung und gesellschaftliche Einflüsse ineinander greifen, 

wird heute nicht mehr streng zwischen religiöser Entwicklung und religiöser So-
zialisation unterschieden; vgl. Schweitzer, Lebenswelt, 79. 

82 Cramer, Konfirmandenarbeit, 277. 
83 Vgl. Cramer, Konfirmandenarbeit, 196; vgl. auch Ergebnisse der Konfi-Studie. 
84 Schweitzer, Lebenswelt, 79. 
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Von einer traditionell christlichen und kirchlichen Sozialisation 
bei den Konfirmanden kann man daher nicht sprechen. Auch der Re-
ligionsunterricht trägt nicht zu einer Verbindung der Jugendlichen mit 
der Kirche bei, sondern eher zur individuellen Auseinandersetzung 
mit Glaubensfragen. Schweitzer spricht von einer freundlichen Di-
stanz der Jugendlichen zur Kirche. Sie stehen der kirchlichen Traditi-
on zum Großteil zwar offen gegenüber, aber eine wesentliche Rolle 
spielt sie nur bei wenigen.85 

Dies heißt jedoch nicht, dass die Jugendlichen an religiösen 
Fragen kein Interesse hätten. Es muss zwischen „Kirchlichkeit und 
Religiosität Jugendlicher“86 unterschieden werden. Besonders die 
Gottesfrage bleibt für die Jugendlichen spannend, auch ohne ausge-
prägte kirchliche Verbindung. Die Konfirmandenarbeit muss mit einer 
großen Pluralität an religiöser Sozialisation und an religiösen Vorstel-
lungen rechnen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Jugendli-
chen sind sehr groß. In der Konfirmandenarbeit treffen sich Jugendli-
che, die ihren christlichen Glauben aktiv in der Gemeinde leben und 
solche, die zweifeln, ob es so etwas wie ein göttliches Prinzip über-
haupt geben kann. Hier gilt es die einzelnen Jugendlichen im Blick zu 
haben und ihnen einen Raum für religiöse Erfahrungen zu ermögli-
chen. Von einem Glauben an einen persönlichen Gott als Vorausset-
zung für die Jugendlichen zur Anmeldung für die Konfirmandenarbeit 
kann man jedenfalls nicht ausgehen.87 

 
Die Lebensphase, in der sich die Konfirmandinnen und Kon-

firmanden befinden, trägt zusätzlich zur Diversität der Gruppe bei. 
Durch die Pubertät befinden sie sich in einer Phase, in der sie dabei 
sind, sich von ihren Eltern zu lösen. In Bezug auf die religiöse Ent-
wicklung stellt sich den Jugendlichen eine doppelte Aufgabe: Einer-
seits der „Abschied vom Kinderglauben“ andererseits der „Aufbau 
einer sinnorientierten Identität“88. Die Jugendlichen sind unterschied-
lich weit mit diesen Entwicklungsaufgaben vorangeschritten. „Des-
halb sollte die kritische Reflexionsfähigkeit der einzelnen Jugendli-
chen im Konfirmandenalter nicht überschätzt werden.“89  

                                            
85 A.a.O., 80. 
86 A.a.O., 81. 
87 Vgl. Schweitzer, Wie religiös sind die Konfirmandinnen, 66; vlg. auch Albert, 

Jugend 2010, 206f. 
88 Schweitzer, Lebenswelt, 82. 
89 A.a.O. 
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Folgt man dem gängigen Entwicklungsmodell von J. W. Fow-
ler, das er in seinem Buch „Stufen des Glaubens“ beschreibt, so 
kann man davon ausgehen, dass der Ablösung des Kinderglaubens 
auf kognitiver Ebene der Wechsel von einem „mythisch-wörtlichen 
Glauben zu einem synthetisch-konventionellen Glauben“90 entspricht. 
Dies bedeutet, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden anfan-
gen ein wörtliches Verständnis von Glaubensaussagen abzulegen. 
Gott muss nicht mehr oben im Himmel sein. Auch Gleichnisse wer-
den auf einer tieferen Ebene verstanden und sind nicht mehr 
zwangsweise Geschichten, die auch genau so passiert sein müssen. 
Für das, was sie glauben, spielen aber die Überzeugungen in der 
Gruppe eine große Rolle. Sie orientieren sich stark daran, was „alle“ 
glauben oder „alle“ tun. „Der Glaube auf dieser Stufe ist (noch) nicht 
durch eigene, gar kritische Reflexion bestimmt, sondern er ist in dem 
Sinne ‚synthetisch’, dass einzelne Glaubenselemente aus der sozia-
len Umwelt übernommen werden.“91 Ein Glaube der sich ganz von 
eigener persönlicher Reflexion abhängig macht, und nicht mehr so 
sehr von dem was die anderen glauben, ist kaum anzutreffen.92 Zu-
mal, wie oben gezeigt, eine aktive Auseinandersetzung mit Zielen 
und Werten in diesem Alter in der Regel noch nicht erfolgt.93 

 
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Jugendlichen sind 

geprägt, von dem was sie durch ihre Familie und Schule an Religiosi-
tät mitbekommen haben. Gleichzeitig sind sie dabei, ihren Kinder-
glauben abzulegen und zu reflektieren. Dabei orientieren sie sich 
stark an dem, was ihre Gleichaltrigen denken und glauben. In der 
Konfirmandenarbeit ist somit von einer großen Bandbreite an Reli-
giosität auszugehen. Ebenfalls können innerhalb einer Konfirman-
dengruppe große Unterschiede auftreten, auf welche Weise die Ju-
gendlichen über ihren Glauben nachdenken und welche Rolle der 
Glaube in ihrem Leben spielt. 

b. Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen 

Untersuchungen zu Gottesbildern von Mädchen und Jungen 
haben gezeigt, dass diese durchaus unterschiedlich sind. So auch 
eine neuere Studie von Hilger und Dregelyi, in der 300 Kinderbilder 

                                            
90 A.a.O. 
91 A.a.O., 83. 
92 Vgl. A.a.O. 
93 Vgl. Modell von Marcia in II. 2. Entwicklungspsychologie. 
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(Grundschulalter) untersucht wurden. Sie haben festgestellt, dass 
sich unter den Jungenbildern meist „realistischere, stärkere und pro-
vokativere Darstellungen“94 von Gott finden. Während Mädchen eher 
„die personale Beziehung Gott-Mensch“95 in ihren Bildern betonen. 

Die Mädchen stellten in ihren Bildern Gott zwar oft als weit 
weg im Himmel dar, gleichzeitig ist er aber meist freundlich und zu-
gewandt. „Mädchen bringen in ihren Bildern und Texten häufiger als 
die Jungen mit einer Vielzahl von Attributen die Andersartigkeit, 
Transzendenz und Unsichtbarkeit Gottes zum Ausdruck und zugleich 
auch seine personale Nähe. Sie betonen stärker als die Jungen den 
Beziehungsaspekt, seine Fürsorge, Gottes Nähe und seinen 
Schutz.“96 Dabei wird oft ein männlicher Gott dargestellt, der aber mit 
weiblichen Attributen versehen ist. „Die meisten Jungen betonen die 
Größe Gottes, vor allem aber seine Mächtigkeit und Kraft.“97 Sie 
identifizieren sich öfters als die Mädchen mit einer männlichen Got-
tesgestalt, die mit „emotionaler Distanz“ und „Sachlichkeit“ dargestellt 
wird. „Das gemalte Gegenüber ist selten Ansprechpartner, selten ein 
Du in persönlicher Beziehung. Bei aller Konkretheit ist es weiter weg, 
distanzierter.“98 Dies entspricht in gewisser Weise den Unterschieden 
in der Beziehungsgestaltung zwischen Mädchen und Jungen.99 

Für Mädchen – zumindest im Grundschulalter – scheint die 
Vorstellung eines männlichen Gottes kein Hindernis für den Aufbau 
einer personalen Beziehung zu sein. Auf der anderen Seite scheinen 
Jungen trotz gleichgeschlechtlicher Vorstellungen von Gott eine grö-
ßere Distanz auszudrücken. Diese Beobachtung, dass Mädchen eine 
größere Nähe und engere Beziehung zu Gott ausdrücken als Jungen 
hat sich ebenfalls in anderen Studien gezeigt.100 „Mädchen scheinen 
spielerisch Maskulinität und Femininität verbinden zu können. Mit der 
androgynen Gottesvorstellung der christlichen Tradition haben sie 
weniger Probleme als manche Theologinnen vermuten.“101 

 

                                            
94 Hilger, Gottesvorstellungen, 73. 
95 A.a.O., 76. 
96 A.a.O., 77. 
97 A.a.O. 
98 A.a.O. 
99 Vgl. II. 2. Entwicklungspsychologie. 
100 Vgl. Schweitzer, Religiöse Entwicklung, 227. 
101 Hilger, Gottesvorstellungen, 78. 
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Tobias Ziegler hat in einer Studie „Zugänge Jugendlicher zur 
Christologie“102 untersucht. Dabei hat er 386 Aufsätze zu dem The-
ma „Was ich von Jesus denke ...“ ausgewertet, die 16/17 jährige 
Schülerinnen und Schüler im Religionsunterricht an Gymnasien ge-
schrieben haben.103 Er stellt zunächst fest, dass es unter den weibli-
chen Teilnehmern insgesamt eine wesentlich höhere Zustimmung 
zum Thema „Jesus Christus“ gibt als bei den männlichen. Dies ist 
jedoch vor allem bei den männlichen Jugendlichen wesentlich ab-
hängig davon, ob sie in der Stadt bzw. einem Regionalzentrum leben 
oder auf dem Land. In ländlichen Gegenden findet das Thema unter 
den männlichen sogar mehr Zustimmung als unter den weiblichen 
Jugendlichen. Eine mögliche Erklärung wäre, dass für Jungen die 
Meinung der Clique bzw. der Gleichaltringen eine höhere Bedeutung 
hat als bei Mädchen. Im ländlichen Raum findet sich eine größere 
kirchliche Sozialisation und somit auch eine höhere Zustimmung der 
männlichen Jugendlichen als in der Stadt. Inwieweit diese Theorie 
allerdings zutrifft, müsste nochmals empirisch untersucht werden.104 

Wertet man die Aufsätze in Bezug auf die Relevanz Jesu für 
die eigene Religiosität aus, werden die Genderunterschiede eben-
falls signifikant. 42% der Mädchen aber nur 32% der Jungen zeigen 
dies durch ihre Aufsätze an. Im Vergleich zu den Jungen(10%) ge-
ben die Mädchen (19%) auch hochsignifikant häufiger an, dass Je-
sus für sie sehr wichtig ist. Und umgekehrt ist bei deutlich mehr Jun-
gen in ihren Aufsätzen kein religiöser Bezug zu Jesus erkennbar.105 

Die Mädchen lassen einen höheren Einfluss der Eltern auf ihre 
religiöse Prägung erkennen als die Jungen, diese scheinen sich 
mehr vom Einfluss der Eltern trennen zu wollen. Die Freunde schei-
nen ebenfalls keinen Einfluss auf das Thema Jesus zu haben, über 
religiöse Themen scheint man unter männlichen Jugendlichen nicht 
zu reden. Außerdem ist der Einfluss kirchlicher Gruppen auf Mäd-
chen deutlicher höher, ebenso wie die Bereitschaft zur Mitarbeit. Die 
Jungen haben auf der anderen Seite doppelt so häufig „Kritik an der 
historischen und / oder gegenwärtigen Praxis der Kirche bzw. von 
Christen“ geübt als die Mädchen.106 

                                            
102 Ziegler, Jesus, XI. 
103 Vgl. a.a.O., 178-185. 
104 Vgl. a.a.O., 353-355. 
105 Vgl. a.a.O., 355. 
106 A.a.O., 356. 
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Ähnlich wie bei den Untersuchungen der Kinderbilder betonen 
die Mädchen die Beziehung zu Gott während die Jungen eher Gottes 
Allmacht und Größe herausstellen. Der Unterschied zwischen den 
Geschlechtern wird noch deutlicher, fragt man nach der Bedeutung 
Jesu im Alltag. Die Mädchen nennen hochsignifikant häufiger, dass 
sie durch Jesus „Halt, Schutz, Beistand, Geborgenheit, Trost, Hoff-
nung, Kraft, Mut oder Vergebung“107 erfahren. Dies schlägt sich auch 
in der Gebetspraxis nieder, zu der sich deutlich mehr weibliche als 
männliche Jugendliche bekennen.108 

Mädchen sehen Jesus oft als Freund, dem sie vertrauen kön-
nen. Sie betonen mehr Jesu Leiden, das sie meist auch soteriolo-
gisch deuten, wobei Empathie aber ebenfalls eine Rolle spielt. Ist 
von Wundern die Rede, so sehen sie diese häufig als „Umsetzung 
der helfenden Intention Jesu“. Ebenfalls betonen sie öfter, dass Jesu 
Hilfe besonders den Armen, Kranken und Ausgestoßenen gegolten 
hat. Dem gegenüber sehen die Jungen Jesus eher als Ansprech-
partner denn als Freund. Sie betonen eher Jesu „Macht, Mut und 
Stärke“. Sie erwähnen öfter Wunder, in denen diese Eigenschaften 
Jesu auch sichtbar werden. Und auch sein Leiden und Tod wird zum 
Teil als ein heroischer Akt dargestellt, bis hin zum Beschreiben der 
Qualen. Eine soteriologische Deutung des Todes Jesu kommt bei 
ihnen deutlich seltener vor. Die Wunder versuchen sie oft auf einer 
rationalen Ebene zu erklären und sehen die Wissenschaft im Wider-
spruch zu Aussagen der Bibel. Eine „symbolisch-übertragene“ Deu-
tung findet sich deutlich seltener als bei den Mädchen. Und auch die 
ethischen Implikationen der Lehre Jesu finden weniger Zustim-
mung.109 

Obwohl die Jugendlichen dieser Studie nicht mehr im Konfir-
mandenalter sind, zeigen die Ergebnisse der Konfirmandenstudie 
eine ähnliche Tendenz, was sich auch mit anderen Beobachtungen 
deckt: „Auffällig ist die – in verschiedenen Ländern beobachtete grö-
ßere Aufgeschlossenheit von Mädchen hinsichtlich religiöser Fra-
gen.“110 In Kapitel IV wird zu überlegen sein, wie mit diesen Unter-
schieden angemessen in der Konfirmandenarbeit umgegangen wer-
den kann. Da man allerdings in Bezug auf die Religiosität ohnehin 
schon von sehr großen Unterschieden ausgehen muss, und zwar 

                                            
107 A.a.O., 357. 
108 Vgl. A.a.O., 357f. 
109 Vgl. A.a.O., 358-370. 
110 Schweitzer, Wie religiös sind die Konfirmandinnen, 69. 
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unabhängig vom Geschlecht, ist hier nochmals zu erwähnen, dass 
die einzelnen Jugendlichen in den Blick zu nehmen sind, ohne sie 
klischeehaft von vorneherein einer bestimmten Religiosität zuzuord-
nen. 

III.  Entwicklung und Stand der Konfirmandenarbeit 
unter dem Genderaspekt 

1. Vom Konfirmandenunterricht zur Konfirmandenarbeit 

a. Entwicklung bis zur Rahmenordnung von 2000 

In den 60er Jahren des letzen Jahrhunderts hat man bereits 
erkannt, dass für einen gelingenden Konfirmandenunterricht nicht nur 
theologische Aspekte relevant sind, sondern auch die Konfirmandin-
nen und Konfirmanden selbst und ihre Lebenswelt mit in die Didaktik 
einbezogen werden muss. „Wie die ‚empirische Wende’ in der Reli-
gionspädagogik lenkte [diese Erkenntnis] den Blick auf die Rahmen-
bedingungen und die Jugendlichen.“111 Doch die in der Folgezeit 
entstanden Reformen und Veränderungen der Konfirmandenarbeit in 
den Gemeinden wurde von der Synode als „Wildwuchs“ angesehen. 
Es wurde die Gefahr gesehen, dass der Katechismus, bisher Kern-
element des Konfirmandenunterrichts, vernachlässigt würde. So 
wurden die Erkenntnisse aus der Pädagogik und Entwicklungspsy-
chologie gegen die theologischen Bedenken ausgespielt.112 

Doch die gesellschaftlichen Veränderungen und der sich voll-
ziehende Perspektivwechsel in der Religionspädagogik hin zur Ele-
mentarisierung, führte schließlich dazu, dass es auch in der Kirche 
zu einem Umdenken kam. Wegen der zurückgehenden religiösen 
Sozialisation im Elternhaus musste man davon ausgehen, dass die 
klassischen Stücke des Katechismus von den Jugendlichen nur 
schwer mit ihrer Lebenswelt in Verbindung zu bringen sein würden. 
Wollte der Konfirmandenunterricht nicht massiv an Relevanz für die 
Jugendlichen einbüßen, so mussten hier Möglichkeiten geschaffen 
werden, ihre Lebenswelt und die theologischen Inhalte miteinander in 
Beziehung zu bringen. Religionspädagogen machten auf die Mängel 
der bisherigen Konzeption des Konfirmandenunterrichts aufmerk-
sam. Vor allem wird deutlich, dass durch den Ansatz der Elementari-
sierung durchaus von den Jugendlichen her gedacht werden kann, 

                                            
111 Hinderer, Entstehung, 296. 
112 Vgl. Hinderer, Entstehung, 295f. 
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ohne dass dies auf Kosten des theologischen Inhaltes geschehen 
muss.113 

Es waren die gesellschaftlichen Veränderungen einerseits, 
und das Umdenken innerhalb der Kirche andererseits, die zu der 
neuen Rahmenordnung führten. So sieht das „Handbuch für die Ar-
beit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden“ schon 1998 den größe-
ren Zusammenhang, in den der Konfirmandenunterricht eingebettet 
werden muss und spricht deshalb von Konfirmandenarbeit. „Der Kon-
firmandenunterricht wandelt sich. Auffällig ist die Öffnung zu den Ju-
gendlichen und zu ihren Lebensfragen, zu Gemeinde und Kirche, 
zum Leben insgesamt.“114 

b. Die Rahmenordnung für die Konfirmandenarbeit 

Mit der Rahmenordnung von 2000 wird den gerade beschrie-
benen Veränderungen Rechnung getragen. Sie stellt einen entschei-
denden Schritt in Richtung Reform dar, d.h. einen Wandel vom Kon-
firmandenunterricht hin zur Konfirmandenarbeit. Dies geschieht in 
zweierlei Hinsicht: Zum einen wird nun von den Kindern und Jugend-
lichen her gedacht und die Konfirmandenarbeit auf sie hin ausgerich-
tet. „Die Kinder und Jugendlichen sind Ausgangs- und Zielpunkt un-
serer Überlegungen.“115 Zum anderen wird die ganze Gemeinde in 
die Konfirmandenarbeit mit einbezogen, so dass die Perspektive des 
Unterrichts deutlich geweitet wird. „Es geht also hier nicht in erster 
Linie um ein optimiertes Lernprogramm für junge Menschen, sondern 
um einen gemeinsamen Lernprozess zusammen mit uns, den Ver-
antwortlichen in den Gemeinden.“116  

Die Öffnung hin zu den Jugendlichen und zur Gemeinde ist 
auch in der Konzeption der Rahmenordnung zu spüren. So bietet sie 
kein ausgearbeitetes Konzept mit entsprechenden Vorschriften, son-
dern gibt vielmehr einen Korridor vor, in dem Konfirmandenarbeit 
geschehen soll und kann. Damit ist viel Freiraum gegeben, so dass 
jede Gemeinde entsprechend ihrer Situation die Konfirmandenarbeit 
gestalten und organisieren kann.117 

Die Rahmenordnung geht von der theologischen Vorausset-
zung aus, dass Kinder und Jugendliche in ganzer Linie als vollwerti-

                                            
113 Vgl. Schweitzer, Entwicklung, 85. 
114 Comeniusinstitut, Handbuch, 6. 
115 Evangelischer Oberkirchenrat, Rahmenordnung, 3, vgl. auch 6-9. 
116 A.a.O. 
117 Vgl. Evangelischer Oberkirchenrat, Rahmenordnung, 6. 
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ge Menschen zu betrachten sind. Was bedeutet, dass sie als echtes 
Gegenüber gesehen und ernstgenommen werden müssen. Dies 
schließt aus, sie „einfach als Objekt der Erziehung oder Belehrung 
anzusehen.“118 Schon der Titel der Rahmenordnung „Mit Kindern und 
Jugendlichen auf dem Weg des Glaubens“ verdeutlicht diese Sicht-
weise. Ausgehend von diesen Voraussetzungen werden vier Ziele für 
die Konfirmandenarbeit gesetzt: 

 
• „Kinder und Jugendliche lernen wesentliche Inhalte der bibli-

schen Botschaft verstehen und auf ihr Leben beziehen. 
• Kinder und Jugendliche werden auf dem Weg des christlichen 

Glaubens begleitet und zu eigenen Ausdrucksformen des 
Glaubens ermutigt. 

• Kinder und Jugendliche erfahren und erleben, dass sie als 
Gemeindeglieder willkommen und anerkannt sind. 

• Kinder und Jugendliche entwickeln einen eigenen Standpunkt 
und lernen Verantwortung in ihren Lebenswelten wahrzuneh-
men.“ 119 
 
Anhand dieser Ziele lässt sich die inhaltliche Richtung der 

Rahmenordnung erfassen. Konsequent beginnen alle vier Ziele mit 
den Kindern und Jugendlichen, die Konfirmandenarbeit wird in gan-
zer Linie auf sie ausgerichtet. Außerdem wird in allen Zielen deutlich, 
dass es darum geht, Kinder und Jugendliche ganzheitlich anzuspre-
chen. Sie sollen die biblische Botschaft nicht nur verstehen, sondern 
auch auf ihr Leben beziehen. Sie werden zu eigenen Ausdrucksfor-
men des Glaubens ermutigt, sie sollen die Gemeinde erfahren und 
erleben und sie sollen ihre eigenen Standpunkte entwickeln und 
selbst Verantwortung wahrnehmen. 

Ohne den Katechismus und seine wichtigen theologischen In-
halte aufzugeben, ist man doch von einem Katechismusunterricht, 
wo alle Fragen und Antworten schon von vorneherein feststehen, 
weggekommen. Nimmt man das erste Ziel ernst und bezieht die In-
halte auf das Leben der Jugendlichen, so wird man auch ihre Fragen 
ernstnehmen. Und das bedeutet unter anderem, dass man sich mit 
den Kindern und Jugendlichen gemeinsam auf dem Weg des Glau-
bens weiß, wie in Ziel zwei formuliert. Die Konfirmandenarbeit ver-

                                            
118 Cramer, Konfirmandenarbeit, 17. 
119 Evangelischer Oberkirchenrat, Rahmenordnung, 7. 
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steht sich somit als eine kontinuierliche Begleitung der Jugendlichen 
und nicht als punktuelle Wissensvermittlung. Es geht nicht darum 
gelerntes Wissen reproduzieren zu können, sondern für den eigenen 
Glauben fruchtbar zu machen und vielmehr auch den eigenen Glau-
ben in der Konfi-Zeit gemeinsam zu erfahren und zu leben. Will man 
diese Ziele verwirklichen, so ist es dringend notwendig, die klassi-
sche Form des Unterrichts zu erweitern. Ziel drei verdeutlicht: es 
braucht die ganze Gemeinde. Und dies in einer Form, in der sich die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden selbst als Teil dieser Gemeinde 
wahrnehmen und sowohl willkommen als auch ernst genommen füh-
len. Sie sollen selbst Gestaltungsspielräume erhalten, insbesondere 
in Bezug auf den Gottesdienst. Und sie sollen die Gemeinde in ihrer 
ganzen Bandbreite erfahren können. Praktika sind hierfür praktisch 
unverzichtbar. So lernen sie auch andere Christen wie die direkten 
Konfi-Mitarbeitenden als Vorbilder kennen. Wie in Ziel vier formuliert, 
geht es in der Konfirmandenarbeit darum, die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden einen Schritt auf dem Weg zu ihrer Mündigkeit zu be-
gleiten. Sie sollen in ihrem Selbstwert, als von Gott geschaffene und 
geliebte Menschen, bestärkt werden und die nötige Orientierung er-
halten, dass sie mit dem entsprechenden Selbstvertrauen auch eige-
ne Wege gehen und Verantwortung für ihr Handeln übernehmen 
können. 120 

Die durch die Rahmenordnung angestrebte Reform der Kon-
firmandenarbeit hat m.E. einen großen Schritt getan, um auf die ver-
änderten Bedingungen einzugehen und die neuen Erkenntnisse aus 
der Pädagogik angemessen zu verwirklichen. Darauf, dass eine sol-
che Konfirmandenarbeit generell gut bei den Jugendlichen ankommt, 
habe ich schon im vorherigen Kapitel hingewiesen. Anhand der Er-
gebnisse aus der Konfirmanden-Studie ist noch einmal zu prüfen, 
wie erfolgreich diese neue Konzeption umgesetzt werden konnte und 
welche Auswirkungen sich zeigen. 

2. Ergebnisse der Konfirmandenstudie 

Für die Konfirmandenstudie in Württemberg wurden insge-
samt 1400 Jugendliche und über 150 haupt- und ehrenamtliche Mit-
arbeiter aus 74 Gemeinden befragt. Es wurde ein Fragebogen zu 
Beginn und einer am Ende der Konfi-Zeit ausgefüllt. Durch einen an-
onymen Code war es möglich beide Fragebögen individuell zuzuord-

                                            
120 Vgl. Evangelischer Oberkirchenrat, Rahmenordnung, 19-23. 
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nen. Hinzu kamen noch 901 Fragenbögen von Eltern aus 54 Ge-
meinden, die ebenfalls durch den Code ihren Kindern zuzuordnen 
waren.121 

In Kapitel II habe ich Ergebnisse der Studie genutzt, um he-
rauszufinden, wer die Konfirmanden sind, was ihnen wichtig ist und 
wie sich Mädchen und Jungen in Bezug auf die Konfirmandenarbeit 
unterscheiden. An dieser Stelle sollen die Ergebnisse der Studie ge-
nutzt werden, um zwei zentralen Fragen nachzugehen, die auch 
schon die Studie selbst stellt: „Erstens: Welches Licht wirft unsere 
Untersuchung auf die gegenwärtige Gesamtsituation der Konfirman-
denarbeit in der Württembergischen Landeskirche? Zweitens: Hat 
sich der Perspektivwechsel vom Konfirmandenunterricht zur Konfir-
mandenarbeit im Sinne der intendierten Öffnung wirklich durchge-
setzt?“122  

a. Gesamtsituation der Konfirmandenarbeit 

Die Studie bestätigt der Konfirmandenarbeit insgesamt ein gu-
tes Ergebnis. Was sich einerseits an der hohen Zufriedenheit und 
hohen Beteiligung der Jugendlichen zeigt, andererseits an den vielen 
Haupt- und Ehrenamtlichen, die sich „in bewundernswerter Weise 
engagieren“123. Die Konfirmandenarbeit unterscheidet sich jedoch 
zum Teil stark von Gemeinde zu Gemeinde, und so gibt es auch in 
der Qualität der Konfirmandenarbeit große Unterschiede. Außerdem 
bedeuten die guten Ergebnisse noch nicht, dass die Konfirmanden-
arbeit, wie sie sich jetzt gestaltet, auch für die Herausforderungen 
und Veränderungen der Zukunft gerüstet ist.124 Auch im Hinblick auf 
nachhaltige Auswirkungen bei den Jugendlichen ist die Konfirman-
denarbeit zu reflektieren.125 

Die Beteiligung an der Konfirmandenarbeit ist nach wie vor 
und trotz fortgeschrittener Säkularisierung sehr hoch. So lassen sich 
etwa 93% der evangelischen Jugendlichen eines Jahrgangs konfir-
mieren. In den letzten zehn Jahre haben so 25.000 – 30.000 Jugend-
liche pro Jahrgang allein in Württemberg am Konfirmandenunterricht 
teilgenommen.126 Da, wie in Kapitel II schon erwähnt, die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden sich meist aus ganz persönlichen Gründen 

                                            
121 Vgl. Cramer, Konfirmandenarbeit, 35. 
122 A.a.O., 274. 
123 A.a.O., 275. 
124 Vgl. a.a.O., 275. 
125 Vgl. II. 3. Religiosität der Jugendlichen. 
126 Vgl. Cramer, Konfirmandenarbeit, 180. 
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für die Konfirmation anmelden, ist es wichtig, diese hohe Beteiligung 
nicht als Selbstverständlichkeit aufzufassen. Es wird weiter daran zu 
arbeiten sein, dass Konfirmandenarbeit für die Jugendlichen attraktiv 
ist und bleibt. Es gibt etwa 2.000 evangelische Jugendliche pro Jahr-
gang, die sich nicht konfirmieren lassen. Vor allem unter denen, die 
auf die Hauptschule gehen, ist der Anteil groß. Hier muss einerseits 
gefragt werden, wie auf breiterer Basis für den Konfirmandenunter-
richt Werbung gemacht werden kann, z.B. durch ein persönliches 
Anschreiben, und andererseits wie die Minderheit der Hauptschüler 
in der Konfirmandenarbeit besonders berücksichtigt werden kann.127 

Wie ebenfalls in Kapitel II erwähnt, gibt es ganz unterschiedli-
che Motivationen für die Jugendlichen, sich konfirmieren zu lassen. 
Geld und Geschenke bei der Konfirmation spielen eine wichtige Rol-
le, doch auch der Wunsch gesegnet zu werden oder mehr über Gott 
und den Glauben zu erfahren. Deutlich mehr als die Hälfte der Ju-
gendlichen hat schon früher Angebote der Kirchengemeinde wahr-
genommen. Und – wie oben erwähnt – stellt für viele die Tatsache, 
dass man als Kind getauft wurde, die stärkste Motivation für die An-
meldung zum Konfirmandenunterricht dar. Nimmt man noch in Be-
tracht, dass sehr viele der Konfirmandinnen und auch der Konfir-
manden ihre eignen Kinder später einmal taufen lassen wollen, so 
kann man von einer gewissen religiösen Sozialisation und Interesse 
an Glaubensfragen ausgehen. Insgesamt betrachtet lässt sich sa-
gen: „Die Konfirmation stellt sich hinsichtlich der Motive der Beteilig-
ten als ein vielschichtiges Geschehen dar.“128 

Neben den Pfarrerinnen und Pfarrern engagieren sich auch 
zahlreiche Ehrenamtliche in der Konfirmandenarbeit. Jugendreferen-
ten und Diakone kommen jedoch kaum vor. Interessant ist weiter, 
dass der Anteil der Pfarrerinnen unter den Befragten nur ein Sechstel 
ausmacht, während etwa zwei Drittel der Ehrenamtlichen weiblich ist. 
Insgesamt herrscht unter den Mitarbeitenden eine hohe Zufriedenheit 
mit der Konfirmandenarbeit, wobei diese unter den Ehrenamtlichen 
höher ist als unter den Pfarrern. Es gibt allerdings einen kleinen Teil 
an Hauptamtlichen, die die Konfirmandenarbeit gerne ganz abgeben 
würden. In Bezug auf die Genderthematik ist anzumerken, dass in 
der bundesweiten Studie 86% der Pfarrer und 77% der Pfarrerinnen 

                                            
127 Vgl. a.a.O, 275. 
128 A.a.O., 277. 
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angaben die Konfirmandenarbeit gerne zu machen.129 Dieses Er-
gebnis ist vor allem deshalb bemerkenswert, da bei den Teilneh-
menden die Konfirmandenarbeit bei den Mädchen die höhere Zu-
stimmung erfährt. 

96% der Mitarbeitenden geben an, dass ihnen persönlich der 
Glaube an Gott wichtig ist. Das ist deutlich höher als in der bundes-
weiten Studie für ganz Deutschland angegeben wurde. Weitere Er-
gebnisse aus dem Bereich der Mitarbeitenden sind besonders in Be-
zug auf die Rahmenordnung interessant und werden deshalb im Ab-
schnitt „Perspektivwechsel“ erörtert.130 

An dieser Stelle muss auch die geringe Attraktivität des Got-
tesdienstes unter Konfirmandinnen und Konfirmanden erwähnt wer-
den. Hier scheint mir insgesamt noch einiges an Verbesserungen 
nötig und auch möglich. Die Befürchtung der Konfirmanden, dass der 
Gottesdienst langweilig ist, scheint sich durch die Konfi-Zeit erst 
recht zu bestätigen. Der Gottesdienst stellt aus Sicht der Hauptamtli-
chen ein zentrales Element der Konfirmandenzeit dar, was aus theo-
logischer und ekklesiologischer Perspektive nur zu unterstreichen ist. 
Umso mehr sollten diese Ergebnisse zu einer Auseinandersetzung 
mit der Gottesdienstpraxis führen. Auffällig ist jedoch, dass dort, wo 
Jugendliche in das Gottesdienstgeschehen mit einbezogen werden 
bzw. jugendgemäße Gottesdienste erleben, Gottesdienste wesent-
lich positiver bewertet werden. Auch hier braucht es also ein Umden-
ken in Richtung der Teilnehmer.131 

Erschreckend ist, dass im Gegensatz zur positiven Bewertung 
bei den Befragten, die Studie ein eher mageres Ergebnis im Hinblick 
auf das, was die Konfirmandenarbeit bei den Jugendlichen bewirkt, 
aufweist. So geben zwar viele Jugendliche an, nach der Konfi-Zeit zu 
wissen, was zum christlichen Glauben gehört, aber ihre Glaubens-
fragen scheinen nicht angemessen beantwortet zu werden. „Von der 
Kirche erwarten nach der Konfirmandenzeit weniger Jugendliche ei-
ne überzeugende Antwort auf ihre Fragen als davor“ (vgl. S. 234). 
Insgesamt erweisen sich die Veränderungen bei den Jugendlichen 
aber als gering.“ Vor allem, wenn man die oben genannten Ergeb-
nisse der Shell Studie zum Glauben evangelischer Jugendlicher mit 
einbezieht, zeigt sich deutlich, dass die bisherige Konzeption von 

                                            
129 Vgl. Schweitzer, Ergebnisse, 295. 
130 Vgl. Cramer, Konfirmandenarbeit, 208-211; vgl. auch 278. 
131 Vgl. a.a.O., 237-241. 
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Konfirmandenarbeit im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit überprüft und 
hinterfragt werden muss. In Kapitel IV. wird nochmals auf diese 
Thematik einzugehen sein. 

b. Perspektivwechsel 

Die Konfirmandenstudie belegt einige Veränderungen in der 
Konfirmandenarbeit im Hinblick auf den Perspektivwechsel, wie ihn 
die Rahmenordnung beschreibt. 

Viele Ehrenamtliche, die sich in die Konfirmandenarbeit ein-
bringen, bewirken eine Öffnung der Konfirmandenarbeit zur Gemein-
de hin. Bei vielen Aktionen und Freizeiten sind sie überhaupt nicht 
mehr wegzudenken. „Für alle vier genannten Ziele [der Rahmenord-
nung] ist eine hohe Zustimmung der Mitarbeitenden zu verzeich-
nen.“132 In manchen Punkten scheinen die Ehrenamtlichen den Pfar-
rern und Pfarrerinnen sogar schon etwas voraus zu sein. So geben 
sie bei den Zielsetzungen höhere Werte an für: jugendgemäße Got-
tesdienstformen, gemeinsame Vorbereitung der Konfirmation, Mitbe-
stimmung der Themen und Gewinnung der Konfirmanden für die eh-
renamtliche Mitarbeit. Die Selbstbestimmung der Konfirmandinnen 
und Konfirmanden scheint ihnen ein wichtiges Anliegen zu sein. 
Doch im Rückblick wurde gerade die Möglichkeit der Jugendlichen 
bei den Themen selbst mitbestimmen zu können oft als ein nicht er-
reichtes Ziel empfunden. Und auch eine gewünschte Zusammenar-
beit mit der Schule kam so gut wie nie zustande.133 

93 % der Gemeinden bieten eine Konfirmandenfreizeit oder 
ein Konfi-Camp an. In deutlich mehr als der Hälfte (59%) gehört ein 
Gemeindepraktikum zur Konfirmandenarbeit dazu und 54% der Ge-
meinden bieten Projekt(halb)tage an. Die Konfirmandenarbeit be-
schränkt sich also in keiner Weise nur auf den Unterricht. Die Zahlen 
zeigen aber auch, dass in einigen Gemeinden noch Optimierungsbe-
darf herrscht. Projekte oder Aktionen mit anderen Gemeinden zu-
sammen kommen nur selten vor.134 

Im Konfirmandenunterricht am Mittwochnachmittag werden 
meistens für den Unterricht typische Methoden verwendet. Wobei 
unter den Jugendlichen vor allem das Auswendiglernen unbeliebt ist. 
Insgesamt scheint der Unterricht eher eine „gymnasiale Ausrichtung“ 

                                            
132 A.a.O., 213. 
133 Vgl. a.a.O., 215-217. 
134 Vgl. a.a.O., 281. 
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zu haben. Und auch die Themen werden noch immer sehr wenig auf 
die Wünsche der Jugendlichen abgestimmt.135 

 Die Studie macht des Weiteren darauf aufmerksam, dass die 
Schule und die Jugendarbeit als Kooperationspartner noch kaum 
oder nur wenig genutzt werden. Dabei ist zu bedenken, dass durch 
die Entwicklung hin zur Ganztagesschule diese in Zukunft noch mehr 
Raum im Leben der Jugendlichen einnehmen wird. Durch eine gute 
Kooperation mit der Jugendarbeit, bietet man den Jugendlichen die 
Chance, sich in der Gemeinde zu integrieren.136 Außerdem könnten 
sie durch die Mitarbeitenden gleich- und gegengeschlechtliche Vor-
bilder erleben. Zudem hätten die Jugendlichen Bezugspersonen in 
einer ähnlichen Lebensphase, die ihren Glauben – im besten Falle – 
auf authentische Weise leben. 

3. Konfirmandenarbeit in der eigenen Gemeinde 

In diesem Kapitel will ich nun auf die Konfirmandenarbeit vor 
Ort eingehen. Dadurch soll die Grundlage meiner Erfahrungen in der 
Konfirmandenarbeit nachvollziehbar werden. Um möglichst objektiv 
beobachten und dann auch reflektieren zu können, habe ich die Kon-
firmanden den t1 Fragebogen ausfüllen lassen.137 Zunächst soll die 
Konfirmandenarbeit vor Ort beschrieben, dann die Ergebnisse der 
Studie betrachtet und schließlich alles auf den Genderaspekt hin re-
flektiert werden. 

a. Beschreibung der Konfirmandenarbeit 

Kern der Konfirmandenarbeit ist der Konfirmandenunterricht 
am Mittwochnachmittag. Die letzten Jahre gab es konstant zwei 
Gruppen, die dann hintereinander unterrichtet wurden. Es sind meist 
30 – 40 Konfirmandinnen und Konfirmanden, wobei die Jahrgänge 
aufgrund des demographischen Wandels etwas zurückgehen. Im 
aktuellen Jahrgang sind insgesamt 25 Jugendliche, davon 9 Mäd-
chen und 16 Jungen, die sich auf zwei Gruppen mit einmal 10 (davon 
5 Mädchen und 5 Jungen) und einmal 15 (davon 4 Mädchen und 11 
Jungen) Konfirmandinnen und Konfirmanden aufteilen. Im letzten 
Jahrgang waren es insgesamt 31 Jugendliche: eine Gruppe mit 4 
Mädchen und 14 Jungen und eine zweite mit 11 Mädchen und 2 

                                            
135 Vgl. a.a.O., 282f. 
136 Vgl. a.a.O., 283f. 
137 Der t2 Fragebogen hat sich nicht angeboten, da er für das Ende des Konfirman-

denjahres gedacht ist, das zum Zeitpunkt der Befragung erst zur Hälfte um war. 
Vgl. Cramer, Konfirmandenarbeit, 35. 
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Jungen. Insgesamt also 15 Mädchen und 16 Jungen, die sich sehr 
ungleich auf die beiden Gruppen verteilten. 

Der Unterricht wird verantwortlich von der Pfarrerin am Ort 
durchgeführt, wobei sie immer wieder auch vom örtlichen Jugendre-
ferenten, der mit 50% befristet eingestellt ist, unterstützt wird. Den 
letzten Konfirmationsjahrgang und den aktuellen habe ich als Vikar 
begleitet, daher waren wir Unterrichtenden oft zu zweit und manch-
mal sogar auch zu dritt. Die einzelnen Stunden sind m.E. abwechs-
lungsreich gestaltet. Am Anfang einer jeden Stunde steht ein Ritual 
mit Andacht, das die Jugendlichen zum Großteil selbst vorbereiten 
und es wird immer wieder auch gesungen. Rein schulische Elemente 
gibt es eher wenige, viele Inhalte werden im Gespräch mit der gan-
zen Gruppe oder in Gruppenarbeiten vermittelt, wobei immer wieder 
auch nicht primär kognitive Zugänge zum Thema angeboten werden. 
Allerdings gibt es bisher neben den klassischen Themen des Konfir-
mandenunterrichts kaum andere und die Jugendlichen können bisher 
nicht wählen, welche Themen sie gerne behandeln würden. 

In die Gottesdienste werden die Konfirmandinnen und Konfir-
manden zu einem Teil mit einbezogen. Es gibt einen Vorstellungs-
gottesdienst und auch zwei Gemeindegottesdienste den je eine Kon-
firmandengruppe selbst gestaltet. Außerdem wird den Jugendlichen 
immer wieder angeboten einzelne Elemente in z.B. Familiengottes-
diensten mit zu gestalten, oder sich beim Sing- und Musikteam des 
ca. achtmal im Jahr stattfindenden Lobpreisgottesdienstes mit einzu-
bringen. Vor allem die Konfirmation selbst wird ausführlich und inten-
siv mit den Jugendlichen vorbereitet. Innerhalb der Konfi-Zeit müs-
sen die Jugendlichen im Schnitt zwei Mal im Monat den Gottesdienst 
besuchen, was auch durch Unterschriften kontrolliert wird. 

Die Elternarbeit beschränkt sich hauptsächlich auf die organi-
satorischen Dinge. So gibt es einen Elternabend im Rahmen der 
Anmeldung zum Konfirmandenjahr mit den Jugendlichen zusammen 
und einen vor der Konfirmation. 

Neben dem regulären Unterricht gibt es auch eine Phase in 
der ein Gemeindepraktikum durchgeführt wird. Die Jugendlichen 
können eine der verschiedenen Einrichtungen in der Gemeinde wäh-
len, die sie gerne näher kennenlernen würden. Dazu gehören z.B. 
die verschiedenen Gruppen und Kreise, der Kindergarten, die Arbeit 
der Mesnerin. Das Anfertigen eines schriftlichen Berichtes gehört 
zum Praktikum dazu. 
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Einer der Höhepunkte im Konfirmandenjahr ist das verpflich-
tende Konfi-Wochenende im Sport- und Freizeitheim des ejw auf 
dem Kapf, zusammen mit einigen Jugendmitarbeitern aus der Ge-
meinde. Mit im Programm sind unter anderem erlebnispädagogische 
Spiele, Geländespiele und ein bunter Casino-Abend. Die Gruppe hat 
dort die Möglichkeit die Gemeinschaft untereinander noch einmal viel 
intensiver zu erleben als an den Mittwochnachmittagen. Auch inhalt-
liche Arbeit kann in diesem Setting noch einmal intensiver gesche-
hen. So wurde die Gruppe bisher an einem Vormittag nach Ge-
schlechtern getrennt aufgeteilt, um sich intensiv mit der persönlichen 
Biographie im Hinblick auf das Thema Taufe zu beschäftigen. 

Durch das Praktikum und das Mitwirken von Jugendmitarbei-
tern bestehen verschiedene Verbindungen zur Gemeinde. Die Kon-
firmandinnen und Konfirmanden werden außerdem ganz gezielt zu 
einer Konfi-Jugendgruppe eingeladen, die speziell für sie angeboten 
wird. Abhängig von der jeweiligen Gruppendynamik und verschiede-
nen anderen Faktoren, die nicht immer nachvollziehbar oder beein-
flussbar sind, gelingt es dadurch manche Konfirmandinnen und Kon-
firmanden für die Jugendarbeit zu gewinnen. 

b. Die Studie vor Ort138 

24 der 25 Konfirmandinnen und Konfirmanden im aktuellen 
Jahrgang haben an der Studie teilgenommen. Aufgrund des Zeit-
punktes im Konfirmandenjahr wurde der t1 Fragebogen gewählt.139 
Die Jugendlichen beantworteten die Fragen, so weit ich das beurtei-
len kann, sehr gerne. Meine Vermutung ist, dass sie das Interesse 
an ihrer eigenen Meinung als Wertschätzung empfanden. Dies zeigt 
einmal mehr wie positiv es aufgenommen wird, wenn die Jugendli-
chen in die Konfirmandenarbeit mit einbezogen werden. 

Unter den Befragten waren 16 Jungen und 8 Mädchen, von 
denen alle in Deutschland geboren wurden. 16 Jugendliche waren 
zum Befragungszeitpunkt 13 Jahre alt, 7 waren 14 und einer schon 
15 Jahre. Auch bei der Konfirmandenarbeit vor Ort sind die Haupt-
schüler in der Unterzahl, im aktuellen Jahrgang ist es sogar nur ein 
Jugendlicher. Alle Jugendlichen besuchen den Religionsunterricht. 

                                            
138 Die statistische Auswertung der örtlichen Befragung geschah durch Dipl.-Psych. 

Christina Wacker. Die genauen Daten und Berechnungen befinden sich im An-
hang. 

139 Vgl. a.a.O., 35 u 347-349. Das Fragebogen-Formular ist unter 
www.konfirmandenarbeit.eu erhältlich. 
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Ihre Einstellung zum christlichen Glauben bewegt sich im Spektrum 
zwischen einer neutralen und einer sehr positiven Einstellung. Die 
Fragen zur Religiosität der Jugendlichen zeigen, dass hier eine gro-
ße Bandbreite vorhanden ist (CH01-03). Das Spektrum der Religiosi-
tät im Elternhaus liegt zwischen „ziemlich religiös“ bis „überhaupt 
nicht“. Ein sehr religiöses Elternhaus gibt keiner der Jugendlichen an. 
Bis auf zwei der Jugendlichen sind alle getauft. Interessanterweise 
geben zwei Jugendliche an, nicht zu wissen, ob sie getauft sind 
(CM05). Gleicht man dies mit der Liste des Jahrgangs ab, so müss-
ten diese aber getauft sein. Die Entscheidung zur Anmeldung für die 
Konfirmation haben am häufigsten die Konfirmanden selbst getrof-
fen, sieben gaben an von ihren Freunden und vier von ihrer Familie 
am meisten beeinflusst worden zu sein. 

Vergleicht man die Mittelwerte der Ergebnisse der Studie vor 
Ort mit denen aus der württembergischen Studie, so fällt auf, dass 
sich nur bei zwei der Likert-Skala-Fragen ein signifikanter Unter-
schied zeigt. So geben mehr Konfirmandinnen und Konfirmanden 
hier am Ort an, dass sie sich zur Konfi-Zeit angemeldet haben, weil 
sich auch ihre Freunde konfirmieren lassen (CA01; p=0,02; t=2,269; 
df=1406). Und den Jugendlichen hier ist es nicht so wichtig, die 
Themen selbst mitbestimmen zu können (CK04; p=0,05; t=1,990; 
df=1390). In allen anderen Punkten entsprechen die Angaben der 
örtlichen Vergleichsstichprobe der württembergischen Studienstich-
probe. Es ergeben sich keine signifikanten Unterschiede. D.h., die 
Schlüsse aus der württembergischen Stichprobe können auch auf 
die örtliche Konfirmandenarbeit übertragen werden.  

 
Die Studie vor Ort wurde außerdem auf signifikante Unter-

schiede zwischen Mädchen und Jungen untersucht. Dabei haben 
sich zum Teil Abweichungen zur bundesweiten Studie140 gezeigt. Die 
signifikanten Unterschiede werden im Folgenden dargestellt. 

Für die Motivation zur Anmeldung zeigen sich keine Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern, bundesweit geben aber mehr 
Jungen an, dass sie von den Eltern und auch Großeltern beeinflusst 
wurden (CA06; CA07). Bei ihren Zielen für die Konfirmandenarbeit ist 
den Mädchen selbst „Taufpate werden zu können“, „Freunde zu tref-
fen oder kennen zu lernen“ und die „Konfirmation als Familienfest“ 

                                            
140 Für die württembergische Studie wurden die Genderaspekte nicht aufgeschlüs-

selt. Vgl. Ilg, Konfirmandenarbeit, 192f. 
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häufiger wichtig als den Jungen. Ein zu beachtender Unterschied ist 
hier, dass bundesweit den Jungen Geld oder Geschenke wichtiger 
sind, was sich vor Ort nicht bestätigen lässt.  

Im Bezug auf den Glauben der Konfirmandinnen und Konfir-
manden fällt auf, dass die Jungen häufiger angeben von ihrem Glau-
ben an Gott Hilfe in schwierigen Situationen zu erfahren als die Mäd-
chen (CE08). Dies ist in sofern erstaunlich, dass andere Studien 
vermuten lassen würden, dass diese Frage eher die Mädchen positiv 
beantworten würden. Die Konfirmandinnen vor Ort geben dafür häu-
figer an, zu wissen „was zum christlichen Glauben gehört“ (CE10). 

Wie in der bundesweiten Studie wollen mehr Mädchen als 
Jungen später ihre Kinder einmal taufen lassen (CG03). Dieser Un-
terschied ist sogar hoch signifikant. Keinen Unterschied lässt sich 
jedoch im Bezug auf das Interesse an kirchlichen Jugendgruppen 
feststellen, bundesweit zeigen hier Konfirmandinnen mehr Interesse 
als Konfirmanden (CG08). 

Die weiblichen Jugendlichen geben öfters als die männlichen 
an, dass es ihnen wichtig ist, die Themen selbst mitzubestimmen 
(CK04). Bei der bundesweiten Studie sind hier keine Unterschiede 
festzustellen. Im Gegensatz zu dieser hat die örtliche Befragung al-
lerdings nur bei den Themen „Freundschaft“ und „Gewalt und Krimi-
nalität“ ein größeres Interesse bei den Mädchen als bei den Jungen 
ergeben. In der bundesweiten Studie liegen auch die Themen „Tau-
fe“, „Andere Religionen“, „Gerechtigkeit und Verantwortung für ande-
re“ und „Der Sinn des Lebens“ bei den Konfirmandinnen vorn (vgl. 
CL01; CL07 - CL11). Auch in Bezug auf die Gewichtung des  „eige-
nen Standpunkts zu wichtigen Lebensfragen“ (CK01) und Glaubens-
fragen (CK11) zeigen die Konfirmandinnen im Gegensatz zum Er-
gebnis der bundesweiten Studie kein größeres Interesse. 

Wie in der bundesweiten Studie geben die Mädchen in der 
Konfirmandengruppe vor Ort häufiger als die Jungen an, dass ihnen 
Freizeiten und Ausflüge wichtig sind (CK06). Und auch „Action“ 
scheint den Mädchen wichtiger zu sein (CK05). In der bundesweiten 
Studie zeigt sich hier kein Unterschied. Wo die bundesweite Studie 
allerdings einen Unterschied aufweisen kann, ist bei der Frage nach 
dem gemeinsamen Singen und Musizieren, was den Mädchen häufi-
ger wichtig ist. Vor Ort zeigt sich hier knapp kein signifikanter Unter-
schied. 
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c. Reflexion unter dem Genderaspekt 

Leider ist es aufgrund des Zeitrahmens für diese Arbeit nicht 
mehr möglich die zweite Umfrage aus der Konfi-Studie mit den Ju-
gendlichen durchzuführen und hier einfließen zu lassen.  

Die bisherigen Ergebnisse und meine Beobachtungen zeigen 
auf, dass Mädchen der Gemeinschaftsaspekt wichtiger ist als Jun-
gen. Freundschaft scheint für sie in diesem Alter ein wichtiges The-
ma zu sein, was sich sowohl auf die Gruppe, gemeinsame Unter-
nehmungen und auch inhaltliches Interesse auswirkt. 

Im Vorfeld scheinen sich die Mädchen mehr auf das Konfi-
Wochende zu freuen als die Jungen. Ob die Freizeit hinterher auch 
unterschiedlich von den Geschlechtern beurteilt wird, muss sich zei-
gen. Meine Erfahrung mit dem vorherigen Jahrgang war, dass sich 
auch die Jungen sehr positiv über das Wochenende geäußert haben. 
Dies liegt evtl. auch daran, dass viel Gelegenheit war, sich auch 
sportlich zu betätigen, - eine Aktivität, bei der die gemeinsamen In-
teressen im Vordergrund stehen und für die Jungen evtl. eine gute 
Abwechslung zu eher verbal-kommunikativen Gruppenaktivitäten.141 

Die Umfrage hat ebenfalls ergeben, dass die Mädchen in glei-
cher Weise wie die Jungen für christliche Jugendgruppen gewonnen 
werden müssen. Soll die Konfirmandenarbeit nicht nur ein Impuls für 
die Jugendlichen bleiben, dessen Effekt in den folgenden Jahren 
bald verblasst, braucht es gute Konzepte. Hier ist die oben genannte 
Jugendgruppe, die gezielt für die Konfirmandinnen und Konfirman-
den angeboten wird, positiv zu erwähnen. 
 

Dass es keinen signifikanten Unterschied in Bezug auf das 
Singen und Musizieren gibt, liegt evtl. daran, dass der Jugendrefe-
rent öfters das Singen auf ansprechende Weise anleitet. Vermuten 
lässt sich, dass es dadurch den Jungen leichter fällt, auch mitzusin-
gen. Im vorherigen Jahrgang z.B. hat die Gruppe mit den Jungen in 
der Mehrzahl motivierter mitgesungen. Die Bereitschaft sich instru-
mental im Gottesdienst einzubringen war ebenfalls unter den Jungen 
groß. Wo Musik nicht nur weiblich konnotiert und nicht auf reines 
Singen beschränkt ist, scheint sie beide Geschlechter gleichermaßen 
anzusprechen. 

 

                                            
141 Vgl. II.2. Entwicklungspsychologische Aspekte. 
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Insgesamt scheint mir die Konfirmandenarbeit in der Gemein-
de vor Ort gut aufgestellt zu sein, auch im Hinblick auf den Gende-
raspekt. So konnte ich ebenfalls im letzten Jahrgang beobachten, 
dass in der Gruppe mit den Jungen in der Mehrzahl die inhaltliche 
Diskussion meist angeregter verlief als in der andern. Hier ist meiner 
Beobachtung nach die Schulbildung viel ausschlaggebender als das 
Geschlecht. Gleichzeitig musste in der Gruppe mit dem höheren 
Jungenanteil öfters aktiv für Disziplin gesorgt werden. 

Gute Erfahrungen habe ich mit einer getrennt geschlechtlichen 
Arbeitsphase auf der Konfirmandenfreizeit gemacht. Hier waren die 
Jungen durchaus bereit, ganz persönliche Dinge zu erzählen. Dies 
mag auch daran gelegen haben, dass Mitarbeiter ebenfalls aus ih-
rem Leben berichteten. Jugendliche Mitarbeiter als gleichgeschlecht-
liche Vorbilder scheinen mir für die Mädchen und Jungen in diesem 
Alter etwas sehr Wichtiges zu sein. Gerade auch im Kontext christli-
cher Jugendarbeit. 
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IV.  Jungen und Mädchen in der Konfirmandenar-
beit gerecht werden. 

1. Den Weg weiter gehen 

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Konfirmandenar-
beit, die den Konfirmandinnen und Konfirmanden gerecht wird, ist 
durch die Rahmenordnung gelegt. Dieser Weg muss nun weiter vor-
wärts gegangen werden. 

a. Die Chancen sehen 

Die Neuausrichtung der Konfirmandenarbeit durch die Rah-
menordnung ist m.E. eine große Chance im Hinblick auf den Gende-
raspekt. Indem die Konfirmandinnen und Konfirmanden selbst „Aus-
gangs- und Zielpunkt“ der didaktischen Überlegungen sind, gewinnt 
ihre eigene Identität und damit auch ihre Geschlechterrolle automa-
tisch an Bedeutung. Nimmt man die Rahmenordnung ernst und sieht 
die Jugendlichen als vollwertige Gegenüber, dann muss man sie 
auch als ganze Person – einschließlich ihrem Gender – wahrneh-
men. Da nicht mehr einfach die Wissensvermittlung im Vordergrund 
steht, sondern vielmehr eine Auseinandersetzung mit den Inhalten 
und ein Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen hergestellt werden 
soll, hat die Genderfrage auch viel mehr Raum im Unterrichtsge-
schehen und der Konfirmandenarbeit insgesamt. 

Durch die Erweiterung des Konfirmandenunterrichts zur Kon-
firmandenarbeit und die Einbeziehung der ganzen Gemeinde eröff-
nen sich Freiräume, in denen der Genderfrage und der eigenen Iden-
titätsentwicklung ganz anders nachgegangen werden kann. Durch 
die Einbeziehung eines Mitarbeiterteams ist die Möglichkeit gegeben, 
dass Mädchen und Jungen gleichgeschlechtliche und verschieden-
geschlechtliche Ansprechpartner haben, die sie während der ganzen 
Konfi-Zeit ein Stück begleiten. Durch Kontakte in der Gemeinde ver-
vielfacht sich die Anzahl an möglichen Vorbildern und die Jugendli-
chen lernen ganz unterschiedliche Lebenskonzepte kennen. Frauen- 
und Männerrollen können in ihrer Vielfältigkeit wahrgenommen wer-
den. 

Eine Konfirmandenarbeit, die sich nicht nur auf den Konfir-
mandenunterricht beschränkt, wird auch die Möglichkeiten, die sich 
durch Freizeiten und erlebnispädagogische Elemente bieten, nutzen 
können. Für Aktionen kann die Konfirmandengruppe z.B. nach Ge-
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schlecht aufgeteilt werden, um sich bewusst mit der eigenen Identität 
auseinanderzusetzen. 

b. Den Herausforderungen begegnen 

Bei all den Chancen, die mit der neuen Rahmenordnung für 
die Konfirmandenarbeit einhergehen, haben die in dieser Arbeit zu-
sammengetragenen Ergebnisse auch einige Herausforderungen auf-
gezeigt. 

Schweitzer sieht als übergreifendes Ziel für die Religionspäd-
agogik im Jugendalter die „Unterstützung der Suche nach eigenem 
Glauben“. Im Zuge der „Auseinandersetzung mit dem Kinderglauben“ 
bedeutet dies auch „den Aufbau einer religiös bestimmten Identi-
tät“.142 Nun hat sich aber gezeigt, dass ein Großteil der Jugendli-
chen, die den Konfirmandenunterricht besucht haben, einen Glauben 
an einen persönlichen Gott überhaupt ablehnt. Eine – wenn nicht 
überhaupt die – elementare Frage ist somit: Wie kann die Konfir-
mandenarbeit Jugendliche auf ihrem Weg des Glaubens so beglei-
ten, dass sie nachhaltig einen Zugang zum Glauben finden? Dabei 
hat sich außerdem gezeigt, dass es Jungen generell noch schwerer 
fällt eine religiöse Identität aufzubauen als Mädchen. Die bisherigen 
Ergebnisse dieser Arbeit deuten auf eine mögliche Erklärung hin, 
dieser Sachverhalt müsste jedoch dringend durch weitere Studien 
empirisch untersucht werden. 

Aufgrund der Entwicklungsphase, in der sich die Jugendlichen 
im Konfirmandenalter befinden, kann man davon ausgehen, dass 
eine differenzierte inhaltliche Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Glauben erst in den folgenden Jahren geschieht.143 Dies hat zur Fol-
ge, dass eine kognitiv-inhaltliche Auseinandersetzung mit Glaubens-
fragen in der Konfirmandenarbeit für die Jugendlichen nur verhält-
nismäßig wenig Relevanz für ihr Leben hat, wohingegen Erfahrungen 
und Erlebnisse sowie Beziehungen und Vorbilder für die Jugendli-
chen deutlich mehr Relevanz haben und sie nachhaltig prägen. Set-
zen sie sich in den folgenden Jahren dann inhaltlich mit ihrem Glau-
ben auseinander, greifen sie auf diesen Erlebnishorizont zurück. Die 
Erfahrungen, die sie während ihrer Kindheit und frühen Jugend ge-
macht haben, beeinflussen dadurch ihre Auseinandersetzung mit 
religiösen Fragen und ihre Haltung gegenüber dem Glauben. 

                                            
142 Schweitzer, Lebenswelt, 85. 
143 Vgl. Kapitel II. 2. und II. 3. 
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Nun hat sich gezeigt, dass Mädchen in der Regel der Art von 
Gemeinschaft, wie sie in der Konfi-Gruppe gepflegt wird, offener ge-
genüberstehen. Sie sind kommunikativer und schneller bereit auf 
emotionaler Ebene Beziehungen zu knüpfen. Es fällt ihnen z.B. leich-
ter über Sorgen und Ängste zu reden. Insgesamt scheinen sie für die 
Religiosität, wie sie im landeskirchlichen Rahmen gelebt wird, aufge-
schlossener zu sein, als die Jungen. Sie bewerten ihre Erfahrungen 
in der Konfirmandenarbeit insgesamt positiver als die Jungen und 
finden auch später eher Zugang zu einem persönlichen Glauben. 

Die Jungen hingegen sind in der Regel sachbezogener und 
knüpfen Beziehungen eher über gemeinsame Interessen und Aktivi-
täten. Wie Beobachtungen aus der Schule zeigen, tun sie sich insge-
samt schwerer mit der „Unterrichtssituation“. Sie betonen eher die 
Größe, Macht und Stärke Gottes und beurteilen ihre liturgischen Er-
fahrungen insgesamt negativer als die Mädchen. In gewisser Weise 
scheint Jungen somit die landeskirchliche Religiosität weniger zu 
liegen. Damit ergeben sich für die männlichen Jugendlichen weniger 
positive Erfahrungen. Die Folge ist ein eher negativer Bezug zum 
Glauben. 

 
Aus diesen Überlegungen ergeben sich wichtige Konsequen-

zen für die Konfirmandenarbeit: 
Erstens ist festzuhalten, dass die inhaltliche Ebene für die Ju-

gendlichen im Konfirmandenalter im Vergleich zu der Erfahrungs- 
und Beziehungsebene eine untergeordnete Rolle spielt. 

Zweitens lässt sich daraus ableiten, dass in der Konfirman-
denarbeit erfahrungs- und erlebnisbezogene Zugänge zum Glauben 
angeboten werden müssen, um nachhaltige Effekte zu erzielen. 

Drittens bedarf es haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter die als Vorbilder ihren christlichen Glauben leben und 
bereit sind Beziehungen zu den Jugendlichen zu knüpfen. 

Viertens muss die Konfirmandenarbeit von vorneherein auf 
längerfristige Begleitung ausgerichtet sein, die über das Konfirman-
denjahr hinausgeht. Dies ist ohne eine enge Verknüpfung mit der 
Jugendarbeit nicht zu erreichen. 

 
In Bezug auf den Genderaspekt bedeutet dies, dass man ver-

sucht bei diesen vier Konsequenzen die (unterschiedlichen) Bedürf-
nisse der Mädchen und Jungen zu berücksichtigen. Dies heißt unter 
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anderem, dass man bei Mädchen vermehrt die kommunikative-
emotionale Ebene anspricht, während man bei Jungen vermehrt 
durch gemeinsame Tätigkeiten Beziehungen aufbaut. 

Besonders ist hier noch das Feld der gelebten Spiritualität in 
der Konfirmandenarbeit zu erwähnen. Hier müssen m.E. dringend 
unterschiedliche Erfahrungsräume geschaffen werden, die Mädchen 
und Jungen ansprechen. Gerade im Hinblick auf die oben genannten 
erfahrungs- und erlebnisorientierten Zugänge zum Glauben ist es 
von entscheidender Bedeutung, den Jugendlichen für sie stimmige 
Zugänge zu Spiritualität zu bieten, in denen sie selbst Gottes Ge-
genwart erfahren und die Beziehung zu ihm leben können. Insbe-
sondere die gängige Gottesdienstpraxis ist diesbezüglich neu zu 
überdenken.  

2. Methoden und Materialien unter dem Genderaspekt 

a. Getrennte und gemischte Gruppen 

Für eine Sensibilisierung im Hinblick auf die Genderfrage in 
der Konfirmandenarbeit bietet es sich an, die Konfi-Gruppe nach Ge-
schlechtern zu trennen. Dies kann einerseits nur für einzelne Einhei-
ten oder Programmteile geschehen, oder andererseits für die ganze 
Zeit des Konfirmandenjahres. 

Eine getrenntgeschlechtliche Unterrichtsphase bzw. Einheit 
kann den Blick auf die einzelnen Mädchen und Jungen schärfen, 
aber auch auf die Gruppe als Ganzes. Man kann beobachten, wie 
sich das Verhalten der Gruppe ändert und wie einzelne Jugendliche 
darauf anders reagieren. Von einer Jugendfreizeit mit 13-16 jährigen 
Jugendlichen kann ich berichten, dass an einem Tag, an dem die 
Mädchen und Jungen getrennte Unternehmungen machten, die Jun-
gen plötzlich entspannter und gelassener waren. Und auch nachdem 
die Gruppe dann wieder zusammen war eine „friedlichere“ Atmo-
sphäre herrschte. Eine getrenntgeschlechtliche Phase kann durch-
aus bereichernd für Jungen und Mädchen sein. Es kann offener mit 
Fragen umgegangen werden, da die Jugendlichen sich keine Ge-
danken mehr machen müssen, wie ihre Antwort beim anderen Ge-
schlecht ankommt. Es fällt der große Druck weg, dem anderen Ge-
schlecht zu gefallen. 

Diese Methode eignet sich in besondere Weise für Themen 
wie Freundschaft und Sexualität oder um über die Geschlechterrolle 
zu diskutieren. Gute Erfahrungen habe ich mit einem anschließenden 
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Schreibgespräch gemacht, bei dem sich die beiden Gruppen dann 
durch Briefe über das Thema befragen können. Gerade in Bezug auf 
Fragen zur Sexualität und Beziehung sind die Jugendlichen sehr in-
teressiert, wie das andere Geschlecht denkt, und haben so einen 
geschützten Raum, diese auch zu stellen. Ein Mitarbeiter aus der 
jeweiligen Gruppe fungiert dabei als Briefbote, der evtl. obszöne Äu-
ßerungen zensieren kann. 

Sofern sowieso zwei Konfi-Gruppen geplant sind, könnten 
diese ohne größeren Aufwand von vornherein nach Geschlecht ge-
trennt werden. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit ein ganzes Jahr 
lang mit einer geschlechtshomogenen Gruppe zu arbeiten. Dies er-
möglicht den Mitarbeitenden genaue Beobachtungen von Unter-
schieden zwischen einer Mädchen- und einer Jungengruppe. Für die 
Jugendlichen gäbe es die Möglichkeit z.B. bei einer Freizeit die an-
dere Gruppe kennenzulernen. In gewisser Weise fällt allerdings das 
gemeinsame Miteinander der Geschlechter weg. Hier ist zu prüfen, 
ob den Mitarbeitenden diese Form liegt oder nicht. Für die Jugendli-
chen wäre es jedenfalls ein interessanter Kontrast zur koedukativen 
Schulsituation. 

b. Materialien 

Bei der Durchsicht der gängigen Konfirmandenarbeits-
Materialien fällt auf, dass bei vielen der Genderaspekt überhaupt 
keine Rolle spielt,144 oder nur mit einem Satz erwähnt wird.145 Man-
che Arbeitsbücher gehen zwar nicht explizit auf Geschlechterunter-
schiede ein, bieten aber eine Einheit zum Thema Identität, Freund-
schaft und Sexualität. Die Genderthematik kommt also implizit vor.146 
In älteren Ausgaben wird das Thema Gender zum Teil auch sehr 
einseitig dargestellt. So wird z.B. im alten „Kursbuch Konfirmation 
Praxisbuch“ empfohlen, den Konfirmandenunterricht ganz nach den 
Mädchen auszurichten, das sei auch für die Jungen das Richtige.147 

In der neueren praxisbezogenen Literatur zur Konfirmanden-
arbeit wird auf den Genderaspekt zunehmend Rücksicht genommen. 
Erwähnen möchte ich hier „KU – weil ich ein Mädchen bin“; „KU – 

                                            
144 Vgl. Keßler, Konfis auf Gottsuche; Starck, Grundkurs KU Neuausgabe; Blasch-

ke, G mit!; Dennerlein, Kreuzundquer. 
145 Vgl. Kraft, KU elementar Werkbuch, 14. 
146 Vgl. Reftel, Con Dios, 88-103. 
147 Vgl. Lübking, Kursbuch Konfirmation Praxisbuch, 177. 
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weil ich ein Junge bin“ und das Anknüpfen – Update 6 „Erlebnisorien-
tierte Konfirmandenarbeit“148. 

Die beiden erstgenannten Werke sind beides Bücher, die aus-
schließlich den Genderaspekt zum Thema machen. Beide bieten 
sowohl eine didaktische Aufbereitung der Genderthematik als auch 
konkrete Vorschläge für Unterrichtseinheiten mit Mädchen bzw. Jun-
gen. Hier wird nochmals ausführlicher auf konkrete Umsetzungen 
eingegangen, als es im Rahmen dieser Arbeit geschehen kann. An-
zumerken ist aus meiner Sicht jedoch, dass das Buch für die Mäd-
chen aus einer Haltung geschrieben ist, die nicht das Miteinander der 
Geschlechter im Vordergrund hat, sondern hauptsächlich zugunsten 
der weiblichen Perspektive polarisieren will. Dies hat im Rahmen ei-
ner immer noch nicht verwirklichten Gleichberechtigung durchaus 
seine Legitimation und kann für die Konfirmandinnen einen wohltu-
enden Effekt haben. Allerdings ist m.E. hier Vorsicht geboten, dass 
diese Polarisation nicht auf Kosten des gemeinschaftlichen Miteinan-
ders der Geschlechter geht. Das würde den Jugendlichen eher 
schaden als nützen, und zwar sowohl den Mädchen als auch den 
Jungen. 

Das „Anknüpfen – Update 6“ erscheint mir erwähnenswert, da 
es Erlebnispädagogik und Genderthematik in der Konfirmandenarbeit 
verknüpft. Damit erfüllen die drei beschriebenen Unterrichtseinheiten, 
was diese Arbeit in gewisser Weise einfordert: Einen erfahrungsori-
entierten Ansatz, der auf Bedürfnisse von Jungen und Mädchen ge-
zielt eingeht. Die Jugendlichen werden als junge Frauen und Männer 
wahrgenommen und erfahren dadurch Wertschätzung. Gelingt es, 
wie eigentlich vorgesehen, für diese Einheiten Mitarbeitende aus der 
Jugendarbeit zu gewinnen, so lernen die Jugendlichen gleichge-
schlechtliche Vorbilder kennen, die auch eine Brücke zur Gemeinde 
schlagen können. 

3. Gerndergerechte Konfirmandenarbeit – eine Frage 
der Haltung 

Nicht jede Stunde muss oder vielmehr sollte den Gender-
aspekt explizit zum Thema machen. Will man aber Mädchen und 
Jungen in der Konfirmandenarbeit gerecht werden, so braucht es 

                                            
148 Vgl. Ahrens, KU – weil ich ein Mädchen bin; Knauth, KU – weil ich ein Junge 

bin; Krause, anknüpfen update 6. 
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eine Aufgeschlossenheit gegenüber dem Thema, die in eine Grund-
haltung der Mitarbeitenden übergeht. 

a. Reflexion der eigenen Rolle 

Bevor ich meinen Umgang mit den Jugendlichen angemessen 
reflektieren kann, muss ich mir über meine eigene Rolle als Frau 
bzw. Mann klar werden. Einige Fragen helfen dabei149: 

Wie nehme ich mich als Frau bzw. Mann wahr? Geht es mir 
gut in meiner Geschlechterrolle, kann ich mich selbst so annehmen 
wie ich bin? Fühle ich mich benachteiligt? Was hat mich als Mann 
bzw. Frau geprägt? Ertappe ich mich selbst mit Vorurteilen über die 
Geschlechter? Denke ich öfter, das war mal wieder typisch Mann, 
typisch Frau? 

Bin ich bereit eine Beziehung zu den Konfirmandinnen und 
Konfirmanden aufzubauen? Gelingt mir ein gutes Verhältnis von Nä-
he und Distanz im Umgang mit den Jugendlichen? Gelingt es mir in 
meiner Rolle ein Vorbild für die Jugendlichen zu sein. Sehe ich hier 
meine Gaben und will sie einbringen, oder versuche ich lieber Mitar-
beitende für die Konfirmandenarbeit zu gewinnen und zu befähigen? 

Auf welche Art und Weise lasse ich die Jugendlichen Anteil an 
meinem gelebten Glauben nehmen. Bin ich auch selbst bereit von 
meinen Erfahrungen mit Gott zu berichten? Zeige ich meine Ängste 
und Zweifel und meine erfüllten Momente im Glauben? 

b. Reflexion der Konfi-Gruppe 

Bei der konkreten Vorbereitung der Themeneinheit bzw. der 
Konfirmandenstunde ist es ebenfalls wichtig eine adäquate Grund-
haltung gegenüber der Genderthematik einzuüben. Die folgenden 
Fragen sollen dabei helfen evtl. eingefahrene Muster zu hinterfragen 
und gleichzeitig eine Routine in gutem Sinne aufzubauen. 

Wie nehme ich die Jungen und Mädchen in der Konfi-Gruppe 
wahr? Habe ich einen Blick für die einzelnen Jugendlichen und für 
die Gruppe als Ganzes? Wer ist mir sympathisch und wer nicht? Und 
gelingt es mir trotzdem, mit allen gleichermaßen wertschätzend und 
gerecht umzugehen?  

Habe ich bei der Vorbereitung der einzelnen Einheiten die 
Mädchen und Jungen im Blick? Kommen auch biblische Frauenge-
stalten vor und biete ich erfahrungsorientierte Zugänge zu den The-

                                            
149 Vgl. auch Grote, Mädchen, 122. 
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men an? Schaffe ich Verknüpfungen zu der Alltagswelt der Jugendli-
chen? Wie gehe ich damit um, dass die Jungen meist lebhafter sind 
und berücksichtige ich das in der Konzeption der Stunde? Gebrau-
che ich abwechslungsreiche Methoden und spreche ich damit die 
Bedürfnisse der Mädchen und Jungen gleichermaßen an? Gibt es 
eine gewisse Ausgewogenheit von eher verbal-kommunikativen 
Elementen und Elementen, in denen Aktivität im Vordergrund steht? 
Sind in meinen Formulierungen Mädchen und Jungen gleichermaßen 
angesprochen? 

Wie gehe ich mit Vorurteilen oder Diskriminierungen, die ich in 
der Gruppe wahrnehme, um? Gelingt es mir dies aufzugreifen und 
anzusprechen oder ertappe ich mich dabei, solches Verhalten zu 
ignorieren? Auf welche Weise will ich die Jugendlichen zu einem 
wertschätzenden und von Nächstenliebe geprägten Umgang mitein-
ander ermutigen? 

c. Reflexion theologischer Aspekte 

Lasse ich mich im Umgang mit den Jugendlichen von der Lie-
be Christi inspirieren? Er hat Männern wie Frauen die gleiche Wert-
schätzung entgegengebracht. Von ihm bin ich trotz all meiner eige-
nen Fehler und Unzulänglichkeiten geliebt. Unsere menschlichen 
Fähigkeiten kommen an ihre Grenzen, gerade auch im Umgang mit 
schwierigen Jugendlichen. Da kann es für einen wertschätzenden 
und von Liebe geprägten Umgang von elementarer Bedeutung sein, 
dass ich weiß, auch dieser oder diese Jugendliche ist von Gott ge-
liebt. 

Stelle ich meine Arbeit bewusst in den Horizont des Wirkens 
Gottes? Um die eigentlichen Ziele kirchlicher Arbeit zu erreichen, 
nämlich Menschen zu einem eigenen Glauben und einer Beziehung 
zu Gott zu befähigen, muss vor allem Gott selbst am Wirken sein. 
Dieses Wissen lässt mich mit der nötigen Gelassenheit in die Konfi-
Gruppe gehen. Ich muss und kann nichts verbissen erzwingen, letzt-
lich ist die Frucht meiner Arbeit immer Geschenk. Und in gewisser 
Weise kann mir das auch helfen, Ungerechtigkeiten die ich nicht än-
dern kann, gerade im Hinblick auf den Genderaspekt, zu ertragen, 
denn Gott selbst wird Gerechtigkeit schaffen. 
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V. Schlussbemerkungen 
Im Rahmen dieser Arbeit ist mir selbst noch einmal bewusst 

geworden, wie elementar wichtig es ist, die Jugendlichen selbst in 
den Blick zu nehmen. Erst wenn sie sich verstanden, angenommen 
und wertgeschätzt fühlen, kann Konfirmandenarbeit fruchtbar wer-
den. Erst dann wird das Konfirmandenjahr zu einer prägenden Zeit, 
die dann auch eine Rolle in ihrem weiteren Leben spielt. Gleichzeitig 
brauchen die Jugendlichen Begleitung durch die Kirche, die über die 
Konfirmation hinausgeht. Erst wenn diese Gegebenheiten stimmen, 
wird das Bekenntnis zum christlichen Glauben, das die Jugendlichen 
im Konfirmationsgottesdienst geben, auch eine Rolle in ihrem Leben 
spielen. 

Die Jugendlichen in den Blick nehmen, heißt konkret eben 
auch, sie in ihrer Unterschiedlichkeit wahrzunehmen. Der Genderun-
terschied ist ein wichtiger Aspekt dieser Unterschiedlichkeit. Aber er 
bleibt nur ein Aspekt unter vielen weiteren. D.h. für gute Konfirman-
denarbeit ist es wichtig Genderunterschiede wahrzunehmen und auf 
sie einzugehen. Gleichzeitig darf die Genderthematik aber auch nicht 
alles andere überlagern. Es entscheidet sich an der Gesamtkonzep-
tion und Grundhaltung der Mitarbeitenden, ob Konfirmandenarbeit 
Mädchen und Jungen gerecht wird.  

Durch die intensive Auseinandersetzung im Rahmen dieser 
Studie ist mir erneut bewusst geworden, was für ein weites Feld 
kirchliches Arbeiten mit Kindern- und Jugendlichen ist. Ich habe mich 
auf die Dinge beschränkt, die mir am wesentlichsten schienen und 
doch bleibt vieles Wichtige noch ungesagt. Die Konfirmandenstudien 
haben mir bei dem Blick auf die Jugendlichen in Bezug auf die Kon-
firmandenarbeit sehr geholfen. Ich denke es ist wichtig und lohnend 
sich immer wieder Zeit zu nehmen, die eigene Arbeit mit den Ju-
gendlichen zu evaluieren und zu reflektieren.150 

                                            
150 Das Angebot unter www.konfirmandenarbeit.eu kann hier sehr hilfreich sein. 

Schön wäre es allerdings, wenn durch das bereitstehende Programm auch der 
t1 Fragebogen ausgewertet werden könnte. 
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VII. Dokumentation151 
Items/Kennwerte Jugendlichen-Fragebogen Konfi 7/8 t1  

Vorbemerkungen: Es werden nur die Kennwerte der Items mit einer 7-

stufigen Likert-Skala (1=trifft gar nicht zu; 7= trifft voll zu) berichtet. Die An-

gaben beziehen sich auf die Gesamtstichprobe N=24 der örtlichen Befra-

gung. Es hat sich gezeigt, dass die Stichprobe sich auf Itemebene kaum 

von der württembergischen Stichprobe unterscheidet, unter der Annahme 

einer Normalverteilung der Itemkennwerte. Unterschiede zwischen den 

Stichproben werden im Text gesondert berichtet. Im Anschluss werden die 

Items berichtet, die in der örtlichen Studie einen signifikanten Geschlech-

terunterschied ergeben haben. 

1. Items/Kennwerte Jugendlichen-Fragebogen Konfi 7/8 t1 
Frage N M SD 

CA01 24 4,08 2,041 

CA02 24 3,08 1,932 

CA03 24 3,88 2,346 

CA04 24 4,46 2,105 

CA05 24 1,54 1,382 

CA06 24 2,75 1,917 

CA07  24 2,25 1,700 

CA08 24 4,42 1,666 

CB01 24 4,42 1,666 

CB02 24 4,33 1,949 

CB03 24 4,67 1,880 

CB04 24 3,62 1,765 

CB05 24 3,75 2,251 

CB06 24 3,79 2,187 

CB07 24 3,62 1,689 

CB08  24 4,50 1,668 

CB09  24 4,92 1,863 

CB10 24 4,42 2,083 

CB11 24 4,75 1,567 

CE01 24 5,17 1,786 

CE02 24 5,13 1,801 

CE03 24 5,46 1,841 

                                            
151 Die statistische Auswertung erfolgte durch Dipl.-Psych. Christina Wacker. 
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CE04 24 5,54 1,532 

CE05 24 2,88 1,752 

CE06 24 2,50 1,532 

CE07 24 1,50 1,383 

CE08 24 3,96 1,732 

CE09 24 6,00 1,504 

CE10 24 4,37 1,279 

CE11 24 3,50 1,865 

CE12 24 6,29 1,756 

CG01 24 4,71 1,367 

CG02 24 3,75 1,939 

CG03 24 6,33 1,090 

CG04 24 4,54 1,641 

CG05 23 5,70 1,396 

CG06 24 1,88 1,296 

CG07 24 3,21 1,318 

CG08 24 3,04 2,010 

CH01 24 3,08 1,176 

CH02 24 3,21 1,382 

CH03 24 3,63 1,279 

CK01 23 3,91 1,905 

CK02 24 2,46 1,532 

CK03 24 3,17 1,551 

CK04 24 3,17 1,880 

CK05 24 4,58 2,225 

CK06 24 4,50 2,303 

CK07 24 4,04 1,989 

CK08 23 4,39 1,901 

CK09 23 3,91 1,782 

CK10 24 5,83 1,685 

CK11 24 3,71 1,398 

Cl01 24 5,21 1,444 

Cl02 24 5,04 1,334 

Cl03 24 3,58 1,792 

Cl04 23 4,00 1,859 

Cl05 24 5,29 1,517 

Cl06 24 5,08 1,692 

Cl07 24 4,29 1,488 
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Cl08 24 4,79 1,641 

Cl09 24 6,13 1,513 

Cl10 24 4,00 2,396 

Cl11  24 5,46 1,414 

2. Items/Kennwerte Jugendfragebogen Konfi 7/8 t1 – signifikante Ge-
schlechterunterschiede 
Bermerkung: die Berechnung der Unterschiede erfolgte anhand eines t-

Test für unabhängige Stichproben. Bei nicht-normalverteilten Items wurde 

auf ein nichtparametrisches Verfahren (Mann-Whitney-Test) zurück gegrif-

fen. Dies wird gesondert vermerkt. Als Signifikanzniveau wurde p≤.05 fest-

gelegt. 

Frage N ♀/♂ M SD p Bemerkungen 

N♀= 8 5,63 1,996 CB05 

N♂= 16 2,81 1,759 

,006 Nichtparametr. 

Verfahren 

N♀= 8 5,13 1,959 CB06 

N♂= 16 3,13 2,029 

,031  

N♀= 8 6,13 ,991 CB09 

N♂= 16 4,31 1,922 

,019 Nichtparametr. 

Verfahren 

N♀= 8 3,00 1,414 CE08 

N♂= 16 4,44 1,711 

,050  

N♀= 8 5,13 ,991 CE10 

N♂=16 4,00 1,265 

,039  

N♀= 8 7,00 0,00 CG03 

N♂=16 6,00 1,211 

,005  

N♀= 8 4,38 1,923 CK04 

N♂=16 2,56 1,590 

,022  

N♀= 8 6,00 1,414 CK05 

N♂=16 3,88 2,247 

,010  

N♀= 8 6,13 1,356 CK06 

N♂=16 3,69 2,272 

,011  

N♀= 8 5,00 1,852 CK07 

N♂=16 3,56 1,931 

,096 Knapp nicht signifi-

kant, Ergebnis wird 

im Text berichtet 

N♀= 8 7,00 5,69 CL09 

N♂=16 ,000 1,702 

,006 Nichtparametr. Ver-

fahren 

N♀= 8 5,38 2,134 CL10 

N♂=16 3,31 2,272 

,044  

 


