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Einstieg in die Konfirmandenarbeit im Vikariat

1. Einleitung

In dem einen Jahr, in dem Vikarinnen und Vikare ihre praktische Ausbildung zur Pfarrperson

absolvieren, gibt es einige Momente, die für besonderes Herzklopfen verantwortlich sind: spezielle

Momente, in denen die Vikarin oder der Vikar etwas zum ersten Mal macht und dies als besonders

aufregend erlebt. Diese Aufregung kann mit Freude und Neugier verbunden sein, aber auch mit

Respekt und Angst.

Als Vikariatsleiter habe ich bei Vikarinnen und Vikaren immer in zwei Augenblicken eine Aufregung,

die ihren Grund eher im Respekt oder der Angst hat, besonders gespürt: vor der ersten Beerdigung,

die sie halten sollen, und vor der ersten Lektion im Konfirmationsunterricht.

Nach der Erfahrung der ersten Beerdigung war oft Erleichterung zu spüren: „So schlimm war’s gar

nicht! Ich glaube, dass ich das gut gemacht habe. Das haben die Leute mir jedenfalls anschliessend

gesagt.“ Vikarinnen und Vikare haben danach oft gemerkt, dass sie vor der ersten Beerdigung zu

Unrecht so grossen Respekt hatten, und Beerdigen zwar eine liturgisch und seelsorgerlich

anspruchsvolle, aber nicht unlösbare Aufgabe ist.

Ganz anders bei der Konfirmandenarbeit! Nach der ersten Lektion Konfirmationsunterricht fühlen

sich viele Vikarinnen und Vikare in ihren Befürchtungen bestätigt: „Konfirmandenarbeit gehört zu

den anspruchsvollsten Gebieten im Pfarramt!“ Während Religionsunterricht in einer

Primarschulklasse oft mit neugierigen und motivierten Kindern, die gespannt auf eine Geschichte

warten oder voller Eifer basteln oder ein kleines Rollenspiel einüben, belohnt wird, werden

Vikarinnen und Vikare in der Konfirmationsarbeit mit Jugendlichen konfrontiert, die „im

schwierigsten Alter sind“, die „Null-Bock auf Kirche und Glauben haben“, die „superkritisch“ sind

oder „nur darauf warten, dass sie mich testen und auseinanderschrauben können“ – so einige

Aussagen von Vikarinnen und Vikaren.

Und bei manchen Vikarinnen und Vikaren ändert sich in dieser Beurteilung bis zu ihrer Ordination

und darüber hinaus nichts, so dass sie sich wünschen, in einem Pfarramt tätig zu sein, wo sie keine

Konfirmandenarbeit leisten müssen.

Das finde ich schade. Denn Konfirmandenarbeit halte ich zwar auch für sehr anspruchsvoll – ich

spreche von ihr manchmal als von der „Königsdisziplin im Pfarramt oder im Unterrichten“. Doch ich

halte sie auch für eine der lohnendsten Aufgaben. Nirgendwo sonst werde ich in einer beharrlichen

Regelmässigkeit in meiner professionellen Plausibilität als Theologe, in meiner pädagogischen und

seelsorgerlichen Kompetenz als Pfarrer und in meiner Geduld und Beharrlichkeit, in meinem

Verständnis und meiner Weitherzigkeit als Mensch mehr gefordert als in der Konfirmandenarbeit.

Deshalb bin ich überzeugt: wer der Konfirmandenarbeit ausweicht, vergibt eine Chance für die

Jugendlichen, für die Kirche und nicht zuletzt auch für sich selber.
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Natürlich sind die Begabungen der (angehenden) Pfarrpersonen unterschiedlich. Dem einen oder der

andern liegt die Altersarbeit nun einfach mal besser als die Konfirmandenarbeit. Doch abgesehen

davon, welchen Schwerpunkt jede Pfarrperson für sich und seine Arbeit setzt, gehört die

Konfirmandenarbeit immer noch zur Grundausbildung in einem Vikariatsjahr.

Dies nimmt mich als Vikariatsleiter und Ausbildungspfarrer in die besondere Pflicht, möglichst gut in

die Konfirmandenarbeit einzuführen und den Vikar oder die Vikarin darin zu begleiten. Dabei kommt

meiner Meinung und Erfahrung nach der Einführung und dem Anfang eine spezielle Bedeutung zu.

Gelingt dieser Anfang, ist ein wichtiger Grundstein gelegt. Es darf nicht vorkommen, dass ich als

Vikariatsleiter den Vikar oder die Vikarin einfach ins kalte Wasser werfe und in der

Konfirmandenarbeit schwimmen oder untergehen lasse. Es darf noch weniger sein, dass ich die

Gelegenheit benutze, den Konfirmationsunterricht abzuschieben, weil ich mich selbst überfordert

und ohnmächtig fühle. Beides kommt leider vor und führt dazu, dass alle Beteiligten frustriert und

enttäuscht sind oder – salopp ausgedrückt – dermassen von der Erfahrung der Konfirmandenarbeit

traumatisiert, dass die einen um Konfirmandenarbeit und die andern um Kirche in Zukunft einen

weiten Bogen machen.

Aus diesem Grund lautet meine Leitfrage: Wie kann ich als Vikariatsleitender einen Vikar oder eine

Vikarin so in die Konfirmandenarbeit einführen, dass ein erfolgreicher Anfang gemacht werden kann?

„Erfolgreich“ verstehe ich in dieser Frage in erster Linie im Bezug auf den Lern- und

Ausbildungsprozess des Vikars oder der Vikarin – und nicht in Bezug auf den eigentlichen

Konfirmationsunterricht und das, was die Jugendlichen davon haben. Meine Grundfrage ist also nicht

eine pädagogische in Bezug auf die Konfirmanden, sondern eine ausbildungsdidaktische in Bezug auf

die Vikarin oder den Vikar. Ich konzentriere mich dabei auf die Beziehung von Vikar oder Vikarin (V)

und Vikariatsleitenden (VL). Ich klammere also bewusst andere Faktoren, die für einen erfolgreichen

Einstieg in die Konfirmandenarbeit mitverantwortlich sein können, aus – wie zum Beispiel andere

Pfarrpersonen, Experten und Expertinnen, andere V oder Verantwortliche in Jugendarbeit, u.a.

In den Gedanken und Überlegungen der folgenden Kapitel wird sich zeigen, dass die eine Ebene des

Lehrens (nämlich diejenige des Konfirmandenunterrichtes) die andere (nämlich diejenige der

Ausbildung zur Konfirmandenarbeit im Vikariat) zum Teil bedingen – zum Beispiel bei den

grundsätzlichen Überlegungen zu Sinn und Zweck der kirchlichen Bildung. Doch im Mittelpunkt

meiner Arbeit soll immer die Frage nach der Ausbildung der Vikarinnen und Vikare stehen. Insofern

schreibe ich also nicht über die Konfirmandenarbeit, sondern über die erfolgreiche oder

erfolgversprechende Einführung in die Konfirmandenarbeit.

Ziel der Arbeit soll eine Sammlung erfolgskritischer Gesichtspunkte für die Einführung in die

Konfirmandenarbeit sein. Ich will Gedankenanstösse und eine „Check-Liste“ von wichtigen

Diskussionspunkten und Fragen zusammenstellen, mit denen sich Vikariatsleitende und Vikarinnen

und Vikare beschäftigen und auseinandersetzen können und sollen, bevor der Vikar oder die Vikarin

zum ersten Mal in eine Lektion des Konfirmationsunterrichtes eintritt. Deshalb empfehle ich der

eiligen Leserin und dem eiligen Leser besonders dem Kapitel 4.1. Aufmerksamkeit zu schenken. Dort

findet sich eine Zusammenfassung meiner Gedanken. Es versteht sich von selbst, dass eine solche

Sammlung nicht vollständig sein kann. Sie beruht auf eigenen Erfahrungen und auf den Erfahrungen

von vier Kolleginnen und Kollegen, resp. vier Vikarinnen und Vikaren, die bereit waren, mit mir über

ihre Erfahrungen zu reden und mir Einblick in ihr Arbeiten zu geben. Dafür danke ich ihnen an dieser
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Stelle bereits herzlich. Ausserdem konnte ich mit Prof. Dr. Peter Gautschi, Leiter der Professur

Didaktik der Gesellschaftswissenschaften an der Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische

Hochschule, Institut Sekundarstufe I und II, ein Gespräch über die Ausbildung der Praxislehrpersonen

und die Praxiseinführung der angehenden Lehrpersonen führen. Auch ihm danke ich herzlich für

seine Anregungen und Hinweise.

Ich werde im Folgenden einige theoretische Überlegungen entfalten, die ich für grundlegend für den

weiteren Fortgang der Arbeit halte. Von der Theorie werde ich anschliessend in die Praxis schauen

und die von mir in einer qualitativen Art geführten Interviews mit meinen schon erwähnten

Gesprächspartnerinnen und -partnern auswerten. Dabei werde ich mich auf einige meiner Meinung

nach entscheidende Gesichtspunkte beschränken müssen, da sonst der Rahmen dieser Arbeit

gesprengt würde. In einem weiteren Punkt versuche ich ein Fazit in Form der bereits erwähnten

Auflistung der erfolgskritischen Fragen und Überlegungen zu ziehen. Nach den Angaben zur

verwendeten Literatur folgen in einem Anhang die Interviews im Wortlaut.

Ich danke Thomas Schlag, Dr. theol., Professor für Praktische Theologie an der Theologischen

Fakultät der Universität Zürich, für seine anregende und kritische Begleitung dieser Arbeit.

Wenn meine Gedanken dazu beitragen, dass die Einführung in die Konfirmationsarbeit gelingt und

die Freude an diesem Teil der pfarramtlichen Arbeit für Vikarinnen und Vikare, für

Praktikumsleitende, aber auch für Jugendliche und ihre Eltern und Gemeinden grösser und mehr

wird, hat diese Arbeit ihren Sinn und Zweck erfüllt.

2. Theoretische Überlegungen

Es ist sicher sinnvoll, wenn sich Vikariatsleitende und Vikarinnen und Vikare mit theoretischen

Vorüberlegungen und Vorentscheidungen befassen, bevor sie in die Arbeit mit einer

Konfirmationsklasse einsteigen. Vorüberlegungen und Entscheidungen sollen helfen, sich

Rechenschaft über Absicht und Ziele des Konfirmationsunterrichtes zu geben. Grössere

Zusammenhänge, problematische Konstellationen, Chancen und Möglichkeiten treten so deutlicher

zu Tage, als wenn sie während des Unterrichtes gleichsam im schummrigen Dämmerlicht im

Hintergrund beinahe unmerkbar präsent sind und immer wieder dazu beitragen, dass der Unterricht

nicht stimmig, absichtsvoll und zielgerichtet ist. Ein unbefriedigendes Gefühl, das Verfehlen der

Lernziele und Irritationen auf Seiten und von Seiten der Jugendlichen können die Folgen sein.

2.1. Praktisch-theologische Überlegungen

2.1.1. Bildung, Erziehung, Unterricht

Unterricht hat mit Bildung und Erziehung zu tun.
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Der Begriff „Bildung“ hat seine besondere Ausprägung im Blick auf den Unterricht in der deutschen

Mystik, und später intensiv im Pietismus erhalten. In der Mystik wie später im Pietismus wird die

Bildung als ein Akt des Formens (lateinisch „formare“) des Menschen auf Christus hin verstanden.

Dabei wird ausgegangen davon, dass „alles, was uns begegnet, … unmerklich zu unserer Bildung

beiträgt“ (J.G. Herder, zitiert nach Rössler, 461f.). Eine bewusste Bildung nimmt diesen Vorgang in die

Hände und gibt ihm Richtung und Ziel: in der pietistischen Tradition auf Christus hin, damit ein neuer

oder neugeborener Mensch geformt werden kann. In der Zeit der Aufklärung gewinnt das Motiv der

Entfaltung der individuellen Möglichkeiten, die im Menschen angelegt sind, mehr Gewicht. In der

theologischen Diskussion um den Bildungsbegriff erkenne ich – und ich vereinfache hier bewusst –

die beiden Ansätze „Bildung von innen“ und „Bildung von aussen“. Unter „Bildung von innen“ stelle

ich die Vorstellung aus der aristotelischen Tradition des Entelechieprinzips, das heisst, dass die innere

Form aller Dinge Ziel und Massstab einer Bildung sein soll. Bildung hat dann das Ziel, dieser inneren

Form zur Geltung und zum Durchbruch zu verhelfen. „Bildung von aussen“ behauptet, dass diese

innere Entfaltung nicht reicht ohne einen Impuls von aussen und ohne einen Bezug ins

Transzendente. So konnten Vertreter der Dialektische Theologie, von wenigen Ausnahmen

abgesehen, Bildung nur kritisch sehen: „Bildung ziele auf die Selbstverwirklichung und -vollendung

des Einzelnen aus eigenen Kräften“ (Preul, 1582). Indem Bildung aber auf die Vermittlung dieser

Transzendenz angewiesen bleibt, wird sie zur religiösen oder – im Sinne der Dialektischen Theologie

– zur christlichen Bildung. Christliche Bildung ist dann angewiesen auf den Impuls von aussen, das

heisst auf die Vermittlung des Wortes Gottes.

Der Begriff „Erziehung“ meint „das Handeln am werdenden Menschen zugunsten von dessen

späterer persönlichen und sozialen Qualifikation.“ (Rössler, 462). Erziehung orientiert sich am

Individuum in Bezug auf die Entwicklung personaler Qualitäten wie die Persönlichkeitsbildung, die

eigene Bildung und die Identität. Erziehung orientiert sich aber auch am Individuum in Bezug auf

seine Einordnung und Relation zur Gesellschaft. Sie zielt hierbei zum Beispiel auf die Sozialisation des

Individuums. Neben anderen hat auch J. Oelkers zum Begriff „Erziehung“ zudem die moralische

Zielgerichtetheit hinzugefügt, wenn er sagt, dass er Erziehung als eine moralische Kommunikation

versteht und als den „Versuch, Dispositionen zu beeinflussen und festzulegen“ (Oelkers, 1524).

Religiöse Erziehung findet ihr Ziel im Vermitteln von letzten Werten und im Erschliessen von Sinn.

Was denn diese „letzten Werte“ sind, ist allerdings nicht von vornherein klar. Ob zum Beispiel

„Liebe“, „Solidarität“, „Freiheit“ und „Hoffnung“ oder andere Begriffe dazu gehören und wie sie im

Detail verstanden werden (auf das Individuum oder auf die Gesellschaft bezogen), hängt sowohl von

der gesellschaftlichen Situation als auch von den Gesellschaftsschichten und Individuen ab. Deshalb

ist der auch von mir oft gehörte Ruf, religiöse Erziehung soll „Werte vermitteln“, nicht

unproblematisch, weil er unklar und in seiner Konkretion dem Erziehenden überlassen bleibt.

Erziehung und Bildung ergänzen sich nicht nur, sondern fliessen auch ineinander über. „Eine genaue

Trennschärfe zwischen diesen drei Begriffen“ (Erziehung, Bildung und Sozialisation) „besteht … nicht.

Auch ist umstritten, ob Erziehung einen Überbegriff zu Bildung und Sozialisation bildet oder

umgekehrt systemisch einem von beiden unterzuordnen ist.“ (Grethlein, 1505)

In seiner 2009 erschienen Schrift „Kirche und Bildung“ verzichtet der Rat der Evangelischen Kirche in

Deutschland bewusst auf eine Unterscheidung der Begriffe „Erziehung“ und „Bildung“ und formuliert

zugunsten des Begriffes „Bildung“: „Leitend ist an erster Stelle ein Bildungsverständnis, das (… ) auf
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die Eröffnung von Perspektiven für ein Leben in Mündigkeit und Verantwortung zielt. Eine

Unterscheidung oder Trennung zwischen Bildung und Erziehung, wie sie in anderen

Zusammenhängen durchaus sinnvoll bleibt, ist mit dem im Folgenden verwendeten Bildungsbegriff

nicht gemeint.“ (Kirche und Bildung, 11f.)

Wenn ich an der etwas schematischen Unterscheidung der Begriffe festhalte, dann setze ich den

Akzent beim Begriff „Erziehung“ auf seine Fokussierung auf Werte und Tugenden, die vom

Erziehenden postuliert und auf die Schülerinnen und Schüler übertragen werden. Der Begriff

„Bildung“ weitet hier den Blick über die Werte und Tugenden hinaus auf die Person, die gebildet

wird, und der zu einer gebildeten Mündigkeit verholfen werden soll. Unter „Bildung“ verstehe ich

also nicht nur das Vermitteln von Werten, sondern das Vermitteln einer Kompetenz, sich selber mit

Glaubensfragen und mit Fragen nach Werten und Tugenden auseinander zu setzen.

Vor dem Hintergrund dieser Begriffe wird sich der Unterrichtende überlegen müssen, ob er mit dem,

was er mit seinem unterrichtenden Handeln vermittelt, näher beim Begriff „Bildung“ oder beim

Begriff „Erziehung“ steht.

In meiner Praxis des Unterrichtens erlebe ich den Ansatz der „Bildung“ als unproblematisch und als

allgemein und besonders bei den Eltern der Konfirmandinnen und Konfirmanden akzeptiert.

Konfirmationsunterricht soll Bildung am Individuum sein, damit der Einzelne ein mündiges Mitglied

der Kirche wird, das über einen Wissensstand an Kenntnis und Einsicht verfügt, der dieser

Mitgliedschaft entspricht. Immer wieder ertönt aber auch der Ruf nach Erziehung und der

Vermittlung von Werten, die durch die Pfarrpersonen oder die Kirche allgemein vollzogen werden

sollen. Selten höre ich diese Aufforderung von Eltern – und wenn, dann von Eltern, die sich Hilfe bei

der Erziehung ihres Kindes erhoffen, weil sie selbst nicht mehr weiter wissen. Deutlich öfter richten

Personen aus der Gesellschaft, die mit den Jugendlichen direkt nichts zu tun haben, diese Erwartung

an mich: Lehrmeister, Geschäftsleute, Politikerinnen und andere Personen, die sich für die

Gesellschaft einsetzen. Im Hintergrund stehen natürlich die Erfahrung der postmodernen

Gesellschaft mit ihrer scheinbaren Beliebigkeit der Werte und der Wunsch, dass „wenigstens noch

die Kirche die richtigen Werte vermittelt, wenn schon Elternhaus und Schule versagen“. Wenn vor

zwanzig Jahren D. Rössler noch fordern konnte, dass der Konfirmationsunterricht mithelfen sollte,

das Christentum in der Gesellschaft zu verankern und zu vertreten, so dass die Religion und

besonders natürlich das Christentum im Leben der Gesellschaft angemessen vertreten sei, so muss

heute gefragt werden, was das in der postmodernen Gesellschaft heisst. Ist das nicht eine

Überforderung jedes Unterrichtenden? Ich höre aus den oben erwähnten Erwartungen den Rückgriff

auf die „gute, alte Zeit“ heraus. Inzwischen sind andere Religionsgemeinschaften wie die Muslime

oder die Gruppe der Konfessionslosen und nicht an eine Kirche Gebundenen immer stärker

gewachsen. In Basel-Stadt bilden die drei Landeskirchen die Minderheit gegenüber den anderen

Gruppierungen. Angesichts dieser Entwicklungen stellen sich Fragen:

Inwieweit bin ich willens oder auch fähig, auf diesen Wunsch und auf diese Erwartung einzugehen?

Welches Bild von Kirche und Evangelium habe ich und will ich vermitteln? Und welche Haltung

nehme ich gegenüber den Jugendlichen im Konfirmationsunterricht ein? Wie gehe ich mit

Erwartungen um, die ich enttäuschen muss oder will?
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2.1.2. Modelle des kirchlichen Unterrichts

Vorbemerkung: In der Folge verwende ich die Begriffe „kirchlicher Unterricht“ oder „reformierter

Unterricht“ und „Religionsunterricht“ als synonyme Ausdrücke. Mit „Konfirmationsunterricht“, resp.

„Konfirmandenarbeit“ meine ich innerhalb des Religionsunterrichtes den letzten zeitlichen und

inhaltlichen Abschnitt und das letzte formale kirchliche Bildungsangebot vor der Konfirmation.

In der Grundkonzeption richten sich die Modelle des reformierten Unterrichtes nach dem Modell

„Taufe – Unterricht – Konfirmation“. Dabei wird die Kindertaufe als Ausgangspunkt des

Katechumenats verstanden. Dort beginnt der Weg des Unterrichtes. Als Ausgangspunkt kann die

Aufforderung aus dem Taufbefehl verstanden werden: „… und lehret sie alles halten, was ich euch

befohlen habe“ (Mt 28, 20; zitiert nach der Neuen Zürcher Bibel). Ein Abbild dieser Aufforderung

findet sich heute noch in der traditionellen Tauffrage: „… und versprecht ihr, es (das Kind) im

christlichen Glauben zu erziehen“, wie sie in der Taschenausgabe der Liturgie der Liturgiekonferenz

der evangelisch-reformierten Kirchen deutschsprachigen Schweiz formuliert ist (Liturgie

Taschenausgabe, 38). Eltern werden in Erziehung, Bildung und im Unterrichten unterstützt durch die

Kirche, die Kinder und Jugendliche unterrichtet bis zur Konfirmation als dem Zielpunkt des

Unterrichtes. Dort geschieht die Einsetzung der mündigen Christen in die vollen Rechte und Pflichten

(Teilnahme am Abendmahl und Patenschaft). Über eine lange Zeit in der Geschichte der

protestantischen Kirchen wurde das durch den Unterricht erlangte Wissen vor der Konfirmation

geprüft.

Eine Erweiterung erfuhr dieses Grundmodell aus der Zeit der Reformation durch J.J. Spener, der

postulierte, dass der kirchliche Unterricht den Menschen umfassender begreifen soll als nur im Sinn

des Lehrens und Vermittelns von Wissen, das erfüllt werden muss, damit die vollen Rechte und

Pflichten der christlichen Gemeinde verliehen werden können. Das Ziel der umfassenderen Bildung

ist laut Spener das persönliche Bekenntnis zu Jesus Christus. Deshalb darf auch die Konfirmation

nicht der Abschluss des Unterrichtens sein. Der Unterricht sollte über diesen Punkt hinaus

weitergehen.

In der Geschichte der Religionspädagogik wurde immer wieder die Frage gestellt, an was sie

ausgerichtet werden soll. Diese Frage hat ihre Berechtigung für alle, die sich heute mit

Religionsunterricht und Konfirmationsunterricht befassen. Sie lässt sich so beantworten, dass drei

verschiedene Brennpunkte ins Auge gefasst werden:

A. Religionspädagogik soll sich am Kind ausrichten. Diesen Ansatz vertrat zum Beispiel Richard

Kabisch bereits 1910. Als Konsequenz dieser Ausrichtung am Kind kann der Zusammenhang mit der

Kirche ganz ausser Acht fallen. Religionsunterricht kann ohne Rücksicht und Zusammenhang mit dem

kirchlichen Religionsunterricht erteilt werden, weil nicht die Kirche, sondern ganz das Kind im

Zentrum steht. Das hat natürlich Auswirkungen sowohl auf die Auswahl als auch auf die Anordnung

und Behandlung des Lehrstoffes. Im Zentrum dieser Ausrichtung steht das Thema der Bewältigung

von Krisen, die als Schritte in der Lebensentwicklung verstanden werden. Das Kind oder der

Jugendliche soll befähigt werden, im Wandel seiner Lebensgeschichte seine Identität zu bilden und

zu festigen.
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B. Religionspädagogik soll sich an der Welt, resp. der Gesellschaft ausrichten. Die Gesellschaft und

die Sozialisation in dieser Gesellschaft stehen im Mittelpunkt dieses Ansatzes. Religionspädagogik hat

demnach die Aufgabe, das Kind oder den Jugendlichen mit Fragen und Herausforderungen zu

konfrontieren, die sich für ihn als Teil der heutigen Gesellschaft ergeben. Mögliche Inhalte sind

Ethikunterricht in einer christlichen Perspektive, die schon oben erwähnte Vermittlung von Werten,

die Auseinandersetzung mit der multireligiösen Gesellschaft, Dialogfähigkeit mit anderen Religionen

oder Deutemöglichkeiten von Sinn.

C. Religionsunterricht soll sich an der Kirche, resp. an der Autorität der Offenbarung Gottes

ausrichten. Die biblisch-christliche Lehre steht im Mittelpunkt dieses Ansatzes. Religionspädagogik

hat die Aufgabe, die christlichen Wurzeln deutlich zu machen und zu verstärken. Sie vermittelt

christliche Glaubenslehre. Diese Haltung hat ihren Ursprung natürlich in der Tradition des

Katechismusunterrichtes der Reformationszeit. Es geht darin auch immer wieder darum, nach der

sogenannten „eisernen Ration“ zu fragen, die ein Christ für seinen Lebensweg mitnehmen soll: die 10

Gebote, das Unser Vater, das Glaubensbekenntnis, u.a. Gerade in der heutigen postmodernen

Gesellschaft mit ihrer oft zitierten Patch-work-Religiosität, in der sich jeder Mensch seine Religion je

nach Bedürfnis aus verschiedenen Versatzstücken aus allen möglichen religiösen Strömungen

zusammensetzt, findet dieser religionspädagogischer Ansatz wieder zu neuer Attraktivität. In einer

Zeit, in der „jeder ein Sonderfall“ in Sachen Religion ist und ein religiöser oder christlicher

Analphabetismus festgestellt wird, bekommt der christliche Religionsunterricht wieder vermehrt die

Aufgabe, auf das Eigentliche des Christentums, auf das Evangelium, aufmerksam zu machen.

Meiner Meinung nach kann es nicht darum gehen, den einen Ansatz gegen den anderen auszuspielen

im Sinne eines „entweder – oder“. Ich möchte vielmehr beliebt machen, die Ansätze dialektisch

miteinander in Beziehung zu setzen als mögliche Eckpunkte des religionspädagogischen Handelns, so

dass sie ein Dreieck bilden. Zwischen diesen Eckpunkten wird sich in der Praxis der

Religionsunterricht, resp. der Konfirmationsunterricht heute bewegen. Die Aufgabe des

Unterrichtenden sehe ich darin, dass er sich bewusst ist, wo in diesem Dreieck sein Unterricht

anzusiedeln ist. Das kann von seinen persönlichen grundlegenden Präferenzen abhängen. Das kann

aber auch von einem Unterrichtsthema zu anderen wieder anders sein. Dennoch sollte er sich

bewusst sein, zu welchem der Eckpunkte er eine grössere Nähe und zu welchen eine grössere Distanz

hat. Vor allem sollte er sich über die Gründe von Nähe und Distanz im Klaren sein und über die

Konsequenzen im Blick auf Unterrichtsziele und -inhalte. Je näher zu einem der Eckpunkte der

Unterricht gerückt wird, desto mehr gehen die anderen beiden – meiner Meinung auch berechtigten

– Ansätze verloren.
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Abb. 1: Beispiel einer Positionierung des eigenen Ansatzes des Religions
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überboten werden kann, so dass die Anteilnahme am Kultus Ziel und Resultat einer christlichen

Erziehung sein soll.

Obwohl das gottesdienstliche Handeln der christlichen Gemeinde heute immer noch das sichtbarste

Zeichen gelebten Christentums ist, gilt diese Engführung des Zieles des Unterrichtens auf den

Gottesdienst hin sicher nicht mehr exklusiv. Eine breite Mehrheit auch der christlichen Bevölkerung

nimmt nur wenig oder gar nicht an den Gottesdiensten der Kirche teil. Sie werden mehr und mehr zu

Ereignissen, die nicht mehr verstanden werden – wo aber auch die Motivation nicht mehr vorhanden

ist, sie verstehen zu wollen.

Selbständigkeit wird in der postmodernen Gesellschaft mit ihrer Ausrichtung auf das Individuum

vielmehr als Selbständigkeit im Denken und im Diskurs mit anderen verstanden.

Vom 4. bis zum 17. Dezember 2000 fand in der Deutschschweiz eine grosse Plakataktion der

reformierten Landeskirchen unter dem Motto „Selber denken. Die Reformierten“ statt. Sie knüpfte

an die reformatorische und humanistische Tradition der Selbständigkeit im Denken und Urteilen an.

Bezeichnenderweise hatten die vier Plakate, mit denen die Aktion in der Gesellschaft kommuniziert

worden ist, alles Motive, die nicht innerkirchlich, sondern gegen aussen in die grossen Themen der

Gesellschaft gerichtet waren: Toleranz und Fremdenfeindlichkeit, Schöpfung und wissenschaftliche

Möglichkeiten, Respekt und Armut, Zukunft und Sterblichkeit. „Selber denken“ meinte vor diesem

Hintergrund, sich selber ein Urteil bilden aufgrund der christlichen und kirchlichen Positionen.

Nebenbei gesagt sind diese Positionen in der reformierten Kirche auch nicht einheitlich, sondern

müssen im Diskurs immer wieder errungen werden. Gerade das zeichnet das reformierte Verständnis

von Kirche und „Lehrmeinung“ aus.

Es kann heute beim Ziel der Selbständigkeit nur darum gehen, diese weit über das Verständnis von

Schleiermacher hinaus auszudehnen auf eine Selbständigkeit im Denken und im Teilnehmen am

gesellschaftlichen Diskurs und an der Bildung einer eigenen Identität und einer eigenen Meinung.

Dabei setzt sich der Jugendliche im Unterricht mit dem auseinander, was die christliche und biblische

Tradition, was die Kirchen und Christen vertreten, und setzt sie in Beziehung zum eigenen Denken

(Integration). Er bildet sich darauf eine eigene Meinung (Emanzipation) und stellt diese wieder in

Bezug zur Meinung der restlichen Gemeinschaft (Partizipation).

B. Sinn: „Sinn meint in der Bedeutung von letztgültigem Sinn den letzten Ursprung, den letzten Grund

und das letzte Ziel der Gesamtwirklichkeit, ihr nicht weiter hinterfragbares, letztes Woher, Wodurch,

Worum-Willen, Worauf-Hin. Mit dem Hinweis auf Sinn wird die Frage beantwortet, warum die

angenommenen Höchstwerte unbedingt verbindlich, also nicht beliebig seien. Sinn meint ihre

Verankerung im ‚Wesen der Dinge‘. Sinn fundiert die allgemeinen Höchstwerte, welche die weniger

allgemeinen Werte wie das Verbot der Sklaverei und Menschenhandel, Recht auf Erziehung der

eigenen Kinder usw. legitimieren“ (G.R. Schmidt in: Religionspädagogisches Kompendium, zitiert

nach S. Rössler, 494)

Religionsunterricht soll dazu helfen, Sinn zu erschliessen und zugänglich zu machen. Er soll Sinn

vermitteln und dazu helfen, dass sich der Jugendliche diesen Sinn auch aneignen kann. Dabei

verstehe ich Sinn in mehrfacher Bedeutung:
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Sinn der christlichen Tradition oder einzelner christlicher Texte: In einer Gesellschaft, in der die

Kirchenbindung abgenommen hat und die Kinder und Jugendlichen in einem familiären und

gesellschaftlichen Umfeld aufwachsen, das nicht mehr selbstverständlich christlich geprägt ist, lernen

viele im Religionsunterricht zum ersten Mal christliche Tradition und christliche Texte kennen und

verstehen. Immer mehr Pfarrpersonen machen die Erfahrung, dass sie nichts voraussetzen können,

wenn die Kinder in den Religionsunterricht eintreten. Hier geht es nicht nur darum, Grundlegendes

der christlichen Religion kennenzulernen, sondern es zugleich als sinnvolles und Sinn gebendes

Ganzes zu begreifen.

Sinn des Lebens und der eigenen Existenz: Vieles, was Kinder erleben oder miterleben, lässt Fragen

nach dem Sinn des Lebens aufbrechen. Jugendliche sind auf Sinnsuche (s.u.

„Entwicklungspsychologische Überlegungen“). Religionsunterricht soll hier Sinn erschliessen und

anbieten. Nicht umsonst widmet z.B. W. Hoffsümmer in den Erzählbänden seiner „Kurzgeschichten“

dem „Sinn des Lebens“ ein eigens so überschriebenes Kapitel.

Weltsicht und Weltdeutung: Die Jugendlichen erfahren in ihrem Umfeld (insbesondere auch in der

Schule), dass die Welt auf naturwissenschaftliche, rechtliche und ästhetische Weise gesehen werden

kann. Der Religionsunterricht vermittelt ihnen die weitere Möglichkeit der religiösen Sicht der Welt.

C. Ethik: im Religionsunterricht soll Ethik nicht nur als Theorie der menschlichen Lebensführung

vorkommen. Vielmehr soll der Unterricht helfen, die Verantwortung des Schülers für seine

Lebenspraxis zu begründen, zu fördern und zu vertiefen. Die Kinder und Jugendlichen sollen dazu

geführt werden, sich Gedanken über die Gründe und Ziele ihres Handelns zu machen und diese

Gründe mit ihrem tatsächlichen Handeln zu verknüpfen, in Beziehung zu setzen und zu reflektieren.

Ethischer Unterricht wird so zur Moralerziehung und hat die Erziehung zu bestimmten Einstellungen

oder Grundhaltungen zum Ziel. Religionsunterricht trägt so zur Gesinnungsbildung bei.

Bei diesem dritten Ziel ist offensichtlich, dass mit der Verschiebung des Gewichtes von einer

möglichst objektiven Vermittlung von Grundlagen für eine ethische Theorie der menschlichen

Lebensführung hin zu einer Gesinnungsbildung die Person des Unterrichtenden eine grössere Rolle

spielt. Deshalb muss sich der Unterrichtende der Verantwortung und der Gefahr von Indoktrination

und Mission bewusst sein. Meiner Ansicht nach kann das Ziel der Ethik im Religionsunterricht nur in

Verbindung mit dem Ziel der Selbständigkeit kombiniert werden, um dieser Gefahr entsprechend

vorzubeugen.

Dazu kann D. Rössler vor zwanzig Jahren noch schreiben: „Die Schwierigkeit besteht hier (wie überall

in entsprechenden Fragen) darin, dass die Gemeinsamkeit der christlichen Tradition in ihrem

wesentlichen Bestand nicht zur Disposition steht; nicht jede beliebige und zufällige Meinung ist schon

Ausdruck von Selbständigkeit. Zudem spielt gerade in diesen Fragen die Lehrerpersönlichkeit eine

tragende Rolle. Auch hier ist mit der Bedeutung des ‚konfessorischen‘ Lehrerverhaltens zu rechnen.“

(Rössler, 495)

Aus heutiger Sicht müssen dazu Fragen gestellt werden, die helfen sollen, die Ziele des

Religionsunterrichtes im aktuellen Verhältnis von Kirche und postmoderner Gesellschaft zu situieren.

Wenn Rössler die „Gemeinsamkeit der christlichen Tradition“ nicht zur Disposition stellen will, muss

gerade dies heute hinterfragt werden. In den letzten zwanzig Jahren hat sich der Einfluss von
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anderen Religionsgemeinschaften, insbesondere der Einfluss von Judentum und Islam verstärkt. Aber

auch dezidiert areligiöse Bewegungen artikulieren sich heute prononcierter. Innerhalb der Kirchen

formiert sich eine Bewegung, die davon ausgeht, dass die christliche Tradition eben gerade dadurch

zur Disposition steht. In den Synoden der Landeskirchen werden Forderungen nach einem

Bekenntnis und einer reformierten Identität gestellt. Auch der Schweizerische Evangelische

Kirchenbund, respektive sein Rat greift das Thema mit der Publikation „reformierte Bekenntnisse, ein

Werkbuch“ und einer anschliessenden Vernehmlassung auf. Im Religionsunterricht können wir nicht

mehr davon ausgehen, dass alle Kinder und deren Eltern gemeinsam über den Hintergrund der

christlichen Tradition verfügen – wenn auch mehr oder weniger ausgeprägt. Je nach Ort und Schule

können nicht-reformierte Kinder am Religionsunterricht teilnehmen. Und je nach Offenheit innerhalb

von Schule und Familie können auch Traditionen aus ausserchristlichen Religionen durchaus positiv

aufgenommen worden sein. In diesem Zusammenhang muss überlegt werden, mit welchem Recht in

einem christlichen oder einem reformierten Religionsunterricht davon ausgegangen wird, dass Ethik

in einer gewissen Selbstverständlichkeit vor dem Hintergrund der christlichen Tradition vermittelt

wird. Im April 2009 stimmte die Bevölkerung in Berlin darüber ab, ob das Schulfach „Religion“ neben

dem Fach „Ethik“ zum Wahlpflichtfach erhoben werden soll. Der Kern der Diskussion war der

Wunsch nach einer Entflechtung von Religion und Ethik, respektive das Anliegen, dass Ethik auch

losgelöst von Religion unterrichtet werden kann. Aktuelles Zeichen dieser Diskussion in der Schweiz

ist der Volksentscheid des Bündner Stimmvolkes vom 17. Mai 2009, womit an den Bündner

Volksschulen in Zukunft eine Stunde obligatorischer Ethik-Unterricht pro Woche erteilt wird. Die

Stunde geht auf Kosten des Religionsunterrichtes, der von zwei auf eine Wochenlektion reduziert

wird.

2.1.4. Konfirmationsunterricht und Konfirmandenarbeit

Da ich Konfirmationsunterricht als den letzten Teil des reformierten Religionsunterrichtes verstehe

(s.o.), gelten natürlich viele bisherige der grundsätzlichen Überlegungen auch für den

Konfirmationsunterricht. Andererseits darf man davon ausgehen, dass man im

Konfirmationsunterricht Jugendliche vor sich hat, die sich mehr oder weniger mit der reformierten

Kirche identifizieren oder identifizieren wollen. Ich betone dies vor dem Hintergrund meiner

praktischen Erfahrung optimistisch, weil ich die Freiwilligkeit zum Konfirmationsunterricht mit den

Jugendlichen jeweils am Anfang thematisiere – und somit auch ihre Motivation zur Teilnahme und

zur Konfirmation. „Mehr oder weniger“, meine ich, sei eine Identifikation oder der Wille zur

Identifikation vorhanden. Dies schliesst nicht aus, dass oft auch die „Motivation Geld“ genannt wird.

Doch steckt auch hinter dieser Motivation oft mehr als die oberflächliche materielle Befriedigung von

Wünschen. Thomas Schlag stellt deshalb die These auf: „Die Thematisierung des Geldes im Kontext

der Konfirmandenarbeit ist insofern von besonderer didaktischer Qualität, als sich an ihr

manifestiert, ob Theologie und Kirche gerade auf diesem Feld plausible Deutungen für diese

Orientierungsphase hin zu wachsender Mündigkeit und damit auch für den theologischen Umgang

mit Fragen von Leistung, Erfolg und Gewinn anzubieten vermögen.“ (Schlag, 102)

Jugendliche nutzen den Konfirmationsunterricht nach meiner Erfahrung auch, um die Kirche zu

testen. Was hat sie zur materiellen Ausrichtung der Gesellschaft zu sagen, was zum Bedürfnis nach
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Spiritualität? Wo steht sie im zunehmen multikulturelleren Umfeld und wie positioniert sie sich? Wie

geht sie auf unsere Fragen ein, die wir als Jugendliche an die Welt und das Leben haben? Ich

beobachte immer wieder eine kritische und hinterfragende, aber auch neugierige Haltung der Kirche

gegenüber, die durch eine individuell unterschiedlich intensive Sozialisation durch Familie und

Religionsunterricht zu „ihrer“ Kirche geworden ist. Deshalb wird die oben geäusserte Kritik am Begriff

der „Gemeinschaft der christlichen Tradition“ im Konfirmationsunterricht nicht volle Gültigkeit haben

– wenigstens nicht innerhalb der Konfirmationsklassen, so heterogen sie auch sein mögen. Im Blick

auf die Beziehungen der einzelnen Jugendlichen der Konfirmationsklasse zur postmodernen

Gesellschaft bleiben aber wesentliche Fragen bestehen – Fragen, die sich aus der jüngeren

Geschichte des Konfirmationsunterrichtes ergeben.

2.1.4.1. Konfirmationsunterricht und Konfirmandenarbeit im

Rückblick auf die Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 20.

Jahrhunderts

Konfirmationsunterricht ist eine alte und traditionsreiche Grundaufgabe der Kirche. Dieses Ansehen

des Konfirmationsunterrichtes trägt auch dazu bei, dass übriger Religionsunterricht in den

Kirchgemeinden oft an eine katechetische Fachperson delegiert wird, der Konfirmationsunterricht

jedoch Sache der Pfarrperson bleibt.

Allerdings sind die Ziele des Konfirmationsunterrichtes nicht eindeutig und nicht überall gleich

akzeptiert. An der Konfirmation, resp. dem Konfirmationsunterricht spiegeln sich die Entwicklungen

innerhalb der Kirche und die Einstellungen zur Kirche. W. Neidhart hat schon festgestellt, dass das

Bild von Kirche und Gemeinde, das eine Pfarrperson hat, auch Inhalt und Ziele des

Konfirmationsunterrichtes bestimmt (Neidhart, 176ff.).

Mit Walter Neidhart sei auch derjenige Praktische Theologe genannt, in dessen Zeit die grossen

Erneuerungsbewegungen im kirchlichen Unterrichtswesen fallen, und der mit seinem 1964

erschienen Buch „Konfirmandenunterricht in der Volkskirche“ (Zürich, 1964; in neuerer Ausgabe s.

Literaturverzeichnis) die neuen Bewegungen auf den Punkt gebracht und weitergeschrieben hat.

Ging das alte katechetische System ab ca. Mitte des 19. Jahrhunderts noch davon aus, dass sowohl

christliche Erziehung im Elternhaus, als auch schulischer und kirchlicher Religionsunterricht und

Konfirmationsunterricht aufeinander aufbauen, ineinander greifen und einander ergänzen zu einer

Erziehung zur Kirchlichkeit, so erwuchs in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts diesem Gefüge

immer grössere Kritik. Moniert wurde insbesondere, dass sich der Unterricht zu stark an einer von

der Kirche bestimmten inhaltlichen Norm orientierte und so oft folgenlos für das Leben der

Jugendlichen blieb. Lebensfragen der Jugendlichen kamen nur insofern vor, als sie auch und vor

allem Fragen der christlichen Gemeinde waren. Walter Neidhart war zu Beginn der 60er Jahre einer

derjenigen, die den Begriff der „Volkskirche“ ins Zentrum der Diskussion stellte und daran erinnerte,

dass die Jugendlichen in der reformierten Kirche eben Jugendliche dieser Volkskirche sind. Als

Mitglieder der Volkskirche haben sie auch – oder vor allem – nicht-kirchliche und nicht-theologische

Fragen, die sie beschäftigen und die sie auch zum Konfirmationsunterricht mitbringen. Der Begriff
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„Volkskirche“ grenzt sich ab gegen eine Sicht von Kirche als Bekenntnisgemeinschaft oder als

Gottesdienstgemeinschaft. „Volkskirche“ steht für „Kirche für alle“. „Sie soll anerkennen, dass es in

der evangelischen Kirche unterschiedliche und gleichwohl legitime Formen der Bindung an Kirche

gibt. Und sie soll auch die Motive gesellschaftlicher und familienbezogener Art ernst nehmen“

(Schweitzer, Profilierte Konfirmationspraxis, 17). Mit der inhaltlichen Orientierung des

Konfirmationsunterrichtes an den Lebensfragen der Jugendlichen verschob sich auch die Bedeutung

der Konfirmation hin zur Interpretation als Übergangsritus im Leben des Jugendlichen, resp. des

jungen Erwachsenen.

Dieses kasualtheologische Verständnis der Konfirmation und der Konfirmandenarbeit wurde in den

1970er Jahren durch Theologen wie Ernst Lange und Peter Cornehl weitergeführt.

Konfirmandenarbeit erhielt eine seelsorgerliche Bedeutung, indem die Jugendlichen durch eine

entscheidende und schwierige Phase ihres Lebens hindurch begleitet werden. In dieser Erweiterung

liegt auch der neue Begriff der „Konfirmandenarbeit“ begründet, der deutlich machen soll, dass

blosser Unterricht zu kurz greift, und damit nur unzureichend auf die Erfahrungen, Erwartungen,

Probleme und Sehnsüchte der Jugendlichen eingegangen werden kann. Durchgesetzt hat sich der

Begriff in Deutschland bereits länger; in der Schweiz nach meiner Beobachtung erst in den letzten

Jahren – wobei damit nicht gesagt werden soll, dass nicht längst nach diesem Begriff mit

Jugendlichen gearbeitet würde.

Ein weiterer Schritt in der Entwicklung hin zur vermehrten Wahrnehmung der Jugendlichen und der

Ausrichtung des Unterrichtes an ihnen und ihren Bedürfnissen ist die Forderung gegen Ende des 20.

Jahrhunderts, die Jugendlichen nicht weiter Objekte des Unterrichtes bleiben zu lassen, sondern sie

zu Subjekten des Unterrichtes zu machen. Konfirmandenarbeit meint dann nicht Arbeit an, sondern

Arbeit mit Konfirmanden als ein Geschehen, an dem Erwachsene und Jugendliche gleichermassen

beteiligt sind und Verantwortung tragen.

2.1.4.2. Ziele der Konfirmandenarbeit

Generelle Ziele der Konfirmandenarbeit lassen sich wie folgt umschreiben:

A. Konfirmandinnen und Konfirmanden sollen während des Konfirmationsunterrichtes und mit dem

Konfirmationsunterricht in die christliche Gemeinde eingeführt werden. Sie werden an ihrer

Konfirmation die vollen Rechte und Pflichten eines mündigen Mitgliedes dieser Gemeinde erhalten.

Deshalb sollen sie die Lebensäusserungen und -vollzüge der christlichen Gemeinde kennen und

verstehen lernen. Hier setzen auch Modelle der Konfirmandenarbeit an, die über die Aktivitäten der

Konfirmandinnen und Konfirmanden in der Gemeinde verbindend für den Gemeindeaufbau wirken

sollen. Besonders in Deutschland ist deshalb der Ausdruck „Konfirmandenarbeit“ umfassender

gemeint als nur der Konfirmationsunterricht. In der EKD gehören zur Konfirmandenarbeit auch

Aktionen in der Kirchgemeinde, Seminare für Konfirmandinnen und Konfirmanden an Wochenenden

und Konfirmandenpraktika.
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B. Konfirmandinnen und Konfirmanden sollen während des Konfirmationsunterrichtes mit dem

Evangelium und den christlichen Überlieferungen bekannt gemacht werden. Sie sollen für die Sache

von Jesus Christus gewonnen werden.

C. Der Konfirmationsunterricht richtet sich gleichzeitig aus auf die Jugendlichen in ihrer generellen

Lebenssituation mit ihren Fragen an die Welt und an den Glauben. Er richtet sich aber auch an den

einzelnen Jugendlichen und hat deshalb seelsorgerlichen Charakter. Er ist für die Jugendlichen Hilfe

und Förderung auch für den Prozess der persönlichen Reifung und insofern Glaubens- und

Werdehilfe.

Es kann sein, dass sich die Schwerpunkte innerhalb dieser drei Zielsetzungen verschieben oder

anders umschrieben werden, doch innerhalb der meisten von mir gesichteten Modelle können die

Ziele der Konfirmandenarbeit immer wieder auf diese drei Grundrichtungen zurückgeführt werden.

Die Kirchenordnung der evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft

umschreibt das Ziel des Konfirmationsunterrichtes zum Beispiel so: „Der Konfirmationsunterricht hat

die Aufgabe, den Konfirmandinnen und Konfirmanden die Grundwahrheiten des christlichen

Glaubens zu erschliessen und die Jugendlichen damit zu verantwortlichem Denken und Handeln

gegenüber Gott und ihren Nächsten anzuleiten“ (Art. 45 der Kirchenordnung). Wolfgang Huber,

Ratsvorsitzender der EKD von 2003 bis 2009, formuliert in einem Vortrag vom 2. März 2009:

„Insgesamt kommt es in der Konfirmandenarbeit auf eine Verbindung unterschiedlicher Bezugsfelder

an: Zu verbinden sind in der Konfirmandenarbeit die eigenen Fragen, Zweifel und Entdeckungen der

Konfirmandinnen und Konfirmanden mit den befremdenden, provozierenden, befreienden

Erfahrungen und Einsichten von Christen mit ihrem Glauben, überliefert seit alters her, gegenwärtig

im Leben der Kirche, gebündelt in Schrift und Bekenntnis. (…) Zu verbinden sind im Prozess der

Konfirmation nicht zuletzt die sozialen Welten: die unterschiedlichen Welten, denen die Jugendlichen

entstammen, ihre alltäglichen Lebenswelten in Familie, Freundeskreis, Schule, Freizeit und die Welt

einer christlichen Ortsgemeinde, sowie die ökumenische Realität am Ort und weltweit.“

Bernd Schröder behauptet zwar, dass eine Übereinstimmung und ein Konsens zwischen

verschiedenen Konzeptionen des Konfirmationsunterrichtes wie Verinnerlichung des Glaubens und

Hinführung zu einer bewussten Entscheidung (pietistische Tradition), Sakramentenunterricht,

verständnisvolle Teilnahme am Leben der christlichen Gemeinde, Lernen, was es heisst, als Christ in

unserer Zeit zu leben oder Hilfe zum Aufbau einer gelungenen Ich-Identität nicht absehbar seien

(Schröder, 1555f.). Statt eines „entweder-oder“ bevorzuge ich aber ein analoges Modell wie unter

der Abbildung 1 weiter oben unter dem Motto „sowohl als auch“. Es gilt in diesem Modell, sich

jeweils bewusst zu machen, wo innerhalb des Feldes zwischen den einzelnen Konzeptionen, resp.

Zielen man sich mit seinem aktuellen Konfirmationsunterricht bewegt, welche Ziele deshalb auch

näher liegen als andere.

Besondere Beachtung verdienen meines Erachtens die drei Anforderungen an die

Konfirmandenarbeit, die F. Schweitzer in seiner aktuellsten Analyse in den Raum stellt (vgl. F.

Schweitzer, Profilierte Konfirmationspraxis, 24f.). Er spricht sich für eine Profilierung von

Konfirmandenarbeit in dreifacher Hinsicht aus:
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Erstens geht es um eine „Profilierung von Konfirmandenarbeit angesichts der Pluralität“ (a.a.O., 24).

Sowohl die religiösen Biographien wie auch die religiösen Deuteangebote haben sich gewandelt.

Religiöse Biographien werden nicht mehr vor allem durch die Familien oder Kirchen bestimmt,

sondern werden individualisiert. Das heisst, dass sich der Einzelne auf dem sogenannten Markt der

Religionen und religiösen Bewegungen das holt, was ihm in der jeweiligen Lebenssituation oder

Lebensfrage am meistens einleuchtet und am meisten zusagt. Und umgekehrt kann bei der religiösen

Bildung und beim Religionsunterricht nicht mehr von einer rudimentären religiösen Sozialisation

ausgegangen werden. Profilierung angesichts der Pluralität kann nun nicht heissen, dass

zurückgegriffen wird auf eine intensivere Teilnahme am kirchlichen oder gottesdienstlichen Leben.

Das wäre in der Konfirmandenarbeit ein Schritt zurück hinter die Erneuerungsbewegungen der 60er

Jahre des letzten Jahrhunderts. Konfirmandenarbeit muss vielmehr „Orientierung in der Pluralität

bieten, und sie muss deutlich machen, wie sich Christentum und Kirche in dieser Pluralität

positionieren“ (a.a.O., 24). Ziel ist, anhand von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Religionen

und Weltanschauungen die Jugendlichen zu einer religiösen Urteilsfähigkeit zu ermächtigen.

Zweitens nennt Schweitzer die „Forderung nach einer Profilierung als bewusste Arbeit an kirchlicher

Inklusion“ (a.a.O., 24). Er meint dabei nicht die Verkirchlichung von Jugendlichen, die der Kirche fern

stehen, sondern wünscht sich mehr Zugänglichkeit zu Kirche und Gemeinde. Er ist überzeugt davon,

dass Zugänge zur Kirche „sich offenbar kaum allein durch mehr oder weniger punktuelle Angebote im

Jugendalter eröffnen“, sondern nur durch eine „pädagogische Gesamtkonzeption kirchlicher Arbeit“

und durch den Gedanken der Biographie-Begleitung verwirklichen lassen.

Die dritte geforderte Profilierung versteht er als „Neuorientierung von Kirche und

Konfirmandenarbeit in der Zivilgesellschaft“ (a.a.O., 25). Sie hängt mit der Plausibilität von Kirche in

der Gesellschaft zusammen. „Konfirmandenarbeit ist mehr als die Sicherung von

Kirchenmitgliedschaft für die Zukunft“. Sie hat eine Spitze in die Zivilgesellschaft hinein, indem sie

Bildung im weiteren Sinn ist. „Sozialorientierungen, Empathie, Solidarität, Engagement für

Gerechtigkeit, Verantwortungsbereitschaft“ hängen mit dem diakonischen Auftrag der Kirche

zusammen, der nach Schweitzers Meinung in der Konfirmandenarbeit bekannt gemacht werden

kann. So profiliert sich Kirche und jedes Kirchenmitglied als aus seinem Glauben verantwortliches

und handelndes Mitglied der Zivilgesellschaft.

2.2. Von der Theorie in die Praxis

Die theoretischen Überlegungen sollen an dieser Stelle genügen, obwohl sie nicht erschöpfend und

vollständig sind. Sie bilden aber eine Grundlage für mein praktisches Handeln und das Reflektieren

dieses Handelns – und zwar auf zwei Ebenen: einerseits auf der Ebene des Pfarrers, der selber

Konfirmationsunterricht erteilt und sich in der Konfirmandenarbeit engagiert, andererseits auf der

Ebene des Ausbildungspfarrers, der als Vikariatsleiter einen Vikar oder eine Vikarin während des

einjährigen Lehrvikariates in den Konfirmationsunterricht einführt und begleitet. Für meine Leitfrage

nach der gelingenden Einführung eines Vikars oder einer Vikarin in die Konfirmandenarbeit liegt das

Gewicht natürlich auf der zweiten Ebene. Doch auch mein eigenes Handeln als Pfarrer, der

Konfirmationsunterricht erteilt, spielt in die Überlegungen der Einführung eines Vikars eine Rolle.
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2.2.1. Mein eigenes Handeln als Unterrichtender

Ich erteile seit 22 Jahren Konfirmationsunterricht. In dieser Zeit wechselten sich Sequenzen und

Lektionen, die gelungen waren, ab mit solchen, mit denen weder die Jugendlichen noch ich zufrieden

waren. In der kritischen Reflexion sowohl der einen als auch der anderen Lektionen, im Austausch

mit andern Unterrichtenden und nicht zuletzt im Dialog mit den Jugendlichen selber wuchs meine

Kompetenz und reifte mein Verständnis von Konfirmationsunterricht und Konfirmandenarbeit.

Dieser Prozess wird sich – so vermute und hoffe ich – noch weiter fortsetzen.

Die theoretischen Überlegungen der letzten Seiten sind insofern nicht blosse Zitate aus Lehrbüchern

und Aufsätzen, sondern stehen in einer Beziehung zu meinem eigenen Handeln als Unterrichtender.

Sie helfen mir, meine Position zu verorten und zu reflektieren, aber auch zu hinterfragen und zu

verändern (vgl. auch unten Abschnitte 4.1.4 und 4.2.).

Die von mir gemachten Erfahrungen, die Lehren, die ich daraus gezogen habe, und meine

grundsätzlichen theologischen, ekklesiologischen und pädagogischen Überlegungen ziehen sich als

roter Faden durch mein Handeln als Unterrichtender in Konfirmationsunterricht und

Konfirmandenarbeit. Aufgrund dessen bekam mein Unterrichten ein Gesicht, eine Form und einen

Geist.

2.2.2. Mein Handeln als Ausbildungspfarrer und Vikariatsleiter

Mein eigenes Handeln als Unterrichtender hat auch Einfluss auf das, was ich einer Vikarin oder einem

Vikar vermitteln will. Als Vikariatsleiter will ich einen Lernprozess initiieren und begleiten und

Erfahrungen weitergeben. Da dieses Handeln auf theoretischen Überlegungen beruht und mit diesen

Überlegungen abgeglichen und mit ihrer Hilfe reflektiert wird, haben diese Überlegungen ihre

Relevanz auch für mein Handeln als Ausbildungspfarrer und Vikariatsleiter.

Ich setze die praktisch-theologischen Überlegungen und Grundsatzgedanken bei Vikarinnen und

Vikaren voraus. Ich gehe davon aus, dass sie sich während ihres Studiums damit befasst haben und

sich dazu wenigstens theoretisch eine Meinung gebildet haben. Dabei bin ich mir bewusst, dass der

Wissens- und Erfahrungsstand unterschiedlich sein wird. Während die einen bereits während des

zweiten Teils des Studiums Erfahrungen als Unterrichtende im Religionsunterricht sammeln konnten,

werden andere das Studium beendet haben mit einem Minimum an Auseinandersetzung mit

religionspädagogischer Theorie. Ich werde als Praktikumsleiter daher überprüfen müssen, inwiefern

es gerechtfertigt ist, von einem von mir vorausgesetzten Kenntnisstand auszugehen.

Den von mir erwartete Kenntnisstand definiere ich subjektiv auf Grund der von mir gemachten

Erfahrungen in meinem Handeln als Unterrichtender. Das heisst, dass ich von dem ausgehe, was mir

wichtig geworden ist und sich dies unbewusst unter mein Einführen, Anleiten, Fordern und Fördern,

kurz: unter meine Tätigkeit als Vikariatsleiter und Ausbildungspfarrer legen kann, ja legen wird. Ich

kann noch einen Schritt weiter gehen und mich fragen, inwieweit sich meine ganze Theologie und

Ekklesiologie als Grundton in meinem Handeln als Ausbildungspfarrer und Vikariatsleiter findet und
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sich so als „geheimer Lehrplan“ in meine dann nur scheinbar objektive Funktion einmischt. Dies sich

selbst und dem Vikar oder der Vikarin bewusst zu machen und offen zu legen, halte ich für eine

wichtige Voraussetzung für einen fruchtbaren Umgang mit den praktisch-theologischen

Überlegungen im allgemeinen und in Bezug auf den Konfirmationsunterricht und die

Konfirmandenarbeit im besonderen.

Auf dieser Basis kann ich zusammen mit dem Vikar oder der Vikarin die Diskussion entwickeln,

welche theoretischen Überlegungen für ihre weitere Entwicklung als Unterrichtende wichtig und

entscheidend sind (vgl. wiederum unten Abschnitt 4.1.4).

2.2.3. Lernen aus der Praxis

Theoretische, theologische und pädagogische Vorüberlegungen und Grundsatzgedanken sind eine

Möglichkeit, das praktische Handeln zu optimieren. Die andere, ergänzende Möglichkeit liegt in der

Reflexion der gemachten Praxiserfahrungen. So wie der Vikar und die Vikarin (V) ihr Handeln als

Unterrichtende reflektieren müssen, so müssen dies auch Vikariatsleiterinnen und Vikariatsleiter

(VL), Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungspfarrer. Ich durfte für diese Arbeit auf die Erfahrungen

von Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen, aber auch auf die gemachten Erfahrungen von

Vikarinnen und Vikaren.

Ich konnte mit insgesamt vier Vikariatsleitenden und Vikarinnen oder Vikaren Interviews führen und

habe allen dieselben Fragen gestellt. Ziel der qualitativen Befragung war, auf Grund verschiedener

Praxiserfahrungen eine Antwort auf die Leitfrage zu erhalten „Wie gestalte ich als Vikariatsleiter oder

Vikariatsleiterin den Einstieg in die Konfirmandenarbeit im Vikariat erfolgreich?“. Ich habe bewusst

nach positiven Erfahrungen gefragt und Interviewpartner unter den VL des Vikariatsjahrganges

2009/2010 des Konkordates der reformierten Deutschschweizer Kirchen gesucht, die für sich in

Anspruch nahmen, dass ihnen die Einführung in die Konfirmandenarbeit für V jeweils gelingt.

Deshalb erhoffte ich mir, aus den Antworten erfolgskritische Gesichtspunkte heraushören zu können,

die ich entsprechend aufnehmen kann. Ich habe sowohl V als auch VL mit denselben Fragen

konfrontiert, damit ich auch Differenzen innerhalb der Wahrnehmung von V und VL berücksichtigen

kann.

Konkret bezogen sich meine Fragen erstens auf die Phase vor der eigentlichen Praxis und vor den

ersten Lektionen im Konfirmationsunterricht. Ich fragte nach Erwartungen und Ängsten der V in

Bezug auf den Beginn des Konfirmationsunterrichts und nach Vorkenntnissen oder Vorüberlegungen.

Zweitens habe ich mich nach den gemachten Erfahrungen bei der Einführung in die

Konfirmandenarbeit erkundigt. Ich habe nach erfolgreichen Hilfestellungen seitens der VL gefragt.

Und schliesslich wollte ich drittens wissen, was denn nun noch an offenen und problematischen

Punkten bleibt. Ich habe bei einzelnen Interviews noch zusätzlich Fragen gestellt, die einen

angesprochenen Sachverhalt oder eine Erfahrung konkretisieren sollten.

Die Interviews wurden mündlich geführt. VL und V wurden ausser in Interview 4 nicht getrennt

befragt. So konnten sie sich gegenseitig zuhören und auf die Äusserungen des anderen eingehen und

sie ergänzen. Diese Dynamik der Interviews schätze ich mehr als einen etwaigen Vorteil aus einer
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getrennten Befragung. Die Interviews wurden in den Büros der VL mit einem digitalen Diktiergerät

aufgenommen und anschliessend von mir transkribiert. Bei den Interviews wurde Dialekt

gesprochen, den ich in die Schriftsprache übersetzt habe. Bei typischen Mundartausdrücken habe ich

das Dialektwort in Anführungszeichen gesetzt und in der Ursprache belassen.

Eine Ausnahme bei diesem Vorgehen bildet Interview 4. Aus terminlichen Gründen war es nicht

möglich VL4 und V4 gemeinsam zu interviewen. Deshalb habe ich das Gespräch mit V4 separat

geführt. VL4 hat meine Fragen schriftlich beantwortet.

Die ausführlichen und wörtlich wiedergegebenen Interviews finden sich am Schluss dieser Arbeit.

Im folgenden Kapitel 3 werte ich die Interviews aus. Ich beobachte und interpretiere zuerst, bevor ich

die Aussagen im Blick auf ein erfolgversprechendes Vorgehen beim Einstieg in die

Konfirmandenarbeit auswerte. Ich kann dabei nicht auf jedes von meinen Interviewpartnern

angesprochene Detail eingehen, sondern muss eine Auswahl an Themen treffen, auf die ich vertieft

eingehen werde. Mein Ziel ist dabei erfolgskritische Aspekte zu entdecken und zu reflektieren.

3. Auswertung der Interviews

Ich werte die Interviews aus, indem ich erstens für jedes Interview Beobachtungen festhalte. Diese

Beobachtungen versuche ich zweitens in eine Interpretation zu erweitern. Daraus werde ich in einem

dritten Schritt Schlüsse für ein erfolgversprechendes Vorgehen beim Einstieg in den

Konfirmationsunterricht, resp. in die Konfirmandenarbeit ziehen.

3.1. Auswertung von Interview 1

3.1.1. Beobachtungen

V1 berichtet von einem Gefühl der Unsicherheit, das sie in Bezug auf den Konfirmationsunterricht

und die Konfirmandenarbeit mitbringt. Sie hat Angst, nicht an die Jugendlichen heran zu kommen.

Gleichzeitig misstraut sie aber auch ihrer altersmässigen Distanz zu den Jugendlichen und befürchtet,

dass daraus disziplinarische Probleme erwachsen könnten. Sie schraubt ihre Erwartungen an ihren

Einstieg in die Konfirmandenarbeit nicht zu hoch, sondern im Gegenteil nach unten, damit sie nicht

enttäuscht und „nachher positiv überrascht werden kann“.

V1 spricht auch ihre eigenen Erfahrungen mit dem Konfirmationsunterricht in ihrer Jugend an, den

sie als „eher problematisch“ erlebt hat. Diese Problematik bezieht sich weniger auf den Inhalt des

damaligen Unterrichtes als vielmehr auf die Gruppendynamik und ihre Stellung innerhalb dieser

Gruppe und vor allem auf das Verhalten des Pfarrers innerhalb dieser Dynamik. Sie spricht in ihrer

Erinnerung von „Horror“ und davon, sich nie auf den Konfirmationsunterricht gefreut zu haben. Sie
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nimmt sich vor, dass sie als Pfarrerin nicht denselben Fehler wie ihr eigener Pfarrer damals machen

wird, wenn sie eine ähnliche Situation in einer Gruppe beobachten sollte.

Das Ekklesiologisch-Praktische Semester (EPS) bildet die schmale Basis der Erfahrungen von V1 mit

Konfirmationsunterricht. Damals war sie im Unterricht dabei, war aber nie allein verantwortlich für

eine Lektion. Durch das EPS erhielt V1 Ideen für den Unterricht. Für sie noch wichtiger war die

positive Erfahrung, dass „es sicher irgendwie geht“. Das war bis dahin für sie nicht klar, da sie keinen

Kontakt mehr mit Jugendlichen hatte. Deshalb wertet sie die wenigen gemachten Erfahrungen mit

Unterricht im EPS positiv. Sie halfen ihr, Unsicherheiten nicht gänzlich, aber doch teilweise

abzubauen.

Eine besondere Rolle spielt bei V1 ihre Spiritualität. Als einzige der interviewten Vikarinnen und

Vikare erwähnt sie ihren Glauben und ihre Spiritualität im Zusammenhang mit ihrer Befindlichkeit im

Unterricht und ihren Ängsten. Ihr Grundvertrauen, dass sie „nicht allein ist, wenn sie in die Stunde

hineingeht“, hilft ihr nicht nur im Unterricht, sondern auch in den anderen Bereichen des Vikariates.

Die Kurswoche „Katechetik“ und die Regionaltage finden bei V1 eine besondere Erwähnung. Aus

dieser Kurswoche sind vor allem die praktischen Tipps der Experten hängen geblieben. Besonders in

Erinnerung geblieben sind die Übersicht über die verschiedenen Methoden im Unterricht und die

Literaturhinweise. Sie gaben V1 ein gewisses Handwerkszeug, das sie neugierig gemacht hat und

ausprobieren wollte. Ausserdem haben die Tipps gezeigt, dass das Fach „Religionspädagogik“ nicht

so langweilig und trocken ist, wie es V1 während ihres Studiums wahrgenommen hat. Als besonders

hilfreich wertet V1 das Angebot der Experten, auch ausserhalb der Kurs- oder Regionaltage hilfreich

zur Verfügung zu stehen.

Von VL1 hat V1 den Hinweis erhalten, dass es im Konfirmationsunterricht auch um Beziehungsarbeit

mit den Jugendlichen geht. V1 stellt fest, dass VL1 den Fokus seines pädagogischen Handelns auf

diese Beziehungsarbeit legt. Sie beobachtet, wie VL1 mit den Jugendlichen umgeht. Das mildert für

sie den Druck, der auf der einzelnen Lektion und auch auf ihr lastet. VL1 schreibt ihr nicht vor, was sie

im Unterricht wie behandeln muss. Diese Offenheit hat ihr geholfen und trägt zur Entspannung bei.

V1 erinnert sich an die Einführung in den Konfirmationsunterricht durch VL1, bei dem sie

hingegangen ist und beobachtet hat. Das empfand sie als entlastend, weil sie nicht bereits von

Anfang an etwas „liefern“ musste. VL1 hat die Lektion vorbereitet. Dennoch hat er ihr angekündigt:

„Wir machen das zusammen.“ V1 konnte Ideen einbringen. Und die Ideen wurden aufgenommen

und umgesetzt. V1 hat gemerkt, dass ihre Ideen umsetzbar sind, was ihr sehr viel Motivation

gegeben hat. V1 wurde in der Konfirmations-Klasse von VL1 vorgestellt. Danach standen sie von

Beginn weg immer zu zweit vor der Klasse. V1 stellt fest: „Das hat mir geholfen, dass sie auch mich

wahrnehmen als Lehrperson / Pfarrperson.“

Die einzelnen Lektionen wurden zwischen VL1 und V1 von der Basis her gemeinsam vorbereitet

durch ein Brainstorming zum Thema. Daraus entstand die Präparation der Lektion durch V1, die mit

VL1 besprochen wurde, bevor sie von V1 gehalten wird. In der Lektion pflegen V1 und VL1 ein

eigenes System der Doppelmoderation. Während einer von beiden mit der präparierten Lektion

arbeitet, kümmert sich die andere Leitungsperson um das Ritual, mit dem jede Stunde umrahmt

wird. Die Idee des Rituals stammt von V1, wurde von beiden übernommen und hat sich bewährt. In
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einem Fall einer massiven Störung und Irritation unmittelbar vor dem Konfirmationsunterricht

brachte das Ritual die nötige Ruhe und Konzentration, so dass der Unterricht trotz der

vorausgegangenen Störung erfolgreich erteilt werden konnte. Die Nachbesprechungen und

Feedback-Sitzungen nach jeder Lektion helfen V1 als Fremdwahrnehmung, um sich besser

einschätzen zu können.

Als Schwierigkeiten, die ihr immer noch begegnen, erwähnt V1 ihre anfänglichen Ängste ausdrücklich

bloss in dem Zusammenhang, dass sie vollständig abgebaut sind. Sie haben einer Freude und einem

Erfolgsgefühl Platz gemacht. Das „Kaktusfach“ wurde zum „Rosenfach“.

Schwierig findet sie nach wie vor den Umgang mit demotivierten Jugendlichen. Sie vermutet, dass

sich ihre fehlende Motivation nicht bloss auf den Konfirmationsunterricht beschränkt, sondern ihre

Wurzeln in einem allgemeinen „Schulverleider“ hat. V1 beobachtet bei sich selber, wie sie weniger

mit rebellischen oder lauten Jugendlichen Mühe hat, sondern gegenüber demotivierten

Jugendlichen, die sie immer wieder aus ihrer Reserve herauslocken muss, genervt ist. Sie will sich

deshalb das Ziel der Motivation und Aktivierung dieser Jugendlichen setzen. Sie weiss auch um die

Schwierigkeit der Fehlinterpretation des Verhaltens der Jugendlichen und stellt fest, dass sie oft nicht

so uninteressiert sind, wie sie sich den Anschein geben.

Freude empfindet V1 am Fach der Religionspädagogik als solches, und speziell an der

Beziehungsarbeit mit Jugendlichen und daran, dass sie Jugendlichen das Christentum und die

religiöse Sprache näher bringen kann, und dann „zu sehen, wann sie davon auch berührt werden.“

Bei den Antworten von VL1 beobachte ich, dass er von V1 die Aussage gehört hat, dass sie über keine

Erfahrung im Unterrichten verfüge und Angst davor habe, „dass es nicht gut rauskommt“. Er sagt,

dass er sich dieser Tatsache sehr bewusst war.

VL1 berichtet, dass der Konfirmationsunterricht zu einer seiner Lieblingstätigkeiten im Pfarramt

während der letzten Jahre geworden ist. Er berichtet vom emotionalen und zeitlichen Stellenwert,

den dieser Tätigkeitsbereich in seinem Alltag einnimmt. Er schätzt die direkten oder indirekten

Rückmeldungen der Jugendlichen und die Beziehung zu ihnen.

VL1 spricht auch offen von seinem Ungenügen oder Scheitern, das er auch immer wieder in der

Religionspädagogik erlebt: „Es gibt bei mir auch in dem Fach, das ich sehr liebe, ‚Abschiffer‘.“

Sein grundlegendes anthropologisches Verständnis, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist und

von Gott geliebt wird, versucht er im Umgang mit den Jugendlichen als Basis zu benutzen. Daran

knüpft sein beziehungsorientiertes Konzept an. Er strebt auch an, dass sich ein gewisser Teil der

Konfirmierten später als „Pace-Leiter“, als Hilfsleiter in der Kinder- und Jugendarbeit der

Kirchgemeinde engagiert. VL1 benutzt auch den Ausdruck „Konfirmandenarbeit“ als Erweiterung des

Konfirmationsunterrichts. VL1 diskutiert sein Konzept mit V1 und erläutert es. Er rückt auch von

Normen ab, die im Konzept seiner Landeskirche zum religionspädagogischen Handeln vorgegeben

sind und begründet diese Differenz.

Er unterrichtet mit V1 im Team und hält dieses Konzept für zukunftsträchtig im Bereich des

Konfirmationsunterrichtes. Gegenseitiges Eingreifen und Ergänzen oder eine Beteiligung sind dabei

möglich. VL1 stellt dabei fest, dass V1 und er gegenseitig voneinander profitieren, „wo wir
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miteinander beinahe auf Augenhöhe arbeiten“. Der Unterschied zwischen beiden Unterrichtenden

besteht in der Erfahrung. Der gemeinsame Profit besteht aus Feedbacks von Seiten einer

professionellen Person.

V1 bestätigt, dass das Team-Teaching ihr eine Grundsicherheit vermittelt hat. Sie fühlte sich weniger

beobachtet und weniger in einer Prüfungssituation, als wenn VL1 sie und die Klasse nur beobachtet

und sich Notizen gemacht hätte.

VL1 bestätigt gegen Schluss des Interviews noch einmal, dass die Idee des Rituals, die V1 als Idee

eingeführt hat, sich sehr gut bewährt hat.

3.1.2. Interpretationen

3.1.2.1. Die veränderte Rolle von V

Die von V1 angesprochene Unsicherheit mit der doppelten Angst, nicht an die Jugendlichen heran zu

kommen und Disziplinprobleme zu haben, weil sie wegen ihres Alters noch nicht genügend Distanz zu

den Jugendlichen hat, irritiert beim ersten Hören, denn scheinbar widersprechen sich die

Begründungen der beiden Ängste. Beide Begründungen haben mit der Nähe, respektive der Distanz

zu den Jugendlichen zu tun. Die eine Angst begründet V1 mit der Distanz zu den Jugendlichen: Wenn

ich nicht an die Jugendlichen heran komme, dann weil ich zu viel Distanz zu ihnen habe, sie nicht

mehr verstehe und ihre Welt nicht mehr meine Welt ist. Die andere Angst – nämlich diejenige vor

Disziplinproblemen - gründet aber meines Erachtens gerade in der fehlenden Distanz im Alter und

der Gefahr, dass V1 wegen ihres jugendlichen Alters nicht ernst genommen wird.

V1 spricht nach meiner Auffassung zwei Problemkreise an, die getrennt betrachtet werden müssen,

damit sich dieser scheinbare Widerspruch auflöst. Sie verknüpft die Bedenken im Bereich der

Disziplin nämlich nicht nur mit ihrer Jugend, sondern auch damit, dass sie vielleicht nicht an die

Jugendlichen „heran kommt“. Sie merkt dabei, dass es nicht nur eine zeitliche Distanz in Jahren gibt,

sondern auch eine innere Distanz in Bezug auf die Interessen und Lebensfragen. Diese innere Distanz

kann eine Auswirkung auf das Verstehen haben und birgt die Gefahr, an den Jugendlichen vorbei zu

reden. Die Jugendlichen können darauf mit Desinteresse oder disziplinarischen Störungen reagieren.

Diese Einschätzung und Befürchtung von V1 halte ich für realistisch. Ich werde auf diesen Punkt in

der Auswertung des Interviews mit V2 eingehen (vgl. Abschnitt 3.2.3.1.).

V1 spricht von ihrer mutmasslich fehlenden Distanz im Alter zwischen ihr und den Jugendlichen.V1 ist

zwölf bis dreizehn Jahre älter als die Konfirmandinnen und Konfirmanden – also beinahe doppelt so

alt wie die Jugendlichen. VL1 ist noch einmal um ungefähr so viele Jahre älter. Aus Sicht der

Jugendlichen ist sie also jemand, der doppelt so alt ist wie sie selber. Ich bin überzeugt, dass sie

damit für die meisten Konfirmandinnen und Konfirmanden „alt“ ist, wenn man die Jugendlichen nach

ihrer Schätzung fragen würde. Objektiv betrachtet befindet sie sich vom Alter her ziemlich genau

zwischen den Jugendlichen und VL1. Auch die Jugendlichen selber würden aus ihrer subjektiven Sicht



Masterarbeit MAS
Ausbildungspfarrer; Autor:

Lorenz Lattner [EINSTIEG IN DIE KONFIRMANDENARBEIT IM VIKARIAT]

25

wahrscheinlich nicht behaupten, dass V1 wegen ihres Alters zu wenig Distanz zu ihnen hat. Das

würden sie vielleicht bei jemandem sagen, der vor zwei oder drei Jahren selber konfirmiert worden

ist. Ich vermute deshalb, dass diese Aussage von V1 „… weil ich ja selber noch relativ jung bin, und

der Altersunterschied noch nicht so gross ist“ subjektiv geprägt ist. Grund dafür ist nicht ihr

tatsächliches Alter, sondern ihr empfundenes Alter angesichts ihrer Situation, die derjenigen der

Konfirmandinnen und Konfirmanden durchaus ähnlich ist. Genau wie die Jugendlichen ist auch sie

selber in einer Lern-Situation und in gewisser Weise Schülerin. Und genau gleich wie die Jugendlichen

ist sie in einer Situation des Umbruches in ihrem Leben und des emanzipatorischen Selbständig-

Werdens. Es ist weniger die tatsächliche Nähe an gelebten Jahren, sondern vielmehr diese innere

Nähe, die Befürchtungen weckt, die andererseits auch Chancen bietet.

In Kern ist die von V1 geäusserte Befürchtung die Frage nach der Rolle und der persönlichen

Entwicklungsgeschichte, die sich nicht nur für sie, sondern für sehr viele – wenn nicht alle –

Vikarinnen und Vikare stellt. Vikarinnen und Vikare identifizieren sich oft immer noch mit ihrer Rolle

als Lernende, resp. als Schülerinnen und Schüler. Bis vor einigen Wochen war diese Rolle auch noch

klar. Die Rolle entsprach der Fortsetzung derjenigen eines Schülers oder einer Schülerin am

Gymnasium, in der sie als Studierende weiterlernten und geprüft wurden. Die Distanz zu den

Dozierenden und Prüfenden während des Studiums entspricht eher derjenigen von Pfarrperson zu

Konfirmand, als der Nähe zu einem Vikariatsleitenden „auf Augenhöhe“, wie VL1 darum bemüht ist.

Selbst Theologiestudierende auf dem zweiten oder dritten Bildungsweg werden während des

Studiums wieder in die Rolle der Schülerin oder des Schülers zurückgeworfen. Auch das Vikariat ist

von der Grundkonzeption so aufgebaut: hier der erfahrene Vikariatsleitende, dort der Vikar oder die

Vikarin, die lernen soll. Deshalb fällt den meisten Vikarinnen und Vikaren die Identifikation mit den

Konfirmandinnen und Konfirmanden leichter als diejenige mit den Pfarrerinnen und Pfarrern. Dazu

kommt noch, dass sie auch ausserhalb des Unterrichtes in der Vikariatsgemeinde oft als „Lehrlinge“

bezeichnet werden.

Die Vikarinnen und Vikare stehen vor der anspruchsvollen Aufgabe des Rollenwechsels für einen

kleinen Teilbereich und für einen begrenzten Zeitraum. Im Konfirmandenunterricht sollen sie die

Jugendlichen anleiten und lehren – bleiben aber in ihrer Rolle als Vikarinnen oder Vikare gleichzeitig

auch Lernende im Verhältnis zu den Vikariatsleitenden. Diese Erwartung „Du sollst hier gegenüber

den Jugendlichen Lehrende und Leitende sein, bist aber im Ganzen immer noch Lernende und

Geleitete“ nimmt V1 mit ihren Befürchtungen wahr. V1 und VL1 gehen darauf mit Massnahmen in

kluger Weise ein.

VL1 ruft bei V1 zuerst ihre Erinnerungen an den eigenen Konfirmationsunterricht ab. Damit macht er

bewusst, was oft unbewusst eine Rolle spielt: nachahmen oder sich abgrenzen vom Unterricht, wie

er damals von V1 erfahren wurde. Damit schlüpft V1 noch einmal ganz bewusst in die Rolle der

damaligen Konfirmandin und durchlebt ihre Konfirmandenzeit noch einmal. Indem sie diese Zeit und

das Verhalten des damaligen Pfarrers, ihrer Kolleginnen und ihr eigenes Verhalten reflektiert, begibt

sie sich aber bereits auf eine andere Ebene als diejenige der Schülerin. Sie beobachtet und

interpretiert von einer höheren Warte aus, ist nicht mehr nur Objekt des damaligen Unterrichtens,

sondern kritisch hinterfragendes Subjekt, welches das eigene Unterrichten plant und vorbereitet.

VL1 erinnert V1 im Weiteren an ihre positiven Erfahrungen als Unterrichtende im EPS. Sie war zwar

nie allein für den Unterricht verantwortlich, hat aber gemerkt „dass es sicher irgendwie geht“. Als
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jemand, die noch kaum über Erfahrungen als Unterrichtende verfügt, ist dieses positive Anknüpfen

an Erfahrungen in ihrer Rolle als Unterrichtende wichtig. Sie merkt dadurch, dass sie die Rolle der

Unterrichtenden positiv erfüllt hat – auch wenn ihre Wortwahl des „irgendwie“ vermuten lässt, dass

sie mit ihrem Erfolg nicht hundertprozentig zufrieden war und Verbesserungspotential erwartet.

Diese Erwartung lässt sich im Vikariat in die Praxis umsetzen.

V1 erwähnt die Kurse zu Beginn des Vikariates, in denen sie Tipps von Expertinnen und Experten und

zu Methodik und Literatur Hinweise erhalten hat. Die Kurs- und Regionaltage haben ihr

Selbstvertrauen gestärkt und motivieren sie, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. War V1 in den

Kursen und Regionaltagen noch in der Rolle als Lernende, so nimmt sie mit der Umsetzung des

Gelernten bewusst den Rollenwechsel in die Lehrende vor. Dieser Rollenwechsel wird in den

Kurstagen vorbereitet, indem V1 dort das Handwerkszeug für ihre neue Rolle erhält, das sie

anschliessend neugierig und motiviert einsetzt. Und der Rollenwechsel wird jedes Mal bewusst

gemacht, wenn V1 und VL1 auf den Erkenntnisgewinn aus den Kurs- und Regionaltagen

zurückgreifen.

VL1 hat eng mit V1 zusammengearbeitet. Er hat sie Einblick nehmen lassen in seine generellen

Zielsetzungen in der Konfirmandenarbeit. Er hat Ideen, die V1 eingebracht hat, aufgenommen und

umgesetzt. V1 und VL1 haben sich von Anfang an der Klasse als ein Team präsentiert und sich in

einzelne Aufgaben während der Lektion geteilt. Hierbei spielt der liturgische Einstieg, resp. Abschluss

eine besondere Rolle. Dabei ist es möglich, dass V1 bereits sehr früh einen Teil der Lektion gestalten

kann, der in sich abgeschlossen ist und noch nicht viel Erfahrung im katechetischen Bereich erfordert.

Eine Kerze anzünden und einen Psalm lesen sind kleine Aufgaben, doch sie signalisieren deutlich:

Hier ist V1 in ihrer Rolle als Leitende. VL1 hat deutlich gesagt: „Wir machen das zusammen!“ Indem

er V1 an den Grundüberlegungen, den Präparationen, der Planung und der Durchführung der

Lektionen teilhaben lässt, signalisiert er nicht nur der Klasse, sondern ganz besonders auch V1, dass

sie dieselbe Rolle wahrnehmen muss wie er selber auch: die Rolle des Unterrichtenden. V1 bestätigt

denn auch: „Das hat mir geholfen, dass sie auch mich wahrnehmen als Lehrperson / Pfarrperson.“

Die Methode des Team-Teaching praktizieren V1 und VL1 konsequent und profitieren gegenseitig

davon, dass sie im Unterricht gemacht Erfahrungen teilen können. VL1 bemüht sich darum, sich nicht

als unfehlbaren Experten darzustellen, sondern auch zu Fehlern und zu seinem Ungenügen in

einzelnen Situationen zu stehen. Er „sitzt nicht auf dem hohen Ross“, sondern begibt sich „auf

Augenhöhe“. Dadurch verringert er die Distanz zwischen sich und V1 und solidarisiert sich mit ihr.

Durch die Erfahrungen im Team-Teaching verlaufen die Auswertungsgespräche nach einer erfolgten

Lektion auch anders. Der erfahrene VL erklärt nicht der unerfahrenen V, was sie alles richtig oder

falsch gemacht hat, sondern VL und V treten in einen Austausch, der echt ist, weil beide kritikwürdige

Teile der Lektion hinter sich haben. VL1 betont auch gegenüber V1, wie er davon profitiere, dass sie

als professionelle Fachperson auch auf seinen Unterricht ein Feedback geben kann. Dadurch stärkt er

V1 in ihrer Professionalität und in ihrem Fachwissen und weist ihr die Rolle einer Expertin zu – einer

Expertin, der freilich noch Erfahrung fehlt, die aber nichtsdestotrotz die Rolle einer kompetenten

Fachperson hat. (vgl. auch unten Abschnitte 3.3.3.2., 4.1.6. und 4.1.7)
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3.1.2.2. Die Spiritualität

Als einzige meiner Interview-Partnerinnen erwähnt V1 ihre Spiritualität. Eine Entsprechung findet

diese Spiritualität in der Unterrichtspraxis während der Rituale zu Beginn und am Schluss der

Lektionen.

V1 fühlt sich getragen von einem Grundvertrauen, dass sie nicht allein ist, wenn sie in die

Konfirmandenarbeit „hineingeht“. Sie wendet sich mit ihren Erwartungen und Ängsten an Gott im

Gebet. Sie stützt sich so auf noch mehr als nur ihre fachlichen Kenntnisse.

Ich finde dies bemerkenswert. Während verschiedene Studierende das Gefühl haben, dass während

des Theologie-Studiums ihre fachlichen, intellektuellen und theologischen Kompetenzen gefördert

und ihre Spiritualität eher vernachlässigt oder nicht beachtet werden, ist die Spiritualität für V1 ein

wichtiger Pfeiler ihrer Ausbildung für die Praxis. Sie weiss sich in ihrem Bemühen und Handeln

„rückgebunden“ an Gott und ist so wortwörtlich ein „religiöser“ Mensch. Für ihren Unterricht hat sie

nicht nur VL1 als Gesprächspartner, sondern auch Gott. Dabei vertraut sich darauf, dass nicht alles,

was zum Gelingen der Konfirmandenarbeit beiträgt, in ihrer Hand liegt und eine Portion

Unverfügbarkeit von Gottes Seite dazu gehört. Fachlich, methodisch, didaktisch kann sie sich noch so

gut vorbereiten, wenn derjenige, „der mit ihr in die Lektion geht“, mit seinem Heiligen Geist nicht

wirkt, bleibt die Lektion eine gute Lektion, wirkt aber nicht darüber hinaus.

Ihre Spiritualität entlastet V1 – ich nehme an, nicht nur im Bereich der Konfirmandenarbeit, sondern

auch in den andern Aufgabengebieten des Vikariates.

Diese Spiritualität findet ihren Ausdruck und ihr Spiegelbild im Ritual, das V1 und VL1 als Umrahmung

ihrer Lektionen pflegen und gestalten. Sie zeigen den Jugendlichen dadurch etwas vom grösseren

Zusammenhang, in dem die Konfirmandenarbeit steht, und vom Vertrauen und vom Glauben, der

sowohl V1 als auch VL1 trägt. Sie vermitteln einen wichtigen Aspekt der christlichen Existenz – und

sie leben diesen Aspekt auch „live“. Sie theoretisieren nicht darüber, sondern praktizieren ihre

Spiritualität mit oder vor den Jugendlichen.

Beide machen damit gute Erfahrungen. Störungen vor dem Unterricht können aufgefangen werden.

Die Aufmerksamkeit wird gebündelt und in die gewünschte Richtung gelenkt.

Was sie zusammen mit der Klasse erleben, gilt auch für ihre eigene Disposition zum Unterricht. Das

Ritual zu Beginn des Unterrichtes richtet sich nicht nur auf die Jugendlichen, sondern auch auf V1

und VL1 selber. Es hilft auch ihnen zur Ruhe zu kommen, sich auszurichten und sich getragen zu

fühlen.

3.1.3. Schlüsse

Aus dem Interview mit VL1 und V1 ziehe ich für die Praxis der Vikariatsleitung vor allem zwei Schlüsse

– ohne damit auszuschliessen, dass noch mehr festgehalten werden könnte. Das kommt in den

anderen Interviews aber noch zur Sprache.
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3.1.3.1. Die neue Rolle annehmen

Zu Rollenerwartungen stellte in den Sechziger-Jahren der Soziologe Ralf Dahrendorf fest, dass diese

objektiv sind, d.h. dass sie unabhängig vom Akteur sind und sich auf die Position beziehen und das

damit einhergehende Rollenfeld. „Der Inhalt, d.h. die einer Rolle zugeordneten Rollenattribute und

Handlungsweisen sind ebenfalls unabhängig vom Einzelnen und werden gesellschaftlich festgelegt. In

der Konsequenz bedeutet dies, dass sie nur durch die Gesellschaft, nicht aber durch den Einzelnen

verändert werden können. Deswegen sind die Rollenerwartungen für den Akteur in gewisser Weise

verbindlich.“ (zitiert nach Wikipedia; http://de.wikipedia.org/wiki/Rollenerwartung; 28.12.2009)

Es ist wichtig, dass VL und V über die veränderte Rolle von V im Hinblick auf die Konfirmandenarbeit

sprechen, bevor V das erste Mal vor der Konfirmandenklasse steht. Es gilt auch, über die

Widerstände von V zu sprechen, diese neue Rolle zu akzeptieren. Eigene Erfahrungen von V mit

ihrem damaligen Pfarrer oder ihrer damaligen Pfarrerin können Gründe für den Widerstand gegen

die Übernahme der Rolle sein. Andere Gründe können die Angst vor Versagen, die Regression ins

Verhalten eines Schülers oder einer Schülerin, die Hoffnung auf Anerkennung seitens der

Jugendlichen, respektive die fehlende Anerkennung seitens des VL sein.

Die Erfahrung zeigt, dass die Jugendlichen nicht interessiert, aus welchen Gründen V als ihre

Unterrichtende ihre Rolle als Unterrichtende nicht wahrnimmt. Sie haben eine klare Rollenerwartung

an die Unterrichtenden. Die Jugendlichen kommen in den Konfirmationsunterricht und gehen davon

aus, dass dieser Unterricht vergleichbar ist mit den Erfahrungen, die sie an der Schule mit Unterricht

machen. In den Augen der Jugendlichen ist V nicht eine Kameradin oder eine Kollegin, geschweige

denn ein Kumpel, sondern eine Lehrperson. Auch wenn V von ihren Lebensjahren den Jugendlichen

näher steht als dem VL, kämen sie nie auf die Idee, sie sei jemand anderer als eine Erwachsene mit

einem Lehrauftrag. Dass V aufgrund ihres Alters die Jugendlichen besser versteht und ihnen in ihrer

Freizeitbeschäftigung vielleicht näher steht als VL heisst nicht, dass sie eine andere Erfüllung ihrer

Rolle als Lehrende und Quasi-Pfarrperson erwarten. Als Chance erweist sich diese Nähe vor allem auf

inhaltlicher Ebene, so dass V vielleicht besser weiss, welche Themen die Jugendlichen beschäftigen.

Erfüllt V die an sie gesetzten Rollenerwartungen nicht, reagieren die Jugendlichen irritiert, mit

Ablehnung oder aggressiv. Die daraus erwachsenden Disziplinprobleme zwingen den

Unterrichtenden ins von den Schülern erwartete Rollenbild der Lehrperson, die sich in ihrer Autorität

von ihnen abgrenzt und nicht als Kumpel solidarisiert.

Wenn V die Rollenerwartung der Jugendlichen ernst nimmt, hat dies nichts mit einer allfälligen

Rückkehr zu einem autoritären Führungsstil längst vergangener Lehrergenerationen zu tun, sondern

beugt Irritationen und Störungen vor. Die Erwartungen der Jugendlichen ernst nehmen heisst auch

die Jugendlichen selber ernst zu nehmen. Gerade beim Einstieg in die Konfirmandenarbeit kann V

damit ein wichtiges Zeichen setzen. Das schliesst nicht aus, dass V in Verlaufe der

Konfirmandenarbeit ihre Rolle gegenüber den Jugendlichen differenziert. Wenn sie die Erwartungen

an ihre Rolle jedoch ernst nimmt, schafft sie zu Beginn der gemeinsamen Zeit Sicherheit, auf deren

Boden dann eine Diskussion über die Art des Miteinanders möglich wird. Durch die Erfüllung der

Erwartung an ihre Rolle als Unterrichtende demonstriert V gegenüber den Jugendlichen den Willen,

Verantwortung für das Projekt „Konfirmandenarbeit“ zu übernehmen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Rollenerwartung
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VL1 und V1 zeigen, wie erste Schritte in diese neue Rolle gestaltet werden können, und wie sie

gelingen. Steht wie bei anderen Kirchgemeinden ein Lager am Anfang der Konfirmandenarbeit,

müssen die Fragen des Rollenverhaltens vor dem Lager so besprochen werden, dass der Ort von V

klar ist. Dies kann durchaus wörtlich gemeint sein: nämlich im Leitungsteam neben VL. Dies kann bis

in scheinbar unwichtige Details gehen wie dem Essen am Leitertisch oder ein eigenes Leiterzimmer.

Dass bei der Evaluation nach Tätigkeiten von V im Bereich „Konfirmandenarbeit“ das Rollenverhalten

angesprochen wird, erachte ich nach diesen Ausführungen als Selbstverständlichkeit.

3.1.3.2. Spiritualität leben

Mit einer gelebten Spiritualität können Kraftquellen geöffnet und Ärger und Frustrationen bewältigt

werden. Ängste können geteilt und Wesentliches entdeckt werden.

Aufgabe des VL kann sein, auf die Möglichkeiten der Spiritualität hinzuweisen, und Spiritualität zu

einem Thema zu machen. VL kann auf die verschiedenen Formen von Spiritualität hinweisen und

erzählen, welche Erfahrungen er damit macht. Es liegt an VL, Mut zur persönlichen Spiritualität zu

machen – auch auf dem Gebiet der Konfirmandenarbeit, auch wenn Spiritualität in der Verkündigung

in Gottesdiensten oder in der Seelsorge vielleicht näher liegt.

Die Pflege der individuellen Spiritualität ist jedoch nur ein Aspekt. Spiritualität kann auch geteilt

werden. VL1 und V1 reden im Interview nicht davon, aber es sollte auch möglich sein, dass VL und V

gemeinsam Formen der Spiritualität wählen können, um sich auf eine Lektion oder eine

Konfirmandenzeit vorzubereiten oder sie zu verarbeiten und zu evaluieren.

Spiritualität kann drittens in die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden einfliessen. V1 und

VL1 zeigen einen Weg und schildern auch seine Wirkung. Wird Konfirmandenarbeit nicht bloss mit

Lernen gleichgesetzt, sondern wie oben (vgl. Kap. 2.1.) weiter gefasst, wird durch die in der

Konfirmandenzeit gelebte Spiritualität ein Bereich geöffnet, der wesentlich dazu beiträgt, dass die

Jugendlichen mit dem christlichen Glauben bekannt und vertraut werden als einem Werkzeug zur

Ermächtigung zu einer religiösen Urteilsfähigkeit.

3.2. Auswertung von Interview 2

3.2.1. Beobachtungen

V2 erwartet von sich selber, dass es ihr gelingt, die jugendlichen Konfirmandinnen und Konfirmanden

an religiöse Themen heranzuführen. Sie will ihnen Einblick geben ins das „Feld“ der religiösen

Themen, das sie ihnen erschliessen will. Auf der persönlichen Ebene erhofft sie sich einen Zugang zu

den Jugendlichen.
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Als Angst nennt V2 die Fragen, wie sie auf Unerwartetes, das von Seiten der Jugendlichen

eingebracht wird, reagieren kann, und wie sie mit Störungen und Unruhe umgeht.

V2 hat bereits Erfahrung mit Unterricht, weil sie seit Jahren immer wieder Unterricht oder Teile

davon übernommen hat. Diese Erfahrungen hat sie mit Jugendlichen gemacht, die ein oder zwei

Jahre jünger waren, weil der Konfirmationsunterricht in Deutschland – wo sie her kommt – früher

beginnt und abgeschlossen wird. Sie geht davon aus, dass sie einige Situationen, die im Unterricht

eintreten können, so oder ähnlich schon erlebt hat. Das sei ihr eine Hilfe.

Auf die Frage, welche theologische, pädagogische oder andere Grundüberlegungen ihr geholfen

haben, wird V2 verlegen und bekennt, dass sie sich keine grundsätzlichen Überlegungen gemacht

habe. V2 schränkt jedoch ein, sie habe keine theologische Analyse betrieben. Als generelles Ziel hat

sie sich vorgenommen, den Jugendlichen „ein gewisses Handwerkszeug“ mitzugeben, worunter sie

Texte versteht, die ihnen für bestimmte Situationen in ihrem Leben helfen können. Als „Basic-Kanon“

bezeichnet sie das Apostolikum, Psalm 23 und das Unser-Vater-Gebet. Zum Teil ist die Auswahl

dieser Texte im Gespräch mit VL2 entstanden. Diese Auswahl war für V2 Anlass zur Überlegungen,

welches Ziel ihre Arbeit mit den Jugendlichen haben soll.

V2 hospitierte zuerst bei VL2 zwei, drei Lektionen lang und übernahm dann gleich die ganzen

Lektionen, wobei VL2 weiterhin im Unterricht anwesend war, was ihr ein Gefühl der Sicherheit gab.

Die theoretische Möglichkeit, dass sie bei Schwierigkeiten an VL2 abgeben könnte, war eine

hilfreiche Erleichterung, obwohl sie von dieser Möglichkeit nie Gebrauch machen musste. V2

bezeichnet diese Hilfe als ein „Netz unter dem Hochseil“.

Die zweite Hilfe, die sie von VL2 erfahren hatte, waren die Feedback-Gespräche, in denen analysiert

wurde, „was hier passiert“ ist und was V2 „eigentlich gemacht“ hat. Die Feedback-Gespräche halfen

V2 auch für ihre jeweils nächste Lektion, in der sie das, was im letzten Gespräch besprochen wurde,

umsetzen konnte.

Als bleibende Schwierigkeiten nennt V2 die Unruhe in der Klasse und der fehlende Fundus an

Material und Ideen, auf die sie zurückgreifen könnte. Dass sie für jede Lektion in der Vorbereitung

wieder bei null starten muss, empfindet sie als Herausforderung.

Als positive Entwicklung nennt V2 die Zeiteinteilung in der Planung und Durchführung der Lektion

und die Methodenwahl. Besonders betont sie den zwischenmenschlichen Kontakt mit den

Jugendlichen. Sie lernt sie immer besser kennen. Sie weiss mehr über die persönlichen Hintergründe

und über die Interessen. Das gibt ihr auch thematische Impulse für die nächsten

Unterrichtseinheiten.

VL2 hat bereits einige Vikariate begleitet. Er hat in den letzten Jahren verschiedene V in die

Konfirmandenarbeit eingeführt. Dabei begegneten ihm unterschiedliche Problematiken:

Unsicherheit, Angst oder Fehleinschätzungen der Jugendlichen und ihrer Interessen. VL2 sagt, dass er

V2 offen und neugierig begegnete und gespannt war auf die gegenseitige Reaktion der

Konfirmandengruppe und V2.

VL2 steht dazu, dass ihm selber auch nicht jede Lektion des Konfirmationsunterrichtes gelingt. Er

attestiert sich aber auch eine lange Erfahrung im Unterrichten. Dadurch besitzt er ein „Köfferchen“
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mit Dingen, die er bereits erprobt hat. Er bekennt, dass er „die Jugendlichen eigentlich gut leiden

kann“. Das hänge auch mit seiner privaten Situation als Vater von Kindern zusammen, die sich im

selben Alter befinden wie die Konfirmandinnen und Konfirmanden. Er behält sich auch vor, im

Unterricht die Rolle desjenigen einzunehmen, der als Gegenüber der Jugendlichen fordert.

VL2 geht bei seinen Grundüberlegungen zur Konfirmandenarbeit vom Gedanken der Volkskirche aus.

Schüler, die den Konfirmationsunterricht besuchen, legen seiner Meinung nach ein positives

Bekenntnis zur (Volks-)Kirche ab, indem sie einfach schon kommen und dabei sein wollen. Damit sei

ein positiver Ansatzpunkt gegeben. VL2 geht davon aus, dass er es zum Teil mit Vertretern des

„anonymen Christentums“ zu tun hat. Er will ernst nehmen, dass sie einen Glauben in sich tragen,

auch wenn man sie als „religiöse Analphabeten“ bezeichnen kann. VL2 will die Jugendlichen nicht zu

Christen machen, sondern ihnen helfen, ihren Glauben zu artikulieren – in Abgrenzung oder

Zustimmung zu dem, was er ihnen vermittelt.

VL2 bietet V2 Einblick in seinen Konfirmationsunterricht – auch in das, was bei ihm nicht wie

gewünscht oder geplant verläuft. Deshalb gibt er sich auch nicht besonders Mühe, eine perfekte

Lektion vorzulegen. Er will zu seinen Fehlern und seinen Überforderungen stehen. Diese Erfahrungen

werden laut VL2 und V2 nur oberflächlich oder kaum besprochen.

VL2 legt Wert darauf, dass er die Konfirmandenarbeit als Teil der ganzen Gemeindearbeit versteht

und weitet den Konfirmationsunterricht entsprechend aus auf den Bereich der Gottesdienste oder

der diakonischen Arbeit mit der ältesten Generation. V2 erlebt dies mit und reagiert positiv darauf.

Für sie ist es ein gutes Gefühl, zu entdecken, „dass die einzelnen Fäden immer mehr

zusammenlaufen – aus verschiedenen Bereichen“ – und zu einem grossen Ganzen geführt werden.

VL2 hält das für eine natürliche Art, in den Unterricht hinein zu kommen. Voraussetzung für ihn ist,

dass V2 wach und aufnahmefähig ist und mutig nachfragt, wenn ihr etwas nicht klar ist.

3.2.2. Interpretationen

Ich will im Interview mit V2 und VL2 zwei Themen näher betrachten, die V2 ganz am Anfang ihrer

Antworten nennt. Das eine Thema nennt sie direkt: Störungen und Unruhe. Das andere nennt sie

indirekt, indem sie sich fragt, wie es ihr gelingt, auf Unerwartetes einzugehen. Sie präzisiert

anschliessend, was sie damit meint: nämlich wie sie auf Themen und Fragen reagiert, die von den

Jugendlichen an sie herangetragen werden. Deshalb will ich mich als zweites mit der Themenwahl

befassen, die für den Konfirmationsunterricht getroffen wird.

3.2.2.1. Störungen und Unruhe oder die Frage der Disziplin

V2 nennt als eine Frage, die sie beschäftigt: „Wie gehe ich mit Unruhe um, mit Störungen?“

Ich halte die Frage für berechtigt. Nicht nur als Vikar oder Vikarin, sondern als unterrichtende Person

ganz allgemein hat man es immer wieder mit Störungen und Unruhe zu tun. Und ich finde, dass V2
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die Frage richtig stellt. Sie fragt nicht danach, wie sie Unruhe und Störungen vermeiden kann,

sondern danach, wie sie damit umgehen soll.

Ich will im Folgenden schauen, was ihr offenbar in ihren bisherigen Erfahrungen im Vikariat geholfen

hat, und in einem weiteren Teil unter „3.2.3. Schlüsse“ darüber nachdenken, welche Hilfestellungen

von Seiten des VL noch zusätzlich gegeben werden könnten.

So wie V2 die Frage der Störungen und der Unruhe gestellt hat, nämlich indem sie nach ihrem

Umgang damit fragte, interpretiere ich daraus, dass es ihr nicht darum geht, Störungen und Unruhe

seitens der Klasse ganz und gar zu unterbinden oder zu vermeiden, sondern dass sie sich fragt, ob,

wie und wann sie diese aufnehmen, ignorieren oder in eine spontane Änderung ihrer

Organisationsform einfliessen lassen will, um nur einige mögliche Reaktionen auf Unruhe und

Störungen zu nennen.

Disziplinarische Probleme gehören meiner Meinung nach zum Unterrichten dazu! VL2 nimmt diese

Haltung ein, wenn er sagt: „Ich würde mich selber nicht als ‚Hirsch‘ bezeichnen in Bezug auf

Religionsunterricht. Doch ich glaube, dass ich auch nicht eine absolute Niete bin.“ Er spricht davon

dass er durch seine Erfahrung weiss, was er gut kann, und „wovon er besser die Finger lassen sollte.“

Diese Offenheit in Bezug auf seine Schwächen und sein zeitweiliges Scheitern nimmt Druck von der

Vikarin. Auch VL2 gelingt nicht immer alles. So kann sich V2 getrost sagen: Das passiert nicht nur mir,

sondern allen Lehrpersonen!

Niemand spricht gerne über seine Schwächen, sondern berichtet lieber von seinen Erfolgen. Das hat

die fatale Folge, dass ich das Gefühl bekomme, ich wäre der einzige, der mit zum Beispiel

disziplinarischen Problemen zu tun hat. Das stimmt natürlich nicht. Doch wenn in einem Kollegium

Schwächen totgeschwiegen oder schamhaft vor den anderen versteckt werden, kann der Druck auf

den einzelnen wachsen, der sich in seinem scheinbaren Versagen auch noch einsam fühlt. Wie gut

tut es hingegen in kollegialer Runde auch einmal vom Versagen und den Problemen zu sprechen! Aus

solchen Gesprächen können gegenseitige Tipps, gemeinsame Strategien oder vertieftes Verständnis

für die Dynamiken in einer Klasse erwachsen. Auf dieser Basis kann man auch darüber reden, was

einem denn nach wie vor Motivation zur Konfirmandenarbeit gibt. Im von V2 und VL2

angesprochenen Austausch mit der Feststellung „Das war mühsam heute, oder?“ entdecke ich etwas

von dieser solidarischen Haltung. Auf mein Nachfragen „Auch bei VL2 stockt’s und harzt’s manchmal

gehörig?“ gesteht VL2: „Ich hoffe, dass das sichtbar wurde. Ich glaube nicht, dass ich das verstecken

konnte – was ich auch gar nicht wollte.“ Und anschliessend schildert VL2, wie er die

Konfirmandenarbeit in der ganzen Gemeindearbeit eingebettet sieht. Damit nimmt VL2 nicht nur den

Druck in Fragen von Störungen und Unruhe von der Vikarin und den einzelnen Unterrichtslektionen,

sondern öffnet gleichzeitig den Blick auf das grosse Ganze und das Grundsätzliche, worauf seine

Arbeit mit Jugendlichen, aber auch mit allen Menschen in der Kirche theologisch und ekklesiologisch

gründet.

Ich habe während des Interviews mit V2 und VL2 gespürt, welche Entspannung und Gelassenheit

dadurch entstanden ist, und wie diese gegenseitige Haltung zu einer Basis für das gemeinsame

Arbeiten und Nachdenken geworden ist.
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V2 berichtet, dass sie bereits Unterricht oder Teile des Unterrichtes in Deutschland übernommen

und dort am Konfirmationsunterricht mitgewirkt hat – allerdings bei Jugendlichen, die etwa zwei

Jahre jünger waren als diejenigen in ihrer jetzigen Vikariatsgemeinde. Den Erfahrungsschatz, den sie

aus dieser Tätigkeit mitbringt, beurteilt sie als Hilfe, weil sie sich schon einmal in einer ähnlichen

Situation befunden hat. Aus dem Interview geht nicht hervor, ob und inwiefern diese Erfahrungen

von V2 und VL2 aufgearbeitet und fruchtbar gemacht worden sind. Derartige Erfahrungen, die ein

Vikar oder eine Vikarin mitbringt, sind eine Chance in der Vorbereitung auf den Einstieg in die

Konfirmandenarbeit in einer Vikariatsgemeinde. Ohne dass man in die konkrete Konfirmationsklasse

des Vikariatsjahres einen Fuss gesetzt hat, und ohne dass erste Schritte darin bereits die

Zusammenarbeit mit den Jugendlichen geprägt und beeinflusst haben, können hier auf Grund der

von V gemachten Erfahrungen Evaluationsgespräche stattfinden. In diesen Evaluationsgesprächen

muss sich VL freilich auf die Schilderungen von V verlassen, denn er hat ihre Erfahrungen ja nicht mit

eigenen Augen gesehen. Trotzdem will ich diese Gespräche „Evaluationsgespräche“ nennen. Darin

wird es einem VL möglich sein, nach positiv und negativ erlebten Erfahrungen zu fragen, nach

möglichen Alternativen und Gründen suchen zu lassen, die hinter dem damaligen Planen und

Handeln von V stecken. Einen unsicheren Vikar wird der Vikariatsleitende so ermutigen, einen allzu

forschen Vikar wird er vielleicht auch ein wenig bremsen können.

Ich stelle fest, dass V2 weiss, was sie will und was ihr wichtig ist. Sie will den Jugendlichen „ein

gewisses Handwerkszeug an die Hand geben“ und definiert dafür Texte, die ihr wichtig sind: das

Apostolikum, Psalm 23 und das Unser-Vater-Gebet. Diesen „Basic-Kanon“ will sie den Jugendlichen

vermitteln. Ausserdem will sie die Jugendlichen kennen lernen und einen „persönlichen Kontakt“

aufbauen. Inwiefern hilft das? Ich gehe davon aus, dass das Gefühl „Ich weiss, was ich will“ der

Vikarin eine Selbstsicherheit gibt, die sich sowohl in einem festen Grund als auch in einem klaren Ziel

manifestiert. Es ist gleichsam die Richtschnur, an dem sich der Inhalt des Unterrichts ausrichten lässt

– in der Vorbereitung, während der Lektion und in der kritischen Aufarbeitung und Evaluation. Diese

Sicherheit in Bezug auf den Inhalt strahlt aus auf den Umgang mit Störungen. Oder umgekehrt

gesagt: eine Störung von Seiten der Schülerinnen und Schüler erschüttert V2 wahrscheinlich nicht so,

dass der beabsichtigte Inhalt gleich auch noch zerbröckelt. Am inhaltlichen Ziel kann V2 schliesslich

auch beurteilen, ob eine Störung das Erreichen des Ziels beeinträchtigt oder kaum tangieren wird.

V2 spricht davon, dass die Anwesenheit von VL2 ihr geholfen habe, und seine Präsenz wie ein Netz

unter dem Hochseil war. Sie versichert, dass sie sicher war, wenn etwas schief gegangen wäre, hätte

sie an ihn abgeben können. Ich stelle mir die Reaktion der Klasse vor und vermute, dass dies in der

Realität wahrscheinlich kaum geschickt gewesen wäre. Wie würde eine Klasse auf eine Lehrperson

reagieren, die in ihrer offensichtlichen Hilflosigkeit und Überforderung den Stab an den erfahrenen

Praktikumsleiter abgibt? Wären ihre Autorität und ihr Ansehen dann nicht nachhaltig gestört? Doch

darum geht es hier offensichtlich nicht. Weder VL2 noch V2 beschäftigen sich damit, sondern beiden

– und insbesondere V2 – genügt die Möglichkeit eines derartigen Zurückgebens des Stabes. Allein die

Möglichkeit, die im Raum steht, bietet V2 so viel Selbstsicherheit, dass sie von dieser Möglichkeit gar

keinen Gebrauch machen muss.

Schliesslich erwähnt V2 das jeweilige Feedback nach jeder Lektion, bei dem sie mit VL2 Gelegenheit

hat, der Frage nachzugehen: Was ist hier passiert, was habe ich eigentlich gemacht? Auf die Kultur

des Feedbacks in einem Vikariat gehe ich weiter unten noch ein (vgl. Abschnitte 3.3.2.6., 3.3.3.2. und
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4.1.8.). Hier stelle ich fest, dass eine gute Feedback-Kultur offensichtlich auch dazu dient,

disziplinarische Störungen zu analysieren, Handlungsalternativen zu überlegen und so das

Instrumentarium von möglichen Reaktionen auf Störungen zu erweitern und Sicherheit zu geben.

3.2.2.2. Themenwahl

Zur Wahl der Themen, die V2 mit den Jugendlichen behandeln will, sagt sie, dass sie ihnen ein

„gewisses Handwerkszeug an die Hand geben will“. Sie stellt sich vor, dass sie den Jugendlichen einen

„Basic-Kanon“ mitgibt, der aus den bekanntesten Texten aus der christlich-jüdischen Tradition

besteht: Psalm 23, dem Unser-Vater-Gebet und dem Apostolikum. Diese Texte sollen den

Jugendlichen wie Proviant in ihrem Rucksack auf dem Weg des Lebens sein. Wenn sie vor Situationen

im Leben stehen, in denen diese Texte ihnen eine Hilfe sein können, sollen sie darauf zurückgreifen

können.

Auf meine Frage, inwiefern ihr diese Überlegungen geholfen haben, antwortet V2, dass sie hilfreich

waren, „weil sie gezeigt haben, wo ich stehe und wohin es weitergehen könnte.“ Ich finde diese

Antwort deshalb interessant, weil die Stoffwahl laut V2 offensichtlich weniger etwas mit den

Jugendlichen zu tun hat, sondern in erster Linie mit V2 selber. Die Stoffwahl hilft ihr bei der

Standortbestimmung nicht der Jugendlichen, sondern von sich selber. Das heisst, dass die Stoffwahl

Sicherheit vermittelt auch im Blick auf die Zukunft, wohin sie im Unterricht will, respektive was sie im

Unterricht mit den Jugendlichen noch behandeln will.

V2 nennt als wichtige Motivation ihrerseits, dass sie die Jugendlichen besser kennen lernt und merkt,

wo sie interessiert sind, wo sie die Jugendlichen packen und in den nächsten Stunden noch „dran

bleiben“ kann. Mit dieser Argumentation könnte ich mir auch vorstellen, dass V2 für ihre

Konfirmandenarbeit Themen aufgreift, die die Konfirmandinnen und Konfirmanden beschäftigen und

ihren Sitz im Leben der Jugendlichen haben. Stattdessen greift V2 mit Anregung von VL2 auf Texte

zurück, die an den Katechismus-Gedanken erinnern (vgl. Abschnitt 2.1.2. Modelle des kirchlichen

Unterrichtes).

Ich verlasse hier kurz die Beobachtungen an diesem Interview und werfe zum Thema „Themenwahl“

einen Blick auf die Aussagen in den andern drei Interviews.

V1 und VL1 reden kaum von den einzelnen Unterrichtsthemen. Das Thema steht offensichtlich fest.

Wahrscheinlich wurde es von VL1 festgelegt. VL1 und V1 nähern sich dem Thema mit einem

gemeinsamen Brainstorming.

V3 geht davon aus, dass die Jugendlichen nicht viel Wissen im Hinblick auf Bibel, Glauben und Kirche

mitbringen, und will über den „Katechismus-Gedanken“ eine gewisse Faszination bei den

Jugendlichen wecken. Er setzt dabei auf die „Dynamik des biblischen Denkens“. VL3 führt eine Liste

mit Themen, die er V3 gegeben hat, und aus der V3 seine Themen ausgesucht hat. Die Themenliste

von VL3 ist nach seinen Angaben eine „Mischform auf dem Hintergrund eines Katechismus und (…)

von Lebensfragen der Konfirmanden.“
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Die Konfirmandinnen und Konfirmanden von V4 und VL4 erhalten zu Beginn ihres

Konfirmandenjahres eine Liste mit „99 möglichen Themen für den Konf“. Aus diesen Themen können

sie sich einige aussuchen, die dann im Unterricht behandelt werden. V4 geht davon aus, dass die

Jugendlichen manchmal „nicht recht sagen könnten, was sie denn daran wirklich interessiert“. V4

ergänzt die Themenwahl der Jugendlichen mit Themen, die er einbringt, weil sie für ihn wichtig sind.

So verlängert er das Thema „Liebe und Freundschaft“ in die Richtung von Gottes Liebe für jeden

einzelnen Menschen. V4 ist der Meinung, dass das Glaubensbekenntnis als Unterrichtsthema an

dem, was die Jugendlichen bewegt, vorbei geht. VL4 gestaltet seinen Unterricht hingegen

ausgesprochen dem Apostolikum entlang: „Schöpfung, Erlösung, Vollendung, Trinität, Kirche,

Gemeinschaft, Taufe und Abendmahl, Schuld und Vergebung, Glaube, Hoffnung, Liebe, Tod,

Auferstehung und ewiges Leben.“

Ich stelle fest, dass die Themenwahl in einigen Vikariaten an der Erfahrung des VL festgemacht wird:

dort führen VL Listen mit Themen, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht haben oder von denen

sie der Ansicht sind, dass sie für die Konfirmandinnen und Konfirmanden als Stoff nützlich sind (VL3

und VL4).

V2 greift in ihrer Themenwahl auf „alte“ und ihrer Meinung nach grundlegende Texte zurück. Als

Begründung führt sie an, dass sie den Jugendlichen Handwerkszeug für allfällige grosse Lebens- und

Glaubensfragen in die Hand geben will. Damit unterscheidet sie sich von den anderen Vikaren. Sie

begründet ihre Themenwahl: und zwar mit der angestrebten Kompetenz der Jugendlichen, auf

drängende Lebensfragen eine eigene Antwort geben zu können.

Ich will an dieser Stelle nicht diskutieren, ob und inwiefern dieses Ziel und die Begründung von V2

angemessen sind oder nicht. Ich finde jedoch bemerkenswert, dass V2 zweimal auf diese Art ihr

Handeln mit und an den Jugendlichen begründet. Ich gehe im weiteren davon aus, dass diese

Begründung ihr hilft, entsprechende Texte zu definieren, die sie mit den Jugendlichen anschauen will,

das heisst: eine Stoffauswahl zu treffen, und ihren roten Faden durch die Konfirmandenarbeit im

Auge zu behalten. Unter diese Begründung lässt sich auch einreihen, dass es ihr ein Anliegen ist, die

Jugendlichen besser kennen zu lernen. Und auf der Basis dieser Begründung kann sie auch das

nachvollziehen, was ihr VL meint, wenn er davon spricht, dass Konfirmandenunterricht Teil der

Konfirmandenarbeit, ja der ganzen Gemeindearbeit ist.

So hilfreich eine Begründung für die Themenwahl für V2 wahrscheinlich ist, so ernüchternd ist für

mich, dass weder V2 noch VL2 davon berichten, dass sie über die Begründungen diskutiert und sich

ausgetauscht hätten. Sie haben sich in gewisser Weise ergänzt (V2: „Texte, die VL2 mit ins Spiel

gebracht hat, … das ist gemeinsam gewachsen. Obwohl: das ist so ein Basic-Kanon – ich glaube, wir

wären auch beide drauf gekommen.“) VL2 berichtet andererseits von seiner Gesamtschau von

Unterricht und übriger Gemeindearbeit, auf die V2 auch positiv reagiert: „…hier habe ich das Gefühl,

dass die einzelnen Fäden immer mehr zusammenlaufen – aus den verschiedenen Bereichen. Und sie

werden alle wieder an ein grosses Ganzen geführt“. Eine Diskussion der beiden über Gründe, die zur

Themenwahl im Unterricht führen, könnte einer Vertiefung der noch relativ allgemein gehaltenen

Absichten dienen. Ein kleiner Trost für beide kann sein, dass bei ihnen im Vergleich zu anderen

Vikariaten noch relativ viel über Begründungen nachgedacht worden ist.
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3.2.3. Schlüsse

Aus dem Interview mit V2 und VL2, den Beobachtungen und Interpretationen will ich meine

Gedanken in den beiden begonnenen Richtungen fortsetzen, indem ich die Stichworte „Disziplin“

und „Störungen“ unter den Begriff der „Klassenführung“ stelle und die Notwendigkeit der

Begründung in der Themenwahl für den Unterricht postuliere.

3.2.3.1. Klassenführung

Die Studierenden an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) – Pädagogische Hochschule

erhalten ein Manual der berufspraktischen Studien. Auf den über 160 Seiten ist auch ein Abschnitt

aus dem Buch von H.-P. Nolting , in dem er sich mit Störungen in der Schulklasse befasst (vgl.

Literaturangaben). Darin stellt Nolting fest:

„Eine Klasse zu führen, ist für Lehrerinnen und Lehrer in der Regel die schwierigste Aufgabe – und

zugleich auch die, auf die sie am wenigsten vorbereitet werden. Kaum eine Lehrkraft klagt über die

eigenen Fachgebiete; kaum jemand findet Englisch oder Biologie zu schwierig. Sie zu vermitteln

vielleicht schon eher. Aber das grösste Problem ist gewöhnlich der Umgang mit einer ganzen Klasse.

In der Ausbildung werden die meisten Stunden jedoch den Unterrichtsinhalten gewidmet, während

deren Vermittlung, vor allem aber die ‚Klassenführung‘ (wie das englische ‚classroom management‘

oft übersetzt wird) hierzulande eine erstaunlich geringe Rolle spielt.“ (zitiert nach dem Manual der

FHNW, 154)

Die Feststellung von Nolting, was die zukünftigen Lehrpersonen betrifft, lässt sich ohne weiteres auch

auf die zukünftigen Pfarrpersonen verlängern. Immerhin bekommen die zukünftigen Lehrpersonen

mit dem erwähnten und zitierten Manual etwas in die Hand, das ihnen Hilfe, Diskussionsbasis und

Ausgangspunkt zur weiteren Vertiefung sein kann.

Mich spricht der Begriff der „Klassenführung“ von Nolting in erster Linie an, weil er positiv formuliert

ist. Natürlich steckt dahinter die Frage nach den Störungen des Unterrichtes – so auch der Titel von

Noltings Publikation. Doch der Begriff der Klassenführung setzt den Akzent auf die Möglichkeiten, mit

diesem Konfliktpotential aktiv umzugehen. In zweiter Linie finde ich den Begriff hilfreich, weil damit

sichtbar wird, dass die unterrichtende Person nicht nur Handlungsmöglichkeiten, sondern auch

Verantwortung zum Handeln hat und sich von dieser Verantwortung nicht vorschnell mit Blick auf die

„widrigen Umstände, in denen der Unterricht strukturell drin steht,“ oder ähnlichen Begründungen

abmelden darf. Führen hat für mich in diesem Sinn etwas mit Verantwortung und Gestaltung zu tun.

Dabei soll und kann nun der VL eine Hilfe sein.

Die Klassenführung wird im Schulalltag von verschiedenen Lehrpersonen vorgenommen. Das heisst,

dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden verschiedene Lehrpersonen und ihre Art, die Klasse zu

führen und darin auch mit Störungen umzugehen, erleben. Nolting ruft bei seiner Leserschaft eigene

Erinnerungen ab: Es „stellt sich also die Frage nach dem Einfluss des jeweiligen Lehrerverhaltens.

Dass dies ein bedeutsamer Faktor sein muss, kann sich jeder schon durch eine Erinnerung an die
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eigene Schulzeit klarmachen: War die ‚Disziplin‘ in der Klasse – in derselben Klasse! – nicht sehr

unterschiedlich, je nachdem, wer gerade unterrichtete? Natürlich war sie das, und so ist es immer

noch.“ (zitiert nach dem Manual der FHNW, 157)

Nolting verweist auf eine vier Jahre dauernde Längsschnittuntersuchung an Grundschulklassen

(1993), die zum Schluss kam: von allen erhobenen Schüler- oder Klassenmerkmalen (kognitives

Eingangsniveau, kognitive Unterschiedlichkeit, Geschlechterverteilung, Klassengrösse) spielte

lediglich der Anteil der Schüler und Schülerinnen mit Deutsch als Fremdsprache eine gewisse Rolle im

Verhalten der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf Störungen. „Im überwältigenden Mass hing das

aufmerksame, aufgabenbezogene Verhalten hingegen von der Klassenführung der Lehrkraft ab“

(zitiert nach dem Manual der FHNW, 157). Er ist der Meinung, dass gutes Lehrerverhalten zumindest

teilweise ein erlernbares Handwerk ist – auch wenn es natürlich Lehrpersonen gibt, die für die

Unterrichtstätigkeit „talentierter“ sind und einige wenige, die dafür nicht geeignet sind. Das

Hauptkriterium für eine nicht vorhandene Eignung ist nach seiner Meinung die zu geringe emotionale

Belastbarkeit.

Was heisst das nun für die Gestaltung der Klassenführung? Ich kann mich manchmal nicht des

Eindrucks verwehren, dass auch in der Vikariatsausbildung und besonders im Bereich der

Konfirmandenarbeit das Thema der Klassenführung als Selbstverständlichkeit angesehen und mit der

Persönlichkeit, respektive mit der Begabung der Vikarin oder des Vikars verknüpft wird: Manche sind

talentierter und eigentliche Naturtalente, die damit mehr Erfolg und mit Disziplinproblemen weniger

zu kämpfen haben, und andere haben hier halt mehr zu kämpfen, weil sie weniger talentiert sind.

Manchmal höre ich auch den hoffnungsvollen Nachsatz: „Dafür halten sie hervorragende

Gottesdienste!“ Trost ist das keiner, denn praktisch alle Pfarrpersonen müssen später einmal

Konfirmationsunterricht erteilen.

Meiner Meinung nach braucht es hier die Praxis, um das Thema anzugehen. Und wo ist diese

handfester als im Vikariat? Das heisst aber, dass die Vikariatsleitenden beim Vermitteln des Themas

Klassenführung eine besondere Aufgabe und Verantwortung tragen.

Sie sollen erstens Klassenführung zu einem Thema machen – und zwar von Anfang an. Sie sollen mit

ihren Vikarinnen und Vikaren darüber reden, was sie darunter verstehen, welchen Stellenwert

Klassenführung für sie hat und wie sie ihre Vorstellung zu realisieren versuchen. Sie sollen ihre V

ermutigen, sich in das Thema einzulesen und sich so theoretisch damit zu befassen. Dadurch

wachsen die Neugier und die Motivation, hoffentlich auch die Freude zum Selber-Ausprobieren.

Neuere Literatur findet sich bei Nolting, Rüedi oder LCH-Dachverband (vgl. Literaturverzeichnis).

Empfehlenswert sind auch die Seiten unter www.disziplin.ch, besonders die Rubriken „Selbsttest“

und „Praxisbeispiele“.

VL2 bietet V2 Einblick in einen wichtigen Aspekt seiner Klassenführung, wenn er betont, dass „er die

Jugendlichen eigentlich gut leiden kann“. Damit drückt er Wertschätzung und Achtung aus, zwei

Instrumente oder Haltungen, die er zur Klassenführung einsetzt. V2 leuchtet dies ein, denn auch sie

spricht von der guten persönlichen Beziehung, die sie zu den Jugendlichen aufbauen will. Diese

Motivation auch als geeignete Voraussetzung und Mittel zur Klassenführung zu benennen und in der

erlebten Praxis der Konfirmandenarbeit zu verorten, ist die Aufgabe des VL. Das führt mich zum

zweiten Punkt:

http://www.disziplin.ch/
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VL soll V Gelegenheit zu Beobachtungen der Klassenführung durch VL bieten. In der Ausbildung der

angehenden Lehrpersonen gehören Beobachtungsübungen zum Standard. Ich ziehe den Ausdruck

„Beobachtungsübungen“ dem häufiger in diesem Zusammenhang benutzten Wort „Hospitieren“ vor,

weil es nicht nur darum gehen kann, in der jeweiligen Lektion „zu Gast“ zu sein (so die wörtliche

Bedeutung), sondern die Zeit und die Gelegenheit gezielt für Beobachtungen zu nutzen. VL stellt V

dazu Beobachtungsaufgaben. Zu welchen Vorgängen während des Unterrichtens er

Beobachtungsaufgaben stellt, entscheidet er aufgrund dessen, wie drängend der Lernfortschritt für

ein spezifische Thema der Unterrichtsgestaltung mit Hilfe der Beobachtungen ist, und inwiefern jetzt

der geeignetste Zeitpunkt dafür ist. Meiner Meinung nach ist das Thema der Klassenführung im

Hinblick auf den Umgang mit Disziplin und Störungen für die meisten V ein drängendes – um nicht zu

sagen „bedrängendes“ – Thema, das angegangen werden soll, bevor V zum ersten Mal alleine vor

den Jugendlichen steht und überrascht wird, wenn er oder sie damit konfrontiert wird.

Deshalb soll VL V Beobachtungsaufgaben stellen, die sich auf seine Klassenführung beziehen: Wo

beobachtet V welche Handlungsspielräume, die VL wie nutzt? Welche Wirkung hat das Agieren von

VL? Welche Möglichkeiten hätte er als Alternativen noch? Ergibt sich aus den Beobachtungen ein

Gesamtbild? Wo ortet V Probleme und Herausforderungen für VL oder dann in Zukunft auch für sich

selber?

V soll herausfinden, welche Regeln, Abläufe und Sanktionen gelten. Die Konfirmandinnen und

Konfirmanden treffen sich zum Konfirmationsunterricht zwar meistens nicht innerhalb ihrer

Schulklassen, sondern in neuer Zusammensetzung. Doch auch in dieser Zusammensetzung gelten

Regeln, die sie stillschweigend und übereinstimmend von ihren Schulklassen her übernommen

haben, oder die VL für den Konfirmationsunterricht aufgestellt hat. V soll die Ergebnisse schematisch

darstellen und mit anderen Regelsystemen vergleichen (z.B. Sportclub, u.ä.). V kann sich auch

überlegen, ob er oder sie dieselben Regeln aufstellen würde, und darüber mit dem VL diskutieren.

In der Auswertung der Beobachtungen kann eine gegenseitige Feststellung „Das war mühsam heute,

oder?“ eine atmosphärische Zusammenfassung der Eindrücke sein, soll aber auch ein Anfang zur

Analyse der Beobachtungen von V sein. Gerade eine Grundhaltung im Verhältnis von VL zu V und

umgekehrt, wie sie zwischen VL2 und V2 mit dem Eingestehen von Schwäche und Mängel herrscht,

kann dazu dienen, frei von Vorwürfen oder Selbstvorwürfen und Minderwertigkeitsgefühlen mit den

Beobachtungen von V umzugehen. Ziel der Analyse kann natürlich sein, die Methoden der

Klassenführung durch VL zu hinterfragen und optimieren. Das ist aber nicht die Hauptsache. Viel

wichtiger sind die Beobachtungen und die Analyse im Blick auf ein mögliches Führen der Klasse durch

V und den Umgang mit Störungen. Deshalb muss am Schluss der Analyse auch danach gefragt

werden, was all das Beobachtete, Besprochene und Reflektierte nun für V bedeutet, und was er oder

sie für ein möglichst erfolgreiches Einsteigen in die Konfirmandenarbeit in Bezug auf die

Klassenführung noch braucht: Vielleicht noch eine Beobachtungsgelegenheit? Einen Austausch mit

anderen V? Noch mehr Zeit für eine vertiefende und verarbeitende Lektüre? Oder eine Gelegenheit,

Handlungsspielräume zur Klassenführung in einer Klasse mit jüngeren Schülerinnen und Schülern

auszuprobieren?

So lernt V in der Praxis Techniken der Organisation und Führung in der Klasse kennen. V wendet

diese Techniken im eigenen Unterricht an und versucht, der Situation entsprechend angemessene

Strategien einzusetzen.
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So oder so: nach dem Einstieg in die Konfirmandenarbeit wird das Thema der Klassenführung die

meisten VL und V weiterhin begleiten. Die Beobachtungen von VL und von V selber, die Analysen und

die Reflexion werden zu einer Erweiterung des Repertoires von Handlungsmöglichkeiten führen.

3.2.3.2. Die begründete Themenwahl

V2 begründet ihre Themenwahl damit, dass sie den Konfirmandinnen und Konfirmanden

„Handwerkszeug“ für Lebens- und Glaubensfragen, denen sie auf ihrem zukünftigen Lebensweg

begegnen, mitgeben will. Ihr Ziel ist also, den Jugendlichen zu einer Kompetenz zu verhelfen, mit der

sie mündig – oder mündiger als bisher – in Fragen des Glaubens agieren können.

Die Begründung von V2 lässt sich auch mit dem folgenden didaktischen Dreieck darstellen:

Abb. 2: Didaktisches Dreieck für die Themenwahl

Das Dreieck besteht aus den Eckpunkten „Vikarin“, „Konfirmandin, resp. Konfirmand“ und „Themen

des Unterrichtes“. In diesem Dreieck spielt sich der Unterricht, resp. die Konfirmandenarbeit ab.

Interessant und aufschlussreich sind nun vor allem die Beziehungen zwischen den drei Eckpunkten –

in der Darstellung die Pfeile.

Die Vikarin entwickelt oder will eine Beziehung zu den Jugendlichen entwickeln und sie besser

kennenlernen. Ihre Beziehung zu den Jugendlichen stützt sich auf Vorinformationen von Seiten des

VL, auf Phantasien ihrerseits, wie die Jugendlichen sein können, und auf konkrete Beobachtungen

der Klasse. Diese drei Informationsquellen bedingen und korrigieren sich gegenseitig, ergänzen und

Vikarin /
Pfarrerin

Themen des
Unterrichtes

Konfirmandin/
Konfirmand
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bestätigen sich aber auch. So gewinnt die Vikarin ein Bild der Jugendlichen, das für ihre didaktischen

Entscheide wichtig ist. VL2 spricht aus seiner Sicht darüber, wenn er sagt: „Die Schüler, die hierher

kommen, haben ein positives Bekenntnis zur Kirche abgelegt, indem sie schlicht einmal kommen. (…)

Auch wenn sie religiöse Analphabeten sind, haben sie einen

Selbstverständlich zeigt der Pfeil zwischen Vikarin und Konfirmandin auch in die andere Richtung. Das

heisst, dass auch die Jugendlichen die Vikarin kennenlernen und eine Beziehung zu ihr aufbauen.

Doch darauf will ich nicht weiter eingehen, weil

wegführen, meiner Meinung nach entscheidender sind.

Der zweite Pfeil, der von der Vikarin wegführt bezeichnet die Beziehung

das heisst die Gründe, weshalb sie genau diese Theme

Themenwahl („Was?“) hängt eng mit der Frage nach dem Ziel des Konfirmandenunterrichtes, der

Konfirmandenarbeit oder überhaupt der Tätigkeit als Pfarrerin zusammen („Wozu?“). Zu diesen

beiden Fragekreisen kommt noch die

vermitteln, respektive diese Ziele erreichen?“). Diese drei Kreise gehören zu den Grundüberlegungen

einer jeglichen begründeten pfarramtlichen Tätigkeit, aber erst recht zur Unterrichts

Bildungstätigkeit.

Abb. 3: Schematische Darstellung des Zusammenhanges grundlegender Fragen für das Handeln als

Pfarrperson

In diesem Kreisschema ist es nicht immer nötig, mit der Frage nach Ziel und Grund (Wozu?) zu

beginnen. So kann der Zugang durchaus auch ü

oder auch über eine bestimmte Methode der Vermittlung und der Prozessstruktur (Wie?). Doch

früher oder später – und mit „später“ meine ich nicht erst nach der entsprechenden Umsetzung in

die Praxis – muss über die Frage nach Ziel und Grund nachgedacht werden. Hat man die Frage nach

dem Wozu geklärt, wird man einen engen Zusammenhang mit dem Was feststellen. Die Themenwahl

Wie?

EINSTIEG IN DIE KONFIRMANDENARBEIT IM VI

bestätigen sich aber auch. So gewinnt die Vikarin ein Bild der Jugendlichen, das für ihre didaktischen

scheide wichtig ist. VL2 spricht aus seiner Sicht darüber, wenn er sagt: „Die Schüler, die hierher

kommen, haben ein positives Bekenntnis zur Kirche abgelegt, indem sie schlicht einmal kommen. (…)

Auch wenn sie religiöse Analphabeten sind, haben sie einen Glauben.“

Selbstverständlich zeigt der Pfeil zwischen Vikarin und Konfirmandin auch in die andere Richtung. Das

heisst, dass auch die Jugendlichen die Vikarin kennenlernen und eine Beziehung zu ihr aufbauen.

Doch darauf will ich nicht weiter eingehen, weil für die Themenwahl die Pfeile, die von der Vikarin

wegführen, meiner Meinung nach entscheidender sind.

Der zweite Pfeil, der von der Vikarin wegführt bezeichnet die Beziehung, die sie zu den Themen hat,

das heisst die Gründe, weshalb sie genau diese Themen ausgesucht hat. Die Begründung der

Themenwahl („Was?“) hängt eng mit der Frage nach dem Ziel des Konfirmandenunterrichtes, der

Konfirmandenarbeit oder überhaupt der Tätigkeit als Pfarrerin zusammen („Wozu?“). Zu diesen

beiden Fragekreisen kommt noch die Frage nach der Prozessstruktur („Wie will ich die Themen

vermitteln, respektive diese Ziele erreichen?“). Diese drei Kreise gehören zu den Grundüberlegungen

pfarramtlichen Tätigkeit, aber erst recht zur Unterrichts

chematische Darstellung des Zusammenhanges grundlegender Fragen für das Handeln als

In diesem Kreisschema ist es nicht immer nötig, mit der Frage nach Ziel und Grund (Wozu?) zu

beginnen. So kann der Zugang durchaus auch über das Material oder das Thema (Was?) erfolgen

auch über eine bestimmte Methode der Vermittlung und der Prozessstruktur (Wie?). Doch

und mit „später“ meine ich nicht erst nach der entsprechenden Umsetzung in

r die Frage nach Ziel und Grund nachgedacht werden. Hat man die Frage nach

dem Wozu geklärt, wird man einen engen Zusammenhang mit dem Was feststellen. Die Themenwahl

Was?

Wozu?Wie?
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bestätigen sich aber auch. So gewinnt die Vikarin ein Bild der Jugendlichen, das für ihre didaktischen

scheide wichtig ist. VL2 spricht aus seiner Sicht darüber, wenn er sagt: „Die Schüler, die hierher

kommen, haben ein positives Bekenntnis zur Kirche abgelegt, indem sie schlicht einmal kommen. (…)

Selbstverständlich zeigt der Pfeil zwischen Vikarin und Konfirmandin auch in die andere Richtung. Das

heisst, dass auch die Jugendlichen die Vikarin kennenlernen und eine Beziehung zu ihr aufbauen.

für die Themenwahl die Pfeile, die von der Vikarin

die sie zu den Themen hat,

n ausgesucht hat. Die Begründung der

Themenwahl („Was?“) hängt eng mit der Frage nach dem Ziel des Konfirmandenunterrichtes, der

Konfirmandenarbeit oder überhaupt der Tätigkeit als Pfarrerin zusammen („Wozu?“). Zu diesen

Frage nach der Prozessstruktur („Wie will ich die Themen

vermitteln, respektive diese Ziele erreichen?“). Diese drei Kreise gehören zu den Grundüberlegungen

pfarramtlichen Tätigkeit, aber erst recht zur Unterrichts- oder

chematische Darstellung des Zusammenhanges grundlegender Fragen für das Handeln als

In diesem Kreisschema ist es nicht immer nötig, mit der Frage nach Ziel und Grund (Wozu?) zu

ber das Material oder das Thema (Was?) erfolgen

auch über eine bestimmte Methode der Vermittlung und der Prozessstruktur (Wie?). Doch

und mit „später“ meine ich nicht erst nach der entsprechenden Umsetzung in

r die Frage nach Ziel und Grund nachgedacht werden. Hat man die Frage nach

dem Wozu geklärt, wird man einen engen Zusammenhang mit dem Was feststellen. Die Themenwahl
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fällt anschliessend nicht nur leichter, sondern wird in ihrer Begründung auch transparenter

gegenüber Dritten – in Falle des Vikariates gegenüber dem VL oder im Falle der Konfirmandenarbeit

vor allem auch gegenüber den Jugendlichen selber.

Mit dem VL lohnt sich die Diskussion und die gegenseitige Klärung des Wozu. Ist mir als V wichtig,

dass ich das Wissen der Konfirmandinnen und Konfirmanden vergrössere und lege deshalb auf die

Inhalte mehr Gewicht? Oder lege ich mehr Wert auf den pädagogischen Ansatz, dass ich die

Kompetenz der Jugendlichen im Umgang mit Fragen des Glaubens vergrössern und stärken will?

Oder geht es mir darum, in der Konfirmandenarbeit Überzeugungen und Haltungen zu vermitteln

und zu provozieren, will ich also im weiteren Sinn des Wortes „Mission“ ins Zentrum meines

Unterrichtes stellen? Ich denke nicht, dass jemand, der in der Konfirmandenarbeit Verantwortung als

Unterrichtender trägt, diese Fragen so eindeutig beantworten kann, dass er sich für eine Antwort

entscheide und die anderen gänzlich ausschliesst. Er wird sich vielmehr im Dreieck dieser von mir als

Beispiele ausgesuchten Fragen eher bei der einen oder anderen Antwort positionieren, ohne die

anderen ganz aus den Augen zu verlieren – ähnlich wie in Abb. 1 weiter oben. Eine Diskussion mit

dem VL kann zu einer Klärung dieser Fragen führen. Sie kann auch Differenzen zur Haltung des VL

aufzeigen und zur Frage, wie V und VL mit diesen Differenzen umgehen. Verfolgt jeder seine Haltung

und lernen beide die Haltung des anderen als weitere Begründung und weiteres Modell der

Konfirmandenarbeit kennen? Oder versuchen beide eine Synthese beider Grundhaltungen? Einigt

man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner oder begreifen VL und V die unterschiedlichen

Haltungen als Möglichkeit Vielfalt zu vermitteln? Wo ist dann das Verbindende? Es gäbe noch viele

Fragen, die VL und V diskutieren könnten und müssten, die aus der Frage nach dem Wozu

erwachsen. Jede Diskussion führt zur Klärung des Wozu nicht nur für das Vikariat, sondern auch über

dieses Jahr hinaus.

Die Transparenz in Bezug auf die Begründungen und die Ziele der Konfirmandenarbeit lohnt sich

auch gegenüber den Jugendlichen. Ziele können sich auf die gesamte Konfirmandenarbeit beziehen,

auf eine Reihe von Unterrichtseinheiten zu einem bestimmten Thema oder einer einzelnen

Unterrichtseinheit. „Es braucht klare Ziele. Klare, bewusst gesetzte Ziele lenken das Lernen der

Schüler/innen in die gewünschte Richtung und helfen, aus dem Nebel unbedachter

Selbstverständlichkeiten aufzutauchen“, formuliert U. Fraefel im Manual der Pädagogischen

Hochschule FHNW (81). Mit klar formulierten und begründeten Zielen entgehen Unterrichtende auch

der Gefahr, dass der sogenannte „heimliche Lehrplan“ unter der Oberfläche des offensichtlichen

Unterrichtes ins Unterrichtsgeschehen und in die Themenwahl hineinfunkt und auf diese Weise nicht

nur stört und irritiert, sondern auch scheinbar klare Erwartungen sabotiert. „Der Begriff ‚heimlicher

Lehrplan‘ wurde in den 1960er Jahren geprägt und weist auf unausgesprochene Lernziele und

ungewollte Lerneffekte in der Erziehung hin, die im offiziellen Lehrplan nicht erwähnt sind und

diesem teilweise widersprechen. Es geht beim heimlichen Lehrplan um die lautlosen Mechanismen

der Einübung in die Regeln und Rituale der Institution.“ (U. Fraefel im Manual der Pädagogischen

Hochschule FHNW, 81) Gerade im kirchlichen Unterricht ist die Versuchung natürlich gross, dieses

„Einüben in die Regeln und Rituale der Institution“ gleichsam subkutan mitlaufen zu lassen und als

Selbstverständlichkeit zum Ziel zu setzen. Je nach kirchlicher Sozialisation und Vorstellungen der

Jugendlichen über Konfirmandenarbeit kann dies jedoch zu Irritationen und Störungen führen.
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Für Konfirmandinnen und Konfirmanden gilt dasselbe wie für alle Menschen, die in einer

Prozessstruktur beteiligt sind: Transparenz in Bezug auf das Wozu und plausibel begründete Ziele

erhöhen die Bereitschaft und die Motivation der Mitarbeit und des Lernens, um im Lernprozess

Fortschritte zu machen. Niemand mag nach Zielen streben, die nicht einleuchten. Niemand mag Ziele

bejahen, für die es scheinbar keine Gründe gibt. Und gewiss niemand mag sich für ein Ziel einsetzen,

das er oder sie gar nicht kennt. Noch einmal U. Fraefel: „Ziele müssen die Schüler/innen überzeugen

können, und das geschieht am ehesten, indem sinnvolle und plausible Ziele gesetzt werden und

indem neue Ziele klar genannt und begründet werden. Im günstigsten Fall besteht zwischen

Schüler/innen und Lehrperson eine hohe Übereinstimmung bezüglich der Ziele. Bei Einigkeit über die

Ziele verläuft das Lernen in jeder Hinsicht produktiver. Wenn die Lehrperson es also schafft, die

Schüler/innen für gemeinsame Ziele zu gewinnen, steigt die Motivation der Schüler/innen deutlich an

(…), und dies nicht nur bei den fachlichen Lernzielen, sondern auch hinsichtlich sozialer und

personaler Ziele. Die Lehrperson verfügt mit der transparenten und partizipativen Zielformulierung

über ein sehr starkes Steuerungsinstrument, das die Lernmotivation der Schüler/innen positiv

beeinflusst.“ (Manual der Pädagogischen Hochschule FHNW, 82). Personale Ziele sind nicht auf die

Inhalte, sondern auf die einzelnen Personen bezogen. Wenn eine Vikarin oder eine Pfarrperson zum

Beispiel feststellt, dass eine Jugendliche von Minderwertigkeitsgefühlen und Versagensängsten

entmutigt wird, ist es unter Umständen (Vertrauen innerhalb der Klasse, Vertrauen zur Vikarin oder

Pfarrperson) möglich, sich zusammen mit der Jugendlichen vorzunehmen, diese Einstellung zu

ändern und ermutigende, vertrauensweckende Erfahrungen zu machen. Soziale Ziele betreffen das

Zusammenleben und die gemeinsame Verantwortung zum Beispiel für einen achtsamen und

respektvollen Umgang untereinander. Sowohl personale als auch soziale Lernprozesse vollziehen sich

nicht einfach so nebenher, sondern werden mit transparenten, erreichbaren, sinnvollen und

einleuchtenden Zielen ermöglicht.

Gemäss Peter Gautschi, Leiter der Professur Didaktik der Gesellschaftswissenschaften an der FHNW

Hochschule für Pädagogik, ist es sinnvoll und angebracht, dass der VL seine Rolle als Coach hier

insofern wahrnimmt, als er nicht nur Gesprächs- und Diskussionspartner über die Gründe der

Themenwahl ist, sondern V auch auffordert, z.B. zu jedem der drei Zielgebiete (fachliche, personale

und soziale Ziele) drei Ziele zu formulieren, für die ganze Konfirmandenarbeit, für die

Unterrichtsreihe und/oder die konkrete Lektion. Bei letzterer ist es sinnvoll, eher weniger Ziele zu

formulieren, dafür im Auge zu behalten, inwiefern die einzelne Lektion zum Erreichen der

Gesamtziele beiträgt.

Ich kehre mit meinen Gedanken zurück zur Vikarin V2 und zum didaktischen Dreieck in Abb. 2.

V2 hat mit ihrer Begründung, dass sie den Jugendlichen „Handwerkzeug für den Umgang mit

Glaubens- und Lebensfragen“ mitgeben will, nach meiner Meinung besonders den Prozess zwischen

Konfirmandin/Konfirmand und Thema im Blick. Das Hauptgewicht ihres im Interview formulierten

Zieles liegt in der Vermittlung von Kompetenzen für die Konfirmandinnen und Konfirmanden dank

der Kenntnis von Handwerkzeug (darunter versteht sie das Wissen um grundlegende Texte des

Glaubens und den Umgang mit diesen Texten). V2 will mit ihrer Konfirmandenarbeit bildlich

gesprochen den Doppelpfeil zwischen Konfirmandin/Konfirmand und Themen stärken. Dies ist für sie

besonders deshalb sinnvoll, weil die Konfirmandenarbeit mit der Konfirmation ihren Abschluss finden

wird. Die wenigsten Jugendlichen werden danach noch eine Fortsetzung in Form einer geleiteten
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Jugendarbeit oder eines Bildungsangebotes für junge Erwachsene in Anspruch nehmen, sondern die

meisten werden den Kontakt zur Kirche und zur unterrichtenden Vikarin, respektive zum VL2 lockern

oder vielleicht sogar verlieren. In dieser Nach-Konfirmations-Zeit wird sich bei Fragen des Glaubens

für die Konfirmierten erweisen müssen, wie nützlich ihr Handwerkszeug und ihre Kompetenz ist, die

ihnen V2 vermitteln wollte. Man könnte also sagen, V2 hat mit ihrer Konfirmandenarbeit das Ziel,

einen direkten Kontakt zwischen Themen und mündigen, selbständigen und kompetenten jungen

Leuten herzustellen und sich selbst aus der schematischen Darstellung des didaktischen Dreiecks

herauszunehmen:

Abb. 4: Schematische Darstellung des möglichen Zieles der Konfirmandenarbeit von V2 anhand des

didaktischen Dreiecks

3.3. Auswertung von Interview 3

Im Interview 3, dem umfangreichsten von allen geführten Befragungen, tauchen Gesichtspunkte

wieder auf, die ich in den Interviews 1 und 2 bereits beschrieben habe und auf die ich nicht mehr

eingehen will. Ich möchte bei der Auswertung von Interview 3 den Fokus auf die ausbildungs-

didaktischen Elemente in der Zusammenarbeit von VL3 und V3 legen und darauf eingehen, denn VL3

arbeitet nach meinem Dafürhalten sehr strukturiert in diesem Bereich der Ausbildungsdidaktik.

Vikarin /
Pfarrerin

Themen des
Unterrichtes

Konfirmandin/
Konfirmand



Masterarbeit MAS
Ausbildungspfarrer; Autor:

Lorenz Lattner [EINSTIEG IN DIE KONFIRMANDENARBEIT IM VIKARIAT]

44

3.3.1. Beobachtungen

V3 erzählt zu Beginn des Interviews von seinen Erwartungen, die er an die Konfirmandenarbeit und

die Jugendlichen hatte, und der Befürchtung, dass diese Erwartungen nicht mit der Wirklichkeit

übereinstimmen. Sein Anliegen war, „den Konfirmanden die Tiefe, den Ernst und den Reichtum zu

vermitteln, die der christliche Glaube hat“. Er befürchtete die „Ehrfurchtslosigkeit der Jugendlichen

gegenüber dem Heiligen“. Er hat schon Erfahrungen mit Konfirmandenunterricht gemacht, den er als

Stellvertreter erteilt hat. Damals hat er selbstkritisch festgestellt, dass er „zu viel vermitteln“ wollte,

die Konfirmanden zu wenig in ihrer Lebenswelt und ihren Interessen „abgeholt“ hat. V3 versucht

durch Beobachtung der Jugendlichen seine Erwartungen an die Motivation und das Interesse der

Jugendlichen realistisch zu sehen und eher ein wenig zu pessimistisch als allzu optimistisch

einzuschätzen. Dies dient ihm als „Enttäuschungsprophylaxe“. Er setzt diese Beobachtungen in

Beziehung zu dem, was er vermitteln will und was ihm wichtig ist und denkt darüber nach. Das hat

ihm geholfen.

Er spricht im Weiteren die Frage der Disziplin und der Themenwahl an. Bei der ersten Frage haben

ihm seine bisherige Erfahrung, die Feedbacks von VL3 und die klare Absicht, was er selber will,

geholfen. Bei der Frage der Themenwahl hält er sich an den Katechismus und versucht die

Faszination biblischen Denkens weiter zu geben.

Eine grosse Hilfe war V3 „das sehr gute und differenzierte Feedback (…), das sehr viel Positives, aber

auch Verbesserungspotential aufgezeigt hat.“ Die Feedbacks von VL3 wurden jeweils gleich nach der

einzelnen Unterrichtseinheit gegeben und waren für die nächste Einheit eine grosse Hilfe. In den

Feedbacks wurde V3 darauf aufmerksam gemacht, dass er einen Hang zu „Abschweifungen in die

Allgemeinbildung“ habe, dass er manchmal zu sehr auf das Verstehen der Jugendlichen setze und das

Erleben und Emotionale vernachlässige. Er wurde darauf hingewiesen, dass er Schülerantworten

nicht umformulieren, sondern als solche stehen lassen und das Gespräch mit den Jugendlichen mehr

suchen soll. Seine Vorliebe für Textarbeiten wurde auf der methodischen Ebene hinterfragt und die

Frage der Unterscheidung seiner Interessen und deren der Jugendlichen angesprochen. V3 erzählt

von seiner Freude, dass es ihm gelungen ist, das eine oder andere, das in den Feedbacks zur Sprache

kam, anschliessend in seiner Unterrichtspraxis zu ändern. Er unterstreicht noch einmal, wie wichtig

ihm die Feedbacks sind: „Dass wir die Punkte immer wieder aufgreifen, mit denen ich jetzt Probleme

gehabt habe. Dass ich versuche, mir vor allem auch selber das zu lehren, damit die Erkenntnis nicht

untergeht, sondern ich immer gegenwärtig habe, was ich lerne und woran ich noch arbeiten muss.“

VL3 berichtet, dass er aufgrund der Erfahrungen von V3 von einem Vorwissen ausgehen kann und V3

einen unverbauten Zugang zur Konfirmandenarbeit hat. VL3 hat zweitens die Kompetenz im

theologischen Sachwissen von V3 wahrgenommen. VL3 hat sich dafür entschieden, V3 den Anfang

der Jugendlichen als neue Gruppe miterleben zu lassen. VL3 ist davon ausgegangen, dass V3

gegenüber den Jugendlichen den „Jugendbonus“ besitzt, das heisst von seinem Alter her näher bei

den Jugendlichen situiert werden kann. Und er hat schliesslich die hohen Erwartungen von V3

wahrgenommen und versucht, diese zu hinterfragen und auf den Boden der Wirklichkeit zu stellen.

VL3 hat zur Vorbereitung auf den Einstieg in die Konfirmandenarbeit seinem Vikar das Grundraster

seiner Themenliste gegeben. VL3 forderte V3 auf: „Schau einfach mal rein! In der ersten Konfstunde
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hat V3 nur zugeschaut, ist vorgestellt worden, hat sich selber vorgestellt. Sonst hat er nichts

gemacht, war einfach nur dabei.“ Auf meine Nachfrage hin, erfahre ich, dass V3 keine konkreten

Beobachtungsaufgaben gestellt worden sind. Danach macht VL3 das Angebot, noch die eine oder

andere Stunde zuzuschauen oder in das Erteilen des Unterrichtes einzusteigen. V3 entscheidet sich

für einen sofortigen, aber zweistufigen Einstieg: In der zweiten Unterrichtseinheit übernimmt V3

einen Teil des Unterrichtes, in der dritten Einheit leitet er den ganzen Unterricht.

Grundlegend für VL3 ist das Ausbildungsinstrument „Vormachen – Nachahmen“. VL3 schildert dieses

Prinzip am Beispiel des Einstieges von V3 in der zweiten Unterrichtseinheit, in der V3 einen Teil

übernommen hat, von dem er vorher bereits bei der zweiten Konfirmandengruppe gesehen hat, wie

VL3 ihn geleitet hat. „Der erste Teil, den er gestaltet hat, war nichts anderes als das, was ich bereits

mit der anderen Gruppe gemacht habe. (…) Er hat dann gemerkt, dass er das eine oder andere nicht

genau so machen konnte, wie ich ihm vorgeschlagen habe.“

VL3 hat seinem Vikar als Hilfe für den Einstieg das Thema der Unterrichtseinheit „zur Verfügung

gestellt“. Er hat ihm zum Thema Ideen geliefert und auf Material hingewiesen – zur freien Verfügung.

Er hat die Gestaltung der Lektion mit V3 vorbesprochen, „soweit das möglich war“. Dabei ging er

nicht auf jedes Detail ein, sondern hat mit V3 die einzelnen Phasen der Unterrichtseinheit diskutiert.

Zum Teil wurden aus der Diskussion heraus auch Änderungen angebracht.

Auf die Unterrichtseinheiten folgte jeweils unmittelbar ein Feedback. Am Anfang der Unterrichtszeit

im Vikariat, also beim Einstieg in die Konfirmandenarbeit, erfolgt das Feedback noch ausführlicher.

Im Verlauf des Vikariatsjahres wird es wahrscheinlich kürzer ausfallen.

3.3.2. Interpretationen

Das Vorgehen von V3 und VL3 könnte man in fachdidaktischer Hinsicht als eine Abfolge von

verschiedenen Schritten folgendermassen darstellen:
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Abb. 5: Die ausbildungsdidaktische Abfolge

3.3.2.1. VL beobachtet V
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Abb. 5: Die ausbildungsdidaktische Abfolge der Lernschritte für V bei V3

3.3.2.1. VL beobachtet V

Begleiten eines V in seinem Lernprozess heisst, gut wahrzunehmen, wie V in seinen

Lernsituationen vorgeht, wo er selbständig weiterkommt und wo er Unterstützung braucht.

VL beobachtet zuerst V und versucht sich ein Bild zu verschaffen über seine Vorkenntn

Erfahrungen im Bereich des Unterrichtes und der Konfirmandenarbeit. Die Beobachtungen erfolgen

natürlich noch nicht im Konfirmationsunterricht selber, sondern stützen sich auf Gespräche zu Beginn

des Vikariates zur Gemeindearbeit allgemein, zu Gottesdiensten, zum Religionsunterricht auf der

Stufe, u.a. Er spricht mit V über dessen Ziele und Motivation für die

Konfirmandenarbeit und erhält so Gelegenheit, Bedenken zu äussern und korrigierend einzugreifen:

zu hohe Erwartungen an die Konfirmandinnen und Konfirmanden zu dämpfen.

VL geht bei diesen Beobachtungen davon aus, dass er mit jedem V, den er in die K

einführt, eine individuelle Persönlichkeit vor sich hat mit ihren Vorkenntnissen, m

Schwächen, mit ihren Vorlieben und Abneigungen, mit ihren Wünschen und Absichten. VL wird sich

dabei bewusst, worüber als nötige Vorbereitung noch gesprochen werden muss. Müssen von V
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Begleiten eines V in seinem Lernprozess heisst, gut wahrzunehmen, wie V in seinen

Lernsituationen vorgeht, wo er selbständig weiterkommt und wo er Unterstützung braucht.

VL beobachtet zuerst V und versucht sich ein Bild zu verschaffen über seine Vorkenntnisse und

Die Beobachtungen erfolgen

en sich auf Gespräche zu Beginn

tesdiensten, zum Religionsunterricht auf der

Er spricht mit V über dessen Ziele und Motivation für die

Bedenken zu äussern und korrigierend einzugreifen:

zu hohe Erwartungen an die Konfirmandinnen und Konfirmanden zu dämpfen.

jedem V, den er in die Konfirmandenarbeit

einführt, eine individuelle Persönlichkeit vor sich hat mit ihren Vorkenntnissen, mit ihren Stärken und

Schwächen, mit ihren Vorlieben und Abneigungen, mit ihren Wünschen und Absichten. VL wird sich

dabei bewusst, worüber als nötige Vorbereitung noch gesprochen werden muss. Müssen von V

Feedback nach jeder Unterrichtseinheit

Schlussfolgerungen für die nächste Unterrichtseinheit
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gemachte Erfahrungen noch evaluiert werden? Müssen Ziele und Absichten, die V verfolgt, diskutiert

oder in Frage gestellt werden? Müssen sie in Beziehung zur Gemeindesituation allgemein und zur

Situation der Jugendlichen im Alter der Konfirmandinnen und Konfirmanden speziell gesetzt werden?

Hier wäre meiner Meinung nach eine erste Gelegenheit, um mit V über das „Wozu?“ der

Konfirmandenarbeit ins Gespräch zu kommen (vgl. oben 3.2.3.2. Die begründete Themenwahl). Diese

Gelegenheit sollte von beiden ergriffen werden, denn sie trägt zur Klärung der Basis dessen bei, was

noch folgen wird.

3.3.2.2. V beobachtet Klasse

VL3 lässt V3 die Konfirmandenklasse beobachten und sagt dazu: „Er konnte frei seine Eindrücke

sammeln.“ Gleich darauf gesteht er: „Das wäre ein guter Input gewesen, dass ich ihm

Beobachtungsaufgaben gestellt hätte.“

Ich halte dieses Beobachten für eine wichtige Vorbereitung auf den Einstieg in die

Konfirmandenarbeit. Dass V3 frei Eindrücke sammeln kann, ist sicherlich nicht falsch, denn so zeigen

sich ihm Verhaltensweisen der Jugendlichen, Vorgänge in der Gruppe oder Reaktionen auf VL, die VL

vielleicht ausgeblendet hätte, wenn er von Anfang an den Fokus von V auf bestimmte Dinge gelenkt

hätte. So kann V durch sein freies Beobachten selbst den erfahrenen VL auf Situationen und

Vorgänge aufmerksam machen, die jener übersehen oder als Selbstverständlichkeit nicht

angesprochen hätte. Ein anschliessender Austausch über die ersten Beobachtungen von V ist deshalb

sowohl für V als auch für VL nützlich und nötig.

In einer zweiten Beobachtungsphase ist es aber angebracht, dass VL Beobachtungsaufgaben stellt.

Diese können aus dem freien Beobachten von V erwachsen, weil V und VL einer Beobachtung oder

Vermutung vertieft auf den Grund gehen wollen. Die Aufgaben sollten aber vor allem auch aus der

Erfahrung von VL mit der Klasse im Speziellen oder mit der Konfirmandenarbeit im Allgemeinen

hervorgehen. Ziel dieser Beobachtungen ist, dass V die Konfirmandinnen und Konfirmanden versteht

– in ihrem Denken, ihrem Wissen, ihren Reaktionen, ihren Schwierigkeiten und ihrem Verhalten. Eine

allgemein gehaltene Beobachtungsaufgabe an V könnte sein: „Nach der beobachteten Stunde

solltest Du über jede Konfirmandin und jeden Konfirmanden etwas Bemerkenswertes sagen

können.“ VL kennt die Jugendlichen und kann deshalb auch den Blick auf bestimmte Jugendliche

lenken und Beobachtungsaufgaben zu besonders auffälligen oder besonders unauffälligen

Jugendlichen stellen: „Beobachte besonders XY: Wann ist seine Aufmerksamkeit beim Stoff oder

beim Unterrichtenden? Wann bei seinen Kollegen oder der ganzen Gruppe? Ist das so vom

Unterrichtenden gewollt? Wie reagiert er auf das, was der Unterrichtende tut und sagt? Wie

interagiert XY mit wem? Kannst Du Dir seine Gründe vorstellen? Usw.“ Die dritte Möglichkeit für

Beobachtungsaufgaben besteht darin, den Fokus von V auf das Verhalten und Agieren von VL als

Unterrichtenden zu lenken: „Beobachte mich als Unterrichtenden! Wie lange brauche ich, bis ich mit

dem Thema beginne? Wie führe ich ins Thema ein? Wie stelle ich Aufgaben? Wie führe ich die

Klasse? Gelingt es mir, einen Spannungsbogen über die Unterrichtseinheit zu legen? Und in all dem

immer wieder: Wie reagiert die Klasse darauf?“ Selbstverständlich werden auch diese

Beobachtungen von V und VL anschliessend reflektiert und diskutiert. Dabei steht die Frage im
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Zentrum, welche Bedeutung diese Beobachtungen für die Planung und den Einstieg von V in die

Konfirmandenarbeit haben.

3.3.2.3. Thema und Material

Die Wahl der Themen für die Konfirmandenarbeit ist für viele V deshalb anspruchsvoll, weil kein

kirchlicher Lehrplan Themen vorschlägt oder gar vorschreibt. Weder auf kantonalkirchlicher noch auf

gesamtschweizerischer Ebene existiert etwas Vergleichbares. So werden die Themen je nach

Kirchgemeinde, ja manchmal sogar je nach Pfarrperson ausgesucht. Das bietet die Chance einer

grossen Freiheit, die für viele V – und vielleicht auch für manche Pfarrperson – aber einer grossen

Ratlosigkeit und Verwirrung gleichkommt. So greifen manche Pfarrpersonen auf seit Jahrhunderten

gepflegte und offensichtlich erprobte Modelle wie den Kleinen Katechismus von Martin Luther oder

auf das Apostolikum als Gerüst zurück, andere ziehen eine Liste von Themen aus der Schublade, die

sich in der Vergangenheit der Konfirmandenarbeit der jeweiligen Pfarrperson bewährt haben.

Dies als Hilfe für V anzubieten halte ich dann für gerechtfertigt, wenn damit eine Transparenz und

eine Diskussion über das „Wozu?“ der Konfirmandenarbeit verbunden ist. Wenn VL V einen

Vorschlag für Themen unterbreitet, muss er auch über seine Ziele und den Grund seiner

Konfirmandenarbeit Auskunft geben und dies erstens als seinen Grund und seine Ziele deklarieren,

die nicht unbedingt dieselben sein müssen wie diejenigen von V, und zweitens dieses „Wozu?“ zur

Diskussion anbieten.

Ziel von VL sollte als verantwortlicher Ausbilder und Coach von V sein, V zu helfen, seine eigenen

Themen für die Konfirmandenarbeit reflektiert und begründet zu finden (vgl. oben 3.2.3.2. Die

begründete Themenwahl).

Sowohl Begründung als auch Themenwahl müssen bei VL und V nicht übereinstimmen. Aufgrund der

zuvor stattgefundenen Überlegungen und Diskussionen zwischen V und VL ist aber eine allfällige

Differenz transparent und sichtbar geworden. Insofern können sowohl VL als auch V überlegen und

vereinbaren, wie sie damit umgehen wollen. Beide werden sich in der Praxis des Vikariates in die

Unterrichtseinheiten teilen, sei es, weil VL die Lektionen während der Kursabwesenheit von V

übernimmt, oder sei es, weil sich VL und V während des ganzen Vikariatsjahres auf ein Modell des

gemeinsamen Unterrichtens einigen. Wird sich bei einer möglichen Differenz in Themenwahl und

Begründung V darauf einlassen, einmal auf die Linie von VL einzuschwenken – oder umgekehrt?

Suchen beide nach einem gemeinsamen Nenner? Oder trennen sie sowohl Themen als auch

Unterrichtseinheiten strikte? Welche Möglichkeit V und VL für sich in Betracht ziehen, ist weniger

wichtig als die Chance, diese Differenzen transparent zu machen und transparent zu halten, damit sie

nicht als Konfliktpotential zwischen V und VL unter der Oberfläche störend wirksam werden.

Ein erfahrener VL verfügt über einen Schatz an Materialien für die Konfirmandenarbeit. Dass er

diesen V zur Verfügung stellt, ist für V3 eine grosse Hilfe. Es ist lustvoll und reizvoll, in diesem Schatz

zu wühlen oder zu schmökern, Entdeckungen zu machen und sich anregen zu lassen. Aus dem

Entdecken von Material, das besonders anspricht und inspiriert, kann man durchaus zu einem Thema

geführt werden, für das man das Material einsetzen will und das wichtig ist.
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Aufgabe des VL ist meiner Meinung nach aber die, hier den Zusammenhang zwischen „Wie?“ (zum

Beispiel Material und Methode), „Was?“ (Thema) und „Wozu?“ anzusprechen und im Auge zu

behalten (vgl. oben Abb. 3). Mit anderen Worten: Faszinierendes Material darf nicht dazu verführen,

die Konfirmandenarbeit nur an diesem Material aufzuhängen.

Folgt V den Überlegungen des „Wozu?“ und „Was?“, wird er selbstverständlich auch vor der Frage

des „Wie?“ stehen. Unter Umständen greift er dann zu Material, das für ihn in der Konsequenz seiner

bisherigen Überlegungen mehr auf der Hand liegt, und braucht die „Schatztruhe“ des VL gar nicht.

Wenn V einen Blick in die Materialsammlung von VL wirft, dann wird er feststellen, dass das Material

von VL das „Wie?“ von VL spiegelt, also einen Zusammenhang mit dem „Was?“ und „Wozu?“ des VL

hat, und nicht unbedingt mit seinen Grundüberlegungen. Deshalb ist das Material von VL unter

Umständen nur modifiziert brauchbar für V oder kann als Anregung dienen. Hierbei denke ich

besonders an das Material, das von VL selber gestaltet worden ist (z.B. Arbeitsblätter). Materialien

wie Bilder, Texte, Filme, Fotos, u.a. wird V als Steinbruch für seine Konfirmandenarbeit benutzen.

3.3.2.4. Gemeinsame Vorbereitung VL und V

Die gemeinsame Vorbereitung der Unterrichtseinheit durch VL und V wird im Interview 3 nur kurz

von VL3 erwähnt: „Die Gestaltung der Lektion haben wir im Wesentlichen vorbesprochen, soweit das

möglich war – nicht in jedes Detail, aber einzelne Phasen haben wir diskutiert. Wir haben auch

Änderungen angebracht…“

VL3 und V3 haben die Lektion im Wesentlichen nicht in jedem Detail vorbesprochen. Aus dem

Interview geht nicht hervor, wie diese Vorbesprechung aussieht, und wer was dazu beigetragen hat.

Nach meiner eigenen Erfahrung und aus Gesprächen bei anderer Gelegenheit mit VL sieht eine

häufige Form von gemeinsamer Vorbereitung so aus, dass V die Lektion nach bestem Wissen alleine

vorbereitet und die präparierte Lektion zur Besprechung mit dem VL mitbringt. Im Gespräch mit dem

VL wird die Lektion dann besprochen, d.h. auf ihre „Erfolgschancen“ hin geprüft, auf ihren Aufbau hin

kritisiert und eventuell in Blick auf die Methodenvielfalt hinterfragt.

Statt von einer gemeinsamen Vorbereitung könnte man auch von einer von VL überprüften

Präparation der Unterrichtseinheit von V sprechen.

Diese Überprüfung gibt V Sicherheit. Wenn die Präparation dem erfahrenen Auge des VL stand hält,

wird sie wohl kaum in der praktischen Anwendung vor und mit den Jugendlichen untergehen.

Ich halte diesen Schritt von V und VL für einen entscheidenden innerhalb der Einführung in die

Konfirmandenarbeit. Allerdings verstehe ich unter einer gemeinsamen Vorbereitung noch mehr als

die Überprüfung der Präparation durch den VL. Ich will darauf noch speziell im Abschnitt 3.3.3.

Schlüsse und dem Stichwort „Fachspezifisch-pädagogisches Coaching“ (Abschnitt 3.3.3.2.) eingehen

(s. unten).
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3.3.2.5. Vormachen – Nachahmen

Das Prinzip des „Vormachen – Nachahmen“ ist eine grundlegende Lehr- und Lernmethode, die im

Unterricht als eine Methode unter vielen gang und gäbe ist. So wird VL3 in seiner früheren Tätigkeit

als Primarlehrer seine Klasse immer wieder einmal um seinen Tisch versammelt haben, ihnen einen

Vorgang zum Beispiel im Handarbeitsunterricht demonstriert und sie danach aufgefordert haben:

„Geht jetzt an eure Plätze und tut das Gleiche auch!“

Eine ähnliche Lern-Lehrmethode ist im Vikariat und besonders in der Konfirmandenarbeit nur

eingeschränkt möglich. VL3 spricht die besondere Situation an, die ein derartiges Prinzip überhaupt

erst möglich macht: Es bestehen zwei gleiche Unterrichtsgruppen. In der ersten Unterrichtsgruppe

kann VL deshalb etwas beispielhaft vormachen, das von V in der zweiten Gruppe nachgeahmt

werden kann. Dabei konzentriert sich V auf die eigentliche Handlung von VL, die er nachahmen will.

Er klammert dabei bestimmte Fragen aus wie: „Finde ich den Inhalt und die Begründung der

Handlung sinnvoll?“ „Kann ich beim Nachahmen dieser Handlung mit meiner Persönlichkeit – die ja

eine andere als diejenige des VL ist – überhaupt überzeugen?“ Auch hier spielt die unter Umständen

unterschiedliche Beantwortung der in sich zusammenhängenden Fragen „Wie?“, „Was?“ und

„Wozu?“ eine Rolle.

Aufgrund der gemachten Erfahrungen beim Nachahmen oder bereits im vorgängigen kritischen

Reflektieren werden sich V und VL auch überlegen, inwieweit ein Abrücken von der „Vorlage“

möglich oder nötig ist, damit V mit seinem Handeln Erfolg hat.

VL und V werden sich auch des Unterschiedes bewusst sein zwischen Imitation und Antizipation. Soll

V VL imitieren? Soll er als Abbild oder als zweites Bild von VL dasselbe tun und lassen wie sein

Vorbild? Oder soll er das Verhalten von VL antizipieren? Darunter verstehe ich die Vorwegnahme

eines bestimmten Verhaltens. Das heisst, dass V ein Verhalten bei VL und Wirkung dieses Verhaltens

in der Klasse beobachtet und für seine Vorbereitung und sein Verhalten übernimmt. Im Sport wird

die Antizipation von Bewegungsabläufen mit mentalem Training verbunden. Das heisst, dass zum

Beispiel die Skirennfahrerin die Bewegungen und die Kurven ihres bevorstehenden Slalomrennens im

Geist und in der Vorstellungskraft ein- oder mehrere Male durchfährt, bevor das eigentliche Rennen

beginnt. So kann auch V ein „Rennen“, respektive ein Verhalten von VL beobachten und antizipieren,

indem er im Geiste dieses Verhalten vorweg in der Vorbereitung auf seine Begegnung mit den

Jugendlichen durchgeht. In der Unterrichtseinheit selber wird er die mental trainierten „Schwünge“ –

um beim Bild der Slalomfahrerin zu bleiben – in die Praxis umsetzen, ohne die Stangen in genau

demselben Abstand und im selben Tempo zu umfahren. V wird so also nicht zur Kopie von VL,

sondern versucht, seiner Spur zu folgen und wenn nötig die Spur zu korrigieren. Meiner Meinung

nach ist mit dem Stichwort „vormachen – nachahmen“ von VL3 sinnvollerweise nicht Imitation,

sondern Antizipation gemeint.
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3.3.2.6. Feedback nach jeder Unterrichtseinheit

Das Gewicht, das V3 und VL3 dem Feedback nach jeder Unterrichtseinheit geben, ist sehr gross. Sie

gehen während des Feedbacks „Schritt für Schritt“ noch einmal durch die Unterrichtseinheit. VL3

weist V3 auf Handlungen und Verhaltensweise hin, die er sich so bewusst wird – wenn er sich ihrer

nicht schon bewusst war. Die Handlungen und Verhaltensweisen analysieren, hinterfragen und

diskutieren sie miteinander. V3 betont mehrmals im Interview, welchen Erkenntniszuwachs ihm für

sein Unterrichten aus der Feedback-Kultur, die sie pflegen, erwächst.

Feedback ist ein Lehr-Lerninstrument, um die Selbst- und Fremdwahrnehmung (auf der personalen

Ebene) und um das Resultat einer Arbeit zu verbessern (auf der Sachebene). Feedback beruht auf

einer gegenseitigen Abmachung, ist also vom Empfänger erwünscht. Gutes Feedback ist konstruktiv.

Für die Feedback-Kultur gibt es Regeln, an die sich VL3 und V3 offensichtlich halten, denn ohne diese

Regeln würden die Feedbacks nicht als so hilfreich wahrgenommen, wie V3 dies tut. Für denjenigen,

der ein Feedback gibt, gilt:

Ein Feedback soll vom Empfänger gewünscht werden. Das Feedback soll beschreibend sein. VL soll

beobachtbares Verhalten konkret und präzise rückmelden und dabei vorzugsweise Ich-Botschaften

verwenden. Damit lässt er dem Empfänger Spielraum für Reaktionen und wertet seine eigenen

Beobachtungen nicht als absolute Grösse. Ein Feedback kann und soll sinnvollerweise auch als

Gespräch weiterführen zur Frage nach den Konsequenzen, die V aus dem Feedback für seine Praxis,

respektive für seine nächste Unterrichtseinheit zieht.

In der Theorie über das Feedback ist die Ausdrucksweise verbreitet, dass Feedback ein „Geschenk“

des Gebers an den Empfänger sei. Dieser Ausdruck zielt vor allem auf die ideale Haltung und das

Verhalten des Empfängers. Der Empfänger des Feedbacks hört zu, rechtfertigt sich nicht, muss sich

nicht verteidigen und wertet den Feedback-Geber nicht ab oder greift ihn gar an. Der Empfänger des

Feedbacks hört aktiv zu und fragt nach, wenn ihm etwas nicht klar ist. Er bedankt sich schliesslich für

das Feedback. Es gehört zur Rolle des Empfängers des Feedbacks zu formulieren, welche

Erkenntnisse aus dem Feedback er in sein zukünftiges Handeln einfliessen lässt. Das ist Ausdruck der

Eigenverantwortung für sein Lernen.

Zur Wirkung von Feedbacks wird in einer Studie festgehalten, dass diejenigen Feedbacks, die in

Beziehung zu den individuellen Lernzielen und zu Veränderungen gegenüber früheren Handlungs-

oder Verhaltensweisen gesetzt werden, am effektivsten wirken (J. Hattie & H. Timperley 2007, 75).

Diese Feedbacks enthalten Informationen über den Lernprozess, helfen dem Lernenden, sich

innerhalb dieses Prozesses einzuordnen und abzuschätzen, wo er im Lernprozess steht, welche

Fortschritte er bereits gemacht hat und wo noch Verbesserungspotential vorhanden ist.

Beschreibende Feedbacks ermutigen und unterstützen V, eine Selbstbeurteilung und eine

Selbsteinschätzung vorzunehmen. Die Feedback-Kultur, wie sie von VL3 und V3 gepflegt wird,

unterstützt die Lernprozesse von V3 wesentlich, hilft ihm aber auch gleichzeitig, sein Lernen zu

reflektieren. Dadurch wird er von VL3 unabhängiger im Bewerten einer Leistung und im Verbessern
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des Vorgehens. Damit wird eine wichtige Voraussetzung für die berufliche Tätigkeit und

Weiterentwicklung von V3 nach Ablauf des Vikariatsjahres geschaffen.

3.3.2.7. Schlussfolgerungen für die nächste Unterrichtseinheit

Es macht nicht viel Sinn, Beobachtungen aus Feedbacks zur Kenntnis zu nehmen, ohne die

entsprechenden Konsequenzen für das zukünftige Handeln zu ziehen. So wird V in der kritischen

Evaluation seines Handelns an dieser Stelle des Lernprozesses Schlussfolgerungen und neue Ziele

formulieren, die er kurz- oder mittelfristig erreichen will. So ergibt sich eine Dynamik des Lehr-

Lernprozesses, die nicht nur im Kreis, sondern weiterführt. Neue Lernziele entstehen aus dem

Konstatieren von Verbesserungspotential oder aus der Entdeckung von weiterführenden Lernfeldern,

die neuen Raum innerhalb des Lernprozesses aufschliessen. VL wird V bei diesem Prozess begleiten

und unterstützen, aber auch darauf achten, dass V im Reflektieren dieses Prozesses nach und nach

unabhängiger und selbständiger wird.

3.3.3. Schlüsse

Das ausbildungsdidaktische Vorgehen von VL3 habe ich im vorhergehenden Abschnitt 3.3.2.

Interpretationen ausführlich beschrieben und mit zusätzlichen Überlegungen ergänzt. Dies will ich

hier nicht noch einmal wiederholen. In ihrem gemeinsamen Lehr-Lernprozess legen VL3 und V3 das

stärkste Gewicht auf ihre Feedback-Kultur, woraus sie den grössten Nutzen ziehen. Ich habe im

vorigen Abschnitt auch zu zeigen versucht, dass andere Abschnitte des ausbildungsdidaktischen

Vorgehens meiner Meinung nach zu kurz kommen. Deshalb will ich in diesem Abschnitt zuerst

ergänzend auf das „Scaffolding“ hinweisen, einem Instrument, das zur Lernprozessbegleitung gehört.

Ich werde in einem zweiten Abschnitt ein ausbildungsdidaktisches Modell vorschlagen, das den

Akzent im Vergleich mit dem Modell von VL3 und V3 von den Feedbacks weg hin zur gemeinsamen

Vorbereitung im Rahmen des sogenannten „Fachspezifisch-pädagogischen Coachings“ verlagert.

3.3.3.1. Scaffolds

„Scaffold“ heisst eigentlich „Gerüst“ und stammt aus der englischen, respektive amerikanischen

Forschung zu Pädagogik und Didaktik. Gemeint ist mit „Scaffold“ „eine unterstützende Massnahme

bei Lernenden, die sich in einem noch wenig bekannten Gebiet bewegen. Scaffolds sind

unterstützende Interaktionen in der Zone der proximalen Entwicklung, oder anders ausgedrückt:

Stützen, die den Schüler/innen helfen, den Graben zwischen den aktuellen Fähigkeiten und den

angestrebten Zielen zu überbrücken“ (Manual Berufspraktische Studien, Pädagogische Hochschule,

FHNW, 71).

Hilfreiche Scaffolds setzen voraus, dass im Vikariat VL eine gute Kenntnis des aktuellen Lernprozesses

von V hat. Nur so können Scaffolds den Lernprozess optimal unterstützen.
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Zum „Scaffolding“ gehören:

 Gliederungsmassnahmen, welche die Komplexität des Lerngegenstandes (zum Beispiel einen

Blockunterricht zum Thema „Tod und Hoffnung“ zu organisieren) reduzieren und den Aufbau

adäquater Vorstellungen erleichtern.

 Die Auswahl geeigneter Aufgaben innerhalb der Konfirmandenarbeit (z.B. Übernahme eines

Teils einer Unterrichtseinheit).

 Fokussierungshilfen, welche die Aufmerksamkeit von V auf wichtige Aspekte lenken soll.

 Impulse, welche Denkanstösse vermitteln, Problematisierungshilfen, die auf ungelöste

Fragen oder Widersprüche aufmerksam machen.

 Aufforderungen zum Mitteilen und Überprüfen von Vermutungen (z.B. zur Gruppendynamik

in der Klasse).

 Aufforderungen zum Begründen von Aussagen und Absichten und zum Reflektieren von

Lernwegen.

 Zusammenfassungen und Hervorheben von wichtigen Äusserungen und Erkenntnissen von V.

(Quelle: Manual Berufspraktische Studien, Pädagogische Hochschule FHNW, 78, frei abgeändert für

die Situation der Einführung in die Konfirmandenarbeit im Vikariat)

Scaffolds können von VL in der Vorbereitung auf den Konfirmationsunterricht gesetzt werden: zum

Beispiel mit der Frage nach dem Wozu der Konfirmandenarbeit. Damit initiiert er einen Denk- und

eventuell Diskussionsprozess, der für V eine Stütze bei der konkreten Vorbereitung seiner

Unterrichtseinheit sein kann. Eine weitere Hilfe kann VL setzen, wenn er mit V zusammen

nachforscht, weshalb V über gewisse Punkte im Lernprozess nicht hinauskommt, zum Beispiel keine

Ziele für die Lektion formulieren und erreichen kann, und anschliessend mit ihm zusammen eine

geeignete Strategie zum Erreichen dieses Punktes findet.

Scaffolds können von VL mit dem Feedback verbunden werden als Teil seiner Beobachtungsaufgabe,

die er sich selber stellt und V mitteilt, und seiner tatsächlichen Beobachtungen während der

Unterrichtseinheit von V, über die sich V und VL anschliessend austauschen. Dazu gehören zum

Beispiel konkrete Beobachtungen dazu, wo ein Problem genau liegt. Ein Scaffold kann auch sein, mit

V ein Vorgehen zu finden, wie V sein Agieren als Unterrichtender selber beobachten und korrigieren

kann oder wie er sich erfolgreich und effizient Hilfe suchen kann.

Unter Scaffolds verstehe ich auch das Setzen neuer Teilziele nach erfolgtem Feedback auf eine

Unterrichtseinheit. Diese Ziele müssen in einem nächsten Schritt von V erreichbar sein. Ich gehe

davon aus, dass ein Feedback-Gespräch wie oben beschrieben die Kompetenz von V zur

Eigenwahrnehmung des Lernprozesses fördert. Das ermöglicht mir als VL auch, ihn nach seinem

aktuellen Lernprozess zu fragen und ihm gleichzeitig zu ermöglichen, selber zu sagen, welche

Scaffolds er von mir braucht für seinen nächsten Schritt im Lernprozess.
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3.3.3.2. Fachspezifisch-pädagogisches Coaching

Fachspezifisch-pädagogisches Coaching ist ein Ansatz zur Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen,

die in ihrer Praxis bei der Gestaltung, Durchführung und Reflexion ihres Unterrichtens unterstützt

werden. Die aktuelle Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen gibt diesem Ausbildungsinstrument

hohes Gewicht. Deshalb ist es auch für die Ausbildung von Vikarinnen und Vikaren im Hinblick auf

ihre Unterrichtstätigkeit von Interesse. Ich will im folgenden zeigen, inwiefern gerade dieses

Instrument bei der Einführung in die Konfirmandenarbeit Beachtung verdient und angewendet

werden sollte.

„Im Gegensatz zu einer Auffassung von Coaching, welche die Aufgabe eines Coachs vor allem oder

gar ausschliesslich in einer allgemeinen Prozessberatung sieht, hat der Coach bei diesem Ansatz eine

inhaltlich intervenierende Rolle“ (Staub, 175).

Fritz C. Staub, seit 2006 Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Fribourg,

konzentriert sich in seinen Entwicklungsarbeiten auf die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen

und in seinen Forschungsschwerpunkten auf das professioneller Lehrerwissen und die

lernpsychologisch fundierte Didaktik. Er ist einer derjenigen, die in den USA und in der Schweiz das

fachspezifisch-pädagogische Coaching in Publikationen als aktuelles Instrument für die Aus- und

Weiterbildung von Lehrpersonen vertreten. Er stellt fest, dass der Ruf nach Reflexion in der

beruflichen Praxis immer lauter wird, die Forderung nach professionellen Lehrkräften, die als Teil

ihrer Professionalität die Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen weitertreiben, immer drängender.

Als konstruktive Reaktion auf diese Forderung entstehen verschiedene Arten von Zusammenarbeit

und Austausch, in denen Reflexion und Weiterentwicklung möglich sind: Projektbezogene

Arbeitsgruppen, gegenseitige Hospitation, Lehrpersonen-Tandems, Coaching, Peer-Coaching oder

Supervision sind Ansätze zur Förderung einer reflexiven professionellen Kultur, die auch im Bereich

der kirchlichen Ausbildung zur Pfarrperson von V und VL genutzt werden. Gerade im Vikariat gehören

diese Instrumente praktisch alle zum Ausbildungsalltag.

Auf alle Vorüberlegungen einzugehen, die Staub in seinem Beitrag zur Lehrerbildung schildert, würde

den Rahmen dieser Arbeit sprengen. „Ziel von fachspezifisch-pädagogischem Coaching ist die

Auslösung und systematische Unterstützung von langfristigen Unterrichtsentwicklungsprozessen, mit

dem besonderen Fokus auf fachspezifisch-pädagogischem Wissen“ (Staub, 185). Durch Dialoge

zwischen Coach und Lernenden wird das fachspezifische und pädagogische Wissen der Lernenden

vermehrt oder verändert.

In einem ersten Grundsatz meint das Fachspezifisch-pädagogische Coaching: Das Setting der Dialoge

hat als Hauptfokus das fachspezifische Lernen der Schüler. Damit wird das Lernen der Schüler im

Unterricht zum Hauptkriterium der Funktionalität von Unterricht. Der Schüler und die Schülerin

stehen also im Zentrum der Coachingbemühungen am Unterrichtenden.

Wichtig und entscheidend für die Arbeit im Vikariat ist meiner Meinung nach nun der zweite

Grundsatz: Der Coach reflektiert und beurteilt den Unterricht der Lehrperson nicht erst im

Nachhinein. Das heisst, dass VL den Coaching-Dialog mit V nicht erst nach erfolgter

Unterrichtseinheit in der Phase des Feedbacks führt. „Er beteiligt sich vielmehr als für das Lernen der
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Schüler mitverantwortliche/r Partner/in auch schon während der Unterrichtsvorbereitung und

Unterrichtsdurchführung an der Lösung der Gestaltungsprobleme. Damit wird ein interaktives Setting

ermöglicht, in welchem der Coach in unterstützender Weise und bezogen auf die Lösung der

aktuellen Gestaltungsprobleme des Unterrichts sein Wissen einbringen kann“ (Staub, 186).

Es geht in diesem Ansatz also nicht so sehr um eine gemeinsame Nachbereitung von VL und V in

einem Feedback, sondern um eine gemeinsame Vorbereitung.

Lektionsplanung, Durchführen des Unterrichts und Lektionsnachbesprechung sind drei grundlegende

„Orte“, an denen laut Staub didaktisches Denken immer wieder neu entsteht und sowohl V als auch

VL immer wieder neu in ihrem fachspezifischen und pädagogischen Wissen gefordert werden. Auf

diese Orte des möglichen Wissenszuwachs für V zielt das Coaching, das den Unterrichtenden sowohl

in der Unterrichtsplanung, im Unterricht wie bei der Unterrichtsreflexion unterstützen will. „Im

Gegensatz zu den in Lehrer- und Lehrerinnen(weiter)bildung oft dominierenden

Lektionsnachbesprechungen hat in dem hier vertretenen Modell die der Lektionsplanung dienende

Unterrichtsvorbesprechung eine ebenso grosse, wenn nicht gar eine grundlegendere Bedeutung als

die nachfolgende Unterrichtsreflexion“ (Staub, 187).

Dieses Vorgehen leuchtet mir ein und ich finde folgende Gründe, den Akzent des Coachings

insbesondere beim Einstieg in die Konfirmandenarbeit für Vikarinnen und Vikare bei der

gemeinsamen Vorbereitung zu setzen:

 Erstens wird V besser auf die Unterrichtseinheit vorbereitet. VL und V befinden sich in einer

Vermittlungssituation, weil das Wissen von VL grösser ist als das von V. Deshalb ist es die

Verantwortung von VL, V dieses Wissen in der Vorbereitung nicht nur zur Verfügung zu

stellen, sondern aufgrund seines fachspezifisch-pädagogischen Wissens einen Dialog mit V in

Gang zu bringen, in dem wesentliche Fragen gestellt und diskutiert werden. Ich denke hier

besonders an die bereits oben dargestellten Fragen „Wozu?“, „Was?“ und „Wie?“ und ihren

inneren Zusammenhang. Ich karikiere jetzt bewusst, wenn ich behaupte, dass es immer noch

vorkommt, dass VL den Konfirmandenunterricht V überlassen – und umgekehrt V dem

Konfirmandenunterricht – und ihn mit einem Thema und einer Handvoll Materialien allein

lassen, um bei der dem Unterricht folgenden Besprechung Fehler und Versäumnisse von V

aufzuzeigen. Ich gehe davon aus, dass der Einstieg in die Konfirmandenarbeit auf diese Art

für V nicht gelungen ist. In einer gemeinsamen Vorbereitung im Sinne des fachspezifisch-

pädagogischen Coachings ist es hingegen möglich, auf Fragen hinzuweisen, die weiterführen,

und Ansätze und Meinungen zu diskutieren, die in die Tiefe führen. Eine Hauptaufgabe von

VL sehe ich in diesem Prozess in seiner Funktion als derjenige, der die entscheidenden Fragen

stellt – und die wichtigsten Fragen beginnen meiner Meinung nach immer mit „Warum…?“

 Zweitens ist mit der gemeinsamen Vorbesprechung ein Wissensaustausch zwischen V und VL

möglich. Es kann ja sein, dass VL in seinem fachspezifisch-pädagogischen Wissen einen

Vorsprung auf V hat. Doch das Wissen von V und VL unterscheidet sich von der allgemeinen

oder theologischen Vorbildung her, aufgrund des unterschiedlichen Alters und des

Erfahrungsschatzes im Pfarramt oder ausserhalb. Deshalb kann auch VL vom Wissen von V

profitieren. V hat mit seinen Fragen, die er VL stellt, auch die Möglichkeit, fachspezifisch-

pädagogisches Wissen von VL zu vermehren und zu verändern. Bestehendes Wissen kann

verändert werden, indem gut etablierte Routinen hinterfragt und zum Gegenstand der
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Reflexion gemacht werden. Routinen bilden unsere nicht mehr bewussten und somit auch

nicht mehr hinterfragten – stillen – Wissensbestände. Routinen haben ihre Geschichte: Sie

erwiesen sich einmal als gute und funktionale Lösungen für Gestaltungsprobleme und

wurden deshalb beibehalten. Inzwischen funktionieren diese Lösungsansätze vielleicht nicht

mehr und werden durch eine kluge „Warum?“-Frage von V problematisiert. Dadurch ergibt

sich die Gelegenheit zu Veränderung und Verbesserung.

 Drittens übernimmt VL Mitverantwortung für die der Vorbesprechung folgende

Unterrichtseinheit. Die gemeinsame Vorbereitung dient der gemeinsamen Lösung eines

Gestaltungsproblems in der kommenden Unterrichtseinheit: Diese kann das „Warum und

Wozu“ der Konfirmandenarbeit oder des Themas betreffen. Sie kann zum Beispiel aber auch

die bereits erwähnte Frage der Klassenführung angehen. VL lässt V nicht alleine, sondern

zeigt sich in dieser Verantwortung auch solidarisch. Gerade bei V2 und VL2 ist sichtbar

geworden, wie entkrampfend und lösend diese Solidarität sein kann.

Voraussetzung für diese gemeinsame Verantwortung für die Unterrichtseinheit oder Unterrichtsreihe

ist natürlich, dass sich V und VL im Dialog einig werden über eventuell existierende Differenzen in

theologischer Hinsicht oder im Verständnis der spezifischen Unterrichtsgestaltung. Es kann beiden

gut tun, sich auf das Verständnis des anderen einzulassen und vielleicht zu entdecken, dass nicht nur

der eigene Weg der allein selig machende ist. Sind die Differenzen zu gross, oder fehlt grundsätzlich

der gegenseitige Wille zur Kooperation, wird die Zusammenarbeit von VL und V aber wahrscheinlich

nicht nur im Bereich der Konfirmandenarbeit problematisch oder unmöglich und muss von ihrer Basis

her hinterfragt werden.

Im Modell des fachspezifisch-pädagogischen Coachings ist vorgesehen, dass der Coach aktiv am

Unterrichtsgeschehen teilnimmt. Weder beobachtet er nur eine ganze Einheit lang, noch unterrichtet

er alleine, sondern übernimmt einzelne Teile des Unterrichtes. Dies erfolgt natürlich in Absprache mit

der Lehrperson während des gemeinsamen Vorbereitens. Der Coach übernimmt also eine aktive

Rolle und greift in den Unterricht ein. Er beteiligt sich auch bei Gruppen- oder Klassengesprächen,

greift Schülerbeiträge auf und setzt sie miteinander in Beziehung. „Der Fokus auf die fachspezifisch

gefassten Lernprozesse der Schüler sowie die geteilte Verantwortung für die Unterrichtsgestaltung

lassen „Interventionen“ des Coachs nicht als Kritik am Unterricht der Lehrperson erscheinen. Die

Beteiligung des Coachs steht vielmehr im Dienst einer optimalen, gemeinsam verantworteten

Lektionsgestaltung und Lektionsdurchführung“ (Staub, 188).

Dieses gemeinsame Unterrichten erfordert meiner Meinung nach vom VL sehr viel Disziplin und

Fingerspitzengefühl. Normalerweise ist VL derjenige, den die Jugendlichen als Unterrichtenden

kennen und in dieser Rolle akzeptieren. Wenn er sich diese Rolle nun mit einem V teilt, ist für die

Schülerinnen und Schüler nicht mehr eindeutig klar, wer jetzt welche Rolle hat. Die Gefahr besteht,

dass die geteilte Rolle „Unterrichtender“ nicht gleichwertig akzeptiert wird und die Jugendlichen

entsprechend darauf reagieren. Dies birgt wiederum die Gefahr, dass entweder V oder VL oder beide

auf diese verschobene oder verweigerte Rollen-Akzeptanz reagieren. VL wird bei diesem Modell hier

eine besondere Verantwortung tragen und sich nicht nur überlegen müssen, wie dominant oder

zurückhaltend er sich verhält, sondern auch, wie er zur Rolle von V selber steht und wie er ihn den

Jugendlichen vorstellt. Das Stichwort und die Abmachung der „geteilten Verantwortung für den Lehr-
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Abbildung 5 könnte man das Ergebnis des Modells fachspezifisch

folgendermassen darstellen:
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er abschätzen kann, „was möglich ist und was nicht, was interessant sein kann, womit man sie

(gemeint: die Jugendlichen) abholen kann.“

In seinem theoretischen Wissen beruft sich V4 auf die Entwicklungspsychologen, resp.

Religionspsychologen Erikson und Fowler und definiert vor dem Hintergrund ihrer Theorien sein Ziel

für die Konfirmandenarbeit: „… dass ich ihnen helfen will, das zu entdecken, was schon in ihnen ist.“

Er betont seine Methode der Konstruktion und wehrt sich gegen einen Unterrichtsansatz der

Instruktion. Seine Beobachtungen an der Lebenswelt der Jugendlichen basieren zwar einerseits auf

dem theoretischen Ansatz von Erikson und Fowler, aber andererseits auch auf eigenen

Beobachtungen und Erfahrungen (Zugang zu Rollenspielen, Übergangssituation der Jugendlichen als

Krisensituation).

V4 arbeitet im Unterricht mit dem Vorschlag von VL4 („99 mögliche Themen für den Konf“),

entscheidet sich aber auch für eigene Themen, die seiner Meinung nach wichtig sind. Er geht dabei

davon aus, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden „nicht recht sagen konnten, was sie denn

daran wirklich interessiert.“

Bezüglich der Themenwahl beobachte ich einen seltsamen Widerspruch: Auf der einen Seite wird das

Blatt mit den 99 möglichen Themen für die Konfirmandenarbeit eingesetzt, auf der anderen Seite

erklärt VL4, dass sein roter Faden das Apostolikum sei: „Die theologischen Lektionen des

Konfirmationsunterrichtes gestalte ich dem Apostolikum entlang: Schöpfung, Erlösung, Vollendung

(Trinität), Kirche, Gemeinschaft, Taufe und Abendmahl, Schuld und Vergebung, Glaube, Hoffnung,

Liebe, Tod, Auferstehung und ewiges Leben.“

Daran entzündet sich auch eine Meinungsverschiedenheit zwischen V4 und VL4. Die Position von VL4

wird von V4 in einer heftigen Reaktion als „völliger Blödsinn“ qualifiziert. V4 unterstreicht, dass er

sich die Freiheit nimmt, etwas anders zu machen als VL4, und beklagt sich, dass sie miteinander kein

Programm und keine Absprachen treffen konnten. Diesen Mangel spricht er auch am Schluss des

Interviews noch einmal an. V4 grenzt sich in der Folge von VL4 ab: „Ich muss nicht zu einer kleinen

Ausgabe von ihm werden.“

V4 berichtet vom für ihn hilfreichen Ritual der „Stabsübergabe“, die VL4 und er wortwörtlich

gestaltet haben. Damit war für die Jugendlichen klar, dass der Unterricht nun von V4 geleitet wird.

VL4 fungierte im Hintergrund noch als „Rettungsseil (…) und wie ein Netz, das noch aufgespannt ist“.

V4 bereitet seine Unterrichtseinheiten alleine vor und schickt die Präparation anschliessend zur

Kontrolle an VL4. VL4 soll ihm melden, wenn er darin etwas entdeckt hat, „das nicht so gut ist“. Ein

eigentliches Feedback wünscht V4 von VL4 nicht – weder auf seine Präparation, noch auf die erteilte

Unterrichtseinheit. Er geht davon aus, dass ein Feedback subjektiv und nicht objektiv ist: „Feedback

erfolgt immer aus einer bestimmten Perspektive – so wie er es machen würde.“ Feedback erhofft

sich V4 von anderer Seite: von den Jugendlichen selber oder von externen Fachleuten.

V4 ist mit viel Selbstverstrauen in den Unterricht gestartet und ist davon überzeugt, den

Jugendlichen einen Unterricht „auf relativ hohem Niveau“ zu bieten: „… da merkt man schon, dass

sie recht begeistert sind von dem, was bei mir läuft.“ Er macht sich aber Gedanken, ob und wie

dieses Niveau gehalten werden kann.
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VL4 betont in seinen knappen schriftlichen Antworten auf meine Fragen vor allem die frühe

Stabsübergabe an V, die er offensichtlich mit jedem V jeweils anstrebt, und die grosse

Gestaltungsfreiheit, die er ihm zubilligt. Ebenfalls äussert er sich zweimal an verschiedenen Stellen

zum Altersunterschied zwischen ihm und dem Vikar, resp. den Jugendlichen und vermutet, dass V4

als jüngere Person „unter Umständen bei den Jugendlichen besser ankommt.“

3.4.2. Interpretationen

Ist es Zufall, dass es nicht gelang, mit VL4 und V4 zusammen ein Interview zu führen und dass V4 mir

seine Antworten auf schriftlichem Weg per e-mail geben musste? Mag sein. Doch ich interpretiere in

diesem Abschnitt ja. Deshalb interpretiere ich aus diesen beiden Tatsachen, dass sie Zeichen für

Störungen und Konflikte im Lehr-Lernverhältnis von V4 und VL4 sind. Keines der anderen drei

Interviews war so spannungsgeladen wie dieses – und keines macht auf so viele Spannungsfelder

aufmerksam.

Ein erstes Spannungsfeld ist die Konkurrenzsituation von V und VL. VL4 ist im Einzelpfarramt

während Jahren bereits Bezugsperson in der kleinen ländlichen Gemeinde. Er kennt die

Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihre Familien seit Jahren, hat vielleicht etliche der

Jugendlichen selber getauft oder mindestens unterrichtet. Vertrauen und Beziehung sind ihm

wahrscheinlich nicht nur für den Unterricht, sondern überhaupt für seine Arbeit und seine

Verbindung zu den Menschen in seiner Gemeinde wichtig. Während eines Jahres erhält er nun nicht

nur jemanden zur Seite, der ihn in gewisser Hinsicht ergänzt, sondern ihn auch konkurriert, der

frischen Wind in die Gemeinde trägt – besonders zu den Jugendlichen und ihren Eltern – und

manches anders macht als VL4. V4 ist mit einem gesunden Selbstbewusstsein gesegnet und steigt in

die Gemeindearbeit ein, um einen modernen Wind mitzubringen. So bedauert er, dass für den

Unterricht noch kein Beamer zur Verfügung steht. Das soll sich nächstens ändern. Auch will er – ich

formuliere absichtlich hart – mit dem „Blödsinn“, den VL4 seiner Arbeit zugrunde legt, aufräumen.

Beide verpassen es, die Stärken des jeweils anderen in den Differenzen ihrer Persönlichkeiten,

Erfahrungen und Herangehensweisen zu entdecken: zum Beispiel die grosse Gemeindeerfahrung und

Vernetzung auf Seiten von VL oder die Erfahrung aus Lagern und der Jugendarbeit und das

theoretische Wissen auf Seiten von V. Natürlich würden weder VL4 noch V4 ihre Konkurrenzsituation

so formulieren, vielleicht würden sie sogar eine mögliche Konkurrenz in Abrede stellen.

Verdrängungs- und Vermeidungsstrategien aus Angst-, Schuld-, Scham- oder

Minderwertigkeitsgefühlen komplizieren Konflikte jedoch mehr als sie zu einer Lösung beitragen.

Ein zweites Spannungsfeld ist der mangelhafte Dialog zwischen V4 und VL4. V4 vermisst die

Absprachen und die Jahresplanung der Themen. Er präpariert seine Unterrichtseinheiten und schickt

(!) sie dann VL4, damit er auf Fehler in der Präparation reagieren kann. Dass er die Präparationen auf

elektronischem Weg schickt, müsste ja nicht unbedingt sein. Als Alternative ergäbe sich unter

Umständen ein Gespräch im Anschluss an eine andere Veranstaltung in der Praktikumsgemeinde

oder ein Telefongespräch. Ich interpretiere, dass kein Gespräch zwischen beiden in der Vorbereitung

stattfindet, sondern V4 ab der Stabsübergabe allein verantwortlich für die Konfirmandenarbeit ist –

ausser in der Zeit, in der er in Kursen abwesend ist, und in der VL4 als Unterrichtender wieder
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einspringt. V4 bleibt während des Unterrichtens „meistens allein“. VL4 „schaut zwischendurch einmal

rein“. Feedback will V4 von VL4 nur, wenn „ich das Gefühl habe, die Lektion sei völlig in die Hose

gegangen“. Er misstraut der Objektivität von VL4 in seinen Beobachtungen und im allfälligen

Feedback-Gespräch.

Ein drittes Spannungsfeld orte ich in der fehlenden oder zu knapp bemessenen Zeit. Auch hier

interpretiere ich verschiedene Beobachtungen. Ich will weder V4 noch VL4 Unrecht tun und behalte

im Auge, dass meine Interpretation nicht mit dem Gesamtbild ihrer Zusammenarbeit

übereinstimmen muss. Ich bin dankbar für ihr Beispiel, denn es lässt sich auch ohne weiteres in

anderen Vikariatsverhältnissen finden. Die Tatsache, dass das Interview mit VL4 in knapper Form auf

schriftlichem, elektronischem Weg geführt wurde und verschiedene Beobachtungen in den Aussagen

von V4 und VL4 führen mich zur Interpretation, dass Zeit oft eine Mangelware im Zusammenarbeiten

der beiden ist. Mitbestimmend für diesen Mangel dürfte sicher auch der relativ lange Anfahrtsweg

von V4 in seine Vikariatsgemeinde sein. Die frühe Stabsübergabe von VL an V ist eine phantasievolle

und meiner Meinung nach gelungene Versinnbildlichung des Einbezugs von V4 durch VL4. Wenn V4

dazu aber sagt: „der Stab geht weiter. Ich übernehme jetzt die Hauptleitung“, so interpretiere ich

dies auch im Hinblick auf eine zeitliche Quantität: VL zieht sich aus dem Bereich Konfirmandenarbeit

zurück, V engagiert sich zeitlich viel mehr. V fühlt sich alleingelassen, vermisst gemeinsame Sitzungen

zur Absprache, unterrichtet ohne VL und verzichtet schliesslich auf Feedback-Gespräche, die

natürlich wiederum einen zeitlichen Aufwand bedeuten. V4 nutzte die fehlende Zeit für

Besprechungen und die Visitation durch VL auf seine Art und griff dabei auf seine Ressourcen aus

seiner Erfahrung und seinem Selbstvertrauen zurück. Eine andere Persönlichkeit als V wäre damit

vielleicht überfordert gewesen.

3.4.3. Schlüsse

Es tönt banal, doch Konflikte gehören zu einer Zusammenarbeit dazu. Konflikte sind Ausdruck und

Folge von Handlungen, Gesprächen oder Konstellationen, die nicht für alle Beteiligten befriedigend

abgelaufen sind, und sich meist unter der Oberfläche in ihrem negativen Potential in Bezug auf die

Beziehung zum Anderen vergrössert haben. Konflikte sind deshalb auch Chancen und

Korrekturmöglichkeiten, wenn sie angesprochen und offen gelegt werden. Es gehört zur

beiderseitigen Verantwortung in einem Vikariat, dass sowohl V als auch VL Konflikte erkennen und

ansprechen nach dem Motto „Störungen haben Vorrang“. Es liegt in der speziellen Verantwortung

von VL, V aufzuzeigen, wie konstruktiv und fruchtbar mit Konfliktpotential umgegangen werden

kann. Sind VL und V im Umgang mit Konflikten überfordert, können sie Hilfe anfordern. Im

Ausbildungs-Konkordat der reformierten Deutschschweizer Kirchen sind solche Hilfen inzwischen

institutionalisiert und gehören zu jedem Vikariat als integrativer Bestandteil dazu.

Im Interview 4 kommen zwei Gesichtspunkte zur Sprache, von denen es sich lohnt, sie im Auge zu

behalten, um Konfliktpotential im Vikariat zu minimieren. Deshalb will ich sie an dieser Stelle speziell

erwähnen.
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3.4.3.1. Einführung in die Konfirmandenarbeit braucht Zeit

Erfahrene VL wissen, dass folgende Faustregel immer noch Gültigkeit hat: „Im ersten Drittel bedeutet

ein Vikariat für den VL einen Mehraufwand an Zeit, im zweiten Drittel gleicht sich Zeitaufwand und

Zeitertrag durch die Mitarbeit von V aus, und im dritten Drittel bedeutet die grösstenteils

selbständige Mitarbeit von V, dass VL mehr Zeit für anderes hat.“

Die Einführung und das Gestalten des Einstiegs in die Konfirmandenarbeit braucht Zeit: Zeit für

grundsätzliche Gespräche über das „Wozu?“, „Was?“ und „Wie?“, für die Jahres- und

Themenplanung, für die gemeinsame Vorbereitung und das Eingehen auf Fragen der Rolle, der

Klassenführung, der Zusammenarbeit von V und VL. Es braucht Zeit für Hospitation und für das

Beobachten durch V. Ein überhasteter Einstieg in die Konfirmandenarbeit erfolgt meist zulasten der

gründlichen materiellen und mentalen Vorbereitung von V. Dass V gefragt wird, wann er mit dem

Unterrichten beginnen will, ist ein Zeichen, dass VL V als lernendes Subjekt ernst nimmt und nicht

einfach über ihn bestimmt. Doch liegt es in der Verantwortung von VL, dem einen oder anderen

vorbereitenden Aspekt die Zeit einzuräumen, die er nötig hat. Auch wenn es frustrierend sein kann,

wenn das Schuljahr längst begonnen hat, V in Kursen immer wieder abwesend war, bereits die fünfte

oder sechste Woche mit Konfirmationsunterricht ins Land gezogen ist und V immer noch nicht in die

Konfirmandenarbeit eingestiegen ist, halte ich einen wohlüberlegten und gut vorbereiteten Einstieg

immer noch für erfolgversprechender als eine überhastete Stabsübergabe, die V in einzelnen

Bereichen überfordert.

Die Zeit, die VL in die Einführung und in die vorbereitenden Gespräche und Diskussionen mit V

investieren muss, ist für ihn nicht verloren, denn sie dient dem Hinterfragen und der Klärung seiner

eigenen Praxis.

3.4.3.2. Einführung in die Konfirmandenarbeit braucht Dialog

Die Einführung in die Konfirmandenarbeit braucht Zeit für den Dialog mit V. Vorabklärungen von

Wissensstand und Erfahrung, Austausch von Beobachtungen, Bedenken und Befürchtungen und das

Kennenlernen der bisherigen Konfirmandenarbeit in der Vikariatsgemeinde erfolgen dialogisch. V

und VL unterhalten sich über die oben genannten grundsätzlichen Fragen des „Wozu?“, „Was?“ und

„Wie?“ und diskutieren aufgrund des didaktischen Dreiecks Gründe und Absichten für die

Konfirmandenarbeit. Sie bereiten im Dialog gemeinsam die Unterrichtseinheiten vor und treten nach

erfolgtem Unterricht in den Dialog über die gemachten Erfahrungen.

Die Grundlage des echten Dialoges zwischen V und VL nimmt V in der gleichberechtigten Rolle des

theologisch gebildeten und in seiner Rolle als auf den Wissenstransfer im praktischen Bereich

angewiesenen Partner von VL ernst. Im Dialog kann V seine Bedürfnisse und Anfragen anmelden,

lässt sich VL in seinem professionellen Handeln hinterfragen und kann die notwendigen Impulse zum

Lehr-Lernprozess geben. Eine sensible und tragfähige Dialog-Kultur hilft Konflikte nicht nur zu lösen,

sondern bereits früher zu vermeiden.
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4. Fazit und Zusammenfassung

Ich gehe davon aus, dass nicht jede Leserin und jeder Leser sich die Zeit nimmt, meine Ausführungen

in der vollen Länge zu lesen. Im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, die in der Ausbildung von

Vikarinnen und Vikaren tätig sind, wurde von ihnen immer wieder eine Zusammenfassung der

wichtigsten Punkte gewünscht – und dies möglichst in der Form einer Check-Liste für den „täglichen

Gebrauch im Vikariat“. Mir leuchtet dieser Wunsch ein. Ich will im folgenden meine Erkenntnisse aus

den Interviews und der Beschäftigung mit ausbildungsdidaktischen Fragen in Form eines Kataloges

von Überlegungen oder Schritten zusammenfassen. Nützlich und sinnvoll ist es aus meiner Sicht aber

allemal, die ausführlicheren Gedanken zu jedem Schritt in den vorangehenden Kapiteln und

Unterkapiteln zu studieren.

4.1. Check-Liste für die Einführung in die Konfirmandenarbeit

Die folgende Aufzählung in der „Check-Liste“ erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit, sondern

ist aus dem Material und den Gedanken dieser Arbeit entstanden. Wenn für VL andere, weitere

Punkte wichtig sind und sie diese ergänzen wollen, ist für mich ein Zweck dieser Arbeit erreicht:

nämlich die ausbildungsdidaktische Sensibilisierung für den Bereich der Einführung in die

Konfirmandenarbeit. Gleichwohl halte ich die folgenden Punkte für so wichtig, dass ich sie als

erfolgskritische Aspekte der Einführung in die Konfirmandenarbeit bezeichnen will.

4.1.1. Genügend Zeit geben und lassen

Wenn die Konfirmandenarbeit von den meisten Vikarinnen und Vikaren neben Beerdigungen als

anspruchsvolle Tätigkeit im Pfarramt und infolgedessen auch im Vikariat eingeschätzt wird, ist es

Aufgabe von VL hier besonders sorgfältig zu arbeiten. Auch wenn V besonders schnell die

Konfirmandenarbeit übernehmen will, besteht die Verantwortung von VL darin, die Einführung zu

gestalten und wichtigen Fragen und Aspekten genügend Zeit einzuräumen. Der Fokus von VL (und

von V) muss auf dem erfolgreichen Lernprozess von V liegen – und nicht etwa darauf, die

anspruchsvolle Konfirmandenklasse bald zu übergeben. Dieser Lehr-Lernprozess muss im Dialog

zwischen VL und V besprochen und geplant werden. Eine sorgfältige Einführung und Begleitung in

der Konfirmandenarbeit braucht genügend Zeit. (vgl. Abschnitte 3.4.3.1. und 3.4.3.2.)

4.1.2. V und sein Verhältnis zur Konfirmandenarbeit

V ist kein unbeschriebenes Blatt in Bezug auf die Konfirmandenarbeit. Er hat seine Erfahrungen und

Erinnerungen an die eigene Zeit als Jugendlicher in der Konfirmandenarbeit. Welche Konsequenzen

hat dies für ihn und seine künftige Einstellung zum Unterricht, zur Klasse, zu seiner Rolle als

Unterrichtender? Welche Erfahrungen in Bezug auf seine Tätigkeit als Unterrichtender bringt er mit?
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Welche Erfahrungen in Bezug auf Konfirmandenarbeit oder Jugendarbeit? Welchen Stellenwert hat

Pädagogik oder Religionspädagogik in seiner Ausbildung eingenommen? Was erwartet oder

befürchtet er, worauf freut er sich in der Konfirmandenarbeit? Wie geht VL mit diesen Erwartungen,

Befürchtungen, usw. um? (vgl. Abschnitte 3.1.2.1. und 3.3.2.1.)

4.1.3. Hospitation und Beobachtungsaufgaben

V soll die Klasse und die Jugendlichen kennenlernen, die er später begleiten wird. Er soll auch die

Arbeitsweise von VL kennenlernen. Er soll beobachten können, wie die Jugendlichen untereinander

agieren und wie sie auf das Verhalten oder Anweisungen von VL reagieren. Dazu stellt VL V

Beobachtungsaufgaben, die sich auf die Klasse, auf einzelne Jugendliche oder auf VL beziehen. Diese

Beobachtungen sind auch für VL eine Chance, die Klasse oder sich selber durch die Augen eines

Aussenstehenden wahrzunehmen. Die Beobachtungen werden im Hinblick auf das künftige

Unterrichten von V in dieser Klasse oder generell von V und VL im Dialog reflektiert. (vgl. Abschnitte

3.3.2.2. und 3.3.2.5.)

4.1.4. Wozu? – Sinn und Zweck

VL reflektiert mit V Bildungsarbeit, kirchliche Bildungsarbeit und Sinn und Zweck seiner

Bildungsarbeit als Vikar, resp. Pfarrperson in theologischer, pädagogischer und gesellschaftlicher

Hinsicht. VL ist sich dabei bewusst, dass er dieser Frage auch in seiner Eigenschaft als

Ausbildungspfarrer gegenüber steht (vgl. Abschnitt 4.2.). Die Frage nach dem „Wozu?“ bildet das

Fundament des eigenen Handelns in der Konfirmandenarbeit. Aus der Beantwortung dieser Frage

ergeben sich die Antworten auf die nächsten Fragen. Deshalb ist sie unerlässlich. (vgl. Abschnitte

3.2.3.2., 3.3.2.3. und 3.3.3.2.)

4.1.5. Was? – Inhalt und Themen

Aus der Frage nach dem Sinn und Zweck, den V mit seiner Konfirmandenarbeit verfolgt, ergeben sich

die Themen des Unterrichtes. VL hat seine Themen, die er mit den Jugendlichen behandeln will,

vielleicht schon seit Jahren – und hoffentlich ebenso begründet. Doch für den Lernprozess von V

halte ich den Griff zu den bereitstehenden oder befohlenen Themen von VL für falsch. Sie müssten

zumindest auf dem Hintergrund der Begründung von V und VL geprüft werden, ob sie sich von V und

VL für ihr „Wozu?“ eignen. VL und V müssen dann auch überlegen, wie sie mit allfälligen Differenzen

umgehen. Auf Grund dieser Gedanken erstellen V und VL eine Themenliste und/oder eine

Jahresplanung. (vgl. Abschnitte 3.2.3.2., 3.3.2.3. und 3.3.3.2.)
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4.1.6. Wie? – Die gemeinsame Vorbereitung

VL und V bereiten die Unterrichtseinheit gemeinsam vor. Sie teilen sich in die Verantwortung für die

Konfirmandenarbeit, geben einander Impulse, erinnern einander an Beobachtungen und stellen

einander und miteinander wichtige Fragen: Warum? Was? Und wie? Sie entwerfen oder finden

Materialien und überlegen sich didaktische Methoden für die Unterrichtsgestaltung. Sie haben den

Fortschritt der Konfirmandinnen und Konfirmanden in ihrem Lernprozess im Fokus. VL arbeitet nach

der Idee des fachspezifisch-pädagogischen Coachings und hat als zusätzliche Aufgabe den

Lernprozess von V im Blick. Er bedient sich zur Weiterentwicklung dieses Prozesses des Instrumentes

der Scaffolds (= „Gerüst“, unterstützende Massnahmen wie z.B. Gliederungsmassnahmen). VL und V

teilen die Durchführung der Unterrichtseinheit unter sich auf und klären die Rolle von VL während

der Zeit, in der V die Klasse führt. (vgl. Abschnitte 3.3.2.4., 3.3.3.1. und 3.3.3.2.) V und VL sprechen in

ihrer gemeinsamen Vorbereitung auch über die folgenden Punkte:

4.1.6.1. Die Rolle von V

V befindet sich in der Rolle eines Lernenden. Einzig in der Situation, in der er vor der Klasse steht und

unterrichtet, wechselt er in die Rolle des Lehrenden. Tut er dies nicht, führt das unter den

Jugendlichen zu Irritationen und Reaktionen, mit denen sie V in die Rolle drängen wollen – und

meistens werden –, die sie von ihm erwarten. VL spricht mit V über das Setting der „asymmetrischen

Kommunikationsstruktur“, d.h. der Vermittlungssituation, in der ein Leitender (= Wissender) und

Teilnehmer (= Nichtwissende) sich zielgerichtet daran machen, das unterschiedliche Wissens-Niveau

auf Seiten der Teilnehmer zu erhöhen. Diesen Sozialisationsprozess kann man Unterricht nennen. VL

hat die Möglichkeit, bereits bei den Beobachtungsaufgaben (vgl. 4.1.3.) V darauf aufmerksam zu

machen, inwiefern und wie er (VL) seine Rolle als Lehrender in der Konfirmandengruppe gestaltet

und wahrnimmt. V kann seine Rolle zwar suchen und damit auch experimentieren, doch das Setting

des Konfirmationsunterrichtes zwingt ihn in die Rolle als Lehrender. Dies und die möglichen Folgen

einer Abweichung von dieser Rolle, resp. das Finden von möglichen anderen Gefässen, in der V eine

andere Rolle einnehmen könnte, ist Gegenstand der Diskussion zwischen VL und V und der

Vorbereitung von V auf seine Rolle. (vgl. Abschnitt 3.1.2.1. und 3.1.3.1.)

4.1.6.2. Klassenführung

Unerfüllte und irritierte Rollenerwartungen können zu Störungen und Disziplinproblemen führen.

Fehlende Transparenz und nicht nachvollziehbare Begründungen für Themen oder das Handeln des

Unterrichtenden können genauso destruktive Reaktionen der Jugendlichen provozieren.

Disziplinprobleme und Störungen gehören zu den grössten Befürchtungen, die V gegenüber der

Konfirmandenarbeit hegen. Deshalb muss VL sie ansprechen. Er kann mit V darüber reden, inwiefern

ein störungsfreier Unterricht ohne Disziplinprobleme überhaupt möglich oder wünschbar wäre,

welche Möglichkeiten bestehen, Disziplinprobleme von vornherein zu minimieren oder, wenn sie
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auftreten, entsprechend darauf zu reagieren. VL wird das Problem der Disziplin und der Störungen in

den grösseren Rahmen der Klassenführung stellen. Damit setzt er einen anderen Akzent als V: Er

benutzt einen positiven Begriff, der dynamische Möglichkeiten zum Agieren und Gestalten nahelegt.

Er überlegt mit V, welche Möglichkeiten zur Klassenführung bestehen, und ermutigt ihn zu deren

Umsetzung. (vgl. Abschnitte 3.2.2.1. und 3.2.3.1.)

4.1.6.3. Spiritualität

VL und V überlegen, welchen Platz Spiritualität in ihrer Arbeit und speziell in ihrer

Konfirmandenarbeit hat oder haben soll. Konfirmandenarbeit ist kirchliche Bildungsarbeit. Inwiefern

soll dies auch in Momenten der Spiritualität gelebt werden? Dies wäre eine Möglichkeit, den

Jugendlichen auf diese Weise auch etwas für die Kirche Entscheidendes nahe zu bringen. Spiritualität

ist eine Möglichkeit, um Kraft zu schöpfen und Ruhe und Trost zu finden. VL und V sollten über diese

Möglichkeiten sprechen und überlegen, ob und inwiefern sie ihre Spiritualität auch teilen wollen.

(vgl. Abschnitte 3.1.2.2. und 3.1.3.2.)

4.1.7. Gemeinsame Durchführung

VL und V teilen sich in das Erteilen der gemeinsam vorbereiteten Unterrichtseinheit. Diese

Unterteilung haben sie zuvor abgesprochen. VL übernimmt als Coach auch in den Unterrichtsteilen,

die V leitet, eine aktive Rolle und kann ins Unterrichtsgeschehen eingreifen. Er wird dies mit viel

Fingerspitzengefühl tun. Er kann zum Beispiel Schülerbeiträge aufgreifen und aufeinander beziehen

und so helfen, die vorher mit V besprochene Absicht zum geplanten Ziel zu führen. Er tut dies nicht in

besserwisserischer Absicht oder um V blosszustellen oder abschätzig zu behandeln, sondern um mit

V zusammen eine optimale Gestaltung und Durchführung der Lektion zu erreichen. Auf dieses

Eingreifen muss nach jeder Unterrichtseinheit V die Möglichkeit der Rückmeldung haben. (vgl.

Abschnitte 3.3.2.5. und 3.3.3.2.)

4.1.8. Feedback

Feedback beruht auf der Abmachung von VL und V, dass sie dieses Instrument für die Verbesserung

der Selbst- und Fremdwahrnehmung und für die Optimierung der Konfirmandenarbeit einsetzen

wollen. VL setzt das Feedback beschreibend und konstruktiv ein. Seine Aufgabe ist es insbesondere,

den Lernprozess von V mit dem Feedback zu unterstützen. Dazu setzt er das Feedback in Beziehung

zu individuellen und mit V abgesprochenen Lernzielen von V. Durch die Feedbacks von VL kann sich V

in seinem Lernprozess einordnen, abschätzen, wo er im Lernprozess steht, welche Fortschritte er

bereits gemacht hat und wo noch Verbesserungspotential vorhanden ist. (vgl. Abschnitte 3.3.2.6. und

3.3.3.2.)
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4.1.9. Reflexion des Lernprozesses

Feedback führt zur Reflexion des Lernprozesses und zur Absprache von neuen Zielen. VL unterstützt

diesen Prozess mit Fragen wie „Wo stehen wir, resp. wo stehst du jetzt?“, „Was kann das nächste

Teilziel auf deinem Weg sein?“, „Was brauchst du noch, um dieses Ziel zu erreichen?“. VL plant

zusammen mit V aufgrund dieser Absprachen mit Hilfe von Scaffolds in erster Linie den weiteren

Lernprozess von V. Nicht mehr auf der Ebene der Praxisausbildung dienen Feedbacks und das

Gespräch über die gemachten Erfahrungen in zweiter Linie dann natürlich auch der weiteren Planung

der Konfirmandenarbeit auf der Ebene des zu erteilenden Unterrichtes an die Jugendlichen. (vgl.

Abschnitte 3.3.2.7. und 3.3.3.2.)

Die „doppelte Reflexion“ des Lernprozesses (auf der Ebene der Praxisausbildung und der

Konfirmandenarbeit) geht anschliessend wieder über in die gemeinsame Vorbereitung der nächsten

Unterrichtseinheit. Auch hier gilt meiner Meinung die Maxime „sich Zeit lassen“. Spannender,

lohnender und effektiver als eine frühe Stabsübergabe an V für die Ausbildung von V ist eine länger

andauernde Begleitung nach der Idee des fachspezifisch-pädagogischen Coachings. Allerdings ist sie

auch zeitaufwändiger. Sinnvoll ist sicher, dieses Coaching nicht über das ganze Jahr derart intensiv

fortzusetzen. VL wird in Absprache mit V das Coaching verändern, indem er mit der Zeit V allein die

Klasse führen und unterrichten lässt. Das Kriterium für diesen Schritt muss aber im Fortschritt des

Lernprozesses von V liegen. VL wird im Verlaufe des Vikariates V im Sinn des Coachings entweder an

im Voraus von beiden vereinbarten Zeitpunkten aufsuchen oder dann, wenn einer von beiden dies

für angebracht hält. Doch die „Begleitung in der Konfirmandenarbeit während des Vikariates“ greift

über das Thema dieser meiner Arbeit hinaus.

4.2. „Wozu?“, „Was?“ und „Wie?“ für mich als Ausbildungspfarrer

So wie die Grundfragen „Wozu?“, „Was?“ und „Wie?“ zum Reflektieren der pädagogischen Praxis für

einen Vikar oder eine Vikarin im Hinblick auf seine oder ihre Konfirmandenarbeit gehören, so werde

ich als Ausbildungspfarrer und Vikariatsleitender selbstverständlich auch auf diese Fragen

zurückgeworfen. So werden sich alle, die mit der Ausbildung von Vikarinnen und Vikaren,

Studentinnen und Studenten zu Pfarrpersonen beschäftigen, mit diesen Fragen auf der Ebene der

„Pädagogik der pädagogischen Kompetenz“ auseinandersetzen und für sich beantworten müssen.

Das Nachdenken über diese Grundfragen ist für mich nicht etwas, das einmal zu Ende gedacht und

abgeschlossen ist, sondern etwas, das sich immer wieder von den neuen Gegebenheiten und

Entwicklungen in der Gesellschaft, unter der jungen Generation, in der Kirche und bei mir selber und

in meinem Berufsverständnis stimuliert wird.

Wozu und wieso bilde ich Pfarrpersonen aus und will ich möglichst erfolgreich in die

Konfirmandenarbeit einführen?

In unserer pluralistischen Gesellschaft – und ich beziehe den Pluralismus besonders auf die

Religiosität – braucht die Kirche kompetente Mitarbeitende und Pfarrpersonen, die die Relevanz von

Glaube und Spiritualität mit der Lebenserfahrung und den Lebensfragen der Menschen verknüpfen
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können. Sie vermitteln nicht nur Fachwissen in Fragen der Religionen und Religiosität, sondern

bezeugen ihren Glauben und den ihrer Kirche, bringen durch ihre liebevolle Zuwendung zu den

Menschen (und vor dem Hintergrund der Konfirmandenarbeit hier insbesondere zu den

Jugendlichen) und durch eine hoffnungsfrohe Haltung Sinn in den Alltag der ihnen anvertrauten oder

der sie aufsuchenden Personen. Künftige Pfarrpersonen und insbesondere diejenigen, die sich mit

Konfirmandenarbeit beschäftigen, müssen sich theologisch fundiert und plausibel der Diskussion um

die Zukunftsfähigkeit der Kirche und der biblischen Botschaft stellen können.

Was setze ich zum Thema der Ausbildung künftiger Pfarrpersonen?

Die Verschiebung vom kognitiven Wissen hin zur Kompetenzausbildung in der modernen

Bildungslandschaft leuchtet mir auch für meine Arbeit als Ausbildungspfarrer ein. In den zwölf

Monaten des Vikariates (minus Ferien und Kurswochen) wird es mir nie gelingen, alles an kognitivem

Wissen zu vermitteln, das ich für die praktische Ausübung eines Pfarramtes brauche. Ich kann

allerdings Kompetenzen formulieren, die im beruflichen Alltag besonders benötigt werden und in

einem Lehr-Lernprozess diese Kompetenzen einführen, üben und vertiefen. So will ich eine Vikarin

oder einen Vikar dazu ausbilden, in einer selbstreflektierenden Eigenständigkeit ihre oder seine

Kompetenzen weiterzubilden und zu nutzen. Bezeichnenderweise heisst denn auch im

Ausbildungskonkordat der reformierten Deutschschweizer Kirchen die ehemals „praktische Prüfung“

heute „Kompetenznachweis“. Ich halte mich im Folgenden an die Formulierung der Kompetenzen

des Konkordates, die mir besonders nahe liegt, weil ich in der Arbeitsgruppe tätig war, welche die

Kompetenzen ausgearbeitet hat. (Mehr unter www.konkordat.ch/htm/lv_portfolio.htm; letzter

Aufruf 30.11.2010)

Im Allgemeinen werden in der Bildung (Katechetik) dieselben acht Grundkompetenzen wie in den

anderen Handlungsfelder (Seelsorge / Poimenik; Gemeindeentwicklung/-aufbau / Kybernetik;

Gottesdienst / Homiletik / Liturgik) geltend gemacht: theologisch-reflexive Kompetenz,

hermeneutische Kompetenz, kommunikative Kompetenz, repräsentative Kompetenz, spirituelle

Kompetenz, religiöse Kompetenz, konzeptionelle Kompetenz, Gender-Kompetenz. Insbesondere

müssen im Gebiet der Bildung die folgenden Kompetenzen nachgewiesen werden: die pädagogische

Kompetenz (d.h. V ist in der Lage, Erziehungs- und Bildungsprozesse verantwortlich zu gestalten), die

didaktische Kompetenz (d.h. V ist in der Lage, Bildungsprozesse zu fördern, anzuleiten und zu

begleiten) und die strukturierende Kompetenz (d.h. ist in der Lage, strukturierend zu denken und zu

handeln). Die letzten drei Kompetenzen könnten so vielleicht auch in der Ausbildung der

Lehrpersonen oder in einer Management-Ausbildung formuliert werden. Deshalb ist mir die

inhaltliche Verknüpfung mit den acht Grundkompetenzen für die Vikariatsausbildung wichtig.

Wie bilde ich als VL Vikarinnen und Vikare aus?

Die Frage der Mittel und Methoden und die Frage nach der Prozessstruktur führen mich in der

Problemstellung des erfolgreichen Einstiegs in die Konfirmandenarbeit im Vikariat wieder zurück zum

Anfang dieser Arbeit. Insofern schliesst sich hier ein Kreis der Reflexion auch des eigenen

pädagogischen Handelns auf der Ebene des Vikariatsleitenden und Ausbildungspfarrers.

http://www.konkordat.ch/htm/lv_portfolio.htm
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Anhang: die Interviews

1. Fragebogen mit Fragen an Vikariatsleitende und Vikarinnen und

Vikare
Ich habe den folgenden Fragebogen mit den entsprechenden Erklärungen an fünf Vikariatsleitende

(VL) und ihre Vikarinnen, resp. Vikare (V) des Lernvikariatskurses 2009-2010 des „Konkordates für die

Ausbildung der reformierten Pfarrerinnen und Pfarrer und ihre Zulassung zum Kirchendienst“

gesendet. Ich habe anlässlich eines Treffens der VL vor dem Beginn des Lernvikariates gefragt, wer

der 24 VL zusammen mit ihren V mir als Interviewpartner zur Verfügung stehen würde. Gesucht habe

ich speziell nach VL, die der Meinung sind, dass es ihnen gelingt, V gut in die Konfirmandenarbeit

einzuführen, weil ich auf der Suche nach geglückten Beispielen bin. Gemeldet haben sich sechs VL.

Hier also der Fragebogen im Wortlaut:

Motivation

Ich schreibe im Rahmen meines Nach-Diplom-Studiums zum Ausbildungspfarrer eine

Masterarbeit mit dem Ziel aufzuzeigen, wie der Einstieg in die Konfirmandenarbeit – wozu

auch der Konfirmationsunterricht gehört – für Vikarinnen und Vikare gelingen kann, und

welche ausbildungsdidaktischen und theologischen Voraussetzungen und Hilfestellungen

Vikariatsleitende dazu beitragen können.

Zur Erreichung dieses Zieles verwende ich zum einen theologische Fachliteratur. Zum

anderen sollen mir qualitative Interviews dazu helfen, einen Katalog zu erstellen mit

erfolgskritischen Punkten und gelungenen Beispielen. Deshalb an dieser Stelle bereits jetzt

ganz herzlichen Dank für die Bereitschaft zu den Interviews und zum Beitrag zum Gelingen

der Arbeit!

Situation des Fragebogens im Vikariat:

Ich will nach Planung und Erfahrung zu Beginn des Vikariats, resp. zum Einstieg in die

Konfirmandenarbeit fragen. Deshalb erfolgt die Befragung in den Anfangswochen des

Vikariates.

Ich stelle mir vor, dass die Vikariatsleitenden eine Besprechung über den

Konfirmandenunterricht, resp. die Konfirmandenarbeit mit der Vikarin oder dem Vikar

durchführen, bevor diese zum ersten Mal vor der Konfirmationsklasse stehen (z.B. zwei bis

drei Wochen vorher). In diese Situation hinein stelle ich die kursiv gedruckten Fragen.
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Danach wird der Vikar oder die Vikarin erste Erfahrungen mit der Konfirmationsklasse

sammeln und diese Erfahrungen reflektieren. In diese Situation stelle ich die restlichen

nichtkursiv gedruckten Fragen.

Fragen an die Vikariatsleitenden Fragen an die Vikarinnen und Vikare

Wenn Sie sich die Situation der Vikarin oder des
Vikars vorstellen: Mit welchen Erwartungen
(positiv) oder Ängsten begegnen Sie dem
Einstieg in den Konfirmationsunterricht, resp.
der Konfirmandenarbeit?

Mit welchen Erwartungen (positiv) oder Ängsten
begegnen Sie dem Einstieg in den
Konfirmationsunterricht, resp. der
Konfirmandenarbeit?

Welche Erfahrungen bringen Sie in Bezug auf
den (Konfirmations-)Unterricht mit? Inwiefern
hilft Ihnen das?

Welche Erfahrungen bringen Sie in Bezug auf den
(Konfirmations-)Unterricht mit? Inwiefern hilft
Ihnen das?

Mit welchen theologischen, pädagogischen
oder anderen Grundüberlegungen gestalten Sie
den Einstieg in den Konfirmationsunterricht für
die Vikarinnen und Vikare?

Welche der theologischen, pädagogischen oder
anderen Grundüberlegungen, die Sie sich alleine
oder zusammen mit Ihrem Vikariatsleitenden
gemacht haben, haben Ihnen besonders beim
Einstieg in den Konfirmationsunterricht
geholfen?

Mit welchen Hilfestellungen gestalten Sie den
Einstieg in den Konfirmationsunterricht für die
Vikarinnen und Vikare?

Welche der Hilfestellungen, die Sie von der
Vikariatsleitenden erfahren haben, haben Ihnen
besonders beim Einstieg in den
Konfirmationsunterricht geholfen?

Was hat sich als hilfreich erwiesen?

Welche Schwierigkeiten begegnen Ihnen immer
noch?

Was ist Ihnen gelungen? Woran haben Sie
Freude?

Was bräuchten Sie noch? Was hat Ihnen gefehlt?

Methode:

 Qualitative Interviews mit Schlaglicht-Charakter auf einige gelungene Beispiele

 Ohne Anspruch auf repräsentative Vollständigkeit

 Anonymisierung

Zeitplan und Termine:

Ich sende Ihnen die Fragen Anfang August – und zwar nur an die Vikariatsleitenden mit der

Bitte, sie an die Vikarin und Vikare weiterzuleiten (Grund: Die Vikarinnen und Vikare sollen

nicht bereits vor dem offiziellen Beginn ihres Vikariates mit meinen Fragen „bombardiert“

werden, sondern über den/die Vikariatsleitende/n bei einer ersten oder zweiten

Zusammenkunft im Vikariat zwischen VL und V von den VL darüber informiert werden). Ich

bitte Sie, die kursiv gedruckten Fragen möglichst bald mit einer schriftlichen Notiz zu

beantworten. Die anderen Fragen bitte ich Sie, bis Mitte September mit jeweils einer kurzen

Notiz zu beantworten. Die Notizen bleiben bei den befragten Personen.
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Gegen Ende September nehme ich mit den befragten Personen Kontakt auf und frage Sie

mündlich nach Ihren Antworten. Das erlaubt mir, für Präzisierungen nachzufragen.

2. Die Antworten

Von den sechs angefragten VL und V habe ich Interviews mit je vier geführt. Zwei Paare mussten mir

absagen, weil sie mit ihrer Konfirmationsarbeit nicht so weit waren, dass sie mir entsprechende

Antworten geben konnten. Von den vier Paaren VL-V hat ein VL mir seine Antworten nur schriftlich

gegeben (VL4), so dass ich das Interview nur mit seinem V führen konnte (V4). Alle vier Paare

unterrichten mehrheitlich in klassischer Art von Lektionen oder Doppellektionen, zum Teil ergänzt

durch blockartigen Unterricht von mehreren Stunden oder durch Konfirmandenwochenenden. VL4

und V4 sind in einer ländlichen Gemeinde tätig, die anderen drei Paare in Städten. Alle VL sind

Männer. V1 und V2 sind Frauen, V3 und V4 Männer. Alle V sind zwischen 27 und 29 Jahre alt. Die

beiden älteren V (48 und 52 Jahre alt), mit denen ich auch noch sprechen wollte, gehören zu

denjenigen, mit denen ein Interview nicht zustande kam.

Meine Interview-Partner waren in folgenden grob charakterisierten Kirchgemeinden tätig: Paar 1 in

einem ruhigen Quartier einer grösseren Industriestadt im Kanton Zürich, Paar 2 in einem sozial

durchmischten Quartier in Basel, Paar 3 in einem ruhigen Quartier einer Stadt im Kanton Zürich und

Paar 1 in einer kleinen Landgemeinde im Kanton Zürich.

Ich habe die Interviews so geführt, dass sowohl V als auch VL anwesend waren. Ich habe sie getrennt

befragt. Gegenseitige Ergänzungen waren aber möglich. Die Interviews wurden von mir digital

aufgezeichnet. Die Interviews wurden im jeweiligen Dialekt der Schweiz geführt und in die

Standartsprache von mir umformuliert. Das erleichtert die Lesbarkeit. Typische Mundart-Ausdrücke

habe ich in Anführungszeichen gesetzt und in der Originalsprache belassen.

Ich verzichte darauf, V und VL jeweils mehr zu charakterisieren und zu beschreiben als mit Alter,

Wohn-, resp. Arbeitsort und Mitarbeiterstab in der Kirchgemeinde. Weder kenne ich die

betreffenden Personen so gut, dass ich sie charakterisieren könnte, noch will ich mit einem

geschilderten ersten Eindruck, den sie auf mich machten, ihnen vorschnell eine bestimmte

Grundhaltung oder Disposition zur Konfirmandenarbeit oder zum Unterricht unterstellen. Ich denke

auch, dass eine weitergehende Schilderung der Personen nicht viel mehr zum Ergebnis der Arbeit

beitragen und nicht zuletzt die von mir versprochene Anonymität nicht mehr gewährleisten würde.

Die von mir gemachten Angaben entsprechen den persönlichen Situationen von V und VL vom

Spätsommer 2009.

2.1. Interview 1

V1 ist Vikarin und 27 Jahre alt. Sie wohnt in einer grossen Zürcher Stadt.
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VL1 ist 53 Jahre alt und Pfarrer in einer Kirchgemeinde in einer Zürcher Stadt. Er arbeitet im Team mit

einer zweiten Pfarrperson, einer sozial-diakonischen Mitarbeiterin und einer Jugendarbeiterin

zusammen.

2.1.1. Fragen an V1

Mit welchen Erwartungen oder Ängsten bist Du dem Einstieg in die Konfirmandenarbeit, resp. in

den Konfirmationsunterricht begegnet?

V1: Ich habe sehr viele Unsicherheiten mitgebracht, weil ich noch nie Konf-Unterricht erteilt habe,

und weil mein eigener Konf-Unterricht eher problematisch war. Das war keine positive Erfahrung

damals. Ich hatte schon Ängste, dass ich nicht an die Jugendlichen heran komme oder disziplinarisch

– weil ich ja selber noch relativ jung bin, und der Altersunterschied noch nicht so gross ist. Ich hatte

schon meine Zweifel, ob ich eine natürliche Autorität ausstrahle oder nicht. Einfach deshalb, weil ich

noch keine Erfahrung habe. Ich habe mit VL1 auch darüber gesprochen, dass ich noch keine

Erfahrungen habe, und dass dies mein Zitterbereich ist – alles, was allgemein mit Katechetik zu tun

hat. Ich hatte einfach sehr viel Respekt davor. Bei den Erwartungen … also, ich habe eher

Schlimmeres erwartet, damit ich nachher positiv überrascht werden kann. Ich habe nicht erwartet,

dass es gleich hinhaut und funktioniert, sondern ich habe erwartet, dass ich ein wenig dran

rumbeissen muss. Also eher ein wenig negativ – also negativ im Sinn von unsicher.

Kannst Du noch etwas dazu sagen, inwiefern Du Deinen eigenen Konf-Unterricht nicht so positiv

erlebt hast?

V1: Ja, einerseits seitens der Gruppe: es war halt niemand von meinen Schulkameraden dabei, und

ich fühlte mich in der Gruppe überhaupt nicht wohl. Ich hatte eigentlich nie Probleme diesbezüglich.

Aber im Konf, da hatte ich wirklich eine Liste gemacht, auf der ich abgehakt habe, wenn wieder eine

Konf-Stunde vorbei war. Das war für mich wirklich der „Horror“. Auch dass ich und ein anderes

Mädchen … also ich wurde noch nicht einmal gehänselt, aber einfach ausgegrenzt. Ich konnte mich

nicht einbringen. Das andere Mädchen wurde wirklich sehr stark gehänselt. Und der Pfarrer griff in

keiner Weise ein. Für mich war das schlimm. Ich hatte zwei Jahre Unterricht im Engadin. Der

Präparandenunterricht war für mich ganz schlimm, und der Konf-Unterricht war dann ein wenig

besser, weil wir dann nur zu dritt waren. Ich habe mich aber nie auf den Konf-Unterricht gefreut und

habe auch nie ein Erlebnis gehabt, von dem ich sagen könnte, dass es „lässig“ gewesen sei.

Inwiefern hat dies jetzt Auswirkungen auf Deine Erwartungen oder Ängste?

V1: Ich denke, dass das damit zusammenhängt, dass ich weiss, wie sensibel dieses Gefäss ist. Jetzt

habe ich ja die Verantwortung, dass ich, wenn ich in einer Gruppe so etwas beobachte, dass ich

eingreife und nicht denselben Fehler mache, den der Pfarrer damals bei uns gemacht hat. Ich will

sensibel für die Gruppe sein: was in der Gruppe geschieht. Ich will solche Punkte auch ansprechen.

Ich konnte mir am Anfang einfach nicht richtig vorstellen, ob ich das schaffe und kann. Das war

meine Unsicherheit, ob ich das kann – und allgemein: ob ich an die Jugendlichen heran komme.
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Welche Erfahrungen bringst Du in Bezug auf den (Konfirmations-) Unterricht mit? Inwiefern hilft

Dir das?

V1: Erfahrungen hatte ich eben gar keine. „Gar keine“ stimmt zwar nicht: Im EPS – also im

Ekklesiologisch-Praktischen Semester – war ich beim Konf-Unterricht dabei und konnte erste

Unsicherheiten abbauen. Aber ich hielt natürlich nicht allein eine Konf-Stunde. Deshalb war das

damals wirklich minimal. Ich war auch nie leitend in einem Konf-Lager dabei. Allgemeine

Jugendarbeit gab es früher im Engadin nicht. Deshalb bekam ich das nicht und hatte auch nicht die

Chance, leitend oder sonst wie in die Jugendarbeit hinein zu kommen. Deshalb hatte ich keine Hilfe

aus früheren Erfahrungen. Ich kann also nicht sagen, dass ich bereits ein „Bödeli“ hatte.

Die Erfahrungen aus dem EPS haben Dir also nicht geholfen?

V1: Doch! Ich bekam Ideen. Und es war eine positive Erfahrung. Deshalb hat es mir sicher insofern

geholfen, dass ich mehr Selbstvertrauen erhalten habe. Ich denke, dass ich eben gar keinen Kontakt

hatte mit Jugendlichen und deshalb nicht wusste, ob es funktioniert oder nicht. Im EPS hatte ich zum

ersten Mal fest gestellt: Es geht sicher irgendwie. Aber es war halt sehr minimal. Deshalb kann ich

nicht sagen, dass das EPS meine Ängste völlig abgebaut hat, und ich gefunden hätte: Ich mache das

sicher gut. Ich hatte schon meine Selbstzweifel in diesem Bereich.

Welche der theologischen, pädagogischen oder anderen Grundüberlegungen, die Du Dir alleine

oder zusammen mit VL1 gemacht hast, haben Dir besonders beim Einstieg in den

Konfirmationsunterricht geholfen?

V1: Theologisch hat mir geholfen, dass ich das alles in meiner eigenen Spiritualität vor Gott gelegt

habe. Wenn ich Ängste habe, dann hilft mir mein Glaube, diese Ängste auch zu überwinden. Ich

weiss: Ich bin nicht allein, wenn ich in die Konf-Stunde hinein gehe. Ein Grundvertrauen, dass es

schon gut kommt, habe ich als etwas Persönliches in allen Bereichen.

Pädagogisch hat mir extrem die Kurswoche Katechetik geholfen – und auch die Regionaltage. Vor

allem die praktischen Tipps von Ruedi Neuberth. Das hat mir geholfen, weil ich etwas in der Hand

hatte, was ich auch einmal ausprobieren wollte. Ich freute mich darauf – auf den ganzen Katechetik-

Bereich. Vorher war Religionspädagogik das schlimmste Fach während des Studiums, weil das Fach

so langweilig und trocken war. Das hat vielleicht auch noch dazu beigetragen, dass Katechetik ein

wenig eine abschreckende Wirkung hatte. Da hat die Kurswoche sehr Gegensteuer gegeben und

neugierig gemacht. Das hat sehr geholfen – und ging schlussendlich auch auf. Und was mir auch

geholfen hat, waren die Gespräche mit VL1. Ich konnte ihm sagen, dass Katechetik mein Zitterfach

ist. Und er hat mich darauf hingewiesen, dass es vor allem auch um Beziehungsarbeit geht – auch im

Konf-Unterricht. Das hat Druck weggenommen. Ich habe auch gesehen, wie er mit Jugendlichen

umgeht. Der Fokus auf die Beziehung und die Offenheit von VL1, der nicht gesagt hat, ich müsse jetzt

unbedingt das und das im Unterricht machen, haben mir sehr geholfen und zur Entspannung

beigetragen. Das spielt sich nicht nur im Kopf ab, sondern trägt zu einer Atmosphäre bei, die mich

dann entspannt hat. Ein anderer VL hätte vielleicht mehr Druck aufgesetzt. Dann wäre ich viel

angespannter in die erste Konf-Stunde hineingegangen.

Kannst Du noch etwas zu den Tipps von Ruedi Neuberth sagen? Was hat Dir dort besonders

geholfen?
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V1: Verschiedene Methoden. Zum Beispiel die Frage: wie kann man mit einer Gruppe noch andere

Methoden anwenden als nur Frontalunterricht, die den Unterricht spannender machen und

jugendgerechter sind, damit man ihnen mehr entgegen kommt? Und dass man den Konf-Unterricht

nicht wie Schul-Unterricht gestaltet, sondern gerade diejenigen, die den „Schulverleider“ haben,

abholen kann. Methodenvielfalt und Moderationstipps. Gestern hatten wir einen Regionaltag, wo wir

praktische Tipps erhalten haben, die wir dann gleich selber miteinander ausprobieren konnten. Dann

auch Hinweise auf Literatur, die ich gleich anwenden konnte und schnell Möglichkeiten gefunden

habe, die Ruedi Neuberth dann mit uns besprochen hat. Nach diesen Tipps konnte ich mich hinsetzen

und eine Lektion selber vorbereiten. Und ich hatte das Gefühl, dass die Lektion einigermassen

„verhebbt“. Ich fühlte mich nicht völlig verloren und musste nicht überlegen: was soll ich jetzt da

machen? Und was auch hilft, ist sein Angebot: Wenn Du irgendeine Frage hast, dann kannst Du mit

mir telefonieren. Dass ich das weiss, hilft einfach, wenn man eine Anfängerin ist. Dasselbe Angebot

machte auch Rita Famos, die Leiterin der Regionaltage.

Welche Hilfestellungen, die Du von VL1 erfahren hast, haben Dir besonders beim Einstieg in den

Konfirmationsunterricht geholfen?

V1: Dass er mich nicht alleine gelassen hat beim Einstieg, sondern sagte: Du kommst einmal mit. Und

eben das, was ich bereits vorher angetönt habe: die Hilfestellungen, die eher beruhigten: einfach mal

hingehen und beobachten. Ich musste noch nicht in der ersten Stunde etwas liefern. Er hatte einen

Präp (= Vorbereitung) für die Stunde und sagte: wir machen das zusammen. Und was mir auch

geholfen hat, war, dass wenn ich eine Idee hatte, er diese Idee auch aufgenommen hat und meine

Ideen nicht einfach abgewürgt hat. Ich habe gemerkt, dass meine Ideen auch umgesetzt werden

können. Das hat mir sehr viel Motivation gegeben. Ich denke, die Hilfestellungen waren vor allem

auch auf dieser Ebene. Und auf der praktischen Ebene hat er mich gut eingeführt, mich vorgestellt.

Von Anfang an standen wir beide vor den Könflern. Und das hat mir geholfen, dass sie auch mich

wahrnehmen als Lehrperson / Pfarrperson. Es geht ja dann sehr schnell und das vermischt sich

irgendwie. Ich denke: das waren die wichtigsten Hilfestellungen. Und was auch sehr geholfen hat,

war, dass wir jeweils nach der Konf-Stunde jeweils kurz besprechen miteinander: was ist gelaufen

und was nicht? Das war am Anfang für mich besonders wichtig, weil ich diese Fremdwahrnehmung

einfach gebraucht habe. Weil ich mit meinen Ängsten … dass ich mich immer wieder mit ihm

besprechen konnte und ein kurzes Feedback erhalten habe, das hat geholfen, dass ich mich besser

einschätzen konnte.

Hast Du auch Konf-Lektionen im voraus mit ihm besprochen?

V1: Ja, das machen wir immer. Wir machen es so, dass wir immer am Anfang und am Schluss ein

Ritual haben, das wir machen. Und dann ist in der Mitte sozusagen die Konf-Lektion. Und wenn ich

die Konf-Lektion mache, macht er das Ritual – und umgekehrt: wenn er die Konf-Lektion macht,

mache ich das Ritual. Wir sind immer beide präsent und aktiv …

… in der Klasse?

V1: Ja, in der Klasse. Und für die Besprechung schicke ich ihm vorher das, was ich machen will, wenn

ich die Lektion halte. Für das Thema machen wir ein Brainstorming, dann habe ich einen Vorschlag,

wenn ich die Lektion mache. Dann besprechen wir das – auch wenn ich mich frage, ob ich das jetzt so
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und so machen kann oder nicht. Dann halten wir die Lektion und besprechen anschliessend wieder

das Resultat.

Welche Schwierigkeiten begegnen Dir immer noch?

V1: Meine Ängste sind eigentlich völlig abgebaut – erstaunlicherweise. Das ist für mich sehr wichtig,

dass es für mich ein volles Erfolgserlebnis ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich solche Freude daran

bekommen könnte, und dass das alles gar nicht so schlimm ist, dass die Jugendlichen ganz „lässige“,

spannende junge Menschen sind, mit denen ich sehr gerne arbeite, wo ich auch neugierig bin und

mehr herausfinden will. So wurde für mich das Kaktusfach zum Rosenfach.

Schwierigkeiten bekomme ich, wenn ich merke, dass die Jugendlichen völlig demotiviert sind, eine

Verweigerungshaltung einnehmen und den „Verleider“ haben. Wenn gewisse Jugendliche

wahrscheinlich auch den „Schulverleider“ haben, und Konf erinnert sie an Schule, ist ein ähnliches

Gefäss, und dann sind sie prinzipiell am Anfang immer demotiviert. Man muss sie am Anfang immer

da rausholen. Und da merke ich: das ist für mich noch schwierig. Manchmal nervt mich das! Es ist

schön, wenn man sie locken kann, und sie sich mit einem Mal öffnen. Aber ich merke: mich nervt viel

weniger, wenn jemand laut ist oder rebellisch. Dieses demonstrative „Egal, was Du bringst, ich mache

einfach nicht mit!“: damit habe ich noch Schwierigkeiten. Deshalb heisst der Schwerpunkt für mich

im Moment: aktivieren! Wie kann ich solche Jugendliche aktivieren? Und was kann ich machen,

damit es mich nicht so sehr nervt? Manchmal begegnet mir auch die Schwierigkeit, dass man viel

fehlinterpretiert, was Jugendliche sagen. Sie sagen etwas, meinen aber etwas anderes. Manchmal

habe ich das Gefühl, dass sie alles uninteressant finden und so „flatschig“ sind. Und dann schreiben

sie in ein Heft, in das sie bei uns besuchte Gottesdienste eintragen und zusammenfassen müssen,

Dinge, die Du nie gedacht hättest. Im mündlichen Feedback sagen sie, es sei völlig langweilig und

blöd gewesen, und im Heft schreiben sie, dass es ungeheuer spannend war und ihnen gefallen hat.

Damit kann ich auch noch Erfahrungen sammeln. Manchmal ist das schwierig, weil ich es immer noch

fehlinterpretiere.

Was ist Dir gelungen? Woran hast Du Freude? Du hast es eigentlich schon gesagt, oder?

V1: Ja, genau: am Fach als solches. Am meisten Freude habe ich an der Beziehungsarbeit: zu sehen,

wie sich das entwickeln kann, was alles in diesen Menschen drin steckt. Ich bin sehr gespannt, was da

alles noch kommt, und was wir auch erreichen. Und ich habe Freude daran, ihnen unsere Religion,

das Christentum nahe zu bringen, ihnen unsere religiöse Sprache nahe zu bringen und zu sehen,

wann sie davon auch berührt werden. Das sind für mich die Schlüsselpunkte. Und an denen will ich

auch „weiterstupfen“.

Was bräuchtest Du jetzt noch? Was hat Dir gefehlt?

V1: Da kann ich nicht wirklich etwas nennen. So wie es jetzt läuft, ist es für mich sehr gut. Ich erhalte

von allen Seiten Hilfe: besonders von VL1. Unsere Teamarbeit ist sehr gut. Auch von den anderen

Experten im Konkordat erhalte ich Hilfe. Ich fühle mich in diesem Bereich abgedeckt und sicher.
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2.1.2. Fragen an VL1

Wenn Du Dir die Situation von V1 vorstellst: mit welchen Erwartungen oder Ängsten begegnete sie

dem Einstieg in den Konfirmationsunterricht, resp. der Konfirmandenarbeit?

VL1: Da waren zuerst einmal die Aussagen von V1: „Ich habe keine Erfahrung im Unterrichten,

speziell im Religionsunterricht! Ich habe keine Erfahrung darin und ich habe Angst davor, dass es

nicht gut rauskommt – und da will ich etwas lernen!“ Das war mein hauptsächlicher und erster

Eindruck. Ich glaube, ich muss es gar nicht weiter ausführen. V1 hat das gut geschildert. Das war mir

jedenfalls sehr bewusst.

Welche Erfahrungen bringst Du in Bezug auf den (Konfirmations-) Unterricht mit? Inwiefern hilft

Dir das?

VL1: Bei mir wurde in den letzten Jahren der Konfirmandenunterricht mit zu einer meiner

Lieblingstätigkeiten in Pfarramt, in die ich sehr viel investiere, in die ich auch zeitlich sehr viel

investiere. Ich mache mit einer Konfirmandenklasse seit zwei Jahren jeweils zwei Wochenenden:

eines vor dem Unterricht und eines während des Unterrichtes. Gerade am letzten Wochenende war

eines davon. Und dann noch ein langes sechstägiges Lager. Ich mach das deshalb, weil ich erlebe,

dass es sehr schön und sehr spannend ist, mit jungen Menschen zusammen zu sein, weil ich auch

erlebe, dass hier Beziehungen entstehen und dass auch Feedback zurückkommt – zum Teil direkt,

zum Teil auch später.

„Spannend“ und „schön“ beziehen sich auf die Feedbacks und auf die Beziehung: also spannend in

Bezug auf die Feedbacks, die Du erhältst, und schön in Bezug auf die Beziehungen?

VL1: … Beziehungsarbeit, aber auch – ohne dass ein Feedback direkt kommt – ich wahrnehme – auch

nonverbal, dass das, was ich mache, bei den Konfirmanden auch ankommt. Es ist nicht so, dass in

einer Lektion ein Highlight das andere ablöst. Es gibt bei mir auch in dem Fach, das ich sehr liebe,

auch „Abschiffer“. Es gibt Konfirmandenstunden, die völlig in die Hose gehen, nach denen ich

verzweifelt und entsetzt heim komme und abends um acht nicht mehr in der Lage bin, etwas

Vernünftiges zu arbeiten. Dann bin ich ausgelaugt und könnte manchmal weinen. Das gibt’s auch.

Aber ich erlebe auch sehr viel Nonverbales und das, was V1 schon erwähnt hat – die Berichte, die sie

über jeden Gottesdienst schreiben müssen … sie erhalten ein Heft, in das sie einen Bericht zu einem

Gottesdienst innerhalb von zwölf Tagen schreiben müssen. Wenn sie das bis dahin nicht gemacht

haben, verfällt der Gottesdienstbesuch. Der Gottesdienstbesuch zählt also nur, wenn der Bericht

dazu kommt. Es ist auch deklariert, dass sie auch einen Gottesdienst erfinden dürfen – mit dem

Kommentar von mir dazu, dass das mehr Arbeit macht als einen zu besuchen und dann einen Bericht

darüber zu schreiben. Und auch da kommen zwischen den Zeilen Feedbacks zurück.

Mit welchen theologischen, pädagogischen oder anderen Grundüberlegungen gestaltest Du den

Einstieg in den Konfirmationsunterricht für V1?

VL1: Ich will durch mein Leben und durch den Unterricht zum Ausdruck bringen: du bist ein Geschöpf

Gottes und Gott hat dich gern. Und wir, die Unterrichtenden, haben dich als Geschöpf Gottes auch

gern. Wir wollen auf dieser Basis mit dir zusammenarbeiten – ich will das. Da knüpft das
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Pädagogische an. Das ist das beziehungsorientierte Konzept, mit dem ich arbeite. Mir ist zentral

wichtig, dass es den Konfirmanden im Unterricht wohl ist, dass in dem Jahr, in dem wir zusammen

sind, eine gute Beziehung zwischen mir als Unterrichtender – oder jetzt zwischen uns als

Unterrichtenden – und den Konfirmanden entsteht, die auch nachhaltig ist, die auch dazu führt, dass

der eine oder andere die Konfirmandenarbeit in guter Erinnerung behält, bis hin dass jemand auch

bereits ist, als Pace-Leiter in dieser Konfirmandenarbeit als jemand, der vor ein oder zwei Jahren

konfirmiert worden ist, mitzuarbeiten.

Kannst Du noch etwas sagen zum Stichwort „Pace-Leiter“?

VL1: Pace-Leiter sind junge Leute, ehemalige Konfirmanden, die von uns – „uns“ heisst von der

Jugendarbeiterin und mir oder auch von meinem Pfarrkollegen, der auch ein wenig mit Jugendarbeit

zu tun hat – gezielt angefragt werden mit dem Ziel, in den verschiedenen Angeboten von

Religionspädagogik uns zu unterstützen, namentlich in Wochenenden und Lagern, aber auch im

Unterricht für Fünft- und Sechstklässler, Jugi 5 und Jugi 6. Das sind junge Freiwillige, und wir sind

dabei, einen Pool aufzubauen von Leuten, die dort mitmachen. Die sind hochmotiviert.

Du hast vorher das Wort „Konfirmandenarbeit“ benutzt. Was ist für Dich der Unterschied zwischen

„Konfirmandenunterricht“ und „Konfirmandenarbeit“?

VL1: Dazu will ich zwei Dinge sagen: das eine: mit dem Wort „Unterricht“ assoziiert man eine

Veranstaltung im Zimmer, in dem man sich trifft, die anfängt mit einem Ritual und aufhört mit einem

Ritual – das hat übrigens V1 eingeführt – und wo man anschliessend wieder auseinander geht.

Konfirmandenarbeit will ich weiter fassen. Der Unterricht kann und soll auch ausserhalb des

Unterrichtszimmers stattfinden. Also nicht nur Vielfalt der Methoden im Unterrichtszimmer, sondern

auch von der Vielfalt der Gestaltung des Unterrichtes überhaupt her. Und dann gehört natürlich sehr

stark die Arbeit in den Wochenenden und Lagern dazu, wo es viele Möglichkeiten gibt, ausserhalb

des Unterrichtes miteinander zu tun zu haben.

Und darüber habt Ihr als V und VL auch miteinander geredet?

VL1: Nicht explizit über das Auseinanderhalten von Konfirmandenarbeit und

Konfirmandenunterricht. Aber grundsätzlich schon. Gerade auch über das Konzept, das ich habe mit

den zwei Wochenenden und dem Lager. Das erste findet in der Klasse 8 statt, wo im neuen RPG im

Kanton Zürich – im Religionspädagogischen Gesamtkonzept – nichts vorgesehen ist. Das halte ich für

nicht ratsam. Und aus diesem Grund mache ich mit den zukünftigen Konfirmanden in Frühling – also

so zwischen März und Mai – ein „Wochenende für künftige Konfirmanden“, das obligatorisch ist. Die

werden rechtzeitig eingeladen und es wird erklärt: wenn du in den Konf kommen willst, bist du da

dabei! Dann kann man auch ausloten: will ich überhaupt mitmachen und mich darauf einlassen? Ich

hatte jetzt in diesem Jahrgang jemanden, der das erste Wochenende mitgemacht hat und dann

abgesprungen ist. Dann das zweite Konfirmanden-Wochenende aufgrund eines Feedbacks von

Konfirmanden, die nach dem Lager im Frühling gesagt haben: Wir haben uns jetzt erst kennen

gelernt; wieso machen wir so etwas nicht früher? Das habe ich mir zu Herzen genommen und habe

dann das zweite Wochenende vor oder nach den Herbstferien – wie’s halt besser passt – eingeführt.

Darin wird thematisch gearbeitet – und es ist auch obligatorisch. Das Lager – sechs Tage Toskana -,
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das auch zur Gemeinschaftsbildung und Horizonterweiterung dient, ist freiwillig. Es wird aber von

praktisch allen besucht.

Mit welchen Hilfestellungen gestaltest Du den Einstieg in den Konfirmationsunterricht für V1?

VL1: Ich habe ja von ihr gehört: „Ich habe Angst davor, dass mir das nicht gelingt. Ich bringe keine

Erfahrung mit.“ Eine der Haupthilfestellungen sehe ich darin, dass ich ihr gesagt habe, dass wir im

Team unterrichten. Das sehe ich auch als die Zukunftsmöglichkeit überhaupt im Pfarramt, in der

Gemeinde für den Konf-Unterricht. Du bist dann nicht alleine. Und ich sitze auch nicht einfach hinten

im Klassenzimmer drin und lasse dich schwimmen und zappeln, wenn du nicht mehr weiterkommst.

Sondern wir bereiten die Lektionen miteinander vor: so dass jemand einen Entwurf für eine Lektion

macht – so hat V1 mehrere Lektionen völlig selbständig vorbereitet, die wir dann auch so

durchgeführt haben mit dieser Aufteilung „Ritual bei mir“ und sie hat die Lektion gehalten. Ganz

wichtig finde ich auch im Team-Teaching die Abmachung, dass ich durchaus auch einmal eingreifen

und mich beteiligen kann: etwas präzisieren oder das Gespräch ein wenig lenken. Und dass dies auch

auf Gegenseitigkeit besteht. Das macht sie auch, wenn ich den Lead habe. Das hat sich nach meiner

Beobachtung und Überzeugung bewährt.

Wendet Ihr das System der Doppelmoderation mit gegenseitigem Eingreifen auch im Unterricht

mit anderen Altersstufen an?

VL1: Im Moment habe ich den Konfirmandenunterricht als einziges Gefäss, bei dem wir so eng

zusammenarbeiten können. Die anderen beiden Gefässe, in denen V1 im Bereich Religionspädagogik

tätig ist, sind Kolibri – Sonntagsschule -, wo V1 mit den Kolibrileiterinnen zusammen leitet, oder von

mir vertreten wird, wenn sie in einem Kurs abwesend ist. Dort findet also keine Zusammenarbeit

zwischen uns statt, während der wir beide anwesend sind. Dazu kommt noch die Schule. Und in der

Schule erteile ich keinen Religionsunterricht mehr und habe auch keine Gelegenheit, sie

mitzunehmen. Sie geht in ein Schulhaus in einem Nachbarquartier und ist dort bei einem Katechet

und Jugendarbeiter.

Wieso wendet Ihr im Konf-Unterricht dieses System an?

V1: Das hat sich so ergeben.

VL1: Ja, das hat sich so ergeben – und für mich ist es die Zukunft des Konfirmandenunterrichtes. Wir

haben eine neue Jugendarbeiterin angestellt mit dem Hintergedanken, dass sie den

Konfirmandenunterricht mit mir zusammen gestaltet. Wir können so überschüssige und sich oft

negativ äussernde Energie von Jugendlichen abfangen, wenn wir zu zweit sind. Das ist eine Arbeit im

Pfarramt, die mir Spass macht, die aber trotzdem enorm anspruchsvoll ist.

Ist dieses System der Doppelmoderation auch als eine handfeste Hilfe für V1 gedacht?

VL1: Das würde ich so nicht sagen, dass dies die Absicht hinter dem System ist. Das ist etwas, wo wir

gegenseitig voneinander profitieren, wo wir miteinander beinahe auf Augenhöhe arbeiten. Natürlich

habe ich Erfahrung, und Du bist daran Erfahrung zu sammeln, aber sonst kommunizieren und

arbeiten wir beinahe auf Augenhöhe miteinander. Und dort können wir uns gegenseitig

unterstützen. Um den Konfirmandenunterricht gelingen zu lassen, ist es sehr wichtig, dass man gut
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aufeinander eingespielt ist. Das sind wir inzwischen. Wenn jemand zu einem Punkt eine gute Idee

hat, kann er sie während der Lektion einbringen und muss nicht in der Nachbesprechung sagen: dort,

an dieser Stelle hättest du etwas anders machen müssen. Oder: an der Stelle hätte ich jetzt …

V1: Es ist auch nicht so, dass ich mir nicht zutrauen würde, eine Stunde alleine zu halten. Das ist

vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt: ich glaube, dass derjenige, der gut im Team-Teaching

arbeitet, auch gut alleine arbeitet. Das gibt mir eine Grundsicherheit. Ich konnte so meine Ängste

völlig abbauen. Wenn ich bloss alleine da gestanden wäre und mich noch zusätzlich beobachtet

gefühlt hätte, wenn mein VL mit dem Laptop hinten im Klassenzimmer gesessen wäre und

protokolliert hätte, was ich gemacht hätte – und das kommt vor! -, dann hätte ich das Gefühl gehabt,

ich wäre in einer Prüfungssituation. Und dann wäre ich viel nervöser gewesen. Wenn ich die Lektion

mache, dann merke ich ja: ich habe es in meinen Händen! Ich bin da und die Jugendlichen schauen

auf mich. Und ich muss dann ja auch eingreifen können bei Störungen.

VL1: Ich bin auch zurückhaltend. Ich möchte den Eindruck vermeiden, dass ich immer wieder

Einwürfe machen würde. Ich bin sehr zurückhaltend – auch bei Störungen. Wenn Du das Heft in der

Hand hast, dann überlasse ich das Dir. Das ist auch die Meinung, dass es so funktioniert. Aber wenn

man miteinander eine Unterrichtslektion gestaltet, dann ist zum Beispiel auch die Auswertung

anschliessend ganz anders. Mir tut das gut, wenn ich mich nach dem Unterricht mit V1 austauschen

kann, wenn ich Feedback erhalte. Die brauche ich auch. Und die brauche ich von einer professionell

arbeitenden Person, also nicht von einem Kirchenpfleger oder einer Kirchenpflegerin, die’s gut

meinen, und auch nicht von Konfirmanden selber in diesem professionellen Sinn. Und ich merke,

dass uns das gegenseitig gut tut.

Kannst Du noch etwas zum Ritual sagen?

V1: Das war eine Idee aus der Katechetik-Woche. Ich hatte mich schon vorher im Studium mit

Ritualen beschäftigt. Ich habe gemerkt, dass es wichtig ist, dass die Jugendlichen merken, dass der

Konfirmandenunterricht ein Teil der Kirche ist. Und da geht es auch um eigene Spiritualität. Es geht

auch um religiöse Texte, um biblische Texte. Und weil die meisten das von zu Hause nicht einfach so

mitbekommen, sind diese Texte auch fremd. Es ist auch nicht mehr selbstverständlich, dass man

weiss, wie beten. Deshalb habe ich gefunden, es sei gut, wenn man immer dasselbe am Anfang und

am Schluss einer Konf-Stunde macht und so Signale setzt. Mit Kindern macht man das. Im Kolibri ist

das ganz normal. Wieso kann man das also nicht auch mit Konfirmanden machen? Das war meine

Idee. In der Katechetik-Kurswoche wurde meine Idee unterstützt. Da habe ich mich entschlossen,

dass ich das gerne ausprobieren möchte, wie eine solche Idee funktioniert. Es ist ganz einfach: am

Anfang sitzen wir meistens in einem Kreis, es steht eine Kerze in der Mitte. Ich habe das am Anfang

eingeführt und gesagt: „Wir werden das nun jedes Mal so machen, dass am Anfang vom Konf jemand

von euch die Kerze anzündet und dann lese ich oder VL1 einen Psalm vor.“ Das ist ein Lobpsalm. Am

Anfang war das ein wenig schwierig, weil es sehr ungewohnt war. Jetzt kommt aber immer mehr eine

Ruhe hinein. Es ist immer derselbe Psalm. Und am Schluss beten wir das Unser-Vater. Ich finde: die

Jugendlichen wollen konfirmiert werden und sollen dieses Gebet mit auf dem Weg bekommen. Ich

habe ihnen auch gesagt, dass sie es nicht unbedingt laut beten müssen, wenn ihnen das widerstrebt,

aber einfach dabei sein, damit sie das ins Ohr bekommen. Es gibt dann ein Aha-Erlebnis, wenn es

ihnen wieder im Gottesdienst begegnet. Auch in Filmen, die wir miteinander angeschaut haben, kam

das Unser-Vater wieder vor. So merken sie, welche Bedeutung es haben kann. Am Anfang habe ich
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ihnen das gesagt und auch zwischendurch, als ich gemerkt habe, dass sie Mühe haben, sich darauf

einzulassen: „Vielleicht erinnert ihr euch später irgendwann daran, vielleicht wenn euch irgendetwas

Schweres widerfährt. Das kann euch dann tragen.“ Einmal hat sich das als sehr wertvoll erwiesen,

weil eine schwierige Situation vor dem Konf-Unterricht entstanden ist, weil sie einen Blödsinn

gemacht haben, und niemand wollte zu diesem Blödsinn stehen. Es herrschte dann eine

Anspannung, weil VL1 und ich sauer waren. Das haben die Jugendlichen bemerkt. Anschliessend hat

der Konf-Unterricht angefangen. Doch er hat nicht direkt mit der Lektion angefangen, sondern es

stand dieser Psalm am Anfang – ein Lobpsalm! Das hatte für mich so viel Kraft! Das hat auch mir gut

getan. Ich habe wieder zu einer Ruhe gefunden – weg von diesem Frust und der Enttäuschung, dass

sie diesen Blödsinn gemacht haben. Solche Situationen haben sich sehr bewährt. Ich finde auch

wichtig, dass wir so etwas wie dieses Ritual durchziehen. Das Unser-Vater wurde auch am Schluss des

Lagers noch einmal zusammen gebetet. Dabei konnten es praktisch alle schon relativ gut auswendig

sagen.

VL1: Bei dieser schwierigen Konf-Stunde hat jemand eine Feige vom Feigenbaum genommen und mit

voller Wucht gegen die Scheibe der Tür am Kirchgemeindehaus geworfen. Das gab eine

Riesensauerei. Das gab dann eine Verzögerung. Ich habe das Gröbste weggeputzt. Die Konfirmanden

haben währenddessen mit V1 solange gewartet. Sie haben gewusst, dass ich das mache. Dann kam

ich zurück und wir haben mit dem Ritual begonnen. Und dieses Ritual hat Spannung weggenommen

– spürbar! Wir konnten dann den Konfirmandenunterricht durchführen, wie wir ihn geplant hatten –

vielleicht ein wenig kürzer, weil wir ein wenig Zeit verloren haben. Aber bei mir und auch bei den

Konfirmanden war die Frage „Wer war das? Wie findet man das jetzt heraus? Was geschieht mit dem

Dreck?“ wie weggeblasen.

Was sich von Deinen Hilfestellungen als hilfreich erwiesen hat, haben wir ja jetzt schon gehört.

VL1: Ja, da müsste ich mich wiederholen. Ich denke, dass der Beziehungsarbeit ein ganz grosses

Gewicht zukommt. Das gelingt auch. Wir hatten ja jetzt dieses Wochenende, das wir zusammen

erlebt haben. Dort gab es auch Störungen – die klassischen Nachtstörungen. Ich hatte keinen

anderen männlichen Pace-Leiter dabei und bin drei Mal in der Nacht aufgestanden, zum

Knabenzimmer gegangen und Mädchen aus dem Zimmer rausgeworfen. Ich wurde auch wütend und

laut. Aber es war nonverbal präsent, dass diese Reaktion von mir überhaupt nichts an der Beziehung,

die man zueinander aufgebaut hat, ändert. Die Basis einer guten und zufriedenen Grundstimmung in

dieser Konfirmandenklasse ist einfach da.

2.2. Interview 2

V2 ist Vikarin und 26 Jahre alt. Sie wohnt in einer grösseren Stadt, die mit Basel per Zug gut

erreichbar ist.

VL2 ist 45 Jahre alt und Pfarrer in einem sozial gut durchmischten Quartier in Basel. Er arbeitet in

einer Kirchgemeinde zwei Pfarrerinnen und einem Pfarrer, einem Jugendarbeiter, zwei

Sozialdiakoninnen und einem Sozialdiakon zusammen.
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2.2.1. Fragen an V2

Mit welchen Erwartungen oder Ängsten bist Du dem Einstieg in den Konfirmationsunterricht, resp.

der Konfirmandenarbeit begegnet?

V2: Erwartungen einerseits auf der fachlichen Ebene, dass ich den Jugendlichen etwas beibringen

und etwas zeigen möchte, sie an etwas heranführen möchte: an religiöse Themen. Erst mal noch ein

wenig unspezifisch. Dass sie einen Einblick bekommen, um was geht es überhaupt, um welches Feld

kann es sich bei religiösen Themen überhaupt drehen. Dass sie sich dies ein Stück erschliessen. Das

wär so ein Wunsch oder ein Ziel, bei dem ich hoffe, dass ich es irgendwie umsetzen kann. Auf der

persönlichen Ebene ist meine Erwartung an mich, dass ich hoffe, dass ich einen Zugang zu ihnen

bekomme, eine persönliche Ebene aufzubauen. Dass dieses Jahr gemeinsam als Gruppe erlebt

werden kann.

Ängste hängen auch viel mit Erfahrung zusammen: sie sind das Produkt der fehlenden Erfahrung,

dass ich mich frage: wie schaffe ich es, auf Unerwartetes zu reagieren? Wie schaffe ich es, mich

zeitlich einzuteilen oder die Stunde einzuteilen? Wie gehe ich mit Unruhe um, mit Störungen?

Was wäre denn so „Unerwartetes“?

V2: Wenn die Jugendlichen jetzt zum Beispiel von sich aus Themen und Fragen einbringen, die mich

erst mal völlig überraschen.

Welche Erfahrungen bringst Du in Bezug auf den (Konfirmations-) Unterricht mit? Inwiefern hilft

Dir das?

V2: Ich habe schon immer wieder einmal Unterricht oder Teile von Unterricht übernommen. Und das

schon seit Jahren. Aber es waren meistens kleinere Sequenzen, die ich innerhalb eines grösseren

Unterrichtssettings inne gehabt habe. Sei es an einem Projekttag, dass ich eine Sequenz gemacht

habe, oder dass ich in einer Unterrichtsstunde einen Teil übernommen habe. Ich war nie für das

Ganze zuständig, aber habe eben schon Erfahrung mit Konf-Unterricht. Ich kenn das von Deutschland

her: da waren die Jugendlichen ein- oder zwei Jahre jünger. Aber vom Prinzip her war es das gleiche

Setting.

Inwiefern hat Dir das geholfen?

V2: Ich habe das Gefühl, dass ich die Situation jetzt nicht ganz neu erlebe, sondern dass ich schon

einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringe, dass ich mich schon einmal in der Situation befunden

habe.

Welche der theologischen, pädagogischen oder anderen Grundüberlegungen, die Du Dir alleine

oder zusammen mit VL2 gemacht hast, haben Dir besonders beim Einstieg in den

Konfirmationsunterricht geholfen?

V2: Ja, das ist die Frage, inwieweit ich das Ganze vorher reflektiert habe. Jetzt muss ich Farbe

bekennen (lacht). Ich weiss nicht, ob ich mir vorher so grundsätzliche Überlegungen gemacht habe.

Also eben, was ich vorher schon gesagt habe, wohin ich mit einer Gruppe hin wollte. Aber es ist mehr
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ein Gespür – „was fände ich gut?“ – und nicht so sehr, dass ich das theologisch analysiert habe. Was

ich prinzipiell im Konfunterricht gut fände, ist: ihnen ein gewisses Handwerkszeug an die Hand zu

bringen über das Jahr, also dass ich ihnen gewisse Texte nahe bringe und ihnen zeige: die gibt’s.

Vielleicht sind sie für sie im Moment nicht so aktuell, dass sie sagen, wir müssen sie auswendig

lernen oder behalten, aber es wird vielleicht Situationen im Leben geben, wo sie merken: Mensch, da

gibt’s doch was: Worte, die brauch ich.

Welche Texte?

V2: Wir haben jetzt gerade das Apostolikum, Psalm 23 führ ich jetzt gerade ein. Das Unser-Vater soll

dran kommen. Also wirklich so absolute Basics.

Hast du Dir diese Überlegungen alleine gemacht oder habt Ihr als V und VL zusammen

entschieden?

V2: Dass es mir wichtig ist, dass sie ein gewisses Handwerkszeug mitbekommen, das war für mich

vorher auch schon klar. Texte, die VL2 mit ins Spiel gebracht hat, … das ist gemeinsam gewachsen.

Obwohl: das ist so ein Basic-Kanon – ich glaube, wir wären auch beide drauf gekommen.

Das könnte man ja auch als eine Art Katechismus bezeichnen. Meine Frage zielt auch auf eine Art

von „geheimen Lehrplan“, also einer Linie, die in Deinem oder Eurem Unterricht als roter Faden

verläuft. Haben Dir diese Überlegungen geholfen?

V2: Für mich waren sie hilfreich, weil sie gezeigt haben, wo ich stehe und wohin es weitergehen

könnte. Es ist nicht so, dass ich konkret jetzt in dieser ersten Stunde diese Überlegungen direkt

gebraucht habe. Aber im Blick auf das Jahr und auf die Frage „wie geht es mit dieser Gruppe? Wohin

geht es mit dieser Gruppe?“ hat es mir schon geholfen.

Welche Hilfestellungen, die Du von VL2 erfahren hast, haben Dir besonders beim Einstieg

geholfen?

V2: Ich habe zuerst zwei, drei Stunden bei VL2 zugeguckt und dann gleich die ganze Stunde

übernommen. Und da hat’s mir geholfen – und das ist bis jetzt so geblieben -, dass VL2 dabei ist und

dass ich weiss, wenn irgendetwas schief geht, kann ich abgeben, dann kann ich den Ball einfach

zurückspielen. Das ist auf jeden Fall eine grosse Erleichterung. Das hat mir Unsicherheit in der

Situation genommen. Das war sicherlich hilfreich, dass ich da Sicherheit gewonnen habe.

Musstest Du das einmal in Anspruch nehmen?

V2: Zum Glück nicht, nein! Das war so ähnlich wie ein Netz unter dem Hochseil. Und dass ich gewusst

habe, dass es anschliessend noch eine Nachbesprechung gibt, hat mich dazu gezwungen, noch

einmal darüber nachzudenken: was ist hier passiert, was habe ich eigentlich gemacht? Ich hatte nach

dem Feedback auch das Gefühl, dass ich das, was wir besprochen haben, auch gut in der nächsten

Stunde umsetzen konnte. Ob es gelungen ist, muss nachher VL2 sagen. Manches weiss ich zwar auch.

Welche Schwierigkeiten begegnen Dir immer noch?
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V2: Unruhe in der Klasse, in der Gruppe! Da versuche ich nach wie vor, einen Weg zu finden, wie ich

damit klar komme, wie ich es so aufbrechen kann, dass es gut ist – für mich und die Gruppe. Das

finde ich nach wie vor eine grosse Herausforderung. Und ansonsten finde ich es nach wie vor

schwierig, dass ich noch keinen grossen Fundus an Material, an Ideen habe, auf den ich zurückgreifen

kann und wo ich weiss: da habe ich schon mal was dazu gemacht, da habe ich mal was gesehen, da

weiss ich, was es gibt. Also, dass ich für jede Stunde ziemlich unten wieder anfangen muss mit

vorbereiten. Aber das ist eine Erfahrungssache, die kommt, die kann ich auch jetzt noch nicht

erwarten. Aber das empfinde ich nach wie vor als eine grosse Herausforderung vor jeder Stunde.

Was ist Dir gelungen? An was hast Du Freude?

V2: Mir gelingt erstaunlicherweise immer relativ gut die Zeiteinteilung. Und ich glaube auch

mittlerweile die Methodenwahl. Und dann auch die Einschätzung der Gruppe. Spass habe ich an

dem, was passiert in der Stunde, und daran, dass ich die Jugendlichen immer besser kennen lerne.

Und vieles von dem, was so bilateral passiert.

Kannst Du dazu noch etwas sagen?

V2: Dass eben dieser persönliche Kontakt entsteht. Oder „persönlicher Kontakt“ ist vielleicht nicht

ganz richtig. Sie kennen lernen. Einerseits das, was sie nebenbei noch machen, dass sie mir im

Gespräch immer wieder etwas erzählen, was sie machen, was sie interessiert, woran sie gerade sind.

Aber auch – ich denke immer noch an die Stunde von gestern – dass sie plötzlich etwas interessiert

hat, und dass sie an etwas dran geblieben sind mit Diskutieren, wo ich jetzt schon weiss: da sind sie

interessiert, da kann ich sie packen, da kann ich in den nächsten Stunden noch weiter dran bleiben.

Was bräuchtest Du noch? Was hat Dir gefehlt?

V2: Erfahrung. Das habe ich ja schon angedeutet. Aber das kommt. Das kann ich nicht machen. Das

muss noch wachsen.

Was bräuchtest Du noch, zu dem VL2 noch etwas beitragen könnte?

V2: (überlegt lang) Weiss nicht…

Das interpretiere ich so, dass im Moment alles gut ist und der Einstieg gelungen ist.

V2: Ja, genau. VL2 und ich sind ja miteinander im Gespräch und das ist gut so. Ich wüsste jetzt über

dies hinaus nichts, was ich gerade bräuchte.

2.2.2. Fragen an VL2

Wenn Du Dir die Situation von V2 vorstellst: mit welchen Erwartungen oder Ängsten begegnete sie

dem Einstieg in den Konfirmationsunterricht, resp. der Konfirmandenarbeit?

VL2: Das konnte ich mir natürlich nur vorstellen auf dem Hintergrund der bisherigen Vikariate, die ich

begleitet habe. Aus dieser Erfahrung kommen verschiedene Möglichkeiten in Frage. Da war zum

Beispiel einmal jemand, der mit zu vielen und zu hohen Erwartungen und Vorsätzen gekommen ist,
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die an der Realität und den Möglichkeiten vorbei gezielt haben. In einem anderen Vikariat war das

Problem mehr auf der Ebene „Angst vor diesem wilden Haufen“ und den Bedenken, wie man mit den

Jugendlichen eine sinnvolle Stunde gestalten kann. Mehr in Richtung Selbstunsicherheit. Aufgrund

dieser Erfahrungen als VL habe ich damit gerechnet, dass das bei V2 vielleicht auch eine Rolle spielen

könnte. Und ich war gespannt darauf zu sehen, wie denn das ist, wenn V2 kommt. Wir haben uns

natürlich schon gekannt. Wir hatten schon vor dem Vikariat ein Gespräch, wo man intuitiv schon

einiges gespürt hat. Ich hatte jetzt bei ihr weder das eine noch das andere befürchtet. Ich war auch

neugierig zu beobachten, wie die Konf-Gruppe auf V2 reagiert, und wie sie selber auf die Gruppe

reagiert mit ihrer zurückhaltenden Art – jemand der nicht „einfährt“, sondern einfach da ist.

Welche Erfahrungen bringst Du in Bezug auf den (Konfirmations-) Unterricht mit? Inwiefern hilft

Dir das?

VL2: Ich bringe eine lange Erfahrung mit. Das ist schon mal was wert. Ich habe verschiedenste

„Jahreszeiten“ erlebt im Unterricht, verschiedenste Gruppen und Klassen. Was das als Ganzes bringt,

ist ein Stück Gelassenheit und ein Stück Realitätssinn, was den Unterricht betrifft. Auch ein Stück

Vertrauen, das heisst: zu merken, dass wie immer es auch läuft auf der fachlichen oder

methodischen Ebene, eine Grundbeziehung entstanden ist, die stimmt, worauf man auch weiter

aufbauen kann. Ich würde mich selber nicht als „Hirsch“ bezeichnen in Bezug auf Religionsunterricht.

Doch ich glaube, dass ich auch nicht eine absolute Niete bin. Und das führe ich vor allem darauf

zurück, dass ich die Jugendlichen eigentlich gut leiden kann. Das merken sie. Ich bin auch Vater und

habe selber Söhne in dem Alter. Und das ist sicher eine Erfahrung, die man mitbringt, ohne sie sich

immer bewusst zu machen. Auch die Erfahrung, dass man ihnen auch schlicht gegenüber stehen

kann und etwas einfordern kann oder sagen kann, wie es ist. Sich selber im richtigen Mass

durchsetzen und sich aber auch zurücknehmen, wie’s für mich und diese Gruppe stimmt. Und ich

bringe ein Köfferchen mit mit Dingen, die ich schon ausprobiert habe, mit Material, das ich besitze,

mit Dingen, von denen ich weiss, dass ich sie gut kann, und mit Dingen, von denen ich weiss, davon

sollte ich besser die Finger lassen. Das ist auch etwas wert.

Mit welchen theologischen, pädagogischen oder anderen Grundüberlegungen gestaltest Du den

Einstieg in den Konfirmationsunterricht für V2?

VL2: V2 kam einfach in die Konf-Stunden mit. Ich habe mir nicht besonders Mühe gegeben, weil sie

jetzt da war. Die Grundüberlegungen werden ständig geführt und liegen andererseits auch schon

wieder weit zurück. Mein eigenes Unterrichten war die ersten Jahre hindurch geprägt davon, meine

Erwartungen, Wünsche und Ängste zu justieren – in Bezug auf eine volkskirchliche Situation. Das ist

die Vorentscheidung: für mich ist Unterricht in diesem Kontext, den wir hier haben, ist im besten

Sinne „Volkskirche“. Die Schüler, die hier kommen, haben ein positives Bekenntnis zu dieser Kirche

abgelegt, indem sie schlicht einmal kommen. Das ist eine Entscheidung, die ihnen die Gesellschaft

nicht abnimmt – die ihnen vielleicht die Eltern abnehmen oder die Grosseltern –, aber schlussendlich

haben sie sich angemeldet. Und davon gehe ich aus. Das ist ein positiver Anknüpfungspunkt. Das

erhalte ich in aller Regel immer wieder bestätig. Klar gibt es auch diejenigen, die jedes halbe Jahr

oder alle zwei Monate immer wieder fragen: „Weshalb bin ich eigentlich hier?“ Aber meistens

antworte ich dann: „Frag einmal deine Eltern, wenn du’s selber nicht mehr weisst. Ich kann dir sagen,

was mir wichtig ist. Aber ich habe dich nicht gezwungen, dass du da bist. Jetzt bist du da. Jetzt

machen wir etwas miteinander.“ Für mich sind diese Leute – das ist jetzt mein volkskirchliches
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Verständnis – anonymes Christentum. Ich glaube Karl Rahner hat das mal gesagt. Davon gehe ich aus.

Auch wenn sie religiöse Analphabeten sind, haben sie einen Glauben. Und das will ich so ernst

nehmen. Ich habe nicht das Gefühl, ich müsse sie zu Christen machen, sondern ich hoffe, dass ich sie

mitnehmen kann in gewisse Gedanken und gewisse Erfahrungen, auf einen Weg, wo sie sich dann

vielleicht besser artikulieren können, wo sie dann auch sagen können: „Jawohl, ich stehe dazu!“,

vielleicht auch „Nein, doch nicht!“. Das ist – so denke ich – eine Grundentscheidung, die ich getroffen

habe.

Mit welchen Hilfestellungen hast Du den Einstieg in den Konfirmationsunterricht für V2 gestaltet?

VL2: Mit keinen bewussten! Es kam einfach so. Vielleicht ist eine Hilfestellung: sie soll sehen, wie ich

es mache, und soll sehen, dass auch ich nicht alles gut mache. Das hilft ja auch sehr. Dass es auch bei

mir Phasen gibt, die unruhig sind, oder Phasen, die in die Hose gehen, wo ich überfordert bin.

Habt Ihr das dann anschliessend auch miteinander besprochen?

V2: Wir haben wenig Nachbesprechung gemacht.

VL2: Richtig nachbesprochen haben wir nicht. Eher ausgetauscht nach dem Motto: „Das war mühsam

heute, oder?“

V2: So ein wenig zum ersten Eindruck. Aber keine Detailanalyse.

Aber doch so, dass Ihr Euch bewusst geworden seid: auch bei VL2 stockt’s und harzt’s manchmal

gehörig?

V2: Ja, das sicher.

VL2: Ich hoffe, dass das sichtbar wurde. Ich glaube nicht, dass ich das verstecken konnte – was ich

auch nicht wollte. Für mich ist Unterricht auch noch – das ist mir auch wichtig – Teil der ganzen

Gemeindearbeit. Wenn man ein paar Jahre an einem Ort ist, dann merkt man das auch. Die einen

Jugendlichen habe ich bereits getauft – nicht als Kleinkinder, sondern vor zwei Jahren oder so –, bei

anderen habe ich schon Geschwister konfirmiert oder Beerdigungen gehalten. Dieses

Gemeindeleben ist für mich je länger je wichtiger. Dass man die Jugendlichen auch einbezieht darin.

Dass man ihnen sagt: „Komm, jetzt gestalten wir einmal einen Gottesdienst oder wir gehen

miteinander ins Altersheim! Und dann gehen wir mit den Leuten im Altersheim in den Zoo.“ Viele der

Vorüberlegungen ekklesiologischer, theologischer oder pädagogischer Art betreffen überhaupt

meine grundsätzliche Einstellung zur den Leuten und zur Gemeinde.

V2: Das finde ich auch schön. Das hätte ich so vorher nicht erwartet, dass hier so viel passiert an

Begegnungen. Ich habe es vorher einmal erlebt, dass Konf-Unterricht eigentlich sehr rausbricht aus

der Gemeindearbeit. Und hier habe ich das Gefühl, dass die einzelnen Fäden immer mehr

zusammenlaufen – aus den verschiedenen Bereichen. Und sie werden alle wieder an ein grosses

Ganzes geführt.

VL2: Sie müssen ja Unterschriften sammeln für Gottesdienst und Anlässe. Und jetzt ist das eine

Chance, sie mit hinein zu nehmen und sie zu fragen: „Wer kommt und hilft bei diesem Anlass mit?“

Manchmal ist das gar niemand und manchmal sind es fünf oder noch mehr.
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Aber zurück zu Deiner Frage: ich glaube ich habe mir bei den ersten beiden Vikariaten – das ist jetzt

das dritte – noch mehr überlegt.

Was hat sich als hilfreich erwiesen?

VL2: Ich hoffe, dass das gut war: dass V2 auf so natürliche Art in den Unterricht hineingekommen ist

mit der Haltung „Jetzt bist du auch dabei“. Einblick geben. V2 war wach und aufnahmefähig. Vieles

hat so funktioniert. Sie war auch so mutig, jeweils nachzufragen, wenn etwas nicht klar war.

2.3. Interview 3

V3 ist Vikar und 29 Jahre alt. Er wohnt in derselben Zürcher Stadt, in der er auch sein Vikariat macht.

VL3 ist 50 Jahre alt und Pfarrer in einer grösseren Zürcher Stadt. Er arbeitet in seiner Quartier-

Kirchgemeinde zusammen mit einer teilzeitlichen Pfarrerin und einem teilzeitlichen Pfarrer, mit einer

sozial-diakonischen Mitarbeiterin und einem sozial-diakonischen Mitarbeiter und einem Diakon und

Katecheten.

2.3.1. Fragen an V3

Mit welchen Erwartungen oder Ängsten bist Du dem Einstieg in die Konfirmandenarbeit, resp. in

den Konfirmationsunterricht begegnet?

V3: Ich habe erwartet, sehr viel zu lernen. Vor allem habe ich mir Aufschluss über die Frage erwartet,

worauf die Jugendlichen eigentlich ansprechbar sind. Ich gehe davon aus, dass der christliche

Glauben und auch theologische Fragen durchaus einen Bezug zum Leben Jugendlicher haben. Ich

wollte herausfinden, worin dieser Bezug besteht. Diesen Bezug wollte ich auch ansprechen und

treffen. Was ich befürchtet hatte, war, dass es mir nicht gelingt, den Konfirmanden die Tiefe, den

Ernst und den Reichtum zu vermitteln, die der christliche Glaube hat. Ich befürchtete auch die

Ehrfurchtslosigkeit der Jugendlichen gegenüber dem Heiligen – so könnte man sagen.

Welche Erfahrungen bringst Du in Bezug auf den (Konfirmations-) Unterricht mit? Inwiefern hilft

Dir das?

V3: Ich habe schon als Vertretung Konfirmandenunterricht erteilt: einzelne Stunden, aber auch

regelmässig über ein halbes Jahr hinweg. Ich habe dabei einerseits Freude erfahren im Vorbereiten

und Durchführen von Lektionen. Vor allem die Freiheit im Gestalten des ganzen Konfjahres habe ich

genossen. Andererseits hat mich das Desinteresse sämtlicher Konfirmanden wenn nicht enttäuscht

so doch wenigstens erstaunt. Das liegt vielleicht daran, dass ich zu viel vermitteln wollte und die

Konfirmanden zu wenig abgeholt habe. Dort sehe ich auch einen Lernbedarf auf meiner Seite: nicht

nur in der Wahl der Unterrichtsinhalte, sondern auch in der Gestaltung der persönlichen Beziehung

zu den Konfirmanden. In Bezug auf disziplinarisches Verhalten und Gruppendynamik konnte ich
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einige Erfahrung sammeln. Das hat mir für meine jetzige Konfarbeit geholfen. So kann ich einzelne

Konfirmanden oder Gefahren für eine ganze Gruppe besser einschätzen. Konflikte und

disziplinarische Störungen erkenne ich jetzt zum Teil schon, wenn sie sich anbahnen. Ich habe sicher

weniger Mühe, auch Konsequenzen zu ergreifen, und finde es nicht schlimm, wenn ich tatsächlich

einmal Massnahmen ergreifen müsste. Ich könnte vielleicht noch mehr lernen zu verhindern, dass es

überhaupt so weit kommt. Das konnte ich bis jetzt aber doch schon lernen. Da gibt es einzelne in

einer Gruppe, die spürbar einen Unruheherd bilden – auf eine subtile oder offensichtliche Art. Das

kann ich zumindest erkennen. Davon konnte ich bereits profitieren. Bis jetzt gab es in der aktuellen

Gruppe noch keine grossen disziplinarischen Probleme. Doch gerade auch im Feedback mit VL3 habe

ich erfahren, dass mein Eingreifen auf der disziplinarischen Ebene bis jetzt sehr gut dazu beigetragen

hat, dass in der Gruppe Ruhe herrscht. Ich denke, dass dies schon mit meinen Erfahrungen

zusammenhängt, dass ich mit persönlicher Präsenz und geeigneten Massnahmen recht gute

Konzentration und Ruhe hinbringen konnte.

Inwiefern hat Dir die Beobachtung der Interessenlosigkeit der Konfirmanden geholfen?

V3: Sie dient mir als Enttäuschungsprophylaxe. Ich kenne die Interessenlosigkeit und weiss darum

und habe nicht das Gefühl: Ich bringe etwas und die Jugendlichen sind begeistert. Ich habe hier eine

Enttäuschungsprophylaxe und kann ganz ruhig die Frage angehen, wie ich sie interessieren kann und

woran es eventuell liegt, wenn sie kein Interesse haben. Ich kann mit einer Neugier an diese Fragen

herangehen, ohne gleich enttäuscht oder niedergedrückt zu sein. Ich muss nicht resignieren, sondern

kann ganz ruhig fragen, was ich machen kann, dass das Interesse kommt – oder ist das überhaupt

möglich? Vielleicht ist es gar nicht bei allen möglich. Vielleicht kann ich gar nicht bei allen Interesse

wecken. Solche Fragen muss man sich zumindest stellen.

Welche der theologischen, pädagogischen oder anderen Grundüberlegungen, die Du Dir alleine

oder zusammen mit VL3 gemacht hast, haben Dir besonders beim Einstieg in den

Konfirmationsunterricht geholfen?

V3: Es sind sicher verschiedene Lern- und Sozialformen nötig. Teilweise habe ich das gewusst und in

den ersten Stunden auch angewendet, teilweise gibt es hier noch Verbesserungsbedarf.

Grundsätzlich habe ich das gewusst. Man kann keine Stunde lang im Plenum unterrichten, sondern

muss verschiedene Sozialformen anwenden, z.B. Zweiergruppen oder Einzelarbeit. Das war sicher

hilfreich, dass ich das gewusst und ansatzweise bereits angewendet habe. Zweitens war eine meiner

Grundüberlegungen, dass auf Seiten der Konfirmanden wenig vorauszusetzen ist. Dadurch ist die

Gefahr weniger gross, dass ich sie mit Inhalten konfrontiere, für die sie keine Voraussetzungen

mitbringen. Ich weiss, dass man oft sehr wenig an Wissen – Bibelwissen z.B. - voraussetzen kann –

aber auch an Interesse, wie bereits erwähnt. Ich hatte aber auch die Absicht, den Konfirmanden

wichtige Inhalte des christlichen Glaubens zu vermitteln. Die Frage ist dann nur: wo setze ich damit

an? Was erhoffe ich mir? Welchen Erfolg erhoffe ich mir? Die Absicht, den wichtigen Inhalt zu

vermitteln, hatte ich. Das hat mir geholfen: ich hatte eine Vorstellung von dem, was ich vermitteln

will. Ebenfalls hat mit geholfen, dass ich klare disziplinarische Grenzen setzen wollte und konnte. Das

ist eine meiner didaktischen Grundüberlegungen: ich will, dass es in der Stunde ruhig ist – in einem

gewissen Mass: ein Flüstern ist okay. Ich will dafür sorgen, dass ein normaler Unterricht möglich ist,

und dass alle mitbekommen, was gesagt wird – untereinander oder auch von mir. Im Weiteren

erkannte ich, dass ich alles, was ich sage oder erkläre, gründlich einführen muss – Schritt für Schritt.
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Das konnte ich bereits in den ersten Lektionen verbessern, im Vergleich zu dem, wie ich das früher

gemacht habe.

Welche Grundüberlegung führt Dich zu möglichen Inhalten Deiner Stoffauswahl? Gehst Du zum

Beispiel mehr vom Gedanken eines klassischen Katechismus aus mit Themen wie Taufe und

Abendmahl? Oder fragst Du Dich mehr, welche Themen die Jugendlichen interessieren und

kommst dann zu Themen wie Liebe, Sexualität, Freiheit?

V3: Wenn das eine Gegenüberstellung ist, dann gehe ich eher vom Katechismus aus. Und dann die

anderen Themen innerhalb von diesem Katechismus-Gedanken: dass ich also den Unterricht aus dem

Katechismus-Gedanken heraus angehe, und die anderen Themen dann in eine Beziehung zum

Katechismus setze. Aber es ist noch nicht einmal der Katechismus, der mein Hauptanliegen wäre. Mir

geht es vor allem auch darum, eine gewisse Faszination zu wecken – und das macht sich vor allem an

der Bibel fest. Das habe ich auch persönlich so erfahren. Und das will ich auch vermitteln, dass

biblische Geschichten einen enormen Reichtum und eine Dynamik besitzen und in ihrer

Mehrdeutigkeit unerschöpflich und sehr spannend sind. Das ist nicht etwas, was man einmal liest,

und es dann weiss. Da kann man immer wieder Entdeckungen machen. Und diese Dynamik des

christlichen Glaubens, das Faszinierende, auch die Dialektik, die vielfach eine Rolle spielt … auch in

biblischen Geschichten, die sich nicht immer eindeutig verstehen lassen und immer auch eine

Brechung beinhalten, die zum Denken anregt und auch bedeutet, dass man es nie ganz verstanden

hat … diese Art des biblischen Denkens zu vermitteln, das wäre ein noch stärkeres Anliegen als

gewisse doch ein wenig erratische Katechismusinhalte.

Das wäre so etwas, wie ein „geheimer Lehrplan“, der mitschwingt?

V3: Sozusagen. Ja! Weil mir eben „Katechismusinhalte“ als etwas Abstraktes selber nicht so viel

sagen, wenn sie nicht diese Eigenart des biblischen Denkens haben. Dann wirkt es auf mich immer

ein wenig langweilig oder nichts sagend, wenn es nicht diese Dynamik hat.

Welche Hilfestellungen, die Du von VL3 erfahren hast, haben Dir besonders beim Einstieg

geholfen?

V3: Da ist sicher zuerst das sehr gute und differenzierte Feedback zu nennen, das sehr viel Positives,

aber auch Verbesserungspotenzial aufgezeigt hat. Diese Feedbacks haben jeweils gleich nach der

Lektion stattgefunden. Das hat mir auch für die nächsten Stunden enorm geholfen. Innerhalb dieser

Feedbacks war besonders hilfreich auch der Hinweis, dass ich einen Hang zu Abschweifungen in die

Allgemeinbildung habe. Das würde ich eigentlich gerne lehren und lasse manchmal die Zügel fahren.

Dann war mir innerhalb dieser Feedbacks auch wichtig die Ermahnung, dass ich nicht einseitig zu

stark auf das Verstehen abzielen soll, sondern auch über das Erleben und das Emotionale den Zugang

zu den Jugendlichen suchen soll. Ein weiterer Hinweis betraf die Schülerantworten, die ich

grundsätzlich stehen lassen sollte und nicht immer wiederholen und umformulieren, so dass ich das

Gespräch dann zu stark vereinnahme. Ich soll mehr versuchen, einen Dialog zu führen, worin die

Schüler als eigenständige Menschen irgendwo stehen. Das war ein wichtiges Feedback, an dem ich

immer noch arbeite und in den nachfolgenden Stunden bereits etwas verbessern konnte. Ich muss

aber immer noch weiter daran arbeiten. Weiter geholfen hat mir der Hinweis, dass ich mit den

Textarbeiten, resp. den Bibelarbeiten Mass halten soll. Ich kann nicht alles erschliessen und muss in
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diesem Kontext des Unterrichtes auch nicht alles erschliessen. Was im Feedback nur indirekt gesagt

worden ist, was mir aber auch wichtig ist, ist die Unterscheidung zwischen meinem Interesse und

dem Interesse der Konfirmanden. In einem zweiten Schritt kann ich immer noch fragen, ob sie sich

auch begeistern können für etwas, für das ich mich auch begeistern kann. Aber grundsätzlich muss

ich unterscheiden zwischen dem, was mich interessiert, und dem, was bei ihnen an Interesse

herrscht. Ich muss also von dieser Seite die Konfirmanden stärker wahrnehmen. Und ganz wichtig ist

für mich auch, dass ich mehr Spannung und Neugier auf Seiten der Konfirmanden wecken kann –

gerade auch in Bezug auf den Einstieg in eine Lektion. Das birgt natürlich ein gewisses Wagnis, denn

man könnte ja scheitern, was zu einem gewissen Grad peinlich wäre. Von den Methoden oder den

Unterrichtsmitteln her kann man gewisse Fragen stellen, die Neugier wecken sollen.

Und vor dieser ersten Lektion: Was hast Du dort von Seiten VL3 als Hilfe erfahren?

V3: Das weiss ich gar nicht mehr. (An VL3 gerichtet:) weisst Du’s noch? Also nicht dass es nicht

hilfreich gewesen wäre, ich weiss es einfach nicht. Vielleicht war einfach alles klar damals. Offenbar

hat das unbewusst gewirkt.

Dass Du das nicht mehr weisst, sagt ja auch einiges aus. Ich stelle Dir meine nächste Frage: Welche

Schwierigkeiten begegnen Dir immer noch?

V3: Schwierigkeiten begegnen mir noch dort, wo ich es schon erwähnt habe: dass ich Spannung und

Neugier für ein Thema erzeugen kann. Dann immer die Schwierigkeit mit meinem Hang zum

Dozierenden. Diesen habe ich deutlich erkannt und muss ihn überwinden. Ihn zu kontrollieren ist ja

dann noch ein Zweites. Das bleibt einfach mal als Aufgabe da.

Was ist Dir gelungen? An was hast Du Freude?

V3: Gelungen ist mir, dass ich beim Erklären Fortschritte gemacht habe. Ich kann besser ruhig und

Schritt für Schritt erklären und einführen. Gewisse didaktische Fähigkeiten habe ich sicher dazu

gewonnen. Dass ich Schülerantworten nicht so oft wiederhole, ist mir auch gelungen. Das ist zwar

sehr punktuell, aber für mich sehr wichtig.

Was brauchst Du jetzt noch? Was fehlt Dir?

V3: Ich wünsche mir, dass es so weitergeht – mit den Feedbacks. Dass wir die Punkte immer wieder

aufgreifen, mit denen ich jetzt Probleme gehabt habe. Dass ich versuche, mir vor allem auch selber

das zu lehren, damit die Erkenntnis nicht untergeht, sondern ich immer gegenwärtig habe, was ich

lerne und woran ich noch arbeiten muss. Es kommt mir noch ein weiterer Punkt in den Sinn – das gilt

auch für den Religionsunterricht: dass ich vor allem das Erzählen lernen will. Das kann ich nicht gut.

Dazu braucht es Erfahrung und Mut. Das scheint mir aber unentbehrlich für den Unterricht – egal auf

welcher Stufe. Beim Erzählen sind die Konfirmanden oder Schüler meistens aufmerksam. Das will ich

unbedingt noch lernen. Ich will mir auch im Lernprozess eine gewisse Systematik aufbauen, wo ich

weiss, was ich bereits gelernt habe und was ich noch zu lernen habe – alleine oder mit VL3

zusammen. So gehen Fortschritte nicht verloren, sondern ich kann „dran bleiben“ und sie

verbessern.
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2.3.2. Fragen an VL3

Wenn Du Dir die Situation von V2 vorstellst: Mit welchen Erwartungen oder Ängsten begegnete er

dem Einstieg in den Konfirmationsunterricht, resp. der Konfirmandenarbeit?

VL3: Ich wusste von V3, dass er bereits über Erfahrung im Erteilen von Konfunterricht und

Religionsunterricht verfügt. Deshalb habe ich angenommen, dass sein Zugang, sein Zugangsweg nicht

mit einer Riesenklippe verbaut ist. Das war das eine. Das andere war, dass er offensichtlich fachlich

fundiert vom Theologiestudium und von seiner Art her, etwas gründlich anzupacken, an den

Konfunterricht herangeht. Das habe ich gewusst, gespürt und gemerkt, schon während unseres

ersten Gespräches vor dem Vikariat, als wir das ganze Jahr überblickt haben – und darin natürlich

auch den Konfunterricht. Dann war mir wichtig, dass V3 in eine neue Gruppe hinein kommt, die sich

neu bildet, und dass er das von Anfang an miterleben kann. Das ist mit dem neuen Anfang und

Aufbau des Lernvikariates möglich. Von der allerersten Stunde her ist es möglich, dass er auch einen

Eindruck der Konf-Gruppe erhält. Wie ist das eigentlich, wenn 10 oder 15 Jugendliche zusammen

kommen, die sich fünf Jahre lang nicht mehr gesehen haben, die im selben Quartier leben und dann

merken: das ist ja jemand, den ich total „lässig“ finde? Das war mir wichtig, dass V3 das mitbekommt.

Denn das ist eine Erfahrung, die er nicht mitbringt, nicht mitbringen kann. Das ist etwas Neues.

Dann habe ich angenommen, dass V3 einen Jugendbonus hat. Das ist sicher eine Hilfe und

Unterstützung. Für die Konfirmanden ist das „lässig“, wenn jemand zwischendrin ist, der erst zwanzig

war oder zwischen zwanzig und dreissig Jahre alt ist. Im Vergleich mit uns gestandenen Herren ist er

ja deutlich jünger.

Für mich war ein Punkt ungewiss, den auch V3 schon angesprochen hat: er erwartet sehr viel an

Interessen und Voraussetzungen. Da versuchte ich von Anfang an zu sagen: Moment! Wo stehen wir

eigentlich? Wo fangen wir eigentlich an? Wie stellst du dich ein auf eine Konfirmandengruppe, in der

Jugendliche mit hohem Interesse, aber auch praktisch total Uninteressierte sind? Das war mir

wichtig, dass ich ihm das beim Einstieg weitergeben konnte.

Welche Erfahrungen bringst Du in Bezug auf den (Konfirmations-) Unterricht mit? Inwiefern hilft

Dir das?

VL3: Ich habe vor meinem Theologiestudium das Primarlehrerseminar absolviert, erteilte einige Zeit

Unterricht an der Primarstufe – nicht auf der Oberstufe. Didaktik und Methodik bringe ich also mit,

bevor ich überhaupt Theologie studiert habe. Und jetzt im Pfarramt, in dem ich seit siebzehn Jahren

tätig bin, hatte ich meistens eine Konf-Klasse. Seit neun Jahren haben wir in der Kirchgemeinde eine

Umstrukturierung mit Stellenreduktion und neuer Aufgabenteilung. Wir bildeten neue

Arbeitsschwerpunkte im Pfarrteam. Ich habe als Schwerpunkt den Konfunterricht übernommen. Das

ist bei uns nicht eine Riesensache. Wir haben zwanzig bis fünfundzwanzig Konfirmanden pro Jahr. In

der Regel teile ich sie in zwei Gruppen und begleite sie durch das Konf-Jahr hindurch. Ich merke, dass

diese Konf-Jahre sehr verschieden sind: von passiv und still bis zu sehr kommunikativ, manchmal

auch sehr unkonzentriert. Mir ist es ein Anliegen, darauf reagieren zu können. Da habe ich sicher

schon viel Erfahrung gesammelt und kann in der Situation entsprechend handeln. Diese

Grundhaltung werde ich auch weiterhin pflegen und auch an V3 weitergeben. Also nicht an einer
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Schiene festzuhalten, sondern zu merken, wann es besser ist auf z.B. etwas Erlebnisorientiertes zu

wechseln.

Mit welchen theologischen, pädagogischen oder anderen Grundüberlegungen gestaltest Du den

Einstieg in den Konfirmationsunterricht für V3?

VL3: Das ist jetzt eben die Frage, auf die V3 keine Antwort wusste. Extrem viel ist hier wirklich nicht

geschehen. Am Anfang des Vikariates hatten wir eine ganz intensive Amtswoche mit vier

Beerdigungen. Der Konfunterricht war in dieser Woche einfach auch noch. Doch ich würde von

meiner Seite schon sagen: Ich habe V3 das Grundraster meiner Themenliste gegeben mit drei

thematischen Grundrichtungen, welches meine Grundüberlegungen für das Konf-Jahr sind. Die

Themen sind eine Mischform vor dem Hintergrund eines Katechismus und vor dem Hintergrund von

Lebensfragen der Konfirmanden. Das erhielt V3 als Vorbereitung und stieg so in die Konfarbeit ein.

Das war das eine. Das andere war mein Angebot „Vormachen – Nachahmen“. Schau einfach mal

rein! In der ersten Konfstunde hat V3 nur zugeschaut, ist vorgestellt worden, hat sich selber

vorgestellt. Sonst hat er nichts gemacht, war einfach nur dabei. In Absprache mit V3 erfolgte dann

die Überlegung: wann willst du jetzt einsteigen? Willst du noch zwei, drei Stunden nur zuschauen

oder willst du möglichst bald gleich selber Erfahrungen sammeln? V3 hat sich dann entschieden,

gleich die zweite Konfstunde teilweise und die dritte ganz zu übernehmen. Diese Variante, die er

gewählt hat, war sicher sehr sinnvoll. Das Folgende habe ich ihm nicht explizit gesagt, aber es war mir

wichtig, dass er gleich am Anfang entdecken konnte, wie eine Gruppe zusammen kommt. Das ist

einfach passiert, ohne dass ich es speziell angekündigt hätte.

War das eine spezielle Beobachtungsaufgabe für V3 in der ersten Stunde – oder konnte er einfach

frei seine Eindrücke sammeln?

VL3: Nein, keine spezielle Beobachtungsaufgabe. Er konnte frei seine Eindrücke sammeln. Das wäre

ein guter Input gewesen, dass ich ihm Beobachtungsaufträge gegeben hätte. Ich habe aber nur

gesagt: „beobachte“ und habe das offen formuliert. Das Lernprinzip „Vormachen – Nachahmen“ ist

für mich aber etwas ganz Grundlegendes. Für den Einstieg finde ich das angenehm und richtig – und

auch höflich. Ich stelle ihm das zur Verfügung: du kannst einfach einmal schauen und beobachten.

Wie lange du beobachten willst, können wir dann noch besprechen.

Über pädagogische oder theologische Grundüberlegungen habt Ihr im Voraus nicht geredet?

VL3: Im Wesentlichen ist es so, dass jetzt mit dem Tun auch diese Überlegungen kommen. Ausser

natürlich dieser Liste mit Themen, die eine Auswahl ist, welche auch theologisch begründet und

orientiert ist. Den Einstieg habe ich thematisch vorgegeben. So wie ich immer einsteige, habe ich

auch das Thema diesmal gewählt: sich kennenlernen als Gruppe. Dann habe ich gleich das Thema

Konfirmation angesprochen. Konfunterricht und Konfirmation: was bedeutet das? Warum

überhaupt? Mit welchen Erwartungen kommt ihr hierher? Was wisst ihr bereits? Welches Ziel habt

ihr euch gesetzt? Auf das hin – weil es vom Historischen her auch ein Grund für die Konfirmation ist –

das Thema „Taufe“. Das habe ich bereits thematisch vorgespurt. Und das hat dann V3 auch

übernommen. Der erste Teil, den er gestaltet hat, war nichts anderes als das, was ich bereits mit der

anderen Gruppe gemacht habe. Ich habe einen Teil bereits gemacht. Er übernahm dann die

Fortsetzung. Er hat dann gemerkt, dass er das eine oder andere nicht genau so machen konnte, wie
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ich ihm vorgeschlagen habe. Das hat sich dann automatisch so ergeben, dass meine Vorgaben nur

zum Teil realisierbar waren. Die Konfantworten auf die Frage nach dem Grund der Konfirmation

waren nämlich bei seiner Gruppe nicht sehr aussagekräftig. Und meine Vorgabe war: arbeite mit

diesen Antworten, die dann kommen weiter und suche das Gespräch und vertiefe die Antworten.

Und da hat V3 reagiert und gesagt: nein, ich will lieber einen anderen Schwerpunkt setzen. Dort sind

wir durchs Vorgeben und Abweichen bereits in theologische Grundsatzfragen hinein gekommen.

Hier hast Du ja zum Teil bereits Antworten gegeben – ich stelle die Frage aber trotzdem noch: Mit

welchen Hilfestellungen für V3 hast Du den Einstieg in den Konfirmandenunterricht gestaltet?

VL3: Indem ich das Thema, mit dem er eingestiegen ist, zur Verfügung gestellt habe – einerseits von

den Ideen her, andererseits aber auch vom Unterrichtsmaterial her, zum Beispiel den Konf-Büchern

oder Arbeitsblättern, die ich früher gestaltet habe. Das habe ich ihm alles zur Verfügung gestellt mit

der Aufforderung: lies es einmal durch, schau es einmal durch. Was kannst du damit anfangen? Die

Gestaltung der Lektion haben wir im Wesentlichen vorbesprochen, soweit das möglich war – nicht in

jedes Detail, aber einzelne Phasen haben wir diskutiert. Wir haben auch Änderungen angebracht, z.B.

in diesem Punkt, den ich vorher erwähnt habe: statt der Frage nachzugehen „Warum lasse ich mich

konfirmieren?“ bereits früher die Taufe thematisieren.

Dass gerade in den ersten beiden Stunden das Feedback möglich war, halte ich für sehr wichtig. Wir

haben das Feedback nicht auf irgendwann – auf eine Woche später – verschoben. Es war sogar

unmittelbar nach der Stunde möglich: zehn Minuten Kaffee trinken, und dann Schritt für Schritt die

ganze Stunde durchgehen.

Eine weitere Hilfestellung war die Freiheit in der Methode. Ich habe zwar das Thema bereits

vorgegeben, habe aber die Freiheit der Methode gelassen – allerdings mit dem Hinweis und der

Vorgabe, dass V3 von der Methodenvielfalt Gebrauch machen soll.

Was hat sich als besonders hilfreich erwiesen?

VL3: Ich glaube, dass es sich bewährt hat zu merken, wann du als V3 einsteigen willst. Es hat sich als

hilfreich erwiesen, ihn zuerst einmal mitzunehmen, und in seinem Fall möglichst rasch machen

lassen. Möglichst schnell eine Stunde selber zu gestalten, war im Fall von V3 eine gute Entscheidung.

Das gelang gut.

Hilfreich war auch das rasche Feedback, jetzt am Anfang möglichst ausführlich, mit der Zeit dann

wird es vielleicht nicht mehr so nötig sein – wird vielleicht auch die Zeit dazu fehlen.

Ich habe noch eine Zusatzfrage: wann findet bei Euch der Konfunterricht statt, resp. wie setzt sich

die Gruppe zusammen? Aus dem, was ich bis jetzt erfahren habe, habe ich gemerkt, dass sich die

Jugendlichen noch nicht kennen – oder nur zum Teil kennen. Sie werden dann zusammengezogen

und haben Konfunterricht. Vorher haben sie nicht bei Euch Unterricht, sondern bei Katechetinnen.

Jetzt haben sie als neue Gruppe neu mit einem Pfarrer oder mit einem Vikar Unterricht? Ist das so?

VL3: Genau! Der Unterricht findet am Montagabend statt in einer Gruppe, die sich jede Woche trifft,

und am Samstagmorgen in einer zweiten Gruppe, die sich ein- bis zweimal pro Monat trifft. Sie

können bei der Anmeldung die Gruppenzuteilung wünschen. In diesem Jahr gab es zwei extrem
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unterschiedliche Gruppen: sieben Konfirmanden am Montagabend, achtzehn Konfirmanden am

Samstagmorgen. Meistens hat sich in den letzten Jahren eine bessere Verteilung ergeben. Sie

kommen von allen Bildungsniveaus her: vom Gymnasium bis Sek C. Diese Mischung ist eine

Voraussetzung, mit der ich immer zu tun habe, genauso wie die Mischung aus verschiedenen

Schulhäusern. So waren die Jugendlichen in den letzten Jahren lange nicht mehr zusammen und ihre

Beziehungen reichen weit zurück bis in den Kindergarten oder in die Primarschule. Ich kenne viele

Konfirmanden aus dem 3.- oder 4.-Klass-Unterricht, bei dem ich einfach mit dabei bin als

Pfarrperson. Katechetinnen erteilen den Unterricht. Ich bin aber bei Projekten und Gottesdiensten

dabei. Auch bei Kokoru-Projekten (Kokoru = Konfessionell-Kooperativer Religionsunterricht) bin ich

zum Teil dabei. Der Unterricht wird aber auch durch einen Katecheten erteilt. Zum Teil kenne ich die

Jugendlichen auch vom Kolibri – also von der Sonntagsschule – her, für die ich früher zuständig war.

So ist es gemischt: etwas zwei Drittel kenne ich von früher, ein Drittel sind für mich neu.

Die Beispiele und das, was ich vorher von Euch gehört habe, bezieht sich auf den Unterricht am

Montagabend, also auf eine Doppelstunde?

VL3: Anderthalb Stunden, ja! Am Samstagmorgen dreieinhalb Stunden!

Hat dieser Samstagsunterricht auch schon stattgefunden? Hat sich das, was ich über den Einstieg

von Euch erfahren habe, alles auf den Montagabend bezogen?

VL3: Nein, das bezog sich auf beides, denn beides hat schon stattgefunden. Es gab bereits zwei solche

Samstagmorgen. Das war also ein intensiver Einstieg jeweils an einem Samstag. Und am Montag

hatten wir auch schon einige Stunden.

Im Ganzen spielte das aber offensichtlich keine Rolle, ob es sich um die eine blockartige Form des

Unterrichtens handelte oder die andere Form von Doppelstunden.

V3: Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielte.

VL3: Nein, effektiv nicht! Wir sind auch gut parallel weitergekommen, was auch nicht ganz

selbstverständlich ist. Aber der Einstieg lief wirklich bei beiden Gruppen parallel.

Das ist eine interessante Beobachtung. Das ist doch bemerkenswert.

V3: Es ist natürlich so, dass wir bei intensiver Arbeit die Samstagsgruppe aufteilen. VL3 übernimmt

die eine Gruppe, ich die andere. VL3 ist natürlich dann nicht dabei, wenn ich die eine Gruppe leite.

Die Feedbacks beziehen sich also entweder auf die Plenumsanteile am Samstag, die zeitlich eher

kleiner sind, und eben vor allem auf die Montagsgruppe.

2.4. Interview 4

V4 ist Vikar und 29 Jahre alt. Er wohnt in einer grösseren Zürcher Stadt.
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VL4 ist 50 Jahre alt und Pfarrer in einem Einzelpfarramt in einem kleinen Dorf im Zürcher Unterland.

Er hat keine festangestellten Mitarbeitenden oder Pfarrpersonen als Kollegen in derselben

Kirchgemeinde.

2.4.1. Fragen an V4

Mit welchen Erwartungen oder Ängsten bist Du dem Einstieg in die Konfirmandenarbeit, resp. in

den Konfirmationsunterricht begegnet?

V4: Ich hatte die Erwartung, auf aufgeweckte Konfirmandinnen und Konfirmanden zu treffen, die

auch einen inneren Antrieb haben, die also konfirmiert werden wollen. Meine Hoffnung war, dass es

nicht „abgelöschte“ Leute waren, die sich sagen: es gehört dazu und ich lasse das über mich ergehen.

Ängste hatte ich eigentlich keine.

Erwartet habe ich auch, herauszufinden, wie das ist, Konfunterricht im klassischen Rahmen

abzuhalten mit neunzig Minuten alle auf einem Haufen. Ich kenne Konfarbeit mehr im Sinn von

Lagerarbeit. Darin verfüge ich über viel Erfahrung. Aus diesem Erfahrungsschatz fliessen auch immer

wieder Ideen ein in das Gefäss des „Konfunterrichtes in 90 Minuten“. Einzelne Elemente, die ich im

Lager ausprobiert habe, wo ich einen ganzen Tag zur Verfügung gehabt habe, fliessen über. Dann gibt

es immer wieder einzelne Elemente, die ich herauslösen kann und in einer 90minütigen Lektion gut

damit arbeiten kann. Das versuche ich zu realisieren.

Welche Erfahrungen bringst Du mit in Bezug auf (Konfirmations-) Unterricht? Und was hilft Dir

das?

V4: Ich habe nicht ganz zwanzig Wochen Lagererfahrung aus Konflagern, die ich mit geleitet habe.

Dazu kommen noch gut anderthalb Jahre Erfahrung aus dem Cevi (= CVJM) als Leiter.

Was hilft Dir das?

V4: Es hilft mir viel für das Verständnis für Jugendliche in diesem Alter. Sie sind nicht eine völlig

fremde Masse, von der ich nun 15 Jahre davon entfernt bin und keine Ahnung mehr davon habe, wie

es damals war. Ich bin über die Konfarbeit – ich habe auch viel Jugendarbeit gemacht – immer ein

wenig dran geblieben, was diese Alterskategorie anbelangt. Ich kann so auch abschätzen, was

möglich ist und was nicht möglich ist, was interessant sein kann, womit man sie abholen kann.

Womit kann man sie abholen und womit nicht?

V4: Nicht abholen kann man sie mit langen Diskussionen. Das funktioniert nicht. Das wollen sie nicht.

Sich hinsetzen und über eine Frage diskutieren, die du interessant findest, kannst du vergessen. Gut

abholen kann man sie mit erlebnispädagogischen Elementen. Ich habe zum Beispiel über den

Lahmen und seine vier Freunde eine Lektion gemacht, in der man sich selber eingebracht hat. Einer

war der Lahme oder die Lahme. Wir haben dann die Erfahrungen aus diesem Spiel ausgewertet.

Grundsätzlich: spielen hat schon etwas Lustvolles – auch in dieser Alterskategorie –, dann aber auch

zu überlegen: was haben wir gemacht? Was ist passiert? Welche Gefühle hatten wir? – Da kann man

sie wieder abholen und ist nah am Ganzen dran. Wenn ich mich mit ihnen hingesetzt und gefragt
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hätte: „Stellt euch vor, ihr wärt gelähmt: wie würdet ihr euch fühlen?“, dann wäre wahrscheinlich

nichts gekommen.

Welche der theologischen, pädagogischen oder anderen Grundüberlegungen, die Du Dir alleine

oder zusammen mit VL4 gemacht hast, haben Dir besonders beim Einstieg in den

Konfirmationsunterricht geholfen?

V4: Das waren vor allem eigene Überlegungen. Mit VL4 habe ich noch nicht darüber sprechen

können, weil wir noch keine Zeit dafür gefunden haben. Die theologischen Grundüberlegungen

kommen vom Gedanken her, dass der Mensch vor Gott steht – und zwar der Mensch als Mensch. Ich

will nicht unterscheiden zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, wie man das oft in der

kirchlichen Jugendarbeit macht, sondern ich sage einfach: Das sind alles Menschen, die vor Gott

stehen und unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Fragen. Diese ändern sich mit dem

Alter. Die Probleme, an denen man arbeitet, sind unterschiedlich. Ich komme vom Hintergrund von

Erikson und Fowler her, die den theoretischen Background bei mir bilden. Die Grundfragen der

unterschiedlichen Alter aufzunehmen, ist mir wichtig. Pädagogisch ist der Grundsatz wichtig, dass ich

ihnen helfen will, das zu entdecken, was schon in ihnen ist. Das ist sehr stark auf Konstruktion

ausgelegt und wenig auf Instruktion. Ich versuche aus ihnen herauszuholen, was schon da ist – mit

dem Risiko, dass dann etwas draus wird, das ich nicht kontrollieren kann. Im Unterricht einen Aufbau

zu planen, damit ich am Schluss sagen kann: sie wissen das und das, hat vielleicht im Konfunterricht

auch seinen Platz, ist aber nicht meine Linie. Ich bin mehr derjenige, der sagt: „wir haben ein Thema,

wir gehen es an, wir versuchen, etwas dazu zu erleben. Das versuchen wir zu reflektieren und so

etwas zu haben, was wir mitnehmen können in die Woche.“

Wie findest Du diese Themen? Wie wählst Du die Themen aus?

V4: Das sind eigentlich zwei Schienen. Das eine ist von VL4 eingeführt: 99 mögliche Themen für den

Konf. Das ist ein Blatt, das die Jugendlichen in der ersten Konfstunde relativ unkommentiert erhalten.

Darauf sind Stichworte wie „Freundschaft“, „Liebe“, „Holocaust“, „Homosexualität“: alles

Stichwörter, womit sich der Unterricht befassen könnte. Sie können darauf markieren, welches

Stichwort sie irgendwie anspringt – oder welche Stichworte. Das wird dann statistisch ausgewertet.

Das ist der eine Strang. Die Themen, die von ihnen oft gewählt worden ist, versuche ich

aufzunehmen. Bei einigen Themen habe ich gemerkt, dass sie nicht recht sagen konnten, was sie

denn daran wirklich interessiert. Der eine Strang ist also, was sie wollen. Und der andere Strang ist

das, was meiner Meinung nach wichtig ist. Das heisst jetzt zum Beispiel im Moment: ich mache eine

Reihe von drei Lektionen über Freundschaft und Liebe – das haben sie sich gewünscht. Nach den

Ferien, die in der nächsten Woche beginnen, will ich fortsetzen mit einer Reihe zum Aspekt: Gott, der

den Menschen liebt, Gott, der auf den Menschen zukommt. Ich nehme das auf, was wir bis jetzt über

Freundschaft und Liebe gearbeitet haben, und ziehe es weiter in eine theologische Richtung, wo ich

sage: das ist mir wichtig.

VL4 hat mir gesagt, dass sein roter Faden das Glaubensbekenntnis sei.

V4: Ich weiss! Und ich finde das einen völligen Blödsinn! Er will seinen Teil unbedingt so machen. Ich

nehme mir die Freiheit das anders zu machen. Ich bin im Konfunterricht meistens allein. Er schaut

zwischendurch einmal rein. Es ist auch schwierig, mit ihm zusammen ein Programm zu entwickeln.
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Das wollte ich ursprünglich einmal. Er hat dann gefunden, ich solle einfach einmal die Tage eintragen,

an denen ich hier bin. Ich solle eintragen, was ich in diesen Lektionen mache, und er würde dann

seine Themen dazwischen schieben. Das fand ich nicht so ideal und gelungen. Mir wäre es lieber

gewesen, wenn wir gesagt hätten, dass wir am Anfang des Schuljahres zusammensitzen. Ich kann

meine Planung bringen, weil das Vikariatsjahr eine Gelegenheit ist, um Material zu sammeln und um

eine Grobplanung zu machen, auch um das erste Amtsjahr als Pfarrer mit möglichst wenig Verlust zu

überleben, oder möglichst viel zu haben, das mir aus dem Vikariatsjahr dient, wo ich mich daran

festhalten kann, wenn schon sonst wieder alles anders sein wird und x Dinge auf einen einstürzen.

Das gelingt hier nicht so gut.

Wieso findest Du das nicht gut, das Glaubensbekenntnis als Gerüst für den Konfunterricht zu

benutzen?

V4: Das sind nicht die Themen der Jugendlichen! Das Thema „Schöpfung“ – „Ich glaube an Gott, den

Schöpfer“ – geht an dem, was sie bewegt, vorbei. Ich denke: dass Kurse wie die Alpha-Live-Kurse so

viele Menschen anziehen, hat den Grund, dass sie die Leute bei Fragen abholen, die sie wirklich

beschäftigen. Nicht bei einem Credo! Das Credo ist etwas Wunderbares in der Arbeit mit

Erwachsenen, die das diskutieren und sich damit auseinander setzen wollen, die sagen „da haben wir

unsere ‚Chnörze‘ damit“, die aber ihr Leben und ihre Festigkeit im Leben bereits gefunden haben, die

wissen, wo sie stehen, und die nicht in einer Übergangssituation sind wie die Konfirmanden. Bei

ihnen ist es vielmehr so, dass alles unklar ist. Sie sind im letzten Schuljahr. Irgendwie muss man die

Zukunft planen. Dazu kommen erste Liebensgeschichten, enttäuschte Liebesbeziehungen. Die Eltern

werden schwierig, wenn sie in die Midlife-Crisis kommen. Es zerfällt alles. Da kann ich nicht mit dem

Ansatz des Glaubensbekenntnisses kommen. Das entspricht mir nicht. Ich nehme wahr, dass VL4 das

so macht. Er soll das so machen. Aber ich muss nicht zu einer kleinen Ausgabe von ihm werden. Das

ist eine Gefahr beim jetzigen Vikariatssystem.

Welche Hilfestellungen, die Du von VL4 erfahren hast, haben Dir besonders beim Einstieg

geholfen?

V4: In dieser Vikariatssituation, in der ich ja nicht den ganzen Konfunterricht habe, sondern immer

wieder zwischendurch in Kursen weg bin, fand ich vor allem den Einstieg gut. VL4 hat den Einstieg ins

Konfjahr gemacht. Ich war dort nur dabei. Die ersten beiden Abende hat wirklich er geleitet. Und

danach gab es eine Stabübergabe: ein Ritual, das zeigte: „der Stab geht weiter. Ich übernehme jetzt

die Hauptleitung.“ Dieser rituelle Übergang war hilfreich. Für die Konfirmanden wurde dieser

Übergang noch deutlicher, als wenn wir das nur gesagt hätten. Das Ritual spricht einfach noch einmal

anders an als nur zu hören: „Das nächste Mal ist dann er dran.“

Dieses Ritual hat wirklich mit einem Stab stattgefunden?

V4: Nicht mit einem Hirtenstab, der so schön gebogen gewesen wäre! Sondern mit einem rechten

„Chnebel“, wo man wirklich sagen kann, dass der so etwas Hirtenstabmässiges hat. Den hat mir VL4

bei der ersten Stunde, in der ich die Hauptleitung inne hatte, übergeben.

Was hat Dir sonst noch geholfen?
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V4: Dass VL4 so etwas wie ein Rettungsseil ist. Ich vergleiche das mit dem Bergsteigen. Im Vikariat

kannst du noch gesichert unterwegs sein und hast noch einen VL, der das Seil hält, der eingreifen

kann, der auch einmal übernehmen kann, wenn du nicht mehr kannst. Nachher musst du allein

klettern. Zu wissen, dass es diese Hilfestellung gibt – auch wenn ich sie bis jetzt nicht benötigt habe –

ist entlastend und wie ein Netz, das noch aufgespannt ist.

Es ist sicher auch hilfreich, dass er sich jetzt heraushalten kann, dass er nicht das Gefühl hat, er

müsse immer nachschauen, wie’s läuft, sondern er laufen lassen kann.

Das heisst, dass Du nicht nach jeder Stunde ein Feedback erhältst, sondern dann, wenn Du das

Gefühl hast, Du bräuchtest jetzt eines, eines anfordern kannst.

V4: Ich habe von ihm kein Feedback, habe aber von den Konfirmanden ein Feedback – oft nonverbal.

Das ist oft sehr ehrlich. Ich erhalte aber ein Feedback von VL4 auf meine Vorbereitungen. Und dann

sind ja noch die verschiedenen externen Experten, die auch immer wieder in eine Stunde hinein

schauen (Regionalgruppenleiter, Kursexperten).

Du besprichst also die Vorbereitungen der Lektionen mit VL4?

V4: Ich schicke sie ihm, und er gibt ein Feedback, wenn er etwas entdeckt, das nicht so gut ist. Ich will

eigentlich vorher kein Feedback, sondern erst dann, wenn ich das Gefühl habe, die Lektion sei völlig

in die Hose gegangen. Es ist mir wichtiger, dass ich ausprobieren kann, in Ruhe etwas machen kann,

als Feedbacks zu haben. Feedback erfolgt immer aus einer bestimmten Perspektive – so wie er es

machen würde. Das finde ich interessant. Aber es heisst nicht per se, dass ich es auch so machen

muss.

Welche Schwierigkeiten begegnen Dir immer noch?

V4: Ich bin auf einem relativ hohen Niveau eingestiegen. Dieses Niveau zu halten, ist anstrengend.

Die Jugendlichen sind ein gewisses Level gewohnt und wollen es auch. Sie sind engagiert. Sie reden ja

auch mit anderen Konfirmanden, die bei anderen Pfarrern Unterricht haben, und tauschen sich aus.

Und da merkt man schon, dass sie recht begeistert sind von dem, was bei mir läuft. Ich habe mir als

Ziel gesetzt, dass ich das Niveau halten will.

Und dann habe ich zwei, drei Mädchen, bei denen ich nicht weiss, inwieweit sie das alles wirklich

interessiert, und wie oft ich an sie heran komme. Sie sind sehr reserviert und sagen sich: „Jetzt lassen

wir das einmal über uns ergehen!“ Ich merke dann schon, dass es bei erlebnisorientierten Elementen

nicht mehr darum geht, cool zu sein. Dann sind sie voll dabei und vergessen völlig, dass da auch noch

andere sind. Das sind die gelungenen Elemente. Aber sobald dann das Erlebnisorientierte

ausgewertet wird, sind sie schnell wieder in ihrer Rolle. Das ist etwas, das mir nicht Schwierigkeiten

macht, ich mich aber frage, ob ich nicht noch besser an sie heran komme. Disziplinarisch habe ich

keine Probleme mit den Jugendlichen. Sie kommen auch praktisch geschlossen in den Gottesdienst.

Das ist super. Dann sind sie ihre Zettel los. Und ich habe Freude, wenn sie kommen.

Was ist Dir gelungen? Woran hast Du Freude?

V4: Freude an diesen Elementen, wenn es gelingen kann und darf. Ich habe grosse Freude an den

Elementen, bei denen ich den Jugendlichen sage: „Das macht ihr nur für euch“. Ich habe mit ihnen so
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etwas wie ihr momentanes Glaubensbekenntnis durchgenommen. Ich habe ihnen zwanzig oder

fünfundzwanzig Minuten Zeit gegeben, damit sie ihr eigenes Glaubensbekenntnis aufschreiben

können. Sie wussten, dass weder ich noch sonst jemand das liest. Wir stecken das in einen Umschlag

und verschliessen diesen sogar noch mit Siegellack. Am Ende des Konfunterrichtes erhalten sie den

Umschlag wieder. Daran hatten sie extrem Freude. Es kann sein, dass die drei Mädchen ein leeres

Blatt abgegeben haben. Aber die anderen fünf sind doch sehr ruhig und konzentriert an die Arbeit

gegangen. Und sogar die beiden Knaben, die sonst ziemliche Rabauken sein können, haben

konzentriert gearbeitet.

Oder auch beim Malen des religiösen Wappens – das habe ich am Anfang mit ihnen gemacht als eine

Art „Meine Biographie mit Glauben und Kirche“ in vier Bildern … also vier Fragen unterschiedlicher

Tiefe … zu denen sie etwas malen konnten. Dort habe ich gemerkt, dass sie beim ersten Bild noch

relativ schnell etwas gemalt haben. Je länger sie sich aber damit beschäftigt haben, desto ruhiger

wurden sie. Sie haben dann konzentriert gearbeitet und zum Teil Geniales zum Papier gebracht.

Was fehlt Dir noch? Was bräuchtest Du noch?

V4: Die Gegebenheiten der Kirchgemeinde, die einfach so sind, wie sie sind. Da sage ich mir aber

auch: ich bin für ein Jahr hier und ich richte mich danach. Zum Beispiel findet der Konfunterricht am

Dienstagabend von halb sechs bis sieben Uhr statt. Und um sieben Uhr beginnt der Teenager-Club,

der zusammen mit den andern Landeskirchen und den Freikirchen organisiert wird. Ich finde es

ungeschickt, dass das im selben Gebäude stattfindet – im Kirchgemeindehaus. Es ist ein relativ

ringhöriges Haus. Die Jugendlichen des Teenager-Clubs wollen vorher noch aufstellen. Das finde ich

ungeschickt, dass man das so eingerichtet hat. Aber das ist jetzt halt so in dieser Gemeinde.

Oder gewisse Dinge, die fehlen: ich finde es mühsam, keinen Beamer zur Verfügung zu haben. Das

haben sie einfach noch nicht. Das kommt hoffentlich auf nächstes Jahr. Dann wird das auch noch ein

wenig einfacher werden.

Das sind jetzt mehr Äusserlichkeiten von Seiten der Kirchgemeinde – und weniger Hilfestellungen

von Seiten des VL4.

V4: Ja, das sind mehr äussere Dinge. Ich könnte jetzt nicht sagen: „ich bräuchte etwas mehr, er

müsste mehr da sein, ich brauche mehr Feedback oder so etwas.“

Was ich vielleicht noch mehr hätte brauchen können, ist das mit der Jahresplanung der Themen im

Konfunterricht. Da hätten wir es so machen können, dass wir das miteinander planen. Nicht so, dass

ich einfach meine Themen durchgedrückt hätte. Aber auch nicht so, dass er einfach gewisse

Unterrichtsstunden übernimmt, während ich in Kurswochen abwesend bin, und er einfach das

nimmt, was ihm wichtig ist. Dass wir das also mehr im voraus hätten besprechen können.

2.4.2. Fragen an VL4

Seine Antworten konnte mir VL4 aus Termingründen nur schriftlich geben.
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Wenn Du Dir die Situation von V4 vorstellst: Mit welchen Erwartungen (positiv) oder Ängsten

begegnet er dem Einstieg in den Konfirmationsunterricht, resp. die Konfirmationsarbeit?

Dass eine frühe Stabübergabe an den Vikar resp. die Vikarin möglich ist und er die Leitung früh

übernehmen kann und Zeit für den eigenen Weg hat.

Dass die Klasse den Vikar resp. die Vikarin offen aufnimmt.

Dass ich mir als VL bewusst bin, dass eine jüngere Person unter Umständen bei den Jugendlichen

besser ankommt.

Welche Erfahrungen bringst Du in Bezug auf den Konfirmationsunterricht mit? Inwiefern hilft Dir

das?

Als Pfarrer einen kleinen Dorfes kenne ich alle Konfirmand/innen und ihre Familien und weiss, wo

neuralgische Punkte liegen können.

Ich bringe Erfahrungen von 22 Jahren Konfirmationsunterricht mit und freue mich, eine jüngere

Person nun schwerpunktmässig am Werk zu sehen, um auch für mich Impulse zu empfangen.

Ich arbeite gerne mit Jugendlichen, auch wenn ich mich jedes Jahr um ein Jahr von ihnen entferne.

Mit welchen theologischen, pädagogischen oder anderen Grundüberlegungen gestaltest Du den

Einstieg in den Konfirmationsunterricht für V4?

Informationen darüber, was mir im Konfirmationsunterricht wichtig ist: Vertrauen, Beziehung,

Verschwiegenheit, offene Atmosphäre, Einbezug der Konfirmanden und Konfirmandinnen.

Die theologischen Lektionen des Konfirmationsunterrichtes gestalte ich dem Apostolikum entlang:

Schöpfung, Erlösung, Vollendung (Trinität), Kirche, Gemeinschaft, Taufe und Abendmahl, Schuld und

Vergebung, Glaube, Hoffnung, Liebe, Tod, Auferstehung und ewiges Leben.

Einbezug des Vikars, der Vikarin ab der 1. Lektion, wenn es möglich ist und gewünscht wird.

Frühe Stabübergabe (bei uns ab der 3. Lektion).

Grosser Freiraum in der persönlichen Gestaltung.

Mit welchen Hilfeleistungen gestaltest Du den Einstieg in den Konfirmationsunterricht für V4?

Seit dem Kirchenschmücken der neuen Konfirmand/innen am Pfingstsamstag (ein alter Brauch in

unserer Kirchgemeinde) und dem Einladungsbrief vor den Sommerferien wissen die

Konfirmand/innen, dass wir in diesem Jahr zu zweit den Konfirmationsunterricht erteilen und auf die

Konf-Reise gehen werden (zusammen mit meiner Frau als Begleiterin).

Dann war es uns wichtig, dass der Vikar in der 1. Lektion schon bei der Begrüssung anwesend war. Er

hat sich mit Beiträgen gleich selber eingebracht (Spiele und Liedfrage). Er hörte mit, als ich den

Konfirmanden und Konfirmandinnen meine wichtigen Punkte im Konfirmationsunterricht erläuterte

(siehe unter Frage 3).
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Was hat sich als hilfreich erwiesen?

Die Vorinformationen und die Mithilfe des Vikars von Anfang an haben sich als hilfreich erwiesen. Die

frühe Stabübergabe habe ich vor 22 Jahren als Vikar selbst als gut empfunden und es hat sich m. E.

auch jetzt als hilfreich erwiesen.


