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Konfirmandenarbeit ist im Wandel. Der vorliegende Band, der mit den Materialien 
auf CD-ROM auf fast 1000 Seiten (DIN A4) Materialien und Unterrichtsvorschläge 
kommt, bietet erfahrenen Praktikern Anstöße und insbesondere allen Neu-
einsteigern in die Konfirmandenarbeit reichhaltige Anregungen, Materialien und 
Hilfen. 64 Autorinnen und Autoren, die meisten aus Württemberg, haben das 
Beste, was sie vielfach erprobt haben, zusammengetragen. So wird einer Vielfalt 
der Zugangsweisen Rechnung getragen, ohne dass darunter die redaktionelle 
Gestaltung litte: Einem knappen, grafisch aufbereiteten didaktischen Kommentar 
folgen einzelne Bausteine, die in Schritte gegliedert sind. Alle Arbeitsaufträge sind 
kursiviert wörtlich ausformuliert und sorgen für Anschaulichkeit, und zwar nicht 
nur für diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die möglichst rasch planen wollen. 
Im gedruckten Buch liegen etwa 30% der Entwürfe vor, weitere sind auf der CD-
ROM. Besonders hervorzuheben ist, dass die CD-ROM Materialien, auf die im 
Band verwiesen wird, dort schon in Petit-Darstellung vorabgedruckt sind. Man 
kann sich so von besonders kreativen und anschaulichen Materialien anstecken 
lassen und rasch orientieren, bevor das Laufwerk am PC endlos rauscht und 
rauscht. 

Der Band bietet vielfältige Vernetzungen, zum Beispiel mit dem kleinen 
Begleitbuch für die Hand des Konfirmanden/der Konfirmandin, aber auch mit 
zahlreichen Vorschlägen (auch Word-Dateien!) zur Jahresplanung, Elternarbeit 
und Checklisten zur Organisation. Die Orientierung an den klassischen Katechis-
musstoffen ist aufgeweitet und integriert Vorschläge zu Themen wie Gottesdienst, 
Gemeinde, Diakonie, Freundschaft – Idendität – Lebenswelt, Spiritualität und 
Rituale sowie Theodizee; und man erhält Anregungen etwa zu inklusiver Konfir-
mandenarbeit. Muss man eigens sagen, dass die Vorschläge allesamt durch-
gehend elementare Erfahrungen aufnehmen, dass sie sehr handlungsorientiert 
und kreativ sind und immer mehrere Sinne angesprochen werden? – Mit dieser 
Praxishilfe an der Hand kann man sich auf den Wandel in der Konfirmandenarbeit 
freuen. 
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