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1. Das Modell 

 

Die Modelle des Konfirmandenunterrichts bzw. der Konfirmandenarbeit haben 

sich nicht erst seit den letzten Jahren stark gewandelt - vom wöchentlichen Un-

terricht über das konfirmierende Handeln, Block-, Rüst-/Freizeit- und Projektun-

terricht bis zu den Konfi-Camps oder Mischformen ist alles vertreten (vgl. 

Haeske 2007). 

Über die Frage, was Konfirmandinnen und Konfirmanden im Konfirmanden-

unterricht lernen, können die Leiterinnen und Leiter für ihren Unterricht Aus-

kunft geben. Autobiographisch können Konfirmierte diese Frage für sich selbst 

beantworten. Eine empirische Erhebung zum Konfirmandenunterricht in Form 

einer Befragung von Konfirmandinnen und Konfirmanden und Unterrichtenden 

liegt für den Raum Berlin/Brandenburg, in dem auch das hier beschriebene Pro-

jekt angesiedelt ist, aus dem Jahr 2002 vor.
1
 Nach den im und durch den Kon-

firmandenunterricht vermittelten religiösen Kompetenzen zu fragen, ist jedoch 

ein neuer Ansatz, zumal wenn diese Kompetenzen als domänenspezifische 

Kompetenz formuliert werden soll. Fach- oder domänenspezifische Kompetenz-

formulierung haben sich zwar in der empirischen Bildungsforschung weitge-

hend durchgesetzt,
2
 beziehen sich bislang aber vor allem auf den schulischen 

Bereich. In einer Forschungskooperation der Humboldt-Universität zu Berlin 

mit dem Kirchenkreis Berlin Wilmersdorf
3
 hat eine gemeinsame Arbeitsgruppe

4
 

                                                 
1
 Eine empirische Erhebung liegt für den Raum, in dem auch das hier beschriebene Projekt an-

gesiedelt, ist vor in vor in: Kessler/Döhnert 2002. 
2
 Unter anderem auch wegen ihrer besseren Evaluierbarkeit im Unterschied zu Schlüsselkompe-

tenzformulierung oder curricularen Vorgaben (vgl. Schluß 2006). 
3
 Das Projekt KonQua – Qualitätssicherung im Konfirmandenunterricht wurde ins Leben geru-

fen von Dietrich Benner, Superintendent Roland Herpich und Henning Schluß.  
4
 Sabine Maaß und Claudia Wüstenhagen aus dem Kirchenkreis haben neben den Autoren we-

sentlich am Projekt mitgearbeitet. Unser Dank gilt allen Gemeinden des Kirchenkreises, die 

dies Projekt durch ihre Mitarbeit überhaupt erst möglich gemacht haben. 
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ein Modell zur Erhebung der im Konfirmandenunterricht erworbenen religiösen 

Kompetenzen entwickelt und ein Testheft erarbeitet.
5
  

In einer bundesweiten Studie erfragt derzeit das Comenius-Institut in Münster 

Erfahrungen mit der Konfirmandenarbeit.
6
 Die bundesweite Untersuchung des 

Comenius-Instituts und unser lokales Projekt vermögen sich deshalb gut zu er-

gänzen, weil das Comenius-Projekt repräsentativ Gemeinden in allen Landeskir-

chen befragt und unsere Arbeitsgruppe eine Vollerhebung in einem Berliner 

Kirchenkreis durchführt. Eine Kirchengemeinde nimmt an beiden Erhebungen 

teil. Das Projekt des Comenius-Instituts erhebt keine Angaben zur religiösen 

Kompetenz, sondern erfragt in einem Fragebogen Spezifika der jeweiligen Kon-

firmandenarbeit. Auf einer Tagung in Berlin wurden im März 2009 bereits erste 

Ergebnisse dieser Bundes- und Europaweiten Studie vorgestellt. Eine detaillierte 

Auswertung wird mit dem zweiten Band der vom Comenius-Institut Münster 

herausgegebenen Reihe: „Konfirmandenarbeit erforschen und gestalten“ vorlie-

gen. Schon jetzt lässt sich mit der Comenius-Studie jedoch nachweisen, dass die 

Konfirmandenarbeit für heranwachsende Menschen nachhaltig von Bedeutung 

ist. Die Autoren der ersten flächendeckenden empirischen Erhebung zu diesem 

Thema kommen zu dem Schluss, dass die gesellschaftliche Bedeutung dieser 

Bildungsarbeit vielfach unterschätzt ist. Die Konfirmandenarbeit fördere das 

ehrenamtliche Engagement und helfe Jugendliche in der Ausbildung von Werten 

und von ethischer Urteilsfähigkeit. So habe die Konfirmandenzeit erheblichen 

Einfluss im Blick auf die Entwicklung von Persönlichkeit und sozialer Kompe-

tenz von Jugendlichen. Rund 250.000 Mädchen und Jungen, also etwa 30 Pro-

zent aller deutschen Jugendlichen, lassen sich jedes Jahr konfirmieren.
7
  

Die Beschreibung religiöser Kompetenz als domänenspezifischer Kompetenz, 

auf die wir uns hier beziehen, folgt dem Berliner Modell religiöser Kompetenz.
8
 

Dies Modell religiöser Kompetenz erscheint uns auch deshalb für die hier be-

schriebene Untersuchung geeignet, weil es sich bei der Anwendung in empiri-

schen Tests bewährt hat.
9
 Religiöse Kompetenz verstehen wir als Fähigkeit so-

                                                 
5
 Das Modell basiert auf dem Berliner Modell zur Erhebung religiöser Kompetenz im Religions-

unterricht. Vgl. Benner / Krause / Nikolova / Pilger / Schieder / Schluß / Weiß / Willems 2007. 
6
 Vgl. Ilg 2007; Cramer / Elsenbast / Ilg / Schweitzer 2008; Elsenbast / Schweitzer 2009. 

7
 Vgl. www.konfirmandenarbeit.eu.  

8
 Vgl. Krause /Nikolova / Schluß / Weiß / Willems 2008. Zum Vergleich des Berliner Modells 

religiöser Kompetenz mit anderen fach- und domänenspezifischen Modellen vgl. Nikolova / 

Schluß / Weiß / Willems 2007. 
9
 Die inhaltlich stärker differenzierenden Kompetenzmodelle haben an dieser nicht unerhebli-

chen Frage ihre Schwachstelle. Vgl. dazu die jüngsten Hinweise von Lenhard 2008, 232, Rupp 

2008, 266. Einen Überblick über die verschiedenen Modelle mit einer kritischen Bewertung 

des Berliner Modells genau an der mit der Testbarkeit erkauften Frage mangelnder Komplexi-

tät gibt Obst 2008. 

http://www.konfirmandenarbeit.eu/
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wohl im Bereich der Deutung (religiöse Deutungskompetenz) als auch der Teil-

habe (religiöse Partizipationskompetenz). 

Beide Teilkompetenzen, religiöse Deutungskompetenz und religiöse Partizipa-

tionskompetenz, stehen in einer engen Wechselbeziehung, die sich als herme-

neutische Spirale beschreiben lässt. Die Kompetenz zur Deutung religiöser Phä-

nomene und Bezüge übt Einfluss auf partizipatorische Lernprozesse aus, indem 

sie z. B. ein für diese erforderliches Grundverstehen sichert. Umgekehrt trägt 

Partizipationskompetenz zu Erfahrungen und Wahrnehmungen bei, die es im 

Unterricht zu erweitern und differenziert zu deuten gilt. 

Die Ebene der „Erfahrungen“ kann in den vom hier vorgestellten Projekt 

durchgeführten Tests nicht angemessen abgebildet werden. Da Vorerfahrungen 

aber sowohl für den Bereich der Entwicklung von Deutungs- als auch von Parti-

zipationskompetenz bedeutsam sind, wird dieser Bereich in einem begleitenden 

Fragebogen erfasst. Dieser Fragebogen wird nicht bewertet, denn Erfahrungen 

können weder richtig noch falsch sein. Die Auswertung des Fragebogens soll 

Rückschlüsse darauf erlauben, wie und in welchem Ausmaß Vorerfahrungen 

z.B. aus Gottesdienstbesuchen, Veranstaltungen der Kirchengemeinde oder den 

Elternhäusern, die Kompetenzentwicklung beeinflusst haben könnten. 

Domänenspezifische Kompetenzen unterscheiden sich von dem Modell der 

Schlüsselkompetenzen (wie z.B. wie Fähigkeit zum kritischen Denken, Prob-

lemlösefähigkeit und Kooperationsfähigkeit) dadurch, dass sie nicht ein umfas-

sendes Fähigkeitsprofil beschreiben, sondern auf den Kernbereich eines Gegen-

standes (wie Religion oder Lesen) bezogen bleiben. Der dem Projekt zugrunde 

gelegten Kompetenzbegriff ist dabei gegenüber dem im sogenannten Kieme-

Gutachten, das zur Konzeptionierung von Bildungsstandards vom Bundesminis-

terium und der Kultusmisterkonferenz in Auftrag gegeben wurde, noch einmal 

deutlich zurückgenommen. Klieme et al. beziehen sich auf die Kompetenzdefi-

nition Weinerts, nach der Kompetenzen zu verstehen sind als „die bei Individu-

en verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkei-

ten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen 

motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um 

die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungs-

voll nutzen zu können“.
10

 Im Unterschied dazu beschränkt sich das Berliner 

Modell religiöser Kompetenz auf den kognitiven Bereich und erhebt die 

motivationale und volitionale Dimension nicht mit.
11

  

                                                 
10

 Klieme u.a. 2003, 21 nach Weinert 2001, 27f. 
11

 Damit folgt das Berliner Modell einer älteren Option Weinerts, der 1999 Kompetenzen be-

schrieben habe als „funktional bestimmt, aber rein auf das Kognitive beschränkt. Sie sind be-

reichsspezifisch, d. h. auf einen begrenzten Sektor von Kontexten und Situationen bezogen, 

aber doch als - begrenzt - verallgemeinerbare gedacht, d. h. als Dispositionen“ (Klieme 2004, 

11). 
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In einem weiteren Wissensbegriff – wie er in der Psychologie gebräuchlich ist 

–  sind auch Kompetenzen, wie sie hier im Berliner Modell beschrieben werden, 

Bestandteil des Wissens. Das derzeit wohl verbreitetste Konzept eines solchen 

Wissensbegriffs ist das dem PISA-Konzept zugrundeliegende.
12

  

„Dieser breite und in sich differenzierte Wissensbegriff der Psychologie ist also in al-
ler Deutlichkeit von einem in pädagogischen Feldern häufig anzutreffenden umgangs-
sprachlichen Wissensbegriff abzusetzen, der Wissen auf reproduzierbares Faktenwis-
sen reduziert und wirklichem Verstehen entgegensetzt“ (Baumert u.a. 2001, 22)  

Mit religiöser Kompetenz ist demnach ein Können gemeint, das kognitiv eng an 

den Gegenstand Religion gebunden bleibt, zugleich aber auch mehr ist, als eine 

Sammlung von Kenntnissen. Wir folgen wir dem im PISA-Konzept vorgestell-

tem Wissensbegriff auch darin, eine Konzeption unterrichtlicher Bildungspro-

zesse als einer selbsttätigen, in der Regel sozial vermittelten, aber immer auch 

idiosynkratischen Aneignung eines für Weiterlernen anschlussfähigen Orientie-

rungswissens zu verstehen.
13

 

Dennoch verzichteten wir nicht darauf, auch Kenntnisaufgaben zu formulie-

ren, die neben den religionsbezogenen Erfahrungen eine weitere Grundlage der 

religiösen Kompetenz bilden.  

 

Religiöse Kompetenz 

Erfahrungen mit Religion 

Grundkenntnisse in Bezug auf Religion 

Religiöse Deutungskompetenz Religiöse Partizipationskompetenz 
(Abb. 1) 

 

Weil die Konfirmandenarbeit im Kirchenkreis sehr unterschiedlich organisiert 

ist, beschränkten wir uns in der Testkonstruktion auf den kleinsten gemeinsamen 

Nenner und entwickelten Aufgaben zu drei zentralen Bereichen, die in jeder 

Konfirmandenarbeit vorkommen: „Abendmahl“, „Taufe“, „Glaube und Gesell-

schaft“. Dazu wird je ein Impuls vorgegeben, der interpretiert und auf dem Hin-

tergrund erworbener Kenntnisse beurteilt werden muss. Darüber hinaus sollen 

                                                 
12

 „Wenn im Rahmen von PISA von mathematischer oder naturwissenschaftlicher Kompetenz 

sowie Problemlösefähigkeit gesprochen wird, liegt dem ein kognitiver Kompetenzbegriff zu 

Grunde, der sich auf prinzipiell erlernbare, mehr oder minder bereichsspezifische Kenntnisse, 

Fertigkeiten und Strategien bezieht. Diese werden in der kognitiven Psychologie und Wissens-

erwerbsforschung als unterschiedliche Formen des Wissens aufgefasst, und als solche sind sie 

mitteil- und vermittelbar.“ (Baumert u.a. 2001, 22). 
13

 Schulisch erworbenes Wissen bewährt sich nicht, indem es auf spätere Berufs- und Lebenssi-

tuationen angewendet wird, sondern dann, wenn es die Chancen verbessert, neue Anforderun-

gen situationsadäquat unter Berücksichtigung von Werten, Zwecken und Zielen zu interpretie-

ren, und das zur Bewältigung der Anforderungen notwendige Um- und Neulernen erleichtert. 
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die Konfirmandinnen und Konfirmanden zu Problemstellungen im Kontext der 

drei Themen eigene Handlungsstrategien begründet auswählen. Insgesamt sind 

17 Fragen zu bearbeiten. 

Das Testheft ist aus zwei Gründen im Multiple-Choice-Verfahren konstruiert. 

Zum einen ist es leichter auszuwerten. Zum anderen werden so mögliche Unsi-

cherheiten um die richtige Antwort (Wahrheit) im Zusammenhang mit der Er-

hebung umgangen. In theologischen Einzelfragen gibt es häufig nicht die richti-

ge Antwort, sondern nur gute Gründe für diese oder jene Antwort. Durch das 

gewählte Verfahren lassen sich richtigere von falscheren Antworten eindeutig 

unterscheiden. Den Anspruch der richtigen Antwort erheben wir nicht, oder 

eben nur im Unterschied zu den falscheren Antwortvorgaben.
14

 Die Herausfor-

derung in der Testkonstruktion bestand darin, die falschen und richtigen Ant-

worten gleichermaßen wahrscheinlich erscheinen zu lassen. Dazu war die Bera-

tung durch EmpirikerInnen, PfarrerInnen und Konfi-TeamerInnen, aber vor al-

lem viele Probeläufe in Stadt und Land
15

 notwendig. Im Ergebnis ist ein 

Testheft entstanden, das in allen Konfirmandengruppen des Kirchenkreises zu 

Beginn und zum Ende des Konfirmandenjahrganges 2007/8-9 eingesetzt wird. 

Somit kann die Entwicklung religiöser Kompetenz im Zeitraum des Konfirman-

denunterrichts zumindest für diese drei Aufgabenfelder erhoben werden.  

Weil jedoch nicht jeder Kompetenzzuwachs auch durch den Konfirmandenun-

terricht verursacht worden sein muss, ist dem Testheft ein Fragebogen beige-

fügt, der gleichfalls anonym nach dem sozialen und religiösen Hintergrund 

fragt. Diese Fragebogendaten werden uns helfen, die Ergebnisse des Testheftes 

angemessen zu interpretieren und Schlussfolgerungen hinsichtlich der Leis-

tungsfähigkeit der Konfirmandenarbeit im Bezug auf die Entwicklung religiöser 

Kompetenz zu ziehen. Im Januar 2008 haben wir die erste Erhebungsreihe 

durchgeführt. Die Daten sind mittlerweile ausgewertet und werden hier erstmals 

vorgestellt. Eine Entwicklung religiöser Kompetenz kann freilich erst nach Ab-

schluss des zweiten Erhebungsdurchlaufs nachgezeichnet werden. 

 

 

2. Beschreibung der Stichprobe 

 

Im ersten Durchlauf unserer Untersuchung wurden insgesamt 192 Konfirman-

dinnen und Konfirmanden aus allen neun Gemeinden des Kirchenkreises Berlin 

Wilmersdorf getestet. Die Stichprobe gliedert sich in acht Konfirmandengrup-

                                                 
14

 Was nicht ausschließt, dass es noch andere richtige Antworten geben könnte. 
15

 Einen Pretest konnten wir durch die Unterstützung von Pfr. Gregor Heimrich in Zschortau 

(Sachsen) auf dem Gebiet der Kirchenprovinz Sachsen durchführen.  
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16

, welche sich hinsichtlich ihrer TeilnehmerInnenzahlen deutlich voneinan-

der unterscheiden. Die Gruppengröße variiert zwischen 7 und 58 Personen. 

Ebenso unterscheiden sich die Organisationsform und die Dauer der jeweiligen 

Kurse.
17

 

Die übergroße Mehrheit der Konfirmandinnen und Konfirmanden wächst mit 

Deutsch als erster Sprache auf (87,5%). Nur 4,7% der Konfirmandinnen und 

Konfirmanden gaben an, zu Hause meistens eine andere Sprache als Deutsch zu 

sprechen (keine Angabe machten 7,8%). Aus diesen Werten lässt sich schluss-

folgern, dass Bildungsrisiken aufgrund eines aktuellen Migrationshintergrundes 

weitestgehend auszuschließen sind. Berücksichtigt werden muss, dass hier auch 

die zweisprachigen Elternhäuser mit erfasst sind, in denen zu Hause bspw. Nor-

wegisch oder Englisch gesprochen wird.  

Drei Viertel der Eltern haben Abitur. Lediglich 10,9% der Konfirmandinnen 

und Konfirmanden geben an, dass ihre Eltern einen Realschulabschluss oder 

einen vergleichbaren Abschluss
18

 erlangt hätten. Dass die Eltern keinen Ab-

schluss erzielt hätten, hat in der gesamten Stichprobe nur ein Teilnehmer ange-

geben. „Hauptschulabschluss“ wurde von zwei Teilnehmern angekreuzt.
19

 

Selbst in einem bürgerlichen Stadtteil wie Wilmersdorf spiegeln solche Werte 

keineswegs einen Querschnitt der Bevölkerung.
20

 

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Auswertung der Antworten zu den elterlichen 
Ausbildungsgängen. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden geben an, dass fast die 
Hälfte der Eltern über einen Hochschulabschluss verfügt (46,4%). Einen Fachhoch-
schulabschluss haben danach 14,1% der Eltern. 17,7% der Eltern haben eine Berufs-

                                                 
16

 Zwei Gemeinden gestalten ihre Konfirmandenarbeit gemeinsam. Eine Konfirmandengruppe 

einer Kirchgemeinde, die ihre Konfirmandenarbeit in zwei separaten Gruppen durchführt, 

konnten wir mit unserer Befragung nicht erreichen. 
17

 Hierzu zählen Modelle wie der wöchentliche bzw. 14-tägigen Unterricht (1½- oder 2-stündig) 

über 10 Monate, ein Jahr, bzw. 1½ Jahre. Der monatliche Kompaktkurs einer Gemeinde konnte 

aus organisatorischen Gründen nicht erfasst werden. Alle Modelle werden ergänzt durch min-

destens eine gemeinsame Fahrt, gemeinsame Wochenenden und Feste und z.T. weiterführende 

Projekte.  
18

 Hier kommt vor allem die ostdeutsche Polytechnische Oberschule (POS) in Frage, die mit der 

10. Klasse abschloss.  
19

 12,5 % haben keine Angaben gemacht. 
20

 Einen Eindruck über das Milieu im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf vermögen die Daten 

über die Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Schulformen geben: Im gesamten 

Bezirk gibt es insgesamt drei Hauptschulen mit 812 Schülerinnen und Schülern. 1.796 Schüle-

rinnen und Schüler verteilen sich auf die sieben Realschulen des Bezirkes. Das Gros der Schü-

lerinnen und Schüler (9.485) im Bezirk besucht eines der 14 Gymnasien. 3.169 Schülerinnen 

und Schüler besuchen eine der vier integrierten Gesamtschulen im Bezirk (vgl. Land Berlin 

(Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Berlin 2007, 104ff. [http://www.statistik-berlin-

brandenburg.de/publikationen/jahrbuch/jb2007/BE_04_Bildung.pdf]). Zu berücksichtigen ist 

dabei, dass der Bezirk deutlich größer ist als der untersuchte Kirchenkreis. 

http://www.statistik-berlin-brandenburg.de/publikationen/jahrbuch/jb2007/BE_04_Bildung.pdf
http://www.statistik-berlin-brandenburg.de/publikationen/jahrbuch/jb2007/BE_04_Bildung.pdf
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ausbildung abgeschlossen. Ein Konfirmand gab an, dass seine Eltern keine Berufsaus-
bildung abgeschlossen hätten. Fast ein Viertel (21,4%) machten keine Angaben, was 
nicht überrascht, weil die Jugendlichen in diesem Alter oft die Ausbildungsabschlüsse 
der Eltern nicht kennen. Insofern muss man auch bei den abgegebenen Antworten mit 
unzutreffenden Angaben rechnen.  

Als aussagekräftiger hat sich in der empirischen Bildungsforschung ein Wert 

herausgestellt, der auf den ersten Blick unmaßgeblich erscheinen mag. Es ist die 

Antwort auf die Frage nach der Anzahl der heimischen Bücher. Anders als die 

Bildungsabschlüsse der Eltern sind die Bücher den Heranwachsenden vor Au-

gen. Vor allem aber spiegelt die Anzahl der Bücher verlässlicher eine bildungs-

nahe Werthaltung wider (die nicht mit politisch konservativer Gesinnung iden-

tisch sein muss),
21

 als es Bildungszertifikate in Zeiten hoher beruflicher Mobili-

tät ermöglichen.  

Deutlich mehr als die Hälfte (54,7%) der Konfirmandinnen und Konfirmanden gaben 
an, mehr als 200 Bücher insgesamt in der elterlichen Wohnung zu haben. Die zweit-
stärkste ist mit 15,6% die Gruppe, die angegeben hat, über 100-200 Bücher zu verfü-
gen. 12,5% haben immerhin noch zwischen 41 und 100 Büchern zu Hause. Die Grup-
pen 0-20 und 21-40 Bücher sind mit 4,7, resp. 4,2% fast gleich groß. 8,3% der Kon-
firmandinnen und Konfirmanden gaben keine Antwort. Zum Vergleich haben in der 
RU-Bi-Qua-Untersuchung des evangelischen Religionsunterrichts in Berlin und Bran-
denburg deutlich weniger als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler einen Buchbe-
sitz von über 200 Büchern angegeben.

22
 

Konfirmanden haben, bevor sie den Konfirmandenunterricht besuchen, bereits 

einige Erfahrungen in verschiedenen Kontexten mit Kirche und Religion ge-

macht. Die Konfirmandenarbeit ist nicht die einzige Quelle für den Erwerb reli-

giöser Kompetenz. Wir nehmen an, dass neben der Konfirmandenarbeit auch 

der schulische Religionsunterricht, das häusliche Umfeld und ggf. der Besuch 

von Gottesdiensten und anderen kirchlichen Veranstaltungen Einfluss auf den 

Erwerb religiöser Kompetenz haben. 

Der schulische Religionsunterricht erscheint dabei als die wichtigste Quelle 

zur Entwicklung religiöser Kompetenz neben der Konfirmandenarbeit.  

                                                 
21

 Nach politischen Präferenzen haben wir nicht gefragt. Die in Berlin mitregierende Partei „Die 

Linke“ erhielt im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bei der Abgeordnetenhauswahl 2006 

lediglich 3,7% der Stimmen (http://www.spiegel.de/flash/0,5532,13741,00.html). 
22

  Bis 20 Bücher gaben 8,1 % der Schülerinnen und Schüler an,   bis 40 = 8,9 %, bis 100 = 13,6; 

bis 200 = 20,8; über 200 = 48,6. Dabei ist die Sondersituation des RU in Berlin und Branden-

burg zu berücksichtigen, der als freiwilliger Unterricht mit dem ordentlichen Unterrichtsfach 

nach Art. 7,3 GG nicht vergleichbar ist. Insofern ist besonders bezeichnend, dass die Zahlen 

der Wilmersdorfer Konfirmanden noch über denen der Besucher des Religionsunterrichtes lie-

gen, da der schulische RU in Berlin und Brandenburg nur interessierte Schülerinnen und Schü-

ler erreicht und keinen Querschnitt der Bevölkerung spiegelt.  

http://www.spiegel.de/flash/0,5532,13741,00.html
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Während 88% der befragten Konfirmandinnen und Konfirmanden angaben, in der 
Grundschule den Religionsunterricht besucht zu haben, gaben lediglich 62% an, auch 
in der Sekundarstufe I den schulischen Religionsunterricht zu besuchen.

23
 Bei einer 

variierten Fragestellung gaben 74% der Schülerinnen und Schüler an, neben dem Kon-
firmandenunterricht auch den schulischen Religionsunterricht zu besuchen. Das be-
deutet aber, dass zumindest ein Viertel der Befragten derzeit keinen schulischen Reli-
gionsunterricht erhält.

24
 

10% der von uns befragten Konfirmandinnen und Konfirmanden gaben an, eine 

konfessionelle Schule zu besuchen. Hier dürfte der schulische Einfluss auf die 

Entwicklung religiöser Kompetenz über den Rahmen des Religionsunterrichtes 

hinausgehen. So nennen die Konfirmanden selbst wöchentliche Schulandachten 

oder schulische Feste mit religiösem Hintergrund als weitere Veranstaltungen, 

die sie neben dem Konfirmandenunterricht besuchen und die ihnen gewiss auch 

Möglichkeiten zur Entwicklung ihrer religiösen Kompetenz eröffnen.  

Im kirchlichen Bereich ist es in erster Linie der Gottesdienstbesuch der auf die 

Entwicklung religiöser Kompetenz Einfluss haben dürfte.  

52% der befragten Konfirmandinnen und Konfirmanden gaben an, mindestens einmal 
im Monat den Gottesdienst zu besuchen. Ein Drittel der Befragten gab an, in der Ver-
gangenheit den Kindergottesdienst besucht zu haben. 7,8% der Konfirmandinnen und 
Konfirmanden besuchen nie den Gottesdienst. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zum 
Konfirmandenunterricht der Gottesdienstbesuch hinzugehört. Es ist also durchaus zu 
erwarten, dass dieser Wert bei dem zweiten Erhebungszeitpunkt am Ende des Konfir-
mandenunterrichtes deutlich abgefallen sein wird. 

In weit geringerem Maße spielt der Besuch anderer kirchlicher Gruppen in der 

Vergangenheit oder parallel zum Konfirmandenunterricht eine Rolle. Lediglich 

ein Fünftel der Konfirmandinnen und Konfirmanden gab an, parallel zur Kon-

firmandenarbeit eine andere kirchliche Gruppe zu besuchen und nur 7% taten 

dies nach eigenen Angaben in der Vergangenheit. 

67% der Befragten gaben an, lediglich selten religiös konnotierte Praktiken im 

Elternhaus zu erleben, 15% würden sogar niemals entsprechende Erfahrungen 

machen. Bei 18% der Konfirmandinnen und Konfirmanden kommt es nach de-

ren Angaben oft oder sehr oft vor, dass sie religiöse Praktiken im häuslichen 

Bereich erleben.
25

 

                                                 
23

 Aufgrund der spezifischen Berliner Situation wird der Religionsunterricht nicht an allen Schu-

len im Bezirk angeboten (vgl. Häusler 2007). 
24

 Für später zu analysierende Entwicklungen religiöser Kompetenz wird diese Gruppe in beson-

derer Weise bedeutsam sein, weil anzunehmen ist, dass der Konfirmandenunterricht zu diesen 

Entwicklungen in besonderer Weise beigetragen hat. 
25

 In dem das Testheft begleitenden Fragebogen übernahmen wir aus der RU-Bi-Qua-

Untersuchung ein Instrument zur Erhebung der religiösen Erfahrungen im Elternhaus. So frag-

ten wir z.B. danach, wie häufig es zu Hause vorkam, dass die Eltern von Gott erzählten, dass 

zu Hause Kirchenlieder gesungen werden oder dass gebetet wird. Aus den Antworten, die je-



PTh 10/2009 Krause / Kusch / Schluß / Wahren 

Jg. 98, S. 430–446 

 

 

9 

9 

Diese Angaben zu den genannten Erfahrungsräumen, in denen religiöse Kom-

petenzen erworben werden können, lassen die Vermutung zu, dass der Konfir-

mandenunterricht doch für einen wesentlichen Teil der Befragten einen erhebli-

chen Einfluss auf die Entwicklung der religiösen Kompetenz haben dürfte.  

 

 

3. Test-Ergebnisse - Vergleich der Untersuchung im Religionsunterricht 

und in der Konfirmandenarbeit 

 

Die beiden kleinsten Gruppen haben im Test die besten Ergebnisse erreicht. 

100% richtige Antworten sind hier keine Seltenheit. Dazu, ob das gute Ab-

schneiden auf die Gruppengröße rückführbar ist, dazu lassen sich derzeit noch 

keine Aussagen machen, da unser Test zu Beginn des Konfirmandenjahrganges 

durchgeführt wurde und er insofern die Ausgangslagen erhoben hat.  

Die Besonderheit der hier untersuchten Gruppe der Konfirmandinnen und 

Konfirmanden kann an einem Vergleich zu zeitnah erhobenen Antworten auf 

ähnliche Fragen im Religionsunterricht herausgearbeitet werden. 

Für den Bereich „Glaube und Gesellschaft“ zeigt sich, dass die Konfirmandin-

nen und Konfirmanden besser als Zehntklässler in der zeitnah erhobenen RU-

Bi-Qua-Untersuchung der Schülerinnen und Schüler des Berliner Religionsun-

terrichts abgeschnitten haben. Dieser Unterschied ist nicht so sehr im Bereich 

der Deutungskompetenz sichtbar, im Bereich der Partizipationskompetenz ist er 

jedoch signifikant. Zum Beispiel in Bezug auf Fragen, die das Verhalten auf 

Beerdigungen zum Thema haben, sind die Konfirmandinnen und Konfirmanden 

deutlich kompetenter. Die Vermutung liegt nahe, dass eine kirchennähere Sozia-

lisation der Konfirmanden im Vergleich mit der sehr gemischten Zusammenset-

zung im Religionsunterricht sich hier auswirkt.
26

  

Beim Themenkomplex „Abendmahl“ sind die Konfirmanden, die in der Regel 

die 7. Klasse besuchen, den Zehntklässlern aus dem Religionsunterricht eben-

bürtig. Einige Fragen beziehen sich noch nicht auf Kompetenzen als Umgang 

mit Kenntnissen, sondern lediglich auf religiöse Grundkenntnisse. Bei diesen 

Kenntnisfragen sind beide Gruppen gleich gut, bei den Deutungsfragen schnei-

den die Konfirmandinnen und Konfirmanden unwesentlich schlechter ab. 

                                                                                                                                   
weils zwischen vier Möglichkeiten (nie; selten; oft; sehr oft) wählen konnten, entwickelten wir 

eine Skala. Diese Skala erwies sich mit einem Cronbachs α von .81 als hoch reliabel,  was be-

sagt, dass diese Skala recht präzise misst, was sie messen soll.  
26

 Für belastbare Aussagen ist die Stichprobe relativ klein. Allerdings weisen die Daten z.B. bei 

den Antworten auf die Fragen im Zusammenhang mit dem Abendmahl darauf hin, dass Ju-

gendliche, die zu Hause gelebten christlichen Glauben erfahren, auch diese Fragen besser be-

antworten können.  
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Die Gruppe der Konfirmanden und Konfirmandinnen ist der der Schülerinnen 

und Schüler im Religionsunterricht vergleichbar. Sie beziehen sich nicht nur auf 

Jugendliche im gleichen Einzugsgebiet, sondern sowohl der schulische Religi-

onsunterricht, als auch der Konfirmandenunterricht werden vor allem von Her-

anwachsenden besucht, die das Abitur anstreben. Deutliche Unterschiede sind 

jedoch bei der Kirchenmitgliedschaft zu verzeichnen. Dies ist deshalb leicht 

erklärbar, weil die Kirchenmitgliedschaft für die Teilnahme am schulischen Re-

ligionsunterricht keine Bedingung ist, der Konfirmandenunterricht jedoch auf 

eine solche mündige Mitgliedschaft zielt.  

Auf die Frage, wann darfst du zum Abendmahl gehen, antworteten fast 100% 

der Religionsschülerinnen und -schüler richtig. Sie wussten, dass eine der Vo-

raussetzungen der Abendmahlsteilnahme die Taufe ist. Die Konfirmandinnen 

und Konfirmanden waren mit nur 76% hier deutlich schlechter informiert. Wir 

können gespannt sein, ob und wie sich dieser Wert nach dem Konfirmandenun-

terricht verändert hat. Die zweite Teilantwort nach den 

Abendmahlsvoraussetzungen - nämlich dem Wissen um die Bedeutung des Her-

renmahls - konnten Konfirmandinnen und Konfirmanden besser als die Schüle-

rinnen und Schüler beantworten. Die Erklärung liegt vielleicht darin, dass das 

Abendmahl nicht nur theoretisch behandelt wird, sondern praktisch als sehr ein-

ladend erlebt wird. Diese These wird vom Antwortverhalten zu einer anderen 

Frage aus dem Abendmahlskomplex gestützt. Eine Kenntnis-Frage zum 23. 

Psalm
27

 konnten lediglich 56% der Befragten richtig beantworten. Zu beachten 

ist auch hier, dass unser Erhebungszeitpunkt am Beginn des Konfirmandenun-

terrichts lag. Insofern wird aufschlussreich sein, wie sich das Antwortverhalten 

zum zweiten Erhebungstermin zum Ende des Konfirmandenunterrichtes entwi-

ckelt haben wird.  

Im Einzelnen sind jedoch schon die Daten des ersten Messzeitpunktes der 

KonQua-Studie aufschlussreich.  

 

 

4. Interpretation der Testergebnisse 

 

4.1. Abendmahl 

 

Auf die Frage zur Deutungskompetenz, wie man Menschen, die im Gefängnis 

sind, aus christlicher Perspektive helfen könne, waren drei der sieben vorgege-

benen Antworten richtig. Auffällig ist, dass zwar „Beten für das Opfer“ (81,8%) 

mehrheitlich als richtig erkannt wurde, der Beitritt zu einer Menschenrechtsor-

ganisation (21,4%) und die „Kampagne zur Bezahlung eines guten Anwalts“ 

                                                 
27

 Es ging dabei um die Zuordnung des Bibelverses „Du bereitest vor mir einen Tisch“. 
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(21,9%) wurden jedoch zugunsten der von uns als im Bezug auf die Frage falsch 

gewerteten Antwort „gar nichts, denn Gott beschützt ihn auch durch die Ge-

fängnismauern“ (46,4%) oder „gar nichts, denn Gottes Wege sind unergründ-

lich“ verdrängt. Diese Verteilung der Antworthäufigkeiten ist unterschiedlich 

interpretierbar. Möglich ist, anzunehmen, die Jugendlichen verstünden den 

christlichen Glauben so, dass er zur Passivität angesichts menschlicher Not auf-

fordern wollte. Möglich ist aber auch die Interpretation, dass die christliche Vo-

kabel ‚Gott’ in Verbindung mit einer fromm klingenden Schwülstigkeit dazu 

verleitet, diese Antworten als richtiger zu werten als vordergründig säkular wir-

kende Antwortvorgaben. 

 

 

4.1. Taufe 

 

Dass es für das Antwortverhalten von Nachteil ist, wenn die Erfahrung an die 

Stelle von Faktenwissen tritt, zeigt sich auch im Fragekomplex Taufe. Hier gab 

es eine hohe Anzahl falscher Antworten auf die Frage darauf, was alles unbe-

dingt zur Taufe gehört. Vorgegeben war, dass zwei von zehn Antworten richtig 

sind. Dies waren „Wasser“ (49%) und das Taufvotum „Ich taufe Dich auf den 

Namen …“ (74,5%). Beide richtigen Antworten in Kombination wurden nur 

von 34,4% der Getesteten angekreuzt. Die beliebteste falsche Antwort war „Jor-

danwasser“ (31,8%),
28

 an zweiter Stelle wurde der „Taufspruch“ (18,8%), an 

dritter Stelle die „Taufkerze“ (17,2%) genannt. Die „Taufpaten“ wurden von 

10,9% der Teilnehmerinnen für unerlässlich erachtet.  

Die anderen Fragen, die keine reinen Kenntnisfragen mehr sind, sondern 

schon in den Bereich der Deutung und auch der Partizipation verweisen, wurden 

dagegen deutlich richtiger beantwortet. So haben wir im Testheft eine Ge-

sprächssituation simuliert, in der die Konfirmandinnen und Konfirmanden im 

Gespräch mit einem Scientologen jeweils die vorgegebene Position identifizie-

ren sollten, die mit dem kirchlichen Verständnis übereinstimmt.
29

 Bei der zwei-

ten Frage im Aufgabenkomplex „Taufe“ konnten 62% der Befragten richtig 

antworten. Bei den weiteren Fragen waren es gar 75%.  

 

 

                                                 
28

 In der zahlenmäßig größten Gruppe (59 TN) kehrt sich das Verhältnis sogar um. 42,4 % der 

Konfirmandinnen und Konfirmanden gaben an, dass „Jordanwasser“ unbedingt zur Taufe ge-

höre und nur 40,7 % gaben sich mit der Antwort „Wasser“ zufrieden. 
29

 Die Begegnung mit Scientologen und die Herausforderung zum Gespräch mit ihnen sind im 

Kirchenkreis nicht abstrakt, da das das Berliner Zentrum der Scientologen im Einzugsbereich 

des Kirchenkreises liegt. Eine Vergleichsstichprobe in einer Kleinstadt in Sachsen zeigte hier 

deutlich schlechtere Ergebnisse.  
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4.3. Glaube und Gesellschaft  

 

Der dritte Fragekomplex zum Thema „Glaube und Gesellschaft“ nimmt eine 

fiktive Todesanzeige einer Tageszeitung zum Ausgangspunkt. Das Thema Tod 

wird so aus mehreren Fragerichtungen bearbeitet. In der Todesanzeige gab es 

mehrere Hinweise auf einen christlichen Hintergrund; ein Kreuz in der Mitte der 

Anzeige, einen Bibelvers und die Aufforderung zu Spenden für „Brot für die 

Welt“. Eine Aufgabenstellung bestand darin, diejenigen Bestandteile zu identifi-

zieren, die außer dem Bibelvers auf einen christlichen Hintergrund der Anzeige 

hinweisen. Das zentrale Kreuz wurde von 63%, die Spendenaufforderung für 

„Brot für die Welt“ nur von 25,5% der Konfirmandinnen und Konfirmanden 

erkannt. Beide zusammen wurden lediglich von 19,3% der Jugendlichen identi-

fiziert. Neben dem Stern vor dem Geburtsdatum wies die Anzeige als Symbol 

des Sterbedatums ein kleines Kreuz auf. Die größte Schwierigkeit der Teilneh-

mer und Teilnehmerinnen bestand darin, die unterschiedliche Bedeutung des 

Kreuzessymbols (religiös oder kulturell) zu erkennen. 30,7% kreuzten an, dass 

das Kreuz vor dem Sterbedatum auf eine christliche Einstellung hindeutet.  

 

 

5. Fazit 
 

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Konfirmanden bereits am Anfang des 

Konfirmandenjahrganges über erstaunlich hohe Kenntnisse verfügen und be-

achtliche Kompetenzen in den Unterricht einbringen.
30

 Die genauere Analyse 

zeigt, dass Fragen die auf Kenntnisse oder Partizipationskompetenz zielen, dabei 

noch einmal deutlich besser beantwortet wurden als solche, die sich auf die Deu-

tungskompetenz beziehen. Dieses Ergebnis liegt durchaus im Rahmen des 

Erwartbaren, da die Konfirmandinnen und Konfirmanden zum großen Teil be-

reits über Erfahrungen mit kirchlichem Leben verfügen. Zu wünschen ist, dass 

der Konfirmandenunterricht – in welcher Organisationsform auch immer – eine 

zusätzliche Reflexionsebene einfügt, auf der die Kenntnisse und die mitgebrach-

ten Erfahrungen nun reflexiv so erweitert werden können, dass auch die Deu-

tungskompetenz in Bezug auf religiöse Fragen signifikant ansteigt. Diese Ver-

mutung wird mit der geplanten Erhebung zum Ende des Konfirmandenunter-

richts zu überprüfen sein.  

 

                                                 
30

 Inwiefern diese Ergebnisse für den Bereich der EKBO oder für Konfirmanden generell typisch 

sind, ließe sich erst nach einer Ausweitung der Erhebung über den Kirchenkreis Wilmersdorf 

hinaus feststellen. 
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Konfirmanden-Fragenbogen
31

  

 

 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

mit diesem Fragebogen möchten wir Dich nach Deinen Erfahrungen und nach 

Deiner Meinung fragen. Es gibt also keine richtigen und falschen Antworten. 

Lies dir jede Frage aufmerksam durch und wähle die Antwort aus, die auf 

Dich zutrifft oder die Du für die beste hältst und sei so ehrlich, wie Du 

kannst, indem Du sagst, was Du denkst. 

 

Bitte um Hilfe, wenn Du etwas nicht verstehst oder wenn Du unsicher bist, wie 

Du antworten sollst. 

 

 

 

1. Bist Du: männlich  oder weiblich  

 

2. Wie lange bist Du Mitglied der evangelischen Kirche? 

 

__________ 

3. Hast Du besucht:  

 eine konfessionelle Schule 

 den schulischen Religionsunterricht  

 die Christenlehre 

 den Kindergottesdienst 

 eine andere kirchliche Gruppe, und zwar:  

 

_______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 nein, ich habe keine solchen kirchlichen Veranstaltungen besucht. 

 

4. Wann besuchtest Du den Religionsunterricht? 

 

                                                 
31

 Aus Gründen der Vertraulichkeit für den zweiten Erhebungszeitraum können die Testaufga-

ben derzeit nicht veröffentlicht werden. Dies gilt jedoch nicht für den begleitenden Fragebogen, 

der soziographische Hintergrunddaten erfasst. Diese Hintergrunddaten ermöglichen eine Quali-

fizierte Auswertung des mit dem Text erfassten religiösen Kompetenzniveaus. 
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 Nur in der Grundschule 

 Grundschule und Sekundarstufe I 

 Nur in der Sekundarstufe I  

 

 

5. Besuchst Du derzeit außer dem Konfirmandenunterricht weitere kirchliche 

Gruppen/ Veranstaltungen? 

 nein    Ja, und zwar: 

______________________________________ 

 

 

6. Wie oft besuchst Du den Gottesdienst? Mindestens: 

 jede Woche 

 einmal im Monat 

 zwei- bis dreimal im Jahr 

 nie 

 

7. Zu welchen Festtagen gehst Du in den Gottesdienst? 

 Weihnachten 

 Ostern 

 Pfingsten 

 

8. Warum hast Du Dich dafür entschieden, den Konfirmandenunterricht zu be-

suchen? 

 

 

 

_______________________ 

 

 

9. Wie oft kamen/ kommen die folgenden Dinge bei Dir zu Hause vor? 

 

 Sehr oft Oft Selten Nie 

1. Bei uns zu Hause wurde/wird vor 

dem Essen gebetet oder ein Danklied 

gesungen. 

    

2. Meine Eltern haben mir von Gott 

erzählt. 
    

3. Meine Eltern besuchten/besuchen mit 

mir die Kirche. 
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4. Meine Eltern haben vor dem Ein-

schlafen mit mir gebetet. 
    

5. In meiner Familie werden/wurden 

Kirchenlieder gesungen. 
    

6. Ich bete zu Gott.     

 

10. Wie viele Bücher gibt es bei Dir, Deinen Eltern und Geschwistern insgesamt 

zu Hause ungefähr? (Zähle bitte nicht mit: Zeitschriften, Zeitungen und Deine 

Schulbücher). 

  0-20 Bücher 

 21-40 Bücher 

  41-100 Bücher 

  101-200 Bücher 

  über 200 Bücher 

 

11. Welche Sprache sprichst Du in der Familie am meisten? 

 Deutsch 

 eine andere Sprache 

 

12. Welchen höchsten Schulabschluss haben Deine Eltern? 

 keinen Schulabschluss / Abgangszeugnis 

 Abschluss der POS nach der 8. Klasse/Hauptschulabschluss  

/Volksschulabschluss 

 Abschluss der POS nach der 10. Klasse/Realschulabschluss /mittlere 

 Reife  

 Hochschulreife /Abitur 

 

13. Welche höchste berufliche Ausbildung haben Deine Eltern erreicht? 

 

 keine abgeschlossene Ausbildung 

 abgeschlossene Lehre / Abschluss an einer Berufsaufbauschule 

 Fachhochschulabschluss / Diplom (FH) / Abschluss an einer Berufsakademie 

 Hochschulabschluss  
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