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Qualität im PH4: Was ist uns für das PH4 und  
für die Konfirmationsarbeit wichtig?

 Bewerten Sie die Bedeutung, die Sie einer Aussage beimessen! 
Die Jugendlichen sollen ...  nicht wichtig sehr wichtig

zentrale Texte des christlichen Glaubens kennen

gute Gemeinschaft in der Gruppe und mit den Mitarbeitenden erleben

jugendgerechte Formen zur Gestaltung von Stille, Andacht und Meditation einüben

für eine Mitarbeit in der Kirchgemeinde gewonnen werden

in ihrer persönlichen, sozialen und geistlichen Entwicklung gefördert werden

Spass haben und «Action» erleben

sich mit wichtigen Themen des Glaubens und Lebens auseinandersetzen

von uns Mitarbeitenden verlässlich und mit seelsorgerlicher Aufmerksamkeit  
begleitet werden

die kirchlichen Anlässe und Bildungseinheiten als Oase erleben

Menschen begegnen, denen der christliche Glaube Orientierung für ihr Leben gibt

zu einer Haltung der Toleranz und des Friedens ermutigt werden

den Beitrag der reformierten Kirche für unsere Gesellschaft kennen lernen

unsere Kirchgemeinde als Gemeinschaft erleben, die für die Ideen und  
das Engagement der Jugendlichen offen ist und Raum gibt

mit Freiwilligen und Mitarbeitenden unserer Kirchgemeinde,  
insbesondere der Jugendarbeit, in Kontakt kommen

geschlechtergetrennte Angebote für Mädchen und Jungen erleben

in ihrer kreativen Ausdrucksweise gefördert werden (Musik, Theater, Film etc.)

ihre Erfahrungen im Leben und im Glauben in einer Atmosphäre des Vertrauens  
und gegenseitigen Respekts einbringen und reflektieren können

lernen, ihren Alltag in der Beziehung zu Gott zu gestalten

für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung  
in der Schweiz und weltweit sensibilisiert werden

sich als einzelne akzeptiert und wertgeschätzt fühlen

den Konfirmationsgottesdienst mit eigenen Beiträgen weitgehend selbst gestalten

Gottesdienste erleben, die sie ansprechen

sich lebensrelevantes Wissen aus der theologischen Wissenschaft aneignen
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Fragen für die Diskussion

  Was ist mir / uns im Blick auf die Konfirmationsarbeit besonders wichtig, was weniger?

  Gibt es Ziele, die mir / uns wichtig sind, die hier nicht aufgeführt sind?

  Wie gehen wir als Unterrichtende mit Unterschieden in der Gewichtung der Ziele um?

  Wie kommunizieren wir unsere Ziele den Jugendlichen und deren Eltern?

  Wann können wir sagen: unsere Konfirmationsarbeit ist eine Erfolgsgeschichte? Woran merken wir das?

  Was können wir als einzelne, als Unterrichtende dazu beitragen?

  Wie sind Konfirmations- und Jugendarbeit in unserer Kirchgemeinde verbunden?
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Quelle:  
Konf & mehr. Anregungen und Beispiele für die Konfirmationsarbeit,  
Reformierte Kirche Zürich 2014.


