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Digitale Konfi-Arbeit in der Corona-Zeit 
 
Die Konfirmationen sind verschoben. Einige Gemeinden haben Ersatztermine noch vor den 
Sommerferien angesetzt, viele erst danach. 
Wichtig scheint mir,  in dieser Zeit den Kontakt zu den Konfis nicht abbrechen zu lassen. Digitale 
Medien können uns in dieser Zeit dabei helfen.  
In den Links auf dieser Seite werde ich digitale Anregungen sammeln, die ich selbst entwickelt 
habe oder von anderen bekommen habe. Wenn Sie oder Ihr kleine Ideen oder erprobte 
Bausteine für die Konfi-Arbeit in der Corona-Zeit habt, sendet sie mir gerne zu, ich werde sie hier 
unter Eurem/Ihrem Namen posten. 
 
Aus der Vielzahl der Möglichkeiten, auf digitalem Weg ernsthafte, spielerische und sonstige 
Wege des Miteinanders mit Konfis zu gestalten, seien hier ein paar wenige aufgeführt:  

• Ein Webinar: „Digital bei räumlicher Distanz Konfirmandenarbeit gestalten“ mit vielen 
guten Anregungen für die Praxis findet sich hier   

• Die KonApp   
In der Krise rund um Corona bietet die KonApp Mitarbeitenden in der Konfizeit ein 
zeitgemäßes Medium, das die inhaltliche Arbeit und Gruppenorganisation unterstützt. 
Denn mit ihr ist es möglich, mit den Konfis in Kontakt zu bleiben, auch wenn persönliche 
Nähe nicht möglich ist. Darüber hinaus können bibeldidaktische Inhalte und Materialien 
zugänglich sein, als auch Inhalte mit curricularer Relevanz und lebenswirklichem Bezug. 
Über die Webseite kann eine Gruppe eingerichtet werden, spezifische Inhalte hinterlegt 
und ein gruppenspezifischer Zugang erstellt werden, über die App bleiben alle 
miteinander in Verbindung und können Inhalte austauschen – und das alles kostenlos. 
Wenn man die Grenzen dieser App akzeptiert, nicht alle Möglichkeiten konnten bislang 
ausgeschöpft werden, ist sie hilfreich um den Kontakt mit den Konfis aufrecht zu halten. 
Weitere Informationen sind zu finden unter www.konapp.de/informationen.html.  
Wer sich zu Anwendungsmöglichkeiten der KonApp mit einem Webinar informieren will, 
kann bis zum 16.4. im donnerstags um 18 Uhr unter diesem Link teilnehmen:  hier 

• Materialien und Anregungen für die digitale KA  
Eine deutschlandweite Seite für die Konfi-Arbeit hat speziell Anregungen für die digitale 
Konfi-Arbeit in der Corona-Krise zusammengestellt. Zum Link geht es hier 

• Die Facebookseite „Konfirmandenunterricht vorbereiten“ ist eine Plattform vieler 
kreativer Konfi-Menschen. Wer sich auf die private Seite mit über 2000 Mitgliedern 
einladen lässt, erhält viele Anregungen und profilierten Austausch.  

 
Für weitere Fragen und Austausch melden Sie sich gerne bei 

Iris.kessner@web.de 

https://youtu.be/PmO84OwU96Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_PkZWcftYQQ--zGiBJGxnZw%3Ffbclid%3DIwAR1ZzltBUU9gpk0y0kfPus7t1nCHv1nfF2idwj-dOyJthgovFfSle0LP9Z8&h=AT3hbJlOjIvWse2pCeRhpMt8YtpR-_Lm4DlGw21kcRjFxrp65P0Hzrw2CTM80M0ON-Ihy3JpnfKbXWiC6zyjprxAJ7hh6RWHn48SknhpqWjBOxPBZGXgJNXq29oie0EadxfGEGvh3d2wLu7-zkUAc-8IpIUaMoI
https://konfi-arbeit.de/konfidigital-konfihome/

	Pädagogisches Institut
	der Evangelischen Kirche von Westfalen


