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Konfifreizeit mit Behinderten? 

Stand: 18.02.2019 

Jahrgangsstufen 7.2 Paulus überwindet Grenzen 

Fach/Fächer Evangelische Religionslehre 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Werteerziehung 

Soziales Lernen 

Zeitrahmen  3 Stunden 

Benötigtes Material Arbeitsblätter, ggf. DIN-A3 Tonpapier für Plakat 

Kompetenzerwartungen 

Die Schüler entdecken in den Paulus-Briefen grenzüberschreitende Verkündigung und konfliktreichen 

Auseinandersetzungen in den ersten entstehenden Gemeinden. 

Aufgabe 
 
Es ist Konfirmandenstunde und alle sind ganz gespannt. Heute erfahren sie Näheres zur geplanten 
ersten Konfirmanden-Freizeit. Thema des Wochenendes ist „Leben in der Gemeinschaft im Geiste 
Jesu Christi“. Das aktions-geladene Programm im Jugendschloss am Starnberger See - mit Bade-
strand  war  jedes Jahr das große Highlight für die Konfi-Gruppe. „Indoor-Olympiade“, „Late-Night Mo-
vie“, Nachtwanderungen mit Einlagen, Geocaching, Kickern, Tischtennis, verrückte Wettkämpfe und 
fetzige Musik sorgten dafür, dass es keinem langweilig wurde.  
 
„Liebe Konfis“, beginnt der Pfarrer – „in diesem Jahr fahren wir nicht zum Jugendschloss am Starnber-
ger See, sondern in das Freizeitheim Riederau am Ammersee, weil wir 5 Jugendliche mitnehmen, die 
im Rollstuhl sitzen. Die 5 Jugendlichen gehören zu meiner Religionsgruppe an der Körperbehinderten-
Schule und sie werden nächstes Jahr mit euch in unserer Kirche konfirmiert werden, weil sie hier einen 
barrierefreien Zugang in die Kirche haben.   
 

Das Haus am Ammersee liegt wunderbar ruhig und wir werden gemeinsam viel Spaß haben. Der Preis 
für das behindertengerechte Haus ist etwas höher als der des Jugendhauses. Aber das habe ich im 
Brief an eure Eltern erklärt, den ich jetzt austeile. Gibt es noch Fragen?“ 
 

 
Aufgabe: Versetzt euch in die Lage der Konfis! Was könnte ihnen und ihren Eltern an der geplanten 
Konfi-Freizeit nicht gefallen? Warum wollen sie die Rollstuhlfahrer nicht dabei haben? (evtl. Material: 
M1) 
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Quellen- und Literaturangaben 
 
Bibeltext (M3): 

Gute Nachricht Bibel, revidierte Fassung, durchgesehene Ausgabe, © 2000 Deutsche Bibelgesellschaft, 

Stuttgart. 

Alle in der Lernaufgabe verwendeten Grafiken / Symbole sind von der Webseite „Openclipart.org“ als 
gemeinfrei (Public-Domain) zur Verfügung gestellt. (Abrufdatum 08.08.2016) 
Man writing by dear_theophilus 
Clubhouse Kids - Black & WhiteBy j4p4n    
Man in wheelchair  - by rdevries 
Girl in wheelchair - by Gerald_G 
Girl in Wheelchair -by ryanlerch 
Group of People -by palomaironique 
Absperrung barrier -by paintman 
Tangram-shape-people-72 
Tangram-shape-people-55 
Tangram-shape-people-59 

Hinweise zum Unterricht 
 
 
- Schüler stellen ihre Ergebnisse im Plenum vor. 

 
- Die Schüler lernen die  konfliktreichen Auseinandersetzungen in den ersten entstehenden Ge-

meinden kennen und entdecken in 1 Kor 12, 12-27 eine Verkündigung, die Grenzen überwindet. 
 

Der Pfarrer hört sich die Bedenken der Konfirmanden gegenüber der gemeinsamen Freizeit an. 
Für die nächste Konfirmandenstunde nimmt er den Text des Apostels Paulus aus dem Brief an 
die Korinther mit. Findet heraus, was er seinen Konfirmanden damit sagen möchte. 

 
Schüler bearbeiten das M2 und versuchen die Konflikte und Probleme der Gemeinde von Korinth in 
eigene Worte zu fassen. 
 
Schüler bearbeiten M3 und schreiben als Paulus in eigenen Worten an die Gemeinde in Korinth. 
 
Vorstellen der Ergebnisse 

  
 

- Paulus bezieht sich in seinem Bild auf die christliche Gemeinde in Korinth. 
M4a oder M 4b gibt Anregung die Situation der Korinther und die der Konfirmanden-Freizeit zu 
vergleichen.  
 
Die Schüler formulieren mit eigenen Worten, was die Konfirmanden durch die Beschäftigung mit 
dem Text 1 Kor 12,12-27 verstanden haben könnten und präsentieren der Gruppe dies in einer 
Blitzlichtrunde der Gruppe.  

 
- M5 Die Schüler entwickeln Vorschläge für ein Miteinander im christlichen Geist für eine Konfirman-

den-Freizeit. 
 

- Die Schüler stellen ihre Ergebnisse vor. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

M1 

Die 5 behinderten Jugendlichen fahren mit zur Konfirmanden-Freizeit. Die Konfis beschweren 

sich: 

- Wir haben weniger Action 

- Spaßbremse 

- Die können doch bei nichts mitmachen 

- Das wird öde und langweilig 

- Wir müssen uns um die Rollstuhlfahrer kümmern 

- Es kostet mehr 

- Wir können bestimmte Aktivitäten nicht machen 

- Ich will aber zum Jugendschloss 

- Die gehören nicht zu uns 

 

M2 Situation in der Gemeinde von Korinth 

- Die Menschen in der Gemeinde von Korinth grenzen sich von anderen ab.  

- Es gibt zwei Gruppen.  

- Die einen halten sich für etwas Besseres.   

- Einige denken nur an sich.  

- Die anderen fühlen sich minderwertig.  

- Die einen haben es leicht, nehmen aber keine Rücksicht auf die, die es schwerer haben.  

 

M3 In einer christlichen Gemeinschaft geht es um das Gesamte.  

Paulus schreibt den Brief, um den Gemeindemitgliedern seine Sichtweise von einer guten Ge-

meinschaft im Sinne Jesu darzulegen und zeigt auf, wie eine solche Gemeinschaft funktionieren 

kann.  

Alle gehören zur Gemeinschaft. Jeder hat seine Fähigkeiten und Aufgaben. In einer christlichen Ge-

meinschaft kümmern sich alle umeinander. Keiner soll leiden, denn sonst leidet die Gemeinschaft. Be-

sonders die Schwächeren brauchen unserer Fürsorge.  …. 

- Die einzelnen Teile des Körpers sind verschieden  

- Jedes Teil hat seine Aufgabe und seine Fähigkeit, die zum Wohle aller in die Gemeinschaft ein-

gebracht werden soll.  

- Keiner darf seine Gaben geringschätzen - jeder und jede ist wichtig.  

- Alle Teile sind auch aufeinander angewiesen. 

- Die Unterschiede sind gegeben, sie haben aber Grenzen, wo der Zusammenhalt auf dem Spiel 

steht.  

- Es geht nicht darum Grenzen aufzubauen und ihre Bedeutung hervorzuheben oder abzuwer-

ten, sondern um ein Miteinander im Geist der Liebe. 

- Rücksicht auf Schwächere 

 

M4 Vergleich der Gemeinde von Korinth mit der Situation der Konfirmanden-Freizeit und die 

Umsetzung der Idee der Gemeinschaft im Geist Jesu Christi 

- Konfirmanden grenzen sich von den Behinderten ab 

- Schätzen Behinderte gering 

- Denken nur an sich 
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- Behinderte haben es schwer im Leben 

- Behinderte gehören zur Gemeinschaft 

- Rücksicht nehmen auf die Schwachen 

- Jeder hat Fähigkeiten 

- Jeder muss seinen Teil beitragen 

- Jeder kann etwas tun 

- Eine Trennung sollte es nicht geben 

- … 

 

M5 Plakat - eigene Schülerleistung  

Vorschläge für Gestaltung der Konfifreizeit 

- Spiele mitnehmen 

- Rollstuhlparcour für Behinderte und Nichtbehinderte 

- Quiz 

- Ballspiele 

- Dart-Spiel 

- Filmauswahl 

- Geocaching im Team mit Rollstuhlfahrer 

Was kann ich einbringen? 

- Unterstützen 

- Freundlich sein 

- Den anderen akzeptieren wie er ist 

- Sich nicht so wichtig nehmen 

- Stärken von anderen sehen 

- Geduldig bleiben 

- Evtl. Umgang mit Rollstuhlfahrern im Internet recherchieren 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

• Flüchtlinge als Teil unserer Gemeinschaft. 

 

• Handys können Segen oder Fluch sein. Die Bausteine 

regen dazu an, bewusster mit dem Handy umzugehen, die globalen Zusammenhänge zu er-

kennen und eigene Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln 

 

• http://www.welt.de/regionales/hamburg/article141648204/Mobbing-Wenn-ein-Kind-gedemuetigt-
wird.html 
 

• http://www.schulkindergarten-
wasserfloh.de/s/cc_images/teaserbox_17460788.jpg?t=1405020808 
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