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Der neue Konfunterricht … 
 
 
Wieso ein neuer Konfunterricht? 

Im Zusammenhang mit der Fusion haben die Pfarrerinnen und Pfarrer sich über den Konfunterricht 

unterhalten. Es war uns klar, dass wir ein gemeinsames Konf Modell anbieten wollen und es war 

auch klar, dass alle Jugendlichen in den vier Gemeinden dieselben Voraussetzungen haben 

müssen. Deshalb haben verschiedene Personen aus allen vier Gemeinden eine Arbeitsgruppe 

gebildet, um gemeinsam ein Unterrichtsmodell zu erstellen: 

Dies ermöglicht allen ein Kennenlernen untereinander und gesteht den Jugendlichen eine gewisse 

Wahlfreiheit zu. 

Das Unterrichtsmodell orientiert sich an den Vorgaben der evang.-ref. Landeskirche beider 

Appenzell: 

https://ref-arai.ch/wp-content/uploads/2021/04/04.10-Reglement-Kirchlicher-Unterricht.pdf 

 
 

Die Ideen, die hinter dem neuen Konfunterricht der vier Dörfer stecken: 

• Die Jugendlichen sollen eine gewisse Wahlfreiheit erhalten: 

Sie können Wahl-Module nach ihren Interessen wählen 

Sie können Unterrichtszeiten wählen (allerdings sind diese an den Ort gebunden) 

 

• Die Jugendlichen lernen ganz unterschiedliche Menschen kennen, die in der Kirche arbeiten, 

und damit haben sie auch die Möglichkeit, unterschiedliche Glaubensformen zu erleben. 

 

• Kirche ist vielfältig, Kirche ist nicht nur mein Dorf, Kirche ist grösser. 

 

• Als Konfpfarrerinnen /Konfpfarrer /Jugendarbeiter Team, lassen sich viel mehr und andere 

Unterrichtsprojekte verwirklichen als für eine Pfarrerin im Dorf. 

 
 

Wie sieht der neue Unterricht aus: 

Neu wird der Konfunterricht mit Punkten („Credits“) bewertet. 40 Credits musst du erreichen. 

ABER - lass dich von diesen Credits nicht stören - du wirst sie problemlos zusammensammeln. Es 

klingt komplizierter als es ist. 

• 20 Lektionen (45 min) Unterricht 20 Credits 
• 7 Gottesdienste 7 Credits 
• Wahl-Module 10 Credits (da sind deine Rechenkünste gefragt …) 
• Diakonisches Projekt 3 Credits 
 
Zusammengerechnet ergibt dies 40 Credits. 
 
 

https://ref-arai.ch/wp-content/uploads/2021/04/04.10-Reglement-Kirchlicher-Unterricht.pdf


 

 

Die Abrechnung der Credits und die Wahl-Module findest du auf „Pfefferstern“. Pfefferstern ist eine 

Organisationsplattform für kirchliche Angebote und Events. 

Willst du schon mal reinschauen? https://www.kirchewaldstatt.ch/pfefferstern/ 

 
Du und deine Eltern erhalten eine Einführung in den „Pfefferstern“ am: 
Donnerstag, 6. Oktober 2022, 19:00 Uhr. 
Auch hier: Es klingt komplizierter als es ist … 

 
 

Wir alle sind gespannt, wie sich dieses Konfjahr entwickelt. Es ist alles neu, auch für uns 

Jugendarbeiter / Pfarrerinnen und Pfarrer. 

Wir freuen uns auf euch Konfirmandinnen und Konfirmanden und auf dieses neue Konf Modell! 
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