
Workshops für 
Konfirmanden
Ein Angebot der Handwerkskammer Hamburg  
und des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt  
der Nordkirche

Sie haben Fragen oder 
Anmerkungen?

Wir freuen uns sehr darauf, mit Ihren Konfirmanden 

und Ihnen gemeinsam einen Workshop durchzuführen.  

Haben Sie Ideen für weitere handwerksbezogene Work-

shops? Wir sind offen für Ihre Impulse und Anregungen 

und setzen diese gerne um. 

Mit herzlichen Grüßen

Kerstin Albers-Joram
Referentin für Handwerk in Hamburg

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt der Nordkirche

Tel: 040 / 30 620 – 1352

kerstin.albers-joram@kda.nordkirche.de

Alexandra Pioch
Referentin Kommunikation und Marketing 

Handwerkskammer Hamburg

Tel: 040 / 35905 – 367

alexandra.pioch@hwk-hamburg.de
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Wir hatten einen wunderbaren und vor allem  
sehr lebensnahen Foto-Workshop. Mit rund zehn 
Konfirmandinnen durften wir zu Gast bei einem 
professionellen Fotografen sein, selbst Bilder 
machen und machen lassen und in Zeiten perma-
nenter Selbstinszenierung in sozialen Netzwerken 
dieses Thema noch mal ganz neu denken und erle-
ben. Und wie von selbst kamen die großen Themen 

wie „Gottesebenbild-
lichkeit“, „Identität“ 
und „Bilderverbot“ bei 
den Jugendlichen ins 
Gespräch und ins Den-
ken. Viel mehr geht 
nicht! Vielen Dank! 

Julian Sengelmann  
TV-Moderator und berufsbegleitender Vikar,  
Hauptkirche St. Katharinen

So eine große Backstube  
sieht man nicht alle 
Tage. Das Kneten des  
Teiges hat besonders 
Spaß gemacht, wir  
wollten die Teigkugel  
am Ende gar nicht mehr 
aus der Hand geben. Es gab interessante Informa-
tionen zum Bäckerhandwerk und wir konnten den 
Weg des Brotes vom Feld bis zum Frühstückstisch 
nachverfolgen. Ein sehr spannender Nachmittag 
und eine tolle Aktion für die Gruppe.

Pastorin Bettina Rutz 
Ev. Luth. Kirchengemeinde Broder Hinrick in Langenhorn

Das war ein spannender Nachmittag, das  
Brotbacken hat mir am meisten Spaß gemacht.  
Es war sogar auch richtig lecker!

Finja K, Konfirmandin



Workshops
Liebe Pastorinnen  
und Pastoren,

Handwerk und KDA der Nordkirche  
laden Sie ein:

Werden Sie konkret und zeigen Sie Ihren Konfirmanden, 

dass christliche Werte auch außerhalb der Kirche eine 

wichtige Rolle im Alltag spielen. Spannende Workshops – 

zeitgemäß und ansprechend gestaltet – öffnen Ihnen  

die Türen zu ausgewählten Handwerksbetrieben und 

laden ein zum Austausch mit Experten und Expertinnen 

vor Ort. 

„Butter bei die Fische“  
heißt es in der Workshopreihe für  
Konfirmanden: 
Gesellschaftliche Themen wie „Die Macht der Bilder in 

sozialen Netzwerken und die Gefahr der Manipulation“ 

oder „Nachhaltiges Schlachten und Fleischkonsum auf 

dem Prüfstand“ werden zielgruppengerecht aufbereitet 

und mit den Jugendlichen diskutiert. 

Die Konfirmanden kommen mit ausgewählten Hand-

werksberufen praktisch – hands on – in Kontakt und 

bekommen Insiderwissen, worauf es bei diesen Berufen 

ankommt. Sie unterstützen die Konfis mit den kosten- 

losen Workshops bei der zentralen Frage der Berufs- 

orientierung.

„Nicht alles Fleisch ist  
dasselbe Fleisch“
Die Konfirmanden bekommen einen Einblick in den Alltag 

eines Fleischers / einer Fleischerin, debattieren über 

„nachhaltiges Schlachten und Fleischkonsum“ und stellen 

unter Anleitung selbst Wurst her.

„Es erschienen ihnen Zungen, 
zerteilt wie von Feuer“
Begleiten Sie einen Schornsteinfeger / eine Schorn-

steinfegerin bei der Arbeit und diskutieren Sie mit Ihren 

Konfirmanden die Frage „Was bringt Menschen dazu, 

für etwas ,Feuer und Flamme‘ zu sein?“.

„Unser täglich Brot  
gib uns heute“ 
Hier backen Sie gemeinsam mit Ihren Konfirmanden  

und tauschen sich zum Thema „Ernährung als  

Menschenrecht? – Bedeutung von Brot als Symbol des 

Lebens“ aus.

„Du sollst Dir kein  
Bildnis machen“ 
Wir laden Sie ein, die Arbeit eines Fotografen / einer Foto-

grafin kennenzulernen und selbst vor bzw. hinter der  

Kamera zu stehen. Wir sprechen über „Die Macht der Bilder  

in sozialen Netzwerken und die Gefahr der Manipulation“.
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