Das neue TeamerHandBuch
Neuauflage des handlichen Büchleins für Konfi-Teamer
2004 erschien das TeamerHandBuch (damals zusammen
mit dem Heft 47 „You never walk alone“ von KU-Praxis),
das inzwischen mehrere Neuauflagen als Nachdruck
erlebt hat.
Nun ist eine komplette Neubearbeitung erschienen. Die
Herausgeber*innen bringen dabei die Erfahrungen der
gut aufgestellten Teamerarbeit in der Nordkirche ein.
In 13 Kapiteln finden Teamer*innen vielseitige Anregungen und Kurzinfos zu zentralen Fragen ihrer Mitarbeit in der Konfi-Zeit. Die Kapitel sind ansprechend als
Frage formuliert. So findet sich unter der Frage „Wer bin
ich?“ Anregungen, Übungen und Informationen zur Rolle der Teamer, zum Auftreten vor einer Gruppe, zu eigenen Stärken und Grenzen und zu Rechten und Pflichten. Unter der Frage „Worum geht’s hier eigentliche?“
wird über das Ziel der Konfi-Arbeit und die Bedeutung
des Glaubens für das eigene Leben nachgedacht. Und die Frage „Wie geht’s besinnlich?“
steht über dem Kapitel zu Andachten und Meditationen. Die Bandbreite der inhaltlichen
Themen ist entsprechend der Kapitelanzahl groß: Die Konfis als Gruppe, Planung und Organisation, Spiele, kreative Methoden und Gesprächsführung sind ebenso vertreten wie Präsentation und Feedback. Dazu gibt es kurze und prägnante Texte, Beispiele und Anregungen. Die
letzten vier „Service-Kapitel“ befassen sich mit rechtlichen Fragen (auch MissbrauchsPrävention und Internetrecht) und medizinischen Notfällen. Sie bieten schließlich Literaturhinweise und ein kleines Glossar inklusive einem kurzen Überblick zum Kirchenjahr.
Erkennbar richtet sich das neue TeamerHandBuch an jugendliche Teamer. Für (ältere) Erwachsene wird es im Blick auf die verwendete Sprache und auf in den Texten vorausgesetzten Situationen nicht geeignet sein.
Gleichwohl macht das Handbuch deutlich, wie anspruchsvoll die Mitarbeit als Konfi-Teamer
sein kann. Dabei ist nicht zu erwarten, dass in allen Konfi-Teamer-Konzepten der volle Umfang der möglichen Tätigkeiten ausgeschöpft wird. In der Einführung und Nutzung des
Handbuchs wird darauf zu achten sein, welche Teile für die eigene Konfi-Teamerarbeit geeignet sind.
Auf eine Bebilderung des Büchleins ist – vermutlich im Interesse eines günstigen Preises –
verzichtet worden. Dennoch hätte ich dem Layout – gerade für die Augen von Jugendlichen mehr grafische Gestaltung gewünscht.
Dieses Handbuch ist tatsächlich ein Buch für die Hand der (jugendlichen) Teamer*innen. Es
ist als alltäglicher Wegbegleiter im Westentaschenformat angelegt und eignet sich auch gut
als Geschenk für neue Konfi-Teamer zum Beispiel in einem Einführungsgottesdienst. Natürlich kann es eine ausführliche Teamer-Schulung nicht ersetzen. Sinnvoll ist eher, es in die
Schulung einzubauen, so dass es zu einem „Kurz-Manual“ für die Praxis wird.
(Achim Plagentz)
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