Tool Pool. 180 bewährte und neue Methoden für die Konfi- und Jugendarbeit
Neue Methodensammlung als Buch – und als Datenbank im Internet
Methodensammlungen für den Religionsunterricht und für die
Jugendarbeit gibt es viele. Für die Konfirmandenarbeit ist man
aber meist darauf angewiesen, Methoden aus der Schule oder
der Jugendarbeit zu adaptieren. Es ist deshalb besonders
verdienstvoll, dass ein Team aus dem PTZ Stuttgart sich
darangemacht hat, eine Zusammenstellung von in Konfi- und
Jugendarbeit bewährten und innovativen Methoden vorzunehmen. Das Besondere an dem Projekt ist, dass es neben der
Buchveröffentlichung auch eine frei recherchierbare Datenbank
gibt, die zudem die Möglichkeit eröffnet den Methoden-Tool-Pool
laufend zu erweitern.
Die Buchveröffentlichung setzt wie die Datenbank auf einen
schnellen Zugriff. Pro Methode ist weniger als eine Seite
veranschlagt. Die eigentliche Beschreibung kommt in der Regel
mit wenigen Zeilen aus, was für die schnelle Orientierung sehr
hilfreich ist. An manchen Stellen mag sich aber auch der Wunsch
einstellen, etwas mehr über die Methode zu erfahren. Daher ist es hilfreich, dass bei einigen
Methoden auch Hinweise auf ausführlichere Darstellungen von Anwendungsbeispielen erfolgen.
Die Methoden sind nach 20 Kategorien sortiert. Nützlich ist dabei, dass auf Methoden, die zu
mehreren Kategorien passen, jeweils Querverweise vorgenommen werden. Seine Stärke hat die
Methodensammlung auch darin, dass ein einheitliches System der Kurz-Informationen zu den
Methoden entwickelt wurde, das neben Zeitaufwand, möglicher Gruppengröße und Themenbezug
auch eine Einschätzung abgibt, wie anspruchsvoll die Methode für die Leitung und für die Gruppe ist.
Ein klug ausgetüfteltes „Methodenregister nach Themen“ am Ende des Buches nutzt diese Aspekte
der Methoden und hilft, dass ich schnell das für mein Thema und meine Situation Passende finde.
Lesenswert sind auch die Ausführungen in der Einleitung, wie zum Beispiel die Empfehlung sich mit
Hilfe der Sammlung sein eigenes Methodenrepertoire explizit bewusst zu machen und in kleinen
Schritten zu erweitern.
Fazit: Wer immer in der Vorbereitung und Durchführung von Konfi-Stunden tätig ist, sollte das Buch
in Griffweite haben.
(Achim Plagentz)

Angaben zum Buch:
Ebinger, Thomas / Haller, Judith / Sohn, Stephan: Tool Pool. 180 bewährte und neue Methoden für
die Konfi- und Jugendarbeit, buch&musik/RPE 2017, kartoniert 256 Seiten, 19,95 €.
Link zur Datenbank: http://www.methoden-tool-pool.de/

MATERIALHINWEISE UND BUCHBESPRECHUNGEN KONFIRMANDENARBEIT

