Die Sinnbild-Box
60 Bildkarten für die Schüler-, Konfi- und Jugendarbeit
Mit Bildern zu arbeiten lohnt sich in einer
immer stärker visuell geprägten Welt
auch und besonders in der Konfi- und
Jugendarbeit. Nicht selten nutzen
Gruppenleiter/-innen dazu inzwischen
das Internet als schier unerschöpfliche
Quelle von Fotos, Zeichnungen und
Grafiken. Da kommt die Sinnbild-Box, die
von der Schülerinnen-Schülerarbeit im
ejw Württemberg herausgegeben wird,
fast schon erfrischend altmodisch daher:
60 Bildkarten im Postkartenformat in
guter haptischer und sehr ansprechender
fotografischer Qualität haben als Fotograf Ulrich Graf, ehrenamtlich in der Jugendarbeit aktiv
und als Autor Wolfgang Ilg, Landesschülerpfarrer im ejw Württemberg (bekannt von den
bundesweiten Studien zur Konfirmandenarbeit) für die religionspädagogische Gruppenarbeit
zusammengestellt. Die Bildmotive werden in dem kleinen Begleitheft mit inhaltlichen
Stichworten und jeweils einem Bibeltext verbunden. Außerdem gibt das Heftchen kurze
Hinweise auf den möglichen Einsatz der Bildkarten zum Beispiel für Gesprächseinstiege,
Kennenlernspiele, Andachten, die Auswahl von Konfisprüchen oder einer Aktion im
Gottesdienst. Besonders angesprochen hat mich die Idee einer Plakatgestaltung: „Jeder
klebt das eigene Motiv auf ein Plakat und nimmt es als Ausgangspunkt der Plakatgestaltung.
Beispielsweise kann das Motiv in alle Richtungen ‚weiter gemalt‘ werden, es kann mit
abstrakteren Formen oder mit geschriebenen Stichworten verbunden werden.“ Allein dieses
Beispiel macht das Potential deutlich, dass darin liegt, von einem visuellen Eindruck
ausgehend eigene Imaginationen entstehen zu lassen und ihnen Ausdruck zu verleihen.
Die Bilderbox, die gut auch in der Arbeit mit Erwachsenen eingesetzt werden kann, wird auf
der Internetseite des Verlags noch durch ein Bibelstellenverzeichnis, sowie einer Liste mit
Fragen und Stichworten ergänzt.
(Achim Plagentz)
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Stülpdeckelbox
11 x 15,5 x 3 cm
60 Karten, 32-seitiges Begleitheft
15,95 €
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