Tool Pool - 200 bewährte und neue Methoden für die Konfi- und Jugendarbeit
Die Methodensammlung erscheint in einer neuen, erweiterten Auflage
Vor vier Jahren erschien die handliche Sammlung von Methoden zur Konfi- und Jugendarbeit, die nun in erweiterter
Neuauflage vorgelegt wird. Der Tool-Pool ist nicht nur gewachsen von damals 180 auf nun 200 Methoden, es ist auch
mit der „Demokratiebildung“ eine neue Kategorie hinzugekommen. Außerdem wurde die Kategorie „Computer“ in „Digitales Arbeiten“ umbenannt und erweitert.
Am grundlegenden Aufbau hat sich nichts geändert: Jede
Methode wird auf einer eigenen Seite nach einem festen
Schema dargestellt. In einem Kasten werden kurze Eigenschaften der Methode benannt: die Kategorie, in die die Herausgeber:innen die Methode einordnen und mögliche Themen, zu denen die Methode angewandt werden kann.
Sodann werden Dauer, Gruppengröße und Mindestalter der
Jugendlichen verzeichnet, außerdem eine Einschätzung, wie anspruchsvoll und wie aufwändig die Methode ist, sowie die Sozialform.
Unter dem Kasten steht dann eine Aufzählung des benötigten Materials.
Darauf folgt dann die Kurzbeschreibung, die schnell über die zentralen Aspekte der Methode
informiert.
Die Kürze der Beschreibung ist besonders für die schnelle Orientierung hilfreich. Bei komplexeren Methoden reicht sie natürlich nicht aus. Weckt eine solche Methode aber mein Interesse, wird es nicht schwer sein, ausführliche Beschreibungen im Internet zu finden.
Der Tool-Pool ist im Buch nach 20 Kategorien aufgebaut. Das Finden von Methoden wird
aber durch eine weitere Übersicht erleichtert. Sie ist nach den zu den Methoden vorgeschlagenen Themen sortiert, wobei sich zusätzlich nach Gruppengröße, Sozialform oder Zeitaufwand „filtern“ lässt.
Wie auch bei der ersten Auflage hat das Buch auch eine digitale Datenbank, die über ein
dem Buch beigefügtes Passwort für die Besitzer*innen des Buches kostenfrei nutzbar ist.
(www.tool-pool.de).
Der Tool-Pool ist auch in der Neuauflage ein sehr nützliches – sagen wir es ruhig – Tool.
(A. Plagentz)
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