CHECK DEINEN DURCHBLICK – Stilelemente und Farbgebung
▪

Die Broschüre ist farblich betont vielfältig
gestaltet. Freundlich bunte Elemente werden mit
durch die Farbe Warnung signalisierendem
Ausdruck kombiniert. Dieses farbkräftige
Konzept soll nicht nur ein Zugehen auf die
jugendliche Zielgruppe sein. Die ganze Palette
der religiösen und weltanschaulichen Angebote
und Gruppen ist bunt und so verschiedenartig, dass man in Systematisierungen und
Zusammenfassungen immer an Grenzen stößt. Gerade diese Buntheit macht
Wegweiser und Warntafeln unerlässlich, die in der Broschüre in Schwarz gehalten und
mit einer gezahnten Umrandung versehen sind. Diese spezielle Umrandung soll
ausdrücken, dass die einzelnen Bereiche der Broschüre von uns als Teile eines
Gesamtpakets verstanden werden.

▪

Augen auf! – Und das nicht nur punktuell, sondern immer wieder. Denn oft lassen sich
bedenkliche Entwicklungen in einer Gruppe nicht im Voraus erkennen, sondern man
sieht erst mit der Zeit, wohin „der Hase läuft“. Wichtig sind: eine Schulung der
persönlichen Unterscheidungsfähigkeit, ein sinnvolles System von
Unterscheidungskriterien, und der Zugang zu einem professionellen
Beratungsangebot.

▪

Der Mensch ist in gewisser Weise Teil einer Dynamik aus psychologischen und
soziologischen Kräften, gleich einer Figur in einem Spiel. Eine Symbolik, die in
mehrerer Hinsicht weiterinterpretiert werden kann.
In den einzelnen Spielfiguren-Fotos steckt eine ganze Menge an Botschaft! Tipp:
Zuerst nur das Bild interpretieren, und erst dann den Text bearbeiten. Die Bilder stehen
unter www.weltanschauungsfragen.at/check-deinen-durchblick/bilder zum Download
bereit.

▪

„Viele Angebote, viele Fragen“ (S. 7) – neben den vielen Fragezeichen in dieser
Broschüre möchten wir mit Sätzen, die mit einem „→“ eingeleitet oder einem
Rufzeichen beendet werden, unsere Erfahrungen mit diesem Thema an die Leserin /
den Leser weitergeben.

▪

Interaktive Elemente in der Broschüre auf den Seiten 2, 4 und 5 möchten zum
Nachdenken anregen und die Leser darauf hinweisen, dass bei religiösen und
weltanschaulichen Themen die Betrachtung der eigenen Standpunkte, Sichtweisen
und vielleicht auch Fragen unerlässlich ist. Kurz: Wie sehe und gestalte ich mein
Leben, die Gesellschaft, die Welt? Dies soll auch die als Weltkugel dargestellte Pupille
auf der Seite 4 zum Ausdruck bringen.

▪

Ganz bewusst wollten wir in dieser Broschüre auch Betroffene selbst zu Wort kommen
lassen. Ihre Statements werden durch die dahinter liegenden Bilder gleichsam
visualisiert und zusammen unter die Warnung des einleitenden Satzes „Augen auf, …“
gestellt.
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