
Bibelclouds Referentennetzwerk

Seit dem Herbst 2012, als das gleichnamige Buch erschien, wecken Bibelclouds großes Interesse bei 
Lehrern und Mitarbeitern in der Pastorale. Als Teil von Konfirmations- und Firmvorbereitungen, im 
Schulunterricht, bei Veranstaltungen mit jungen Erwachsenen und in Bibelkreisen stellt die Methode 
einen neuen, alternativen Zugang zur Bibel dar. Hierzu bieten Bibelclouds eine Fülle von 
Einsatzmöglichkeiten.

Um die Methode möglichst flächendeckend im deutschen Sprachraum bekannt zu machen, wurde in 
den vergangenen Monaten bereits ein Netzwerk an Verleihstellen aufgebaut, die Pastoralpakete zum 
Verleih anbieten. (http://www.bibelclouds.de/ausleihen/) Es hat sich außderdem gezeigt, dass es extrem 
hilfreich ist, wenn man die Methode auch einmal selber im Rahmen eines Workshops erleben kann. 
(http://www.bibelclouds.de/workshop/) Solche Angebote sind vor allem erfolgreich, wenn sie auch von 
einem regionalen Anbieter durchgeführt werden. Um solche oder ähnliche Fortbildungsveranstaltungen 
ebenfalls flächendeckend anbieten zu können, soll nun ein Referentennetzwerk aufgebaut werden. 

Die wesentlichen Eckpunkte des Konzepts: 

1. Auf der Webseite www.bibelclouds.de gibt es eine Liste von Referenten mit kurzer Biographie, 
Bild und Kontaktdaten. (Es kann zu diesem Zweck auch eine eigene E-Mail-Adresse 
[referentenname]@bibelclouds.de kostenlos eingerichtet werden. Damit können sie sich 
jederzeit wieder von dem Angebot zurückziehen und müssen keine persönlichen Kontaktdaten 
weitergeben.) 

2. Zusätzlich zu den üblichen regionalen Ausschreibungen über die Anbieter der Workshops kann 
über die Online-Präsenz von bibelclouds.de (Webseite, Facebook, Twitter, Google+) auf 
Workshops der Referenten hingewiesen werden. 

Um Teil des Netzwerkes zu werden, müssen Referenten folgende Kriterien erfüllen: 

• Referenten müssen sich im Selbststudium über Bibelclouds informieren. Dazu zählen 
Informationen über die Entstehung der Bibelclouds (http://www.bibelclouds.de/entstehung/) 
und über Anwendungsmethoden (http://www.bibelclouds.de/praxisleitfaden/). Darüberhinaus ist 
auch das Material von Dr. Thomas Ebinger zu empfehlen: 
http://www.bibelclouds.de/ausfuhrliche-anleitung-zur-konfirmandenarbeit/

• Um das Online-Angebot aktuell halten zu können, müssen Referenten Informationen für den 
Eintrag auf der Bibelclouds Webseite zur Verfügung stellen und Änderungen (z.B. geänderte 
Kontaktdaten) zeitnah angeben. Diese müssen außerdem jährlich explizit bestätigt werden. 
Dazu wird automatisch eine E-Mail an die registrierten Referenten verschickt. Zusätzlich 
müssen Sie Daten zu anstehenden Workshops zur Veröffentlichung einreichen.

• Um sicherzustellen, dass Teilnehmer Bibelclouds optimal erleben können sollten Referenten in 
ihren Workshops laminierte Bibelclouds einsetzen. Eine Zusammenarbeit mit den Verleihstellen 
der Pastoralpakete wird empfohlen. Laminierte Bibelclouds können auch leicht selber erstellt 
werden: http://www.bibelclouds.de/laminieren/. Als Mindestanforderung muß ein 
Motivkartenset eingesetzt werden. (http://www.bibelclouds.de/kartenset/)

Zur Unterstützung der Referenten wird fogendes angeboten:

• Öffentlichkeitsarbeit über die Online Präsenz von Bibelclouds.de

• Direkter Kontakt (telefonisch, e-mail, persönich) zum Autor, Martin Wolters, um möglichst 
viele Informationen austauschen zu können. Im Laufe der Zeit sollen auch gezielte Materialien 
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(Folien für Schulungen etc.) zur Verfügung gestellt werden- 

• Optional steht ein vergünstigtes Materialangebot zur Verfügung: 

◦ Es wird empfohlen, jedem Teilnehmer eines Workshops ein Starterset mitzugeben 
(http://www.bibelclouds.de/starterset/). Diese können von Referenten für alle Teilenehmer 
eines Kurses vorab für 20 € pro Set bestellt werden. (Normalpreis: 30 €)

◦ Motivkartensets (http://www.bibelclouds.de/kartenset/) für 10 € (Normalpreis: 17,95 €) ab 
einer Bestellmenge von 5 Stück.

◦ Grußkarten (http://www.bibelclouds.de/grusskarten/) für 1 € (Normalpreis 1,50 €) ab einer 
Bestellmenge von 10 Stück. 

◦ Referenten können Teilnehmern ihrer Workshops auch personalisierte PDF Sets für 10 € 
(statt 16,99 €) anbieten. Diese werden dann nachträglich versendet.

Und so könnte das Ergebnis in der Praxis aussehen: 

• Interessenten melden sich im Referentennetzwerk an und stellen Informationen über sich für die 
Webseite zur Verfügung. 

• Referenten informieren ihr (lokales) Netzwerk über ihr Angebot und kontaktieren Verleihstellen 
in der Umgebung.

• Referenten können versuchen, eigene Veranstaltungen zu organisieren oder warten auf 
Anfragen. 

• Referenten vereinbaren direkt mit Veranstaltern die Modalitäten (Termine, Honorar etc.)

• Referenten können Materialien für Ihre Veranstaltungen bestellen.  

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei

Martin Wolters

info@bibelclouds.de

Tel.: 0911 / 322 63 52
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