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Von Tagclouds zu Wordclouds
Tagclouds (seit ca. 2002) Wordclouds (seit ca. 2006)

http://www.tagcrowd.com/blog/2011/03/05/state-of-the-union-2002-vs-2011/Tagcloud eines last.fm Nutzers

http://www.tagcrowd.com/blog/2011/03/05/state-of-the-union-2002-vs-2011/


Von Wordclouds zu Bibelclouds



Grenzen der Methode: Die Evangelien



Die Evangelien: Eine spezielle Darstellung



Bibelclouds als Methode
¨ Eine emotionale und inspirierende 

Wahrnehmung (sich von der Ästhetik 
ansprechen lassen) 
→ Interesse wecken

¨ Eine kognitive Auseinandersetzung 
mit der Sprache der Bibel 
(Sprachliches Lernen; Textanalyse)
→ Wissen vermitteln

¨ Konkrete Anwendungsmöglichkeiten 
(„learning by doing“) wie das eigene 
Erstellen von Wordclouds.
→ Methodenkompetenz



Einsatz mit Konfirmand/innen und Schüler/innen

Anwendung von Bibelclouds



Warum Bibelclouds einsetzen?

¨ Die Bibel – Standardthema, aber oft in Sek. I mehr 
Last als Lust.

¨ Ein Bild sagt mehr als tausend Worte 
(Bildbetrachtung, Standbilder), aber Text gewinnt 
sehr durch gute Aufbereitung (Textwüste vs. 
Schmuckbibel)



Warum Bibelclouds einsetzen?

¨ Bibelclouds machen neugierig und unterstützen 
subjektorientiertes, entdeckendes Lernen

¨ Die Bibelclouds sind nie Selbstzweck, sondern ein 
gutes Mittel zum Zweck an Stellen in die Bibel 
einzusteigen, die Interesse geweckt haben.



Warum Bibelclouds einsetzen?
¨ Theologische Begründung: Die Bibel spricht für sich 

selbst, ab einem gewissen Alter braucht es keinen 
Schutz mehr vor der Original-Bibel, sondern die 
Ermutigung selbst alles zu lesen. Das ist gut 
protestantisch!

¨ Erfahrung bei der Arbeit mit Konfis und SuS (O-Töne 
zur Bibel): Da steht viel, was anstößig ist, nicht nur 
schwer Verständliches (das auch mehr als genug).



O-Töne von Jugendlichen
zu bibl. Büchern

¨ Zum Buch Joel: Uns hat überrascht, mit welchen schlimmen Androhungen Gott die Menschen auf 
ihr Fehlverhalten aufmerksam machen will. Jedoch handelt er nur aus Liebe zu seinem Volk und 
es ist gut zu wissen, dass Gott jeden wieder auf den richtigen Weg zurückführt. (w, 16 J.)

¨ Zum Buch Amos: Ich wusste nicht, dass Gott so viel Böses mit den Israeliten gemacht hat, 
obwohl dies sein auserwähltes Volk ist. Aber toll fand ich, dass über „Gutes“ sowie „Böses“ 
gesprochen wurde. (w, 14 J.)

¨ Zum Buch Nahum: Ich finde es zwar gut, dass Gott Gerechtigkeit walten lässt, aber dass Gott 
so zerstörerisch sein kann, das ist mir neu. Man spricht auch immer von ihm als „lieber Gott“. 
Dann hätte er sie doch auch weniger schlimm bestrafen können. Denn die Strafe, die hier 
angewendet wurde, erscheint mir sehr hart für den „gütigen Gott“, der uns all unsere Sünden 
vergeben wird. Ich bin mir sicher er hat bei der Vertreibung viele getötet. Das entspricht nicht 
dem „lieben Gott“. (m, 14 J.)

¨ Zur Offenbarung: Ich finde es erstaunlich, wie groß die Macht Gottes ist. Ich bin mir aber nicht 
sicher, ob es ein Traum oder Wirklichkeit ist. Ich glaube, Gott wollte der Menschheit zeigen, 
dass er existiert und wie groß seine Macht ist. Doch am Ende des Textes glauben die 
überlebenden Menschen immer noch an andere Götter und nicht an Gott. (w, 15 J.)



Die Glaubwürdigkeit der Bibel als 
Herausforderung für den Religionsunterricht

Bibelclouds & GlaubWürdig?!



Wie GlaubWürdig ist die Bibel?

¨ Glaubwürdigkeit der Bibel von verschiedenen
Seiten her angefragt:
¤Geschichtswissenschaft
¤ Naturwissenschaft (Schöpfung)
¤Widersprüchliche Aussagen in der Bibel selbst (4 

Evangelien)
¤ Testfall: Wundergeschichten (extrem Seewandel)



Wie GlaubWürdig ist die Bibel?
¨ Antwortstrategien
¤ “Und die Bibel hat doch recht”
¤ Vorfiltern für Dummies: Wir nehmen nur die guten Texte und 

schönen Geschichten, nur Theologiestudierenden kann das 
volle Programm zugemutet werden.

¤ BESSER: Ehrlich alle alles lesen (lassen), die Zielrichtung der 
Bibel als Lebens- und Glaubensbuch stark machen, ohne 
andere Interessen zu verschweigen. Dabei Fragen nicht 
ausweichen.



Vorschlag für einen Baustein (T. Ebinger)
¨ Download hier: http://thomas-ebinger.de/2014/11/bibelclouds-eine-coole-

methode-nicht-nur-fuer-konfis/ (Direktlink: http://thomas-ebinger.de/wp-
content/uploads/Bibelclouds_mit_Konfis_Thomas_Ebinger.pdf ) 

¨ Grundidee: Alle 66 Bibelclouds werden ausgelegt. Konfis wählen eine aus und 
stellen sie der Gruppe vor. In einer Gruppenarbeit machen sie Werbung für „ihr“ 
Buch der Bibel, indem sie den Einleitungstext zum Buch sowie einen der empfohlenen 
Texte lesen und dann ein Werbeplakat gestalten. Dies kann kreativ vertieft werden, 
z. B. durch ein Theaterstück u. v. m. 

¨ Später kann mit Hilfe des PC immer wieder mit Bibelclouds gearbeitet werden, z. B. 
um im Gottesdienst eine Schriftlesung zu veranschaulichen oder um Konfi-Sprüche zu 
gestalten (wordle.net Reiter advanced mit Gewichtung auch von Phrasen).

http://thomas-ebinger.de/2014/11/bibelclouds-eine-coole-
http://thomas-ebinger.de/wp-


Ergebnisse und Bilder aus 
der Erprobung des Bausteins



Ergebnisse und 
Bilder aus 

der Erprobung 
des Bausteins



Das Glaubensbekenntnis als Wordcloud



Bibelclouds & Bibelübersetzung



Materialien

¨ www.bibelclouds.de/alle-bibelclouds-im-uberblick
¨ www.bibelclouds.de/methode

(inkl. 17 seitiger Praxisleitfaden)
¨ www.anknuepfen.de/update2-1.html
¨ www.bibelclouds.de/ausleihen
¨ www.bibelclouds.de/warenkorb

www.bibelclouds.de/alle-bibelclouds-im
www.bibelclouds.de/methode
www.anknuepfen.de/update2-1.html
www.bibelclouds.de/ausleihen
www.bibelclouds.de/warenkorb


Wortwolken selber machen
¨ www.wordle.net der Klassiker | Tipp: „advanced“ mit 

Gewichtung z. B. für Konfi-Sprüche
¨ www.tagxedo.com
¨ www.mosaizer.com/Wordaizer (offline verwendbar)
¨ www.bibelserver.de für aktuelle Übersetzungen
¨ Wortbilder: http://www.youareyourwords.com/

(derzeit offline) oder Apps wie wordfoto (iOS) oder
WordCam (Android)

www.wordle.netder
www.tagxedo.com
www.mosaizer.com/Wordaizer
www.bibelserver.def
http://www.youareyourwords.com/


Angebote für Openreli-Teilgebende
¨ Motivkartenset, 10 € statt 15 €
¨ Grußkarten, 1 € statt 1,50 €
¨ Personalisiertes PDF-Set, 10 € statt 16,99 €
¨ Versandkostenpauschale 2,90 € (ab 20 € frei)
¨ Bestellung per e-mail an info@bibelclouds.de mit 

Hinweis auf openreli.de
¨ Angebot 24 Stunden gültig (bis 14.11.2014, 21 Uhr)  

mailto:info@bibelclouds.demit


Danke fürs Mitmachen und viel Spaß 
beim Ausprobieren der Bibelclouds
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Widescreen Test Pattern (16:9)

Aspect Ratio Test

(Should appear 
circular)

16x9

4x3


