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Zur Ausbildung als Trainer:innen gehört neben den drei Co-Trainings und den supervidierten 

Bibliologen auch ein eigener Kurs, der sich mit der Didaktik von Bibliolog-Kursen beschäftigt: In 

drei Tagen schauen wir uns jedes Element eines Grundkurses auch mit seinen Herausforderungen 

und typischen Fragen zu der jeweiligen Einheit an, aber wir beschäftigen uns auch mit der Dynamik 

in Kursen oder wann das Zertifikat nicht gegeben werden kann. Alle halten zudem einen 

Kurzbibliolog mit ein bis zwei Rollen, für den sie noch einmal ein Feedback bekommen. Geleitet 

wurde das Training von Frank Muchlinsky und mir. 

12 angehende Trainer:innen hatten coronabedingt lange auf das Training warten müssen und 

nachdem wir es zweimal verschoben hatten und es im März erneut unwahrscheinlich erschien, 

dass ein Präsenztreffen mit Menschen aus unterschiedlichen Regionen und Ländern unkompliziert 

möglich sein würde, haben wir uns dann doch für eine digitale Variante vom 8. bis 10. März 2022 

entschieden. Dabei hat es natürlich gefehlt, sich leibhaftig zu begegnen, in den Kaffeepausen neue 

Kontakte zu knüpfen und sich abends in gemütlicher Runde auszutauschen. Dennoch zeigten die 

Rückmeldungen, dass auch in dieser Form die menschliche Ebene durchaus vorhanden war. Dabei 

half die Plattform gather.town, auf der sich zumindest unsere Avatare treffen konnten und man 

sich selbstständig zu anderen hin bewegen und mit diesen sprechen kann. Wir wollten sie 

eigentlich für den ganzen Kurs nutzen, aber nicht alle hatten die passende technische Ausstattung 

dafür, sodass wir dann doch teilweise auf Zoom ausgewichen sind. 

Der Vorteil der digitalen Form war, dass damit auch ein brasilianischer Trainer und eine russische 

Trainerin teilnehmen konnten, was sonst kaum möglich gewesen wäre. Mit den Teilnehmenden 

aus Tschechien, Österreich und Deutschland waren es insgesamt 12 Personen, die damit entweder 

ihre Trainer:innenausbildung abgeschlossen haben oder dies nach einem letzten Co-Training noch 

tun werden. Wie immer war die Zusammensetzung ökumenisch und es waren unterschiedliche 

Generationen vertreten.  

Die für uns vorher offene Frage, ob ein digitaler Kurs eine ähnliche Qualität gewährleisten könne 

wie ein präsentischer, haben wir anschließend unserem Eindruck und den Rückmeldungen der 

Teilnehmenden folgend bejahen können. Wir waren beeindruckt, wie intensiv und kompetent sich 

alle mit ihren Kurzbibliologen, in den Kurseinheiten und in gegenseitiger Unterstützung 

eingebracht haben und freuen uns sehr über die Bereicherung der Trainer:innenlandschaft! 


