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Die Türen der Kirchen öffnen bedeutet auch, sie der
digitalen Umwelt zu öffnen; einerseits, damit die
Menschen eintreten, in welchen Lebensumständen
sie sich auch befinden, andererseits, damit das
Evangelium die Schwelle des Gotteshauses
überschreiten und hinausgelangen kann, zu allen
Menschen. Wir sind aufgerufen, Zeugnis abzulegen
von einer Kirche, die das Haus aller Menschen sein
soll. Sind wir fähig, das Antlitz einer derartigen
Kirche zu vermitteln? Die Kommunikation trägt dazu
bei, der missionarischen Berufung der ganzen Kirche
Gestalt zu geben, [...] Auch im Kontext der
Kommunikation bedarf es einer Kirche, der es gelingt,
Wärme zu vermitteln, die Herzen zu entzünden.
Papst Franziskus
Botschaft von Papst Franziskus zum
48. Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel 2014
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1 Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe ÖffentlichkeitsarbeiterInnen!
Die Kirche ist keine Organisation wie jede andere, steht sie
doch für das Evangelium, die gute Nachricht, dass Gott es
unbedingt gut mit den Menschen meint.
Aber wie jede andere Organisation existiert sie in der
Gesellschaft, die nicht zuletzt eine Mediengesellschaft ist.
Das lässt sich auf die Faustformel bringen: „Was in den Medien
keine Beachtung findet, gibt es für viele überhaupt nicht.“
Positiv gewendet: Gezielt und kontinuierlich über die Medien
kommunizierte Werte und Worte erreichen die Menschen. Das
gilt für die Gesellschaft im Großen wie im Kleinen und eben
auch für die Kirche im Kleinen und Großen.
Und die hat – mit dem Evangelium als Schatz und Gründungs
urkunde – mehr zu bieten als Reizthemen wie Papst, Zölibat
und Kirchensteuer; sie ist über ihre Gläubigen und ihre
Einrichtun
gen, ihre Verbände und Organisationen fester
Bestandteil unserer gesellschaftlichen und politischen
Entwicklungen. Kirche bedeutet buntes und lebendiges
Miteinander im Kampf gegen Armut, im Einsatz für Frieden,
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, im Weitersagen
der Jesusbotschaft, in der Trauerbegleitung, beim Pfarrfest,
bei der Fronleichnamsprozession …
Bei genau dieser Vielfalt können die Leute der Kirche vor
Ort ansetzen, um ins Gespräch zu kommen oder im Dialog zu
bleiben – mit den diversen Gruppen eigener Mitglieder, mit
den Menschen auf dem Pfarrgebiet bzw. im jeweiligen Sozial
raum. Dazu zeigt dieses Handbuch die Möglichkeiten der modernen Medienkommunikation auf. Es geht nicht nur darum,
unterschiedlichste Informationen jeweils zielgruppengerecht weiterzugeben, sondern auch darum, kontinuierlich zu
lebendiger Kommunikation einzuladen.
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Es gibt Basisinformation zur Öffentlichkeitsarbeit, angewandt auf die Situation, wie sie sich in Gemeinden und
Seelsorgebereichen häufig findet. Checklisten helfen bei der
Organisation, und Tipps für den Umgang mit Journalisten
ermöglichen eine effiziente Medien- und Pressearbeit.
Auch das immer wichtiger werdende Thema „Recht und Medien“
hat entsprechend Platz gefunden.
Ausführlich eingegangen wird auf die verschiedenen
„Kanäle“, insbesondere auch die neuen und Sozialen Medien.
Die Kirche, jede Pfarrgemeinde kann die Stärken der einzelnen Medien nutzen, um ihre Anliegen zu vermitteln.
Das Handbuch ist gemacht für jene Leute in den Pfarreien,
Einrichtungen und Verbänden, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Es ist kein Rezeptbuch, es kennt
keine goldenen Wege und schmückt sich nicht mit neudeutsch so schön genannten best-practice-Beispielen. Vielmehr stellt es seinen Leserinnen und Lesern systematisch
Methoden und Wege der Öffentlichkeitsarbeit vor, kirchliche
Themen und Botschaften glaubwürdig und dialogorien
tiert zu kommunizieren. Mit einfachen Mitteln lässt sich –
auch ohne journalistische Ausbildung – schon viel erreichen:
Wer das in diesem Handbuch beschriebene Handwerkszeug
gezielt und – vor allem – kontinuierlich nutzt und dabei
den wichtigsten Grundregeln folgt, wird Gott und die Welt
ins Gespräch bringen – vielleicht und hoffentlich auch miteinander.
Noch einige Hinweise:
• Die Autoren dieses Handbuches verwenden die Begriffe
Öffentlichkeitsarbeit und Public Relations, abgekürzt PR,
wechselweise.
• Ebenso werden die Begriffe Pfarrei, Gemeinde, Pfarr- und
Kirchengemeinde nebeneinander verwendet, also in einem
umgangssprachlichen Sinn, ohne auf etwaige theologische oder kirchenrechtliche Implikationen einzugehen;
gelegentlich ist einfach die Rede von der Kirche vor Ort.
Hier werden künftig neue Sprachregelungen nach innen
9

und außen notwendig, denn (nicht nur) durch die Schaffung neuer „Einheiten“ im Erzbistum Köln, also Seelsorgebereichen und Pfarreiengemeinschaften, ist eine nahezu
babylonische Begriffsverwirrung entstanden – ein Fluch
für Öffentlichkeitsarbeiter und die Menschen der verschiedenen Zielgruppen, die angesprochen werden sollen.

• Dieses Vorwort beginnt mit der Anrede „Liebe Leserin,
lieber Leser, liebe ÖffentlichkeitsarbeiterInnen!“ Damit
sind zwei Formen einer geschlechtergerechten Sprache
verwendet. Wir empfehlen, eine dieser Formen immer zu
verwenden, wenn und wo Menschen direkt angesprochen
oder angeschrieben werden: in einer Ansprache, einem
Vortrag, einer Predigt, einem Vorwort, einem Editorial,
einem Brief, einem Newsletter oder einer Rundmail. Das
„Binnen-I“ funktioniert natürlich nur in der Schriftform.
Bei Texten zu Sachthemen birgt die durchgängige Verwendung beider grammatikalischer Geschlechter die Gefahr,
dass schnell ein Ermüdungseffekt eintritt, der auf die holprige Lesbarkeit zurück geht sowie auf die lästige Vermehrung von Zeichen und Worten ohne zusätzliche Information.
10
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Deswegen verwendet dieses Handbuch aus Gründen der besseren Lesbarkeit für alle Personen- und Berufsbezeichnungen
die grammatikalisch maskuline Form, ohne jegliche Wertung
und wohl wissend, dass sich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit vieler Pfarreien mehr Frauen als Männer ehrenamtlich
engagieren.
Wir freuen uns, dass dieser Leitfaden nun in einer zweiten,
überarbeiteten und erweiterten Fassung erscheinen kann
und wünschen allen Leserinnen und Lesern viel praktischen
Nutzen für ihr Engagement in der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit.
Rückmeldungen und Anregungen finden unter
dialog@erzbistum-koeln.de interessierte Leser, und zwar:
Ralf Diessner
Jan Pütz
Bernhard Riedl

Köln, im Sommer 2015
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2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – Einführung
2.1 Kommunikation nach innen und nach
außen
Gute PR fängt zu
Hause an.

Das Evangelium ist keine Geheimbotschaft für Auserwählte.
Kirche ist öffentlich. Schon deshalb ist Öffentlichkeitsarbeit
ein wesentlicher Bestandteil des kirchlichen Auftrags. Mit
dem Gottesdienst erreicht sie nur die Kirchgänger – das sind
rund 10 % der Katholiken im Erzbistum Köln.
Um ihre Mitglieder zu erreichen, sie auf dem Laufenden zu
halten und darüber hinaus neue zu werben, muss Kirche im
Gespräch bleiben. Das gelingt, indem sie ihre Themen und Aktivitäten in die Medien einbringt. Interne Kommunikation ist
dafür eine Grundvoraussetzung: Nur wenn die Gemeindemitglieder unabhängig von ihrer Teilnahme am Gemeindeleben
intern informiert sind, können Anliegen mitgetragen und
überzeugend in die Öffentlichkeit hinein transportiert und
vertreten werden.
Das Ohr an der Basis zu haben ist die Hauptaufgabe der
Verantwortlichen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Sie
sind über alle Aktivitäten ihrer Kirchengemeinde und der
einzelnen Gruppen informiert. Je besser der Informationsfluss, desto glaubwürdiger kann sich Kirche präsentieren.

Wie gelingt
glaubwürdige
Kommuni
kation?
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Wem der Pfarrbrief als wichtigstes Medium der Kirchen
gemeinde am Herzen liegt, der äußert sich darin anders, als
wenn er für die Lokalzeitung schreibt und wieder anders als
Autor der wöchentlichen Pfarrnachrichten. In jedem Fall ist
er dem christlichen Menschenbild verpflichtet und der journalistischen Ethik: Der Journalist ist Mittler, Überbringer
von Nachrichten, Lieferant für Hintergrundinformationen.
Dafür genießt er das Recht der Pressefreiheit, dessen Grundlage sich in Artikel 5 unseres Grundgesetzes findet. Er hat
ein Recht auf freien und ungehinderten Zugang zu allgemein

zugänglichen Quellen und kann seine Meinung frei in Wort,
Bild und Schrift äußern. Er kann sich gegen jede Form von
Zensur verwahren. Allerdings ist nicht alles, was von Rechts
wegen zulässig wäre, auch ethisch vertretbar. „Die Achtung
vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die
wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste
Gebote der Presse“, lautet der erste Satz im Pressekodex.
(siehe Anlage 1)

2.2 Wozu dient Öffentlichkeitsarbeit?
Definition der Öffentlichkeitsarbeit
Oft werden Werbung und Öffentlichkeitsarbeit gleichgesetzt,
und tatsächlich haben sie einiges gemeinsam. In einem wesentlichen Punkt aber unterscheiden sie sich voneinander:
Werbung will immer eine bestimmte Handlung auslösen,
nämlich den Kauf des Produkts. Öffentlichkeitsarbeit zielt
dagegen auf die langfristige Wirkung, sie managt die
Kommunikationsbeziehungen zwischen Institutionen und
der Öffentlichkeit, sie umfasst alle Maßnahmen, die im Zuge
dieser Aktivitäten zur kontinuierlichen Information über
Einstellungen, Meinungen und Verhalten eingesetzt werden.
Hauptaufgaben der Öffentlichkeitsarbeit sind Vertrauensbildung und Imagepflege. Was nicht in die Öffentlichkeit
gebracht wird, nimmt die Öffentlichkeit nicht wahr.
Aufgaben der lokalen kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit
Kirchliche, gemeindliche Öffentlichkeitsarbeit unterstützt
und ergänzt die seelsorglichen Dienste in zahlreichen Einsatzfeldern, in manchen leistet sie auch direkt Seelsorge.
Immer dient sie der Bewusstseinsbildung für christliche
Themen und Belange. Ziel kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit
ist die dauerhafte Herstellung von Vertrauen in die Kirche,
ihren Sendungsauftrag und die in ihr handelnden Personen.
Die Themen müssen so aufbereitet werden, dass die Öffent
lichkeit neugierig wird und mehr darüber erfahren will.
Öffentlichkeitsarbeit will Aufmerksamkeit erzeugen, ins
Auge springen durch außergewöhnliche Gestaltung und

Vertrauensbildung und
Imagepflege

Informationen
nach innen
und außen
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Wortwahl sowie durch „Köpfe“. Dabei ist Öffentlichkeits
arbeit – entgegen einem gängigen Missverständnis – keine
einseitige Information, vielmehr zielt sie auf wechselseitige
Kommunikation, auch Diskurs. Vertrauen kann nur durch
dialogische Kommunikation gestiftet und erhalten werden.
Je leichter es der jeweiligen Zielgruppe gemacht wird, Kontakt aufzunehmen, desto eher bringt sie sich in den Dialog
und, hoffentlich, in das Gemeindeleben ein.
Das alles funktioniert nicht von selbst. Öffentlichkeitsarbeit
bedarf Ansprechpartner, die gut erreichbar sein müssen.

Fokussierung
auf christliche
Themen

Informations
wege nutzen!

Bewusstseins- und Vertrauensbildung
Kirchliche Öffentlichkeitsarbeit kommuniziert kirchliche Themen und Ereignisse, bringt Positionen und Stimmen aus der
gesamten Kirche in den öffentlichen Dialog ein; sie hinterfragt gesellschaftliche Ziele und Methoden, engagiert sich
für Randgruppen und sensibilisiert die Öffentlichkeit für
benachteiligte Menschen; sie bietet Hilfe zur Selbsthilfe,
informiert über Rechte, Pflichten und gelungene Problemlösungen. Gute PR bringt kirchliche Anliegen und Events aus
dem Schatten des Kirchturms.
Auch Jesus hatte Mitglieder geworben für seine gute Sache,
und zwar durch sein Wort und entsprechendes Handeln.
Heute stehen uns zusätzlich Medien zur Verfügung: Die
Jugend bevorzugt Soziale Netzwerke, die mittlere Generation
mailt gern, die Älteren schätzen vielleicht den Wochenzettel
oder die klassischen Abkündigungen in der Sonntagsmesse.
Sehr viele (über 60 % der erwachsenen Katholiken) lesen
den Pfarrbrief, Passanten beziehen Informationen aus dem
Schaukasten und Menschen, die speziell und ganz aktuell
suchen, gehen ins Internet.
Öffentlichkeitsarbeit ist also zunächst Mittel zum Zweck:
Kirche will sich ins Gespräch bringen, für sich werben, aber
auf diesem Weg auch Menschen mit der christlichen Botschaft
und den christlichen Werten in Berührung bringen.

14
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Imageförderung
Jeder einzelne Christ trägt zum Image seiner Gemeinschaft
bei. Und in einer Gemeinschaft, in der alle an einem Strang
(und in dieselbe Richtung!) ziehen, wird dieses Image klar
und aussagekräftig. Jede Kirchengemeinde hat ein Image,
ob ihr das bewusst ist oder nicht. Also gilt es zuerst einmal
herauszubekommen, wie die Kirchengemeinde sich selber
sieht und wie sie von außen wahrgenommen wird. Danach
muss sie die Frage beantworten, wie sie von außen gesehen
werden will und wie sie das erreichen kann. Nur wer sein
Gesicht genau kennt, kann es korrigieren und bestimmte
Züge betonen. An der eigenen Ausstrahlung kann jede
Kirchengemeinde viel tun und es über die Öffentlichkeits
arbeit vermitteln. Aber auch die beste PR kann nur transportieren, was geschieht, aufmerksam machen auf das, was
vorhanden ist. Übertreibungen und unzutreffende Darstellungen schaffen kein Vertrauen.
Bindung der Mitglieder
Wer sich wahrgenommen fühlt in der Gemeinschaft, der fühlt
sich zugehörig. Die Strukturen der Gemeinde und ihrer Gruppen werden über Öffentlichkeitsarbeit vermittelt, so dass
jeder in seinem Interessenbereich angesprochen und zum
Mitgestalten eingeladen wird. Das fördert den Teamgeist,
und die Ergebnisse werden wiederum über die PR der Gemeinschaft sowie der Öffentlichkeit vorgestellt.

Fremdbild versus
Selbstbild

Öffentlichkeitsarbeit fördert
Zugehörigkeit

In Zeiten des so genannten Auswahlchristentums, also der
sporadischen Teilnahme an Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen, ist die Öffentlichkeitsarbeit zunehmend
die vitalste und beständigste Verbindung zwischen Kirchen
mitgliedern und ihrer Gemeinde, ja der Kirche überhaupt.
Dies ist nicht zuletzt auch dann bedeutsam, wenn über Sinn
und Kosten von Öffentlichkeitsarbeit diskutiert wird: Wer
sich wahrgenommen und gut informiert weiß, denkt auch in
Zeiten knapper werdender Mittel nicht so schnell an Kirchenaustritt.
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3 Grundlagen der
Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist kein Hexen-, sondern
Handwerk. Mit Geduld, Kontinuität und einer großen Portion
Neugier kann jeder die Aktivitäten seiner Gemeinde publik
machen und zum Dialog anstiften. Voraussetzung dafür ist die
Beachtung der Grundlagen und einiger Grundregeln der PR.

3.1 Grundhaltung des Öffentlichkeitsarbeiters
Öffentlichkeitsarbeit erfordert
Selbstreflexion

Öffentlichkeits
arbeit ist
Netzwerkarbeit

Wer für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist,
benötigt Selbstbewusstsein und Vertrauen in seine Handlungen. Öffentlichkeitsarbeit ist ein Balanceakt zwischen den Ansprüchen des Auftraggebers (verfasste Kirche, Pfarrgemeinderat, Kirchenvorstand) und der Empfänger. PR-Arbeit erfordert
Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen, um zwischen
Auftraggeber und Öffentlichkeit zu vermitteln. Deshalb ist
Betriebsblindheit gefährlich; gefordert sind Selbstkritik,
Reflexion der PR-Maßnahmen sowie eigene Kritikfähigkeit.
Netzwerk
Grundlage der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist das
Sammeln von Informationen. Die für PR Zuständigen müssen
wissen, was in der Gemeinde vor sich geht, welche Gruppierungen und Aktivitäten es gibt und was aktuell „dran“ ist in
der Gemeinde. Das kann mal ein Aufregerthema sein, mal
eine große Veranstaltung, mal eine Personalie.
Kontaktfreudig und offen im Umgang mit Mitmenschen knüpfen die Öffentlichkeitsarbeiter ein Netzwerk aus Gemeindemitarbeitern und -mitgliedern, quer durch alle Altersgruppen
und Bevölkerungsschichten.
Netzwerke bedürfen intensiver Pflege und basieren auf
gegenseitigem Vertrauen sowie auf dem Prinzip von Geben
und Nehmen. Um ein Netzwerk aufzubauen, muss man viele
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Veranstaltungen besuchen, Telefonate führen und Leute
kontaktieren. Der Aufwand lohnt sich; ein gutes Netzwerk ist
die Basis für jeden Öffentlichkeitsarbeiter und Journalisten.

3.2 Gemeindeanalyse und
Öffentlichkeitsarbeit
Für eine gezielte, strukturierte und damit nachhaltige
Öffentlichkeitsarbeit ist zunächst die eigene Kirchengemeinde zu analysieren. In vielen Pastoralkonzepten finden sich
Elemente einer Gemeindeanalyse, die für die Öffentlichkeitsarbeit hilfreich sind. Ansonsten sind für eine Image-Analyse
klare Antworten auf folgende Fragen hilfreich:

Was die Kirchengemeinde über
sich wissen muss

Selbstverständnis: Wer sind wir?
Fragen, um das Selbstverständnis der Kirche vor Ort herauszuarbeiten, die diese Kirchengemeinde von anderen unterscheidet:
• Welche Besonderheiten hat die Kirchengemeinde?
• Mit welchen Aufgaben identifiziert sie sich (besonders)?
• Welche Schwerpunkte sieht das Pastoralkonzept vor?
• Welche (auch: soziale) Struktur hat sie?
• Sind alle Getauften oder nur die Kerngemeinde im Blick?
Stärken und Schwächen: Was können wir?
Fragen, um eine ehrliche Stärken-/Schwächen-Analyse 
vorzunehmen:
• Was wird von der Gemeinde bzw. bestimmten Gemeinde
teilen besonders geschätzt bzw. kritisiert?
• Was wird von Menschen oder Gruppierungen im Ort, die
nicht zur Pfarrgemeinde gehören, besonders geschätzt
bzw. kritisiert?
• Was wird von den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern
der Gemeinde besonders geschätzt bzw. kritisiert?
• Wo liegen noch Herausforderungen?

17

„Spieglein,
Spieglein an
der Wand...“

Selbstbild: Wie sehen wir uns?
Das Bild, das eine Kirchengemeinde von sich hat, möglichst
genau zu identifizieren und zu beschreiben, ist vor allem
deshalb notwendig, weil es sich sehr oft vom Fremdbild
unterscheidet. Wer Gründe und Ursachen dafür kennt, kann
gezielt daran arbeiten, dass die Differenz kleiner wird.
Fremdbild: Wie werden wir gesehen?
Das Bild, das Kirche, Gemeinde und Seelsorgebereich in der
Öffentlichkeit abgeben, dürfte in aller Regel sehr uneinheitlich sein. Deshalb lohnt es sich für die Ermittlung des
Fremd-Images, möglichst viele verschiedene Personen aus
den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Segmenten des
Gemeindegebiets zu befragen und in letzter Zeit erschiene
Presseartikel zu studieren. Für beides bietet es sich an, einige
Fragen zu formulieren und die Ergebnisse schriftlich zu
fixieren. Diese können für das Pastoralteam und den
Pfarrgemeinderat von großem Interesse sein.

Profil bilden!

Wunschbild: Wie wollen wir gesehen werden?
Das Wunsch-Image setzt auf dem Hintergrund von Selbstund Fremd-Image Ziele für die Öffentlichkeitsarbeit, und
zwar sowohl für die Kommunikation nach außen wie nach
innen.
Diese Selbstanalyse bildet die Grundlage für ein schriftliches Kurzprofil der Kirchengemeinde. Es sollte maximal
eine DIN-A4-Seite umfassen und mit dem Pfarrgemeinderat
abgestimmt sein. Das Kurzprofil enthält die Botschaft, die
die Gemeinde vermitteln möchte und sollte jedes Jahr überprüft und ggf. angepasst werden. Nur wenn diese Botschaft
kontinuierlich in alle Bereiche der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit einfließt, können Gemeindemitglieder sie auch
verinnerlichen.

18
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3.3 Zielgruppen/Dialoggruppen identifizieren
Nach der Analyse müssen Zielgruppen (oft auch „Teilöffentlichkeiten“ oder „Dialoggruppen“ genannt) definiert und
Informationen entsprechend dieser Gruppierungen aufgearbeitet und verbreitet werden. Ziel ist, dass das oben erarbeitete Wunsch-Image gefördert wird bzw. die für diese Teil
öffentlichkeit relevante Information auch bei ihr ankommt.

Individuelle
Ansprache

Gruppen, in denen junge Leute aktiv sind, haben beispielsweise einen ganz anderen Informationsbedarf als Seniorenkreise. Das gilt für Inhalt, Sprache und Form der Kommunikation. Die einen wollen per Mail oder Sozialen Netzwerken
informiert werden, die anderen bevorzugen den klassischen
Brief oder die Mitteilung im Wochenzettel. Aber Vorsicht:
Nicht alle in einer Zielgruppe „ticken“ gleich. In jedem Fall
gibt es verschiedene Mittel und Wege, wichtig ist aber vor
allem die Kontinuität des Informationsflusses.
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Die folgende Liste kann individuell auf die Gemeinde zugeschnitten und erweitert werden. Logischerweise überschneiden sich einige der genannten Zielgruppen: Zum Beispiel
können Eltern gleichzeitig in der Gruppe Berufstätige und
Familie auftauchen.
Zielgruppen

Kommunikationsorte

Mögliche Medien

Alle Mitarbeiter
in der Gemeinde

die jeweiligen
Arbeitsstätten

• Hausmitteilungen
• Schwarzes Brett
• Meetings/Protokolle
• Intranet (geschützter
Bereich)

Pastoralteam
Hauptamtliche

• Protokolle
• Mails cc

Ehrenamtliche

• Mitarbeiterbrief oder
-mail/Newsletter
• Intranet
• Dankabend/-tag

Gemeinde
Kinder

• Kindertagesstätten
• Schulen
• Eltern
• Kommuniongruppen/
Ministrantengruppen

• KiTa-Blatt
• Elternbriefe
• Homepage oder auch
Intranet
• SMS
• Newsletter

Jugendliche

• Schulen
• Jugendzentren
• Vereine
• Firmgruppen

• Homepage oder auch
Intranet
• SMS
• Image-Broschüre/-Flyer
• Postkarten

Erwachsene

• Lebensmittelläden
• Bäckereien
• Behörden
• Arztpraxen/Apotheken
• Frisör

• Pfarrbrief
• Wochenzettel
• Image-Broschüre/-Flyer
• Gemeindewegweiser

Vereine /Verbände
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• Pfarrbrief
• Wochenzettel
• Image-Broschüre/-Flyer
• Gemeindewegweiser

Auszubildende

• Unternehmen
• Berufsschulen

• Image-Broschüre/-Flyer
• Postkarten

Berufstätige

• Betriebe
• Berufsverbände
• Gewerkschaften

• Image-Broschüre/-Flyer
• Postkarten
• Anzeigen in Firmen- und
Verbandspublikationen

Arbeitslose

• Arbeitsagenturen
• ARGE
• Sozialamt

• Image-Broschüre/-flyer
• Infos über konkrete
Angebote

Eltern

• Kindergärten/
Familienzentren
• Schulen
• Elterninitiativen
• Schwangerschaftsund Babykurse

• Kursangebote in der
Pfarrei bzw. im
Familien-Bildungswerk

Senioren

• Seniorentreffs und
-gruppen
• Seniorenheime
• Seniorennetzwerke
• Pflegedienste
• Ärzte, Krankenhäuser
und Apotheken

• Infos über konkrete
Angebote (z.B. Krankenkommunion)
• Event/Veranstaltungen

Alleinstehende/
Singles

• Vereine
• Cafés und
Gaststätten
• soziale Netzwerke

• Infos über konkrete
Angebote
• Kneipen-Postkarten
• Event/Veranstaltungen

Politische Kreise

• Fraktionsbüros
• Rat/Rathaus

• Image-Broschüre/-Flyer
• Stadtteilbegehung
• Newsletter
• Routinegespräch

Journalisten

• Redaktionen
• Veranstaltungen
• Pressekonferenzen

• Redaktionsbesuch
• Pressegespräch
• Persönliche Ansprache
bei Veranstaltungen
• Pressemappe
• Pressemitteiluing
• Newsletter

Nicht überall gibt es alles und geht alles, mancherorts gibt es
noch mehr Zielgruppen, Orte und Möglichkeiten. Diese Liste
hat deshalb nur Beispielcharakter.
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3.4 Das Erscheinungsbild
Markant und
wiedererkannt

Wir nehmen selektiv wahr. Das ist auch sinnvoll, denn der
Mensch wäre gar nicht fähig, auf alle Informationen, Reize
und Eindrücke einzugehen, die täglich auf ihn einströmen.
Umso wichtiger ist der Wiedererkennungswert.
Marketingstrategen haben es erkannt, und viele präsentieren ihr Produkt bereits seit Jahrzehnten in der gleichen, nur
geringfügig modifizierten Aufmachung. Zum Beispiel Nivea:
Das markenspezifische Blau hat sich eingeprägt, der Schriftzug ist bekannt. Im Supermarktregal springen einem die
Nivea-Produkte ins Auge.
Der Vergleich hinkt? Wie kann man eine Cremedose mit
Gemeindearbeit in Verbindung bringen? Die Grundidee einer
„Marke“ mit ihren spezifischen Merkmalen lässt sich in
vielen Bereiche finden: In der Politik unterscheiden die Parteien sich schon durch ihre Farben, Länder haben Flaggen
und Hymnen und alle christlichen Kirchen seit Jahrtausenden das Symbol des Kreuzes – das älteste Markenzeichen
der Welt, wie manche meinen. Und auch eine Pfarrei tut gut
daran, sich kenntlich zu machen, leicht (wieder-)erkennbar
zu sein. Es muss ja nicht immer der stilisierte Kirchturm sein.

Logisch –
arbeiten mit
Logos
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Corporate Identity und Corporate Design
Dieser Wiedererkennbarkeit der Kirchengemeinde dient die
so genannte „Corporate Identity“: ein Profil, in dem Denken, Botschaft, Handeln und Aussehen widerspruchsfrei und
glaubwürdig zum Ausdruck kommen.
„Corporate Design“ meint das gesamte optische Erscheinungsbild, das sich überall findet, wo die Gemeinde sichtbar
wird: Briefbogen, Plakate, Anzeigen, Visitenkarten, Schaukästen, Internet, Wegweiser, Beschriftungen und natürlich
auf allen Arten von Publikationen.
Die Elemente des Corporate Design sind in der Regel:
• das Logo, also ein bestimmtes, immer wiederkehrendes Erkennungszeichen
• die (Haus-)Farbe, also etwa das Rot der Caritas (HKS 13)
• die (Haus-)Schrift, z.B. Helvetica

Von einer Wort-Bild-Marke spricht man bei einer festen
Kombination von grafischen und textlichen (jeweils auch
farblichen) Elementen in einer Darstellung. Logos können
durch sogenannte Claims ergänzt werden. Ein Claim ist eine
prägnante Wortbotschaft, z.B. „Retten – Löschen – Bergen –
Schützen“ oder „Aus Erfahrung gut“
Abzuraten ist von ausgefallenen Schriftarten und ungewöhnlichen Logos – die einen sind häufig schwer lesbar, die
anderen erst nach genauem Hinsehen zu deuten. Eine klare
Schrift sowie ein schlichtes Logo prägen sich leichter ein.
Ihr Wiedererkennungswert ist höher. Und genau darauf
kommt es an. Bei konsequentem Einsatz und hohem Wieder
erkennungswert können Menschen auf den ersten Blick
sehen: Hier geht es um eine „Botschaft“ der Kirchengemeinde.
Checkliste Corporate Design:
• Typografie festlegen: Schriftart, Schriftgröße, Schriftschnitt (normal, kursiv, fett, halbfett, eng).
• Hausfarben aus speziellen Farbtabellen (HKS, Pantone, RAL)
mit Typennummern für den Druck bzw. mit Hexadezimal
notationen (sechstelliger Code) für das Internet festlegen,
• Logo in Größe (Proportion), Erscheinungsform, Farbe,
Hintergrund und Ausrichtung bestimmen.

Beispiele für Logos aus dem Bereich der Kirche:

Logo als Bild-Marke

Logo als
Wort-Bild-Marke
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Logo als
Wort-Bild-Marke
mit Claim

Logo als Wort-BildMarke einer Pfarrei

Beispiele aus der Wirtschaft:

Logo als Wortmarke

Logo als Bildmarke
(Deutsche Bank)

Logo als
Wort-Bild-Marke
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3.5 Erkennbarkeit, Erreichbarkeit, Ansprache
Rund um den Kirchturm gibt es in der Regel eine Vielzahl von
Gebäuden oder Einrichtungen die zur Pfarrgemeinde gehören. In der Regel werden diese aber nicht alle als zusammengehörend gekennzeichnet. Eine einheitliche Beschriftung
der Einrichtungen und Kirchengebäude im Corporate Design
der Pfarrgemeinde macht das Angebot der Kirche vor Ort
sichtbar.

Sichtbar werden!

Teil der Corporate Identity ist auch die Art und Weise, wie eine
Pfarrgemeinde oder Einrichtung mit ihren Mitarbeitern im
Kontakt mit Besuchern wahrgenommen werden soll. Dies wird
unter dem Begriff Corporate Behaviour zusammengefasst.
Grundlage für ein kirchliches Corporate Behaviour sind die
Werte des christlichen Glaubens, die hier nicht weiter behandelt werden müssen. Die Besucher sollen wahrnehmen
können, dass Kirche und ihre Mitarbeiter Glauben vorleben.
Auch der Umgangston im Pastoralbüro trägt zum Image der
Pfarrgemeinde bei.
Öffnungszeiten
Kirchengebäude und Einrichtungen brauchen verlässliche
und geordnete Öffnungs- und Servicezeiten. Aufgrund von
beschränkten Personalressourcen sind Pastoralbüros vielerorts unregelmäßig besetzt. Hinzu kommt oft der Versuch,
an möglichst allen Kirchorten irgendwie das Angebot eines
Pastoralbüros zu erhalten. Das führt dazu, dass mancherorts
ein Pfarrbüro wöchentlich nur für eine zu kurze Zeit geöffnet
ist und in Ferienzeiten das Angebot nicht durchgängig
aufrecht erhalten werden kann. Zu empfehlen sind Öffnungszeiten, die verlässlich sind und langfristig gelten. Das bedeutet, dass die Öffnungszeiten nicht für jeden Tag anders sind.
Zu prüfen ist auch, ob zu den Öffnungszeiten Berufstätige
das Pastoralbüro aufsuchen können. Öffnungszeiten bis
18:00 Uhr oder an Samstagen sind im Erzbistum Köln immer
verbreiteter. Im Gegenzug ist das Pastoralbüro dann an einem
Werktag geschlossen.
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Der gute Ton ...

Telefon- und E-Mail-Etikette
Ein freundlicher Umgangston im Kontakt mit Besuchern
sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Trotzdem
muss dieses auch in großen Dienstleistungsunternehmen
immer wieder trainiert werden.
Einige Tipps für eingehende Telefonate:
• Ideal ist es, nach dem zweiten Klingeln abzuheben.
• Zuerst die Einrichtung, dann den eigenen Namen nennen.
• Fragen Sie direkt nach, wenn Sie den Namen des Anrufers
nicht richtig verstanden haben.
• Auch am Telefon lächeln. Studien haben erwiesen, dass
Anrufer dieses wahrnehmen.
• Verabschieden Sie am Ende des Telefonates den Gesprächspartner mit Nennung seines Namens.
Einige Tipps zu den Umgangsformen im E-Mail-Verkehr:
• Auch E-Mails beginnen mit einer Anrede.
• Im Dienstverkehr wird eine E-Mail nach denselben Regeln
wie ein formaler Brief formuliert. Smileys oder andere
Emoticons haben hier nichts zu suchen.
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• E-Mails innerhalb eines Werktages beantworten oder kurz
mitteilen, wann die Beantwortung erfolgen kann.
• Kontaktdaten des Antwortenden sollten automatisch als
Signatur der E-Mail beigefügt werden.
• Für jeden Sachverhalt sollte eine eigene Mail mit einem eigenen Betreff erstellt werden. Das macht das Archivieren
und Wiederauffinden der einzelnen Nachrichten einfacher.

3.6 Kalender für Gottesdienste und
Veranstaltungen
Zentrales Instrument der gemeindlichen Öffentlichkeitsarbeit ist der Terminkalender der Pfarrgemeinde. Hier werden
sämtliche Gottesdienste und die zentralen Veranstaltungstermine im Seelsorgebereich übersichtlich und aktuell veröffentlicht. Da die Bedürfnisse der Gemeindemitglieder
unterschiedlich sind, hat es sich bewährt einen Gottesdienstkalender und einen separaten Veranstaltungskalender für
die sonstigen Gemeindetermine zu führen. Zusätzlich dazu
gibt es Terminkalender der Gremien, der Kirchenmusik oder
der Jugendgruppen, die aber nicht alle interessieren und nur
einer Teilöffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen.
Bei diesen Terminen sollten die Verteilkanäle gut überlegt
und für die Mitglieder transparent sein. Wichtig ist, dass alle
Mitglieder über diese Kanäle Bescheid wissen und sie Zugang
zu diesem Kanal haben. Auch wenn es beispielsweise effizient
ist, die Gruppenmitglieder über Soziale Netzwerke wie facebook oder WhatsApp zu informieren, so dürfen keinesfalls
Interessenten ausgeschlossen werden, die diese Netzwerke
nicht nutzen (wollen).
Zentraler Veranstaltungskalender
Bei allen zentralen Terminen ist große Sorgfalt und
Verbindlichkeit bei Datum, Uhrzeit und Veranstaltungsort
gefragt. Deshalb empfiehlt es sich, dass der Gottesdienstund der Veranstaltungskalender durch das Pastoralbüro zentral geführt werden. Der Veranstaltungskalender sollte in den
Pfarrnachrichten, auf der Internetseite und im Schaukasten
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immer an derselben Stelle möglichst in einem vertrauten
Format erscheinen. Nichts frustriert Gemeindemitglieder
mehr, als wenn sie für eine schnelle Gottesdienstinformation
die kompletten Pfarrnachrichten durchblättern oder stundenlang im Internet suchen müssen. Auch kurzfristige,
spontane Änderungen und Ortswechsel sind tabu und nur in
begründeten Ausnahmefällen möglich.
Um die Pflege des Terminkalenders überschaubar zu halten,
haben sich in den Pastoralbüros Termin- und DienstplanManagement-Programme durchgesetzt. Diese gibt es
mittlerweile auch speziell abgestimmt auf den Einsatz in
Pfarrgemeinden. Im Erzbistum Köln hat sich die kirchliche
Verwaltungssoftware KaPlan etabliert. Hier kann zentral der
Einsatz von Zelebranten und Folgediensten, Messintentionen
und Räumlichkeiten sowie die Abrechnung verwaltet werden.
Enormer Vorteil dieses Programms sind die zahlreichen Möglichkeiten, die dort hinterlegten Daten über Schnittstellen in
die persönlichen Kalender der pastoralen Mitarbeiter und in
das Internetredaktionssystem OpenCms des Erzbistums Köln
zu überführen. Die Termindaten müssen also nur einmal im
Pastoralbüro gepflegt bzw. aktualisiert werden, die sich dann
mit sämtlichen zugriffsberechtigten Kalendern der Mitarbeitern und des offiziellen Kalenders im Internet über OpenCms synchronisieren. Voraussetzung dieser Anwendung ist,
dass sie wie das Redaktionssystem OpenCms zentral für den
gesamten Seelsorgebereich eingeführt und die Terminko
ordination einheitlich darüber abgewickelt werden muss. Die
Einführung von OpenCms und KaPlan muss durch die Gemeindeleitung erfolgen. Der anfallende Organisations- und Schulungsaufwand für die Beteiligten lohnt sich nach kurzer Zeit.
Das Erzbistum Köln gibt Hilfestellung in Form von Beratung
und Schulung bei der Einführung dieser Software.
Google-Kalender
Eine weitere Möglichkeit der Koordinierung und Online-Publizierung von Terminen, ist die Nutzung des Google-Kalenders. Wer keine Vorbehalte gegen das Google-Datenimperium
28

28

hat, kann gerade im Non-Profit-Bereich sehr viele Vorteile
nutzen, die sonst nur für viel Geld zu haben sind. Öffentliche
Kalender der unterschiedlichen Gruppen und Gremien lassen
sich mit Google relativ einfach einrichten, in die Webseite
einbinden und online praktisch an jedem Ort abrufen. Mit
einem ausgeklügelten Berechtigungssystem kann die
Terminverwaltung auch dezentralisiert werden, so dass bei
dieser Anwendung nicht die komplette Terminverwaltung
über das Pastoralbüro erfolgen muss. So kann der Chorleiter von verschiedenen Kirchenchören die Probentermine auf
der jeweiligen Chorseite einzeln veröffentlichen, er kann
sich aber dann sämtliche Probentermine in einem Gesamtkalender anzeigen lassen. Oder die Kalender von einzelnen
Jugendgruppen, die von unterschiedlichen Jugendleitern
geführt werden, können in einem gemeinsamen Kalender auf
der Jugendseite der Pfarrgemeinde zusammengeführt und
veröffentlicht werden.
Grunddaten in Pfarrbrief, Pfarrnachrichten, Schaukasten
und Internet
Gottesdienste und Termine müssen zeitnah und aktuell
veröffentlicht werden. Aus diesem Grund eignet sich der
vierteljährlich erscheinende Pfarrbrief nicht für die aktuelle
Terminplanung. Viele Termine stehen noch nicht fest oder
müssen noch verändert werden. Hier sollte nur die grobe
Jahresplanung erscheinen mit den festen Daten wie Pfarrfest
und Patrozinium sowie eine Gottesdienstordnung zur Orientierung, zu welchen Zeiten und an welchen Orten gewöhnlich
die Gottesdienste stattfinden.
Die konkreten Gottesdiensttermine mit genauer Orts- und
Zeitangabe stehen in den zwei-/wöchentlichen Pfarrnachrichten. Hier ist auch der Platz für die Intentionen, wenn
sie denn veröffentlich werden sollen. Die identischen
Angaben stehen so auch im Schaukasten der Pfarrgemeinde.
Der Schaukasten ist immer noch für viele der zentrale Informationsort mit dem nächsten Bezug zur Kirche. Gottesdienste, Termine für Taufen, Beerdigungen und Hochzeiten
werden über dieses Medium wahrgenommen. Gegen eine
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Veröffentlichung auch personenbezogener Daten haben hier
die wenigsten Menschen Einwände. Im Internet sollten nur
die reinen Fakten veröffentlicht werden, also Datum, Zeit,
Ort und Art des Gottesdienstes oder der Veranstaltung. Für
interne Informationsweitergabe (Lektoren- und Messdienerpläne, Protokolle etc.) empfiehlt es sich passwortgeschützte
Bereiche im Internet einzurichten. OpenCms sieht diese
Möglichkeit vor.

3.7 Archive
Bildarchiv
Sowohl für die Pressearbeit als auch für die Gestaltung der
eigenen Druckerzeugnisse und den Webauftritt brauchen die
Öffentlichkeitsarbeiter unkomplizierten Zugriff auf Fotos in
guter Qualität. In vielen Pfarreien gibt es ein mehr oder wenig
gepflegtes Fotoarchiv mit Bildmaterial aus vielen Jahrzehnten. Es lohnt sich, ein solches Archiv nach wichtigen oder
einfach besonderen Aufnahmen zu durchsuchen und von den
Fundstücken einen Scan zu fertigen – als Grundstock für ein
digitales Bildarchiv der Pfarrei. Dazu müssen dann selbstverständlich auch aktuelle Bilder kommen – von den wichtigsten
Akteuren und den bedeutendsten Ereignissen der Gemeinde.
Ferner gehören in ein pfarrliches Fotoarchiv Bilddateien von
möglichst vielen Einrichtungen – Personen und Gebäuden –
sowie von Kunstwerken und Ausstattungsgegenständen,
liturgischen Geräten und Gewändern, Glocken, Bildstöcken,
Wegkreuzen usw. Häufig sind für den Bildredakteur weniger
Gesamtaufnahmen als vielmehr Details interessant, deshalb
entweder die Fotos sehr groß anlegen oder Details separat
fotografieren lassen.
Ein solches Archiv kann auf einem gewöhnlichen PC mit
handelsüblicher Fotoverwaltungssoftware geführt werden
(mit Zusatzinformationen zu Bildinhalt und -autor und Entstehung) oder es kann ganz oder teilweise online gepflegt
stehen – entweder als Teil des eigenen Internetauf tritts
oder bei einem speziellen Provider. Auch kostenlose Ange30
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bote wie etwa von Picasa (Google) bieten sehr komfort able
Möglichkeiten (Sortierung, Bearbeitung, Beschriftung;
Zugriffsrechte zum Betrachten, Upload und Download;
Letzteres ist auch für Redaktionen praktisch).
Viele Bildbearbeitungsprogramme bieten die Möglichkeit,
Hinweise zu den Bildrechten, den Namen des Autors, Titel
oder Schlagwörter direkt in der Bilddatei zu speichern.
Diese Art der Speicherung von Metadaten ist in Bildagen
turen und Bildarchiven sehr verbreitet. So lassen sich derart
angereicherte Dateien einfach nach bestimmten Eingaben
oder Schlagwörtern durchsuchen und verwalten. Nach dem
sogenannten IPTC-NAA-Standard ist Speicherung von TextInformationen in gängigen Bilddateiformaten wie .jpg oder
.tif möglich.
Archiv der eigenen Veröffentlichungen
Da für gewöhnlich eine Vielzahl von Personen an mehreren
periodischen und einmaligen Projekten der Öffentlichkeits
arbeit dran ist, fällt es nicht leicht, den Überblick über alle
Aktionen und Produkte zu behalten. Deshalb lohnt es sich,
ein Online-Archiv mit allen fertigen Erzeugnissen anzulegen,
die für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet wurden und werden. Auch Maßnahmen, die ohne große Begleitmaterialien
stattgefunden haben, könnten zumindest mit einer kurzen
Notiz oder Material aus der Vorbereitung dokumentiert
werden. Wenn alle Beteiligten darauf Zugriff haben, verkürzt
das so manchen Suchprozess nach einem Text, einem Datum,
einer Illustration usw. Zu überlegen ist, in welchem Format
(neben -pdf natürlich) die Archivierung erfolgen soll und
nach welcher Systematik.
Gedruckte Materialien der eigenen Öffentlichkeitsarbeit,
insbesondere Pfarrbrief, Wochenzettel, Plakate werden in
manchen Pfarreien in der KÖB gesammelt und sind so allen
Interessierten auch nach Jahren noch zugänglich.
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4 Öffentlichkeitsarbeit
planen
Hauptsache
Kommunikation

Die Anforderungen an die externe Kommunikation im
kirchlichen Umfeld sind gestiegen – nicht zuletzt durch
den Rückgang der Mitgliederzahlen und die Krisen im Kontext von Missbrauchsfällen und Finanzskandalen sowie dem
publizistischen Umgang damit. Dadurch steigen auch die
Anforderungen an die Mitarbeiter, christliche Inhalte und
Werte intensiver zu vermitteln. Öffentlichkeitsarbeit muss
fester Bestandteil des Gemeindelebens sein bzw. werden,
weil auch sie dazu dient, dass Christen und Gemeinde ihren
Auftrag erfüllen, „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ zu sein.
PR ist Chefsache; deswegen sind in Firmen und Institutionen
die Pressereferenten direkt bei der Leitung angesiedelt. In
einer Pfarrei ist der Pfarrer verantwortlich für die PR, was
aber nicht heißt, dass er sie auch selber macht. Allerdings
wird sich kaum eine Pfarrei einen eigenen Pressereferenten
leisten können, aber sie kann einen hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter mit einem Zeitbudget für Öffentlichkeitsarbeit
ausstatten und ihm die Verantwortung für die Presse- und
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Öffentlichkeitsarbeit übertragen. Bei ihm laufen die Fäden
zusammen, er kann die PR-Aktivitäten der verschiedenen
ehrenamtlichen Mitarbeiter koordinieren (etwa in einem
Sachausschuss). Um möglichst effiziente PR zu betreiben,
stellt er die entsprechenden internen und externen Kontakte
her und sorgt für eine inhaltliche Jahresplanung. Ebenso
ermöglicht er durch einen festen Posten für PR im Haushalt
der Pfarrei deren Öffentlichkeitsarbeit. Wichtig sind die
klare Aufgaben- und Kompetenzverteilung und die zügige
und offene Kommunikation untereinander – nach dem bewährten Grundsatz: „Gute PR fängt zu Hause an.“

4.1 Aufgabenverteilung
Wer für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist, benötigt einen „guten Draht“ zum leitenden Pfarrer („PR ist Chefsache, s.o.), zum Kirchenvorstand und zum
Pfarrgemeinderat sowie zu den Gruppen und Verbänden der
Gemeinde. Der Öffentlichkeitsarbeiter sollte kommunika
tionsstark, interessiert und informiert über Gemeinde
aktivitäten sein. Wie ein Trüffelschwein die Trüffel im Boden
aufspürt, muss er die Themen und Ereignisse aufspüren,
die Nachrichtenwert haben. Er muss Ideen einbringen, wie
Ereignisse in der Gemeinde für die Medien – eigene und
fremde – interessant werden. Von Vorteil sind die eigene
Bekanntheit und Präsenz im lokalen Bereich und eine
gesunde Portion Neugier.

Medienarbeiter
als Scharniere
der Kommunikation

Der Verantwortliche für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
sorgt dafür, dass die im Grundlagen-Kapitel erläuterten
PR-Maßnahmen einheitlich umgesetzt werden:
• Botschaften und Leitbild (Gemeindeprofil, Pastoralkonzept) im Blick behalten und ggf. weiterentwickeln
• Corporate Design konsequent anwenden
• regelmäßigen Kontakt zum Pastoralteam und zum Pfarr
gemeinderat pflegen
• Öffentlichkeitsarbeit strukturieren
• abgeschlossene Maßnahmen auswerten
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• für Motivation und Fortbildung bei den Mitarbeitern sorgen
• Netzwerkpflege zu anderen Öffentlichkeitsarbeitern
• Kontaktpflege mit Redaktionen
• das PR-Budget mit Augenmaß planen und vor dem Kirchenvorstand vertreten
Weitere Arbeitsschwerpunkte der Presse- und Öffentlich
keitsarbeit, für die der „Pressereferent“ verantwortlich ist,
kann er durchaus delegieren:
• Leiten der Pfarrbriefredaktion und der Internetredaktion
• Pflege von Kontakten zu den Gemeindegruppen, Beschaffung von Informationen
• Erstellen und Pflegen eines Presseverteilers
• Aufbereiten von Gemeindethemen für die Presse
• Planen und Durchführen von gezielten Aktionen und Events
• Öffentlichkeitsarbeit bei Veranstaltungen und Aktivitäten
der Gemeinde
• Gestalten von Schaukästen und ähnlichem

4.2 Kommunikationskonzept
Maßge
schneiderte
Medienmaßnahmen

Kirchengemeinden erstellen neben der reinen Pressearbeit
eine Vielzahl unterschiedlicher Medien, um zu kommunizieren.
Gerade Printprodukte wie der Pfarrbrief, die Pfarrnachrichten, Plakate, Handzettel und Flyer werden schon seit vielen
Jahren eingesetzt. Ergänzt werden diese Produkte durch elektronische Medien wie dem Internetauftritt oder Social-MediaAktivitäten der Pfarrgemeinde und ihrer Gruppierungen.
Erfolgreich kommuniziert jedoch nur, wer ein Konzept hat, in
dem beschrieben ist, welche Inhalte mit welcher Zielgruppe
durch welches Medium kommuniziert werden.
Basis für ein Kommunikationskonzept ist das Wunschbild
(siehe Kapitel 3.2, Gemeindeanalyse und Öffentlichkeitsarbeit). Hier ist definiert, wie die eigene Gemeinde oder
die eigene Einrichtung gesehen werden soll. Des Weiteren
ist definiert, welche Image-Bereiche zukünftig besonders
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herausgestellt werden sollen. Eine zeitliche Begrenzung ist
sinnvoll, damit die Öffentlichkeitsarbeit durch Überprüfen
der Strategie, Maßnahmen und Aktionen den Gegebenheiten
und Ansprüchen angepasst werden kann.
Ein Kommunikationskonzept hat folgende Elemente, der
Übersichtlichkeit wegen als Check-Listen aufgeführt:
Planungsphase
• Festlegung von Botschaften und Zielen nach dem 
Wunsch-Image
• Definition der Zielgruppen
• Festlegung der Strategie
• Wahl der Medien und Methoden
• Zeit- und Maßnahmenplanung
• Budgetaufstellung
• Klärung der Verantwortlichkeiten
Umsetzung
• Klare Zuordnung einzelner Aufgaben zu Personen mit Fristen
bzw. Terminen
• Kontrolle der Organisation, Realisation, Zeitabläufe und
Kosten. Dafür eignet sich eine Zeit-/Maßnahmetabelle, die
immer wieder aktualisiert und verteilt wird.
• Durchführung der Aktionen
Auswertung/Reflexion
• Analyse der Umsetzung
• Erfolgskontrolle
• Verbesserungsvorschläge

4.3 Themen für die Presse finden
Themen aus der Mitte der Gesellschaft und auch der Pfarrei,
die Leser, Hörer und Zuschauer interessieren, gibt es reichlich – es kommt darauf an, sie diesem Interesse entsprechend
aufzubereiten und zu präsentieren.
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Journalisten wählen ihre Themen nach folgenden Kriterien
aus:

• Besonderheit und Exklusivität. Je ungewöhnlicher ein
Ereignis ist, desto interessanter ist es für die Nutzer der
Medien und damit auch für die Journalisten.
• Nähe. Findet ein Ereignis in unmittelbarer Nachbarschaft
statt, wollen die Anwohner alles darüber erfahren.
• Nachhaltigkeit und Intensität. Sind die Konsequenzen
nachhaltig, also dauern sie über einen längeren Zeitraum
an und betreffen sie viele Menschen, so steigt auch die
Neugier in der Öffentlichkeit.
• Bekanntheitsgrad/Prominenz. Ist eine prominente Person oder Einrichtung betroffen, so werden sich viele Leser
dafür interessieren.
Um ein Thema als interessant einzustufen, sollten im Vorfeld
möglichst viele der folgenden Fragen positiv beantwortet
werden:
• Ist die Meldung außergewöhnlich genug, um gegen konkur
rierende Meldungen zu bestehen?
• Ist das Thema von Dauer?
• Betrifft es größere Teile der Leserschaft?
• Ist eine prominente Person dabei? Kann diese fotografiert
und zitiert werden?
• Ist es ein Thema aus der Mitte der Gemeinde?
• Lässt sich der Sachverhalt insgesamt gut fotografieren?
Mit offenen
Augen und
Ohren unterwegs
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Die Themen liegen quasi auf der Straße, sie müssen nur
erkannt werden. Wer Öffentlichkeitsarbeit machen will,
muss vertraut sein mit Leuten und deren Aktivitäten. Immer
wieder Kontakt aufnehmen, nachfragen, noch einmal anrufen und Gruppen bei ihren Treffen besuchen: Der Öffentlichkeitsarbeiter muss nicht nur zu seinen Kontaktleuten bei den
Medien und zu den so genannten Meinungsführern im weiteren Umfeld ein Vertrauensverhältnis aufbauen, sondern auch
innerhalb der Gemeinde zu Gremien und Gruppen. Nur so
kann er seine Arbeit für die Gemeinde – in die Öffentlichkeit
hinein – tun.

Themen lassen sich finden durch:
Lesen und Schauen. Wie machen es andere Organisationen
und Gemeinden?
Zuhören. Wovon wird gesprochen, wenn Menschen zusammenkommen? Wo hören andere interessiert zu, wenn von der
Gemeinde erzählt wird?
Übersetzen. Über welches (kirchen-)politische Thema
wird gerade geredet und welche Bezüge zum Gemeindeleben
gibt es?
Planen. Welche Anlässe liefert das Kirchenjahr (die Fest
kreise), welche Termine sind bereits bekannt für dieses Jahr
und wie lassen sich daraus Themen für die eigene Kirchengemeinde gewinnen?
Die Gemeinde tut Gutes – darüber zu reden, ist die Aufgabe
der Öffentlichkeitsarbeit. Dabei muss das nötige Maß der
Dinge beachtet werden: Weder die Journalisten mit Themen
und Terminen überhäufen noch die Medien nur alle Jubeljahre mit einer Einladung beehren. Zum Erfolg führen
kontinuierliche Angebote qualitativ interessanter Themen,
verbunden mit regelmäßiger Kontaktpflege.

Tue Gutes und
rede darüber!

Anlässe, um Themen zu platzieren, gibt es viele, zum Beispiel:
• Feste im Kirchenjahr
• Namenstage großer und kleinerer Heilige
• Pfarrfest
• Konzert
• Tag der offenen Tür
• Amtseinführung oder Amtswechsel
• Beginn, bzw. Abschluss des Kindergarten- oder Schuljahres
• Spendeneingänge und -aufrufe
• Aktivitäten Caritas
• Arbeit von Gruppen und Verbänden
• Öffentlichkeitsrelevante Konflikte
•…
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Auch öffentliche Ereignisse eignen sich, um religiöse
Themen, Botschaf ten und Werte zu kommunizieren:
• Feiertage
• Gedenktage
• Großereignisse (Sport, Kultur, Ökumene)
• Katastrophen
• Hohe Auszeichnungen
• Vortragsreihen
• Politische/soziale Themen und Konflikte im kommunalen
Umfeld

4.4 Informationswege finden und nutzen
Brieftauben,
Buschtrommeln
und andere
Kommunika
tionsarten

Sind interessante Themen gefunden, stellt sich die Frage
nach der Verbreitung. Nicht jedes Thema eignet sich für eine
Pressemitteilung. Andere Themen haben nur eine kurze
Aktualität und sind in den Pfarrnachrichten oder auf der
Internetseite besser aufgehoben als im Pfarrbrief. Nicht alle
Themen eignen sich für alle Zielgruppen. Es ist notwendig,
genau zu analysieren, welches Thema über welchen Kanal
verbreitet werden sollte. So sind ältere Menschen derzeit
(noch?) seltener in Sozialen Netzwerken anzutreffen als
jüngere. Themen, die Menschen auch außerhalb der Kerngemeinde erreichen sollen, sind im Pfarrbrief oder in der lokalen Presse besser platziert als im Schaukasten vor der Kirche.
Newsletter
Elektronische Newsletter funktionieren sowohl für die interne wie für die externe Öffentlichkeitsarbeit. Ein Newsletter
sollte seinem Namen alle Ehre machen und in regelmäßigen
Abständen kurz und bündig über Neues informieren. Beim
Verteiler ist auf Aktualität und Vollständigkeit der Adressaten
zu achten.
Schon allein aus rechtlichen Gründen empfiehlt sich die
Verwendung eines entsprechenden Computerprogramms
oder -tools, das eine An- und Abmeldefunktion hat (z.B.
OpenCMS, das vom Erzbistum Köln angebotene Internet
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redaktionsprogramm). So können Nutzer sich durch einen
Klick an- oder abmelden und durch einen Bestätigungslink kann dem Missbrauch von E-Mail-Adressen vorgebeugt
werden.
Ein Vorteil des Newsletters besteht in der Möglichkeit, Nachrichten über Ereignisse und Neuerungen sehr kurz zu halten,
sie aber mit einem Link auf eine entsprechend ausführlichere
Internetseite zu verweisen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass
kurz gehaltene Newsletter auf Dauer eher abonniert bleiben
und zur Kenntnis genommen werden als sehr ausführliche.
In jedem Fall kommt es auf die Wertigkeit von Informationen
an, also Nutzen und Aktualität.
E-Mailings (Rundmail)
E-Mailings funktionieren im Prinzip ähnlich wie ein News
letter, allerdings werden sie lediglich bei Bedarf und an ausgewählte Empfänger verschickt. Über eine gut aufgebaute
und gepflegte Mailingliste lassen sich schnell Neuigkeiten
und Informationen an die gewünschten Adressaten bringen.
Denkbar sind etwa als Empfängergruppen: alle hauptamtlichen Pastoralen Dienste, alle Angestellten der Pfarrgemeinde, alle Kirchenvorstände, alle Mitglieder des Pfarrgemeinderats, die Vorsitzenden von Verbänden, die Leiter von
Gruppen usw.

Von Mund zu
Mund bis SMS

Gegenüber dem Newsletter haben E-Mailings zusätzlich
den Vorteil, dass man Dokumente (etwa Flyer, Protokolle,
Broschüren, Tabellen, Präsentationen usw. – am besten im
pdf-Format) direkt anhängen kann.
Anrufe und persönliche Gespräche
Nicht nur bei älteren Menschen zeigt die persönliche Kontaktaufnahme große Wirkung. Deshalb sind Telefonat und
persönliches Gespräch nicht in allen Fällen durch mediale
Kommunikation zu ersetzen. Oft kann die Wichtigkeit oder
die Dringlichkeit eines Anliegens nur im Gespräch deutlich
gemacht werden. Zudem handelt man sich leichter ein Nein
per E-Mail ein als von Angesicht zu Angesicht.
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Pfarrbrief
Ein sorgfältig verteilter Pfarrbrief erreicht über 60 % aller
Katholiken. Als pastoral genutztes Mitgliedermagazin ist er
das Instrument zur Mitgliederbindung. Nur der Pfarrbrief
erreicht auch jene Katholiken zuverlässig, die nicht zur
Kerngemeinde gehören. Es ist nicht abzusehen, dass es für
diese Form der Mitgliederkommunikation einen adäquaten
Ersatz gibt. (Siehe Kapitel 8, Der Pfarrbrief)
Pfarrnachrichten/Wochenzettel
Der Wochenzettel ist das aktuelle Medium zur Mitteilung der
Gottesdienste, zur persönlichen Ansprache der Gottesdienstbesucher und zur kurzfristigen Ankündigung von Veranstaltungen für die ganze Gemeinde. In manchen Gemeinden gibt
es Stellen, an denen der Wochenzettel zusätzlich verlässlich
ausliegt (Bäckerei, Metzgerei, Lebensmittelladen, Rathaus,
Nachbarschaftsnetzwerk). Dort können sich die Menschen
bedienen, die am Sonntag nicht in der Messe waren.
Internetauftritt
Jede Pfarrgemeinde braucht einen aktuellen und ansprechenden Internetauftritt. In der Informationsgesellschaft
ist das Internet das Medium, das am schnellsten und
einfachsten überall Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten bietet. Es ist längst nicht mehr nur das Medium der jüngeren Generation, sondern wird in allen Kreisen
der Kirchenmitglieder genutzt.
(siehe Kapitel 9, Der Internetauftritt)
Schaukasten
Zu den Klassikern der Öffentlichkeitsarbeit gehört nach
wie vor der Schaukasten. Allerdings muss er „aufgeräumt“,
aktuell und nicht zu überladen sein.
(siehe Kapitel 7, Der Schaukasten)
Schriftenstand
Vermutlich gibt es in jeder Kirche einen Schriftenstand.
Auch in Pfarrzentren und Kindertagesstätten werden Informationen zum Mitnehmen angeboten.
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Die Präsentation der meist als Drucksachen angebotenen
Informationen ist ausschlaggebend dafür, ob diese gerne in
die Hand und mitgenommen werden.
Es sollte daher gut überlegt werden, welches der beste Ort
für einen Schriftenstand ist. Oft bietet sich gerade ein
Eingangsbereich an, da dieser durch Laufkundschaft hoch
frequentiert ist. Auch eine ansprechende Beleuchtung trägt
zur Attraktivität eines Schriftenstandes bei. Hier bietet
sich ein Vergleich mit einem Supermarkt an, der auch versucht, seine Waren möglichst ansprechend, gut ausgeleuchtet und verlockend zu präsentieren. So wie ein Supermarkt
seine Waren präsentiert, sollte auch am Schriftenstand dafür
gesorgt sein, dass für alle ausgelegten Schriften und
Produkte genügend Platz vorhanden ist, dass diese gut
sichtbar sind, leicht entnommen werden können und dass
Regale und Fächer nicht leer sind.
Ob man sich für Prospekthalter an der Wand entscheidet oder
für einen Tisch, auf dem Infomaterial ausgelegt wird, hängt
wesentlich von den örtlichen Gegebenheiten ab. Auf jeden
Fall sollte auf eine saubere und gepflegte Präsentation Wert
gelegt werden. Denn kein Kunde im Supermarkt entnimmt
gern Waren aus ramponierten Regalen und von unaufge
räumten Verkaufstischen.
Es empfiehlt sich deshalb, Verantwortliche für den Schriftenstand festzulegen. Sie entscheiden, was im Schriftenstand
angeboten wird. Sie bestücken, füllen nach und entsorgen
veraltete Materialien. Kostenpflichtige Materialien sollten in
einem klar erkennbaren, separaten Bereich angeboten und
jeweils mit einer klaren Preisauszeichnung versehen sein.
Plakate
Gedruckt, geplottet oder auch als Collage geklebt kann das
Plakat wirksam für Veranstaltungen, Dienstleistungen oder
auch fürs Image werben. Allerdings muss es dafür rechtzeitig
an den Stellen hängen, wo es viel Publikumsverkehr gibt, z.B.
Geschäfte, Behörden und andere Einrichtungen.
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Erinnerung zum
Mitnehmen

Handzettel (Flyer), Faltblätter (Folder) und Postkarten
(Freecards)
In den unterschiedlichsten Formaten von Visitenkarte bis
DIN A4 haben sich Handzettel und Faltblätter als Werbeträger für Veranstaltungen, Kurzbotschaften oder Internetadressen durchgesetzt. Sie sind als Mitnahmeartikel ideal,
um im Kalender oder an der Pinnwand zu landen und so nicht
nur einmal Aufmerksamkeit zu erlangen.
Besonders attraktiv sind Postkarten mit einer originellen
Botschaft, weil sie zusätzlich noch zur weiteren Verbreitung
einladen. Entscheidend für die Wirksamkeit ist allerdings,
dass sie dort verteilt werden, wo die Zielgruppe sich bewegt.
Werbeartikel (Give-Aways)
Für die meisten Fälle zu kostspielig, aber gelegentlich kann
es sehr wirkungsvoll sein, kleine, praktische Artikel (Kugelschreiber, Parkscheibe, Bleistift, Radiergummi, Einkaufswagen-Chip, Lesezeichen, USB-Sticks u.v.a.m.) mit einem
Slogan, der Internet-Adresse oder den kompletten Kontaktdaten der Pfarrei oder Einrichtung breit zu streuen.

4.5 Budgetplanung
Ohne Moos
nichts los

Haushaltsplan für die Öffentlichkeitsarbeit
Haben die Beteiligten geklärt, wen sie mit welchen Publika
tionen oder Aktionen erreichen und sich geeinigt, welche
inhaltlichen Aspekte sie für die Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigen wollen, müssen diese Ideen mit den Umsetzungsmöglichkeiten in Einklang gebracht werden: Ohne Geld keine
Öffentlichkeitsarbeit!
Kirchliche Öffentlichkeitsarbeit soll das Image von Kirche
vor Ort verbessern und stärken und das formulierte Wunschbild transportieren. Kirchliche Öffentlichkeitsarbeit soll alle
Menschen im lokalen Umfeld der Einrichtung und der Pfarrgemeinde erreichen. Oftmals sind die Produkte der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit das einzige Bindeglied zwischen
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der Gemeinde und allen Katholiken, ganz gleich, wie sich
diese am Gemeindeleben beteiligen. Daher ist es nur gerecht,
wenn diese Menschen für ihre Kirchensteuermittel auch durch
qualitativ hochwertige Produkte der Öffentlichkeitsarbeit
erreicht werden.
In der Regel verwalten die Vertreter von 10 % aktiver Katholiken einer Gemeinde auch die Finanzmittel jener 90 % der
Gemeindemitglieder, die Angebote der Pfarrgemeinde selten
oder gar nicht wahrnehmen. Sie verwenden fast 100 % der
jährlich zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen für
ihre eigenen Belange.
Mittelfristig sollten im Haushalt jährlich mindestens drei
Euro pro Gemeindemitglied für die Öffentlichkeitsarbeit zur
Verfügung gestellt werden.
Jede Pfarrgemeinde muss in ihrem Haushalt Mittel für die
Öffentlichkeitsarbeit bereitstellen. Dazu ist der Kirchenvorstand zu informieren: Was kostet die Umsetzung des
Konzepts, wie viel Geld ist vorhanden für die Erstellung des
Pfarrbriefs, wie viel kann für Plakate ausgegeben werden, für
Flyer, für Handzettel, für schriftliche Terminankündigungen,
vielleicht für Anzeigen? Welche Kosten fallen einmalig und
welche kontinuierlich (jährlich/wöchentlich)?
Wenn man bedenkt, dass rund 90 % der Mitglieder einer
Pfarrgemeinde nur die Angebote der Öffentlichkeitsarbeit in
Anspruch nehmen, sollte der Kirchenvorstand aus Gründen
der Mitgliederbindung hier auf keinen Fall knausern.
Der Kirchenvorstand muss durch den Pfarrgemeinderat
von der Notwendigkeit der Öffentlichkeitsarbeit überzeugt
werden. Leider ist die Notwendigkeit von PR nicht allen
Gemeindeverantwortlichen immer so klar, wie es sein sollte:
Sie ist wirksames Instrument der Seelsorge und der Mitgliederbindung und gehört zum pastoralen Auftrag einer jeden
Gemeinde. Der Pfarrgemeinderat plant das pastorale Wirken
einer Pfarrgemeinde und verantwortet dieses. Er erstellt
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einen Kostenplan und legt diesen dem Kirchenvorstand vor.
Der Kirchvorstand hat lediglich die Aufgabe, zu prüfen, ob er
die benötigten Finanzmittel bereitstellen oder wie er diese
beschaffen kann. Eine inhaltliche Entscheidung zu Konzepten und Ausrichtung steht ihm nicht zu.
Wenn motivierten Öffentlichkeitsarbeitern die finanziellen
Mittel für die Umsetzung ihrer Konzepte verwehrt werden,
führt das schnell zu Frustration und in der Folge auch zu
mangelhafter Öffentlichkeitsarbeit. Dennoch haben Kirchenvorstände häufig die Idee, dass man bei der Öffentlichkeitsarbeit besonders leicht sparen könne (keinen Pfarrbrief mehr,
nur noch zwei Ausgaben im Jahr, keine Fortbildung, kein Geld
für Layout oder Bildmaterial etc.). Es lohnt sich daher, in
der Auseinandersetzung um Finanzmittel sachlich, aber auch
bestimmt zu bleiben.
Selbst den Überblick über die Finanzen behalten
Wenn die zum Jahresbeginn absehbaren Maßnahmen geplant
sind, können die Mittel entsprechend zugewiesen werden.
Auch für nicht planbare Maßnahmen oder Ausgaben braucht
es einen kleinen Etat. Bei sorgfältiger Haushaltsüberwachung
behalten die Öffentlichkeitsarbeiter den Überblick über ihre
Finanzen, damit nicht bereits in der ersten Jahreshälfte das
Budget aufgebraucht ist.
Kalkulation von Printprodukten
Bei Printprodukten wird zuerst die benötigte Stückzahl
(Auflage) ermittelt. Geht es zum Beispiel um die Finanzierung des Pfarrbriefs, muss grundsätzlich festgelegt werden, wie viele Haushalte beliefert werden sollen. Dann wie
viele Seiten das Heft gewöhnlich haben soll. Stärkeres oder
feineres Papier verursacht ebenso höhere Kosten wie mehrfarbiger Druck. Einen ersten Anhaltspunkt kann man sich für
viele Standardprodukte bei sogenannten Online-Druckereien
in wenigen Minuten beschaffen. Anschließend kann man
sich bei Druckereien vor Ort Angebote einholen und
vergleichen. Neben dem Preis können auch Service und
Geschwindigkeit ein ausschlaggebendes Kriterium für die
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Wahl der Druckerei sein. Keine Kompromisse sollte man bei
der Druckqualität eingehen, dafür sind die Seheindrücke der
Leser zu sehr an professionelle, augen- und lesefreundliche
Drucke gewöhnt.
Fortbildungen
Was man noch nicht kann, kann man bei Fortbildungen
lernen. Wer sich in der Kirchengemeinde in Sachen Öffentlichkeitsarbeit engagiert, hat Anspruch auf Fortbildung. Das
Kölner Erzbistum hat eine Fortbildungsinitiative mit praxisnahen Modulen zur Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern
in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit entwickelt (Details
und Kurse unter www.allesolleneswissen.de) und veranstaltet seit vielen Jahren den Diözesantag Öffentlichkeitsarbeit
(www.dioezesantag.de). Die Pfarrgemeinde sollte die Finan
zierung von Fort- und Weiterbildungen in ihren Etat für
Öffentlichkeitsarbeit einrechnen, um dadurch die Qualität
und die Motivation der Mitarbeiter zu sichern.

Qualität braucht
Qualifizierung

4.6 Zusätzliche Einnahmen generieren
Reicht der zur Verfügung stehende Finanzrahmen für die
Vorhaben nicht aus, müssen andere Finanzquellen erschlossen werden.

Verborgene
Schätze heben

Spenden
Zunächst kann man auf verschiedenen Wegen um die klassische Geldspende werben – etwa durch eine eigene Anzeige
im Pfarrbrief oder im Wochenzettel, durch Beilage von
Zahlungsträgern, in denen der Verwendungszweck vorgedruckt ist, oder durch deren Auslage bei Veranstaltungen,
jeweils zusammen mit einer informativen Begründung. Es
gibt durchaus Menschen, denen beispielsweise ein guter
Pfarrbrief eine Spende wert ist.
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Anzeigen
Obwohl es vielerorts gebräuchlich ist, den Pfarrbriefdruck
durch Werbeanzeigen teilweise zu finanzieren, sollte es
eine Notlösung sein. Neben manchen Inhalten ist Werbung
störend, in vielen Fällen sind die Anzeigen schlecht gestaltet, in Einzelfällen sind aber auch die Anzeigen die gestalte
rischen Highlights – beides schadet dem Image des Pfarrbriefs. Wenn man sich für Werbung im Pfarrbrief entscheidet,
müssen sich die Verantwortungsträger vorher einigen,
welche Anzeigen von welchem Kunden sie im Pfarrbrief
akzeptieren wollen.
Für die Preisgestaltung hilft eine Faustregel: Eine Anzeigenseite muss sich selbst und drei redaktionelle Seiten finanzieren. Ein Pfarrbrief von 36 Seiten kann durch das Verkaufen
von insgesamt drei Seiten Anzeigenfläche bei guter Kalkulation ein Drittel seiner Gesamtkosten selber tragen.
Sponsoring
Beim Sponsoring geht es steuerrechtlich betrachtet um
ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Der Sponsor gibt Geld zur
Finanzierung eines Projekts und erwartet als Gegenleistung
eine Imageverbesserung: Er kann damit werben, dass er
dieses und jenes Projekt mitfinanziert. Sponsoring bedarf
in der Regel eines schriftlichen Vertrages, der genau regelt,
wer welche Leistung zu erbringen hat. Für Pfarrgemeinden
und kirchliche Einrichtungen dürfte dies selten in Frage
kommen.
Steuerfragen beachten
Wird der Pfarrbrief kostenlos verteilt und vollständig aus
Mitteln des Gemeindehaushalts finanziert, fallen keinerlei
Steuern an. Anders sieht es aus, wenn durch den Pfarrbrief
oder andere Publikationen Gewinne erzielt werden. Gewinne
müssen oberhalb von bestimmten Freigrenzen grundsätzlich
versteuert werden.
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Fundraising
Fundraising ist wegen der spärlicher fließenden Kirchensteuereinnahmen seit geraumer Zeit ein Thema für viele Pfarrgemeinden
geworden. Weil es zwar insgesamt gesehen viel Geld unter den
Menschen gibt, dieses aber schlecht verteilt ist und durchaus nicht
sehr locker sitzt, hat sich Fundraising in den letzten Jahren als ein
eigenständiger Zweig der Öffentlichkeitsarbeit herausgebildet, der
ganz besondere Kenntnisse und Qualitäten bei den Mitarbeitenden
voraussetzt. Deswegen wird dieses Thema in diesem Handbuch nicht
weiter behandelt. Seit geraumer Zeit gibt es Ausbildungsgänge zum
professionellen Fundraiser.
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5 Medienarbeit
Medienarbeit lebt von persönlichen Kontakten zu Journalisten. Es lohnt sich, auf die Medienschaffenden zuzugehen, um
interessante Themen zu vermitteln. Kontinuierliche Kontaktpflege fördert Akzeptanz und Vertrauen. Das kostet durchaus
Zeit und Energie, verbessert aber die Öffentlichkeitsarbeit
und steigert den Bekanntheitsgrad der Gemeinde.

5.1 Journalistenkontakte
Hand in Hand
mit den
Journalisten

Ein aktueller Verteiler mit allen relevanten Kontaktdaten der
Journalisten ist die Basis für gute Medienarbeit. Zu berücksichtigen sind Regional- und Lokalredaktionen, besonders
auch Anzeigen- und Mitteilungsblätter, in deren Berichtsbzw. Verbreitungsgebiet die Pfarrei liegt. Nicht jedes Thema
eignet sich für jede Redaktion, deshalb lohnt es sich, die
Redakteure, ihre Medien und Inhalte gut zu kennen. Wer
agiert, statt nur zu reagieren, hat mehr Möglichkeiten und
behält die Fäden in der Hand.
Kontinuität im Umgang mit den Journalisten fördert die
gegenseitige Akzeptanz und das Vertrauen. Kontinuität
bedeutet, im Kontakt zu bleiben. Zum Beispiel durch Hinter
grundgespräche mit Journalisten, Weihnachts- und Oster
grüße – die Möglichkeiten sind vielfältig.
Kontinuität bedeutet jedoch nicht, dass zu jeder Kleinigkeit eine Presseinformation herausgegeben wird. Dies sollte
nur geschehen, wenn es wirklich etwas Neues und für die
Öffentlichkeit Interessantes mitzuteilen gibt.
Journalisten brauchen einen Ansprechpartner. Sie wollen
nicht immer wieder nachfragen, wer denn jetzt für was
verantwortlich ist. Auch hier zählt Kontinuität.
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5.2 Tipps für die Zusammenarbeit mit der
Presse
Aktualität ist oberstes Gebot
Alte Kamellen langweilen die Journalisten. Und wer bei Adam
und Eva anfängt, muss sich nicht wundern, wenn die Geschichte nicht auf der Titelseite der Tageszeitung erscheint.
Grundregel für Pressetexte ist: Aktualität an den Anfang.

Aktuell und kurz

Weniger ist oft mehr
Je kürzer die Presseinformation ist, desto höher ist die
Chance, dass Journalisten sie aufmerksam lesen. Das gilt
nicht nur für Pressetexte, sondern insgesamt für den Umgang
mit Medienvertretern. Kurz fassen, dann bleibt mehr hängen!
Keine Spekulationen
Das schadet nur dem Image. Die Informationen sind sachlich
zu halten und übersichtlich zu gestalten. Wer persönliche
Meinungen äußert oder über Ereignisse spekuliert, wirkt unseriös. Journalisten bilden sich ohnehin ihre eigene Meinung.

Sachlich und
präzise

Informationen checken
Bevor Informationen rausgehen, müssen sie gut geprüft
werden. Nichts ist schlimmer als falsche Aussagen, die an
die Öffentlichkeit gehen. Nur wissentlich die Unwahrheit
sagen, schadet dem Image noch mehr.
Präzise antworten
Journalisten stellen Fragen, damit sie präzise und offene Antworten bekommen. Eine Unsitte, die man häufig bei
Politikerinterviews beobachten kann, ist es, unangenehmen
Fragen auszuweichen und auf ein bequemeres Thema umzuschwenken. Da fühlen sich Journalisten und Zuhörer nicht
ernst genommen.
Gleichbehandlung der Medienvertreter
Der ehrenamtlich tätige Journalist vom Mitteilungs
blättchen ist genauso ernst zu nehmen wie der Moderator der
Tagesthemen. Keine Bevorzugung von einzelnen Medien oder
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deren Vertretern, das könnte sich wie ein Bumerang auf die
Berichterstattung auswirken.
Service anbieten
Die Medienwelt dreht sich immer schneller, und das Geld wird
immer knapper. Journalisten nutzen gerne Servicebereiche
im Internet. Dort können sie weitere Informationen herunterladen, finden etwa Lebensläufe von Personen oder Auszüge
aus der Pfarrchronik, ein Faktenblatt, eine Übersicht über
alle Gruppen und Einrichtungen etc. und hoch aufgelöste
Fotos kostenlos zum Abdruck.

Wertschätzend
und umfassend

Keine überzogenen Erwartungen
So viel Mühe, und trotzdem ist der Bericht nicht erschienen!
Das kann immer passieren und viele Ursachen haben:
Aktuelle Ereignisse nehmen diesen Platz ein, dem Chef
redakteur gefällt der Artikel nicht oder das Thema wird einfach geschoben. Druck auf einen Journalisten auszuüben,
schafft diesbezüglich allerdings keine Abhilfe.
Geben und nehmen
Das Verhältnis zwischen dem Verantwortlichen für Presseund Öffentlichkeitsarbeit und den Medienvertretern ist von
gegenseitigem Geben und Nehmen geprägt. Beide haben
Interesse an Informationen: Der Öffentlichkeitsarbeiter
will Informationen über seine Gemeinde weitergeben, der
Journalist benötigt Informationen über interessante
Themen, um sein Blatt oder seine Sendung zu füllen. Wenn
diese Zusammenarbeit von Vertrauen, Seriosität und Achtung
geprägt ist, entsteht eine Win-Win-Situation.

5.3 Pressemitteilung
Achtung!
Reizüberflutung
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Das menschliche Gehirn sortiert eingehende Informationen
nach Kriterien wie bekannt oder unbekannt, wichtig oder
unwichtig, angenehm oder unangenehm, interessant oder
uninteressant. Weicht etwas vom Üblichen ab, ist es uner
wartet oder einfach originell?

Medienschaffende können diese Impulse für ihre Öffentlichkeitsarbeit nutzen durch
• Wiederholungen – dadurch bleiben die Inhalte besser haften
• sorgfältige Wortwahl – prägnante und einprägsame Formulierungen
• Botschaften, die mit besonderen Gefühlen verknüpft sind.
Pressemitteilungen sollten immer etwas Überraschendes,
Neues für die Adressaten enthalten.
Äußere Form der Pressemitteilung
• DIN-A4-Papier nur einseitig beschriften
• Kopfteil mit „Pressemitteilung“ oder „Presseinformation“
kennzeichnen
• Datum angeben
• breiten Korrekturrand freilassen für Notizen
• Deutliche Schriftart wählen (Arial oder Times New Roman,
Schriftgrad 12, Zeilenabstand mindestens 1,5)
• Angabe der Zeichenzahl (mit Leerzeichen) am Textende
• Bildunterschriften mit Angabe des Bildautors und eindeu
tiger Zuordnung (Dateiname)
• Ansprechpartner für Rückfragen benennen – mit genauer
Anschrift und Erreichbarkeit (Telefon, Mobiltelefon, E-Mail,
Fax, Bürozeiten etc.)

5.4 Texten
Geht es um ein sensibles Thema, darf der Tonfall nicht kalt
und nüchtern ausfallen. Geht es um ein heikles Thema, das
in der Gemeinde kontrovers und engagiert diskutiert wird,
ist ein neutraler Ton angebracht. Geht es um das Ankündigen
von Terminen, soll die Ankündigung Interesse wecken und
zur Beteiligung animieren. Wertungen, Lob und Superlative
gehören nicht in einen Pressetext, es sei denn als Zitat.

Der Ton macht
die Musik

Aufbau der Texte
Journalistische Texte werden nach dem Prinzip des abnehmenden Interesses aufgebaut. Der Anfang muss dem Leser
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direkt die sechs W-Fragen zum Sachverhalt beantworten:
wer, was, wann, wie, wo und warum?
Nachrichtendreieck
Der Einstieg umfasst klar das Ergebnis oder die Neuigkeit.
Im nächsten Absatz werden die Umstände beschrieben, dann
folgen Einzelheiten. Schließlich kommt die Vorgeschichte
und je nach Platz noch einige Details. Die Texte sind so
aufgebaut, dass sie von hinten gekürzt werden können
und jeder Absatz dennoch für sich steht. Wichtig ist eine
knackige Überschrift, die den Leser sofort neugierig macht.
Oder aber die Fakten kommen direkt nach oben.
Keine Abkürzungen
Abkürzungen sind in journalistischen Texten grundsätzlich
zu vermeiden, Akronyme (kfd, MHD, KJG) sind zunächst
immer in Klammern hinter der vollen Namensnennung aufzuführen, ehe sie im weiteren Text verwendet werden. Namen
von Personen werden immer mit Vor- und Nachnamen ausgeschrieben, und zwar ohne „Herr“ oder „Frau“. Frau Müller gibt
es viele – die Küsterin Edda Müller hingegen ist einzigartig.
Kurze Sätze
Die Sätze sollten klar und allgemein verständlich formuliert
werden. Fachbegriffe, Abkürzungen und interne Formu
lierungen wirken nach außen oft wie „Fachchinesisch“
und grenzen aus. Trocken geschriebene und allzu nüchtern
gehaltene Texte wirken statisch, vor allem wenn sie auch
noch viele Substantive verwenden.
Aktive Formulierung
Aktivverben geben dem Text Schwung und Lebendigkeit,
ein passiver Stil führt zur Häufung von Hilfsverben. Statt
„Die Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau wurde von
Pfarrer Gottesmann vorgenommen.“ besser: „Pfarrer Philipp
Gottesmann legte den Grundstein für den Erweiterungsbau
des Kindergartens“. Allgemeinplätze und Worthülsen sind
zu vermeiden; sie lenken den Leser vom Wesentlichen ab und
kosten Zeit.
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Fakten prüfen
Bevor ein Text veröffentlicht wird, sollten nicht nur Rechtschreibung und Zeichensetzung, sondern alle Zahlen und
Fakten noch einmal gründlich überprüft werden. Eine Pressemitteilung zurückzurufen, zu korrigieren oder falsche Daten
zu veröffentlichen, ist peinlich, schadet dem Image und der
Glaubwürdigkeit.
Der Text sollte abschließend möglichst von jemand durchgesehen werden, der ihn dabei zum ersten Mal liest. Leitfragen
dazu können sein:
• Ist die Überschrift griffig und zutreffend?
• Ist der Einstieg kurz und prägnant?
• Sind die sechs W (wer, was, wann, wie, wo und warum?)
beantwortet?
• Ist der Inhalt schlüssig?
• Stimmen die Fakten?
• Ist der Text logisch stimmig?
• Liest sich der Text flüssig? Stimmen Rechtschreibung,
Grammatik und Zeichensetzung?
Richtig zitieren
Ein Zitat sollte nur dann eingebaut werden, wenn es in den
Kontext passt. Wie bei dem gesamten Text gilt auch für
Zitate: Weniger ist mehr! Daher reichen zwei bis drei Sätze
zum Thema aus. Das wörtliche Zitat muss den exakten Wortlaut wiedergeben und muss mit An- und Abführungszeichen
markiert werden. Vor- und Nachnamen sowie Funktion des
Zitierten nicht vergessen! Und bei einer schriftlichen Quelle
diese immer möglichst genau nennen (Autor, Titel, Verlag,
Erscheinungsjahr).
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5.5 Pressefotos
Bilder sind
Nachrichten

Ein gutes Pressefoto muss sich aufs Wesentliche konzentrieren und entsprechend bewusst Bildausschnitte zeigen. Es ist
ein aussichtsloses Unterfangen, immer alle Personen, die auf
ein Foto „müssten“, auf einem interessanten Pressebild auch
tatsächlich unterzubringen. Gruppenfotos sind in der Regel
zu statisch und interessieren am meisten die Abgebildeten.
Deshalb empfiehlt es sich für Pressefotos von Gruppen – wenn
man sie nicht vermeiden oder ersetzen kann – eine besondere Perspektive zu suchen, einen ungewöhnlichen Hintergrund
zu wählen oder für eine originelle Aufstellung zu sorgen.
Bildarten
Dem Öffentlichkeitsarbeiter stehen zahlreiche Bildarten
zur Illustration des jeweiligen Themas zur Verfügung: Fotos
(Aktionsfoto, Nachrichtenfoto, Portrait, Schmuckbild,
Symbol, Dokumentarfoto), Grafiken, Karikaturen. Die Auswahl ist groß, doch die qualitativen Grundvoraussetzungen
müssen jeweils erfüllt sein.
Kontrast
Bei der Auswahl der Fotos, die für Drucksachen in Frage
kommen, ist auf genügend Kontrast zu achten: hell/dunkel, groß/klein, vorn/hinten, Personen/Umgebung, scharf/
unscharf, bewegt/statisch.

Der besondere
Blickwinkel
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Bildinhalte
Es ist wichtig, sich klar zu machen, was man auf den Fotos
zeigen will: Ein Nachrichtenfoto zeichnet sich durch Aktualität aus. Muss es wirklich die Aufnahme einer Gruppe sein,
auf der man im Zweifelsfall niemanden richtig erkennt oder
vielleicht doch ein Motiv, das zeigt, worum es eigentlich
geht? Stehen Jubilare stramm und statisch oder zeigt das
Bild Bewegung, wenn sie gerade eine Urkunde überreicht
bekommen? Werden bei Portraits Passfotos der vorgestellten Personen gewählt oder Bilder, in denen sie sich mit der
betreffenden Sache beschäftigen, um die es auch im Beitrag
geht? Fotos, auf denen die abgebildeten Personen nicht

erkannt werden können, sollten nicht abgedruckt werden.
Als Faustregel für die Bildredaktion kann gelten: Besser
kein Bild als ein schlechtes!
Grundaussagen
Der gezielte Einsatz von Fotografien entscheidet erheblich
mit über die Qualität und Attraktivität eines Presseartikels
bzw. einer Publikation.

Bilder locken in
den Text

Das Bild hat vor allem die Aufgabe, Neugier zu wecken. Es
fordert auf, den dazu gehörigen Text zu lesen, es animiert,
erklärt und macht den Text leichter verständlich.
Technik
Wer Fotos nicht nur für das private Album erstellen will,
sollte über Handwerkszeug verfügen, das die entsprechende
Qualität ermöglicht. Der Öffentlichkeitsarbeiter muss eine
gute Digitalkamera mit (externem) Blitzgerät verwenden.
Mit einer Spiegelreflexkamera kann man im Sucher exakte
Bildausschnitte festlegen und hat die Möglichkeit, (Normal-,
Weitwinkel- und Tele-)Objektive zu wechseln. Oft liegt die
Kernaussage im Detail, dann heißt es: nah ran an die Leute
und mitten hinein ins Geschehen.

Nah ran!

Technische Grunderfordernisse für ein gutes Presse-Bild
bzw. Druckvorlage:
Papierbilder sind nicht mehr gebräuchlich und werden von
Redaktionen nicht mehr abgedruckt. Digitalaufnahmen sind
für die Zeitungsredaktionen die Regel: Dateien mit 300 dpi
Auflösung im jpg- oder tif-Format, Fläche (Bildmaße) möglichst etwas größer als die vermutete Druckgröße. Dateien
immer eindeutig (um)benennen, das erleichtert der Redaktion die Zuordnung.
Digitalfotos können per Mail als Anhang verschickt werden.
Alternativ können Fotos in einem speziellen Pressebereich
der Homepage zum Herunterladen angeboten werden (Link
nicht vergessen!).
Schärfe: darauf achten, dass keine ungewollten Unschärfen
vorhanden sind.
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Kontraste: auf ausgewogene Licht- und Schatteneffekte
achten – nicht zu hart, nicht zu flau, nicht zu grau.
Gestaltung
Ein gutes Foto arbeitet mit dem „goldenen Schnitt“. Die Bildfläche wird so eingeteilt, dass die wichtigsten Elemente sich
gerade nicht in der Mitte befinden, sonst wirkt die Aufnahme schnell statisch. Bei einer Landschaftsaufnahme ist der
Horizont am besten im oberen Drittel angesetzt. Außerdem
verleiht es dem Bild Dynamik, wenn gestalterische Elemente
sich in diagonaler Anordnung befinden. Denn das Auge des
Betrachters schaut von links unten nach rechts oben. Wenn
der Fotograf also diese „Betrachtungslinie“ beachtet, wirkt
das Bild lebendiger.
Bildunterschrift und Bildautor
Eine Bild sagt mehr als tausend Worte. Bei guten Bildern mag
das durchaus zutreffen. Oftmals ist es aber auch notwendig,
die durch das Bild gelieferten Informationen einzuordnen.
Diese Aufgabe übernimmt die Bildunterschrift. Sie nennt mit
Vor- und Zunamen sowie Funktion die abgebildeten Personen
und benennt, wenn nicht eindeutig erkennbar, auch den Ort
oder die Veranstaltung, bei der das Foto entstanden ist. Bildunterschriften gehören auch zu illustrierenden Bildern und
Grafiken. Sie dienen der Leserführung und sollen den Leser
in den Text locken.
Es ist ratsam, auch bei freiwillig überlassenen Fotos den Bildautor oder den Fotografen zu nennen. Wichtig ist es, vor der
Veröffentlichung zu prüfen, ob der Fotograf für die geplante
Nutzung die Nutzungsrechte abgegeben hat.
Gibt eine Kirchengemeinde Fotomaterial an die Presse zur
Berichterstattung ab, so geschieht das honorarfrei. Das
sollte auf der Pressemitteilung oder in der Bildinfo-/ExifDatei (mit einem Bildverwaltungsprogramm zu erstellender
Text, der Teil der Bilddatei ist) vermerkt sein. Und es muss
mit dem Urheber des Fotos vorher geklärt werden, weil er die
Urheberrechte an seinem Bild hat. Bei abgebildeten Perso56
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nen ist zusätzlich das Recht am eigenen Bild zu beachten:
Es kann sein, dass jemand nicht mit aufs Bild oder jedenfalls
nicht in die Zeitung möchte – das ist immer zu respektieren.
Bei offiziellen Terminen sowie bei öffentlichen Veranstaltungen und bei so genannten „Personen der Zeitgeschichte“
geht allerdings das Recht der Öffentlichkeit auf Information
vor, so dass ein Foto in der Regel nicht versagt werden kann,
auch dann nicht, wenn es um ein unangenehmes Thema geht.
(Siehe Kapitel 12.2, Persönlichkeitsrechte)

5.6 Pressekonferenz
Die Pressekonferenz wird (nur) bei wichtigen aktuellen
Anlässen und/oder bedeutenden Themen einberufen, zu
denen mehr als fünf Medienvertreter erwartet werden
können. Für die pfarrliche Öffentlichkeitsarbeit wird sie die
seltene Ausnahme sein.

Alle sollen es
wissen

Bei der Pressekonferenz werden Inhalte und ggf. Personen
zu einem speziellen Thema vermittelt und Zeit für Interviews
und Fragen eingeplant. Eine Pressekonferenz rechtfertigt
nur dann den Zeit- und Kostenaufwand, wenn der journalistische Aufhänger stimmt, wenn es also wirklich etwas Neues
mitzuteilen gibt oder ein besonders interessanter Interviewpartner angeboten werden kann. Ansonsten ist eine Pressemitteilung das Mittel der Wahl.
Vorbereitung
Die Aufgabenverteilung ist wichtig für einen reibungslosen
Ablauf der Pressekonferenz. Wer hat das Sagen? Wer organisiert? Meist werden Pressekonferenzen innerhalb des Erzbistums von der zuständigen Pressestelle organisiert, und der
Pressesprecher trägt die Verantwortung. Wenn also in der
Gemeinde etwas von außerordentlichem, überregionalem öffentlichen Interesse stattfindet, wird in Zusammenarbeit von
Gemeinde und Pressestelle eine Pressekonferenz einberufen.
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Terminierung
Pressekonferenz können ab dem späten Vormittag bis zum
frühen Nachmittag terniniert werden. So bleibt noch genügend Zeit, einen Bericht für die Abendsendungen fertig zu
stellen oder den Artikel für die Tageszeitung zu schreiben.
Die Einladung sollte eine Woche vor dem Termin verschickt
und einen Tag vorher kann noch einmal erinnert werden.
Dauer: maximal eine Stunde – so lang wie nötig, so kurz wie
möglich! Dabei ist ausreichend Zeit für individuelle Kurz
interviews der Medienvertreter einzuplanen.
Fototermin
Medien leben von Bildern, es sollte ein dem Thema entsprechendes Motiv angeboten werden. In der Presseeinladung
sollte sowohl der Fototermin als auch das Bildmotiv angegeben werden, z.B. Weihbischof kocht mit Kochmütze und
Schürze für Flüchtlinge!
Infomaterial
• Namensschilder für die Redner erstellen, mit Vor- und
Nachnamen sowie Funktion – deutlich lesbar
• Pressemappen in ausreichender Stückzahl auslegen
• Eventuell Stellwände mit Infos zum Thema aufbauen
• Um das Ambiente aufzulockern, eignen sich Plakate, Poster, Architekturmodelle.
Adressliste
Wenn möglich, sollte der Presseverantwortliche die Journalisten vor Beginn der Konferenz persönlich begrüßen und sie
bitten, sich in die Anwesenheitsliste mit Namen und Erreichbarkeit einzutragen. Damit kann die Journalistenkartei aktualisiert werden.
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5.7 Pressegespräch
Im Unterschied zur Pressekonferenz findet das Pressegespräch in kleinerem Rahmen statt und liefert persönlich
eingeladenen Journalisten informell Hintergrundinformationen. Dabei werden Themen im zwanglosen Gespräch
erörtert. Das Pressegespräch gibt die Möglichkeit, Fragen
im Vorfeld oder im Nachgang eines Ereignisses zu besprechen und Informationen auszutauschen. Pressegespräche
können anlassbezogen oder turnusmäßig stattfinden,
beispielsweise zum Neujahrsempfang.

5.8 Pressemappe
Pressemappen werden bei Pressekonferenzen oder -gesprächen und größeren Veranstaltungen ausgeteilt oder auf
Verlangen zugeschickt.
Inhalt
In die Pressemappe gehören deshalb:
•  Pressemitteilungen (die aktuelle Meldung liegt obenauf)
•  Infos, die das Thema betreffen
•  Blatt mit dem Ablauf der Pressekonferenz, den Namen
(Vor- und Nachname) und Funktionen der Redner
• Kernaussagen der an der Pressekonferenz beteiligten
Personen zur Nutzung durch die Medienvertreter
• Hintergrundinformationen (Flyer, Datenblatt oder Portrait
der Gemeinde / Einrichtung)
• Grafiken und Fotos (mit Bildunterschrift und Bildautor)
• Faktenblatt
Alle Bestandteile der Pressemappe gehören auch in den
Downloadbereich des Internetauftritts. Wie bei allen Publikationen sind auch hier Abkürzungen zu vermeiden.
Als Service kann die Pressemappe auf einem USB-Stick
digital zur Verfügung gestellt werden. Pressemappen sollten nur mit dem Nötigsten bestückt werden. Überflüssi
ges Material landet ungelesen im Papierkorb.
59

Fakten.
Fakten.
Fakten.

Faktenblatt
In einem Faktenblatt sind für die Journalisten übersichtlich
Daten und Fakten zur Pfarrei (Einrichtung bzw. zu einem
speziellen Projekt oder einer Veranstaltung) aufgelistet.
Dazu gehören etwa Informationen wie:
• Name der Pfarrei und Pfarrpatrone (Erläuterung dazu in
einem Satz)
• Logo (mit Erklärung der Symbolik, wenn nötig)
• Zahl der Gemeindemitglieder, ggf. Aufteilungen nach
Gruppen oder Entwicklungen
• Pfarrgebiet (eventuell Kartenausschnitt) mit Kirchen/Kirchorten, Kapellen
• Pfarrliche Einrichtungen (Bücherei, Familienzentrum, 
Altenheim, Beratungsstelle ...)
• Pfarrstatistik (Taufen, Erstkommunionkinder, Firmlinge,
Brautpaare, Todesfälle)
• Gottesdienstangebot
• Pastoralteam, eventuell mit Aufgabenbereichen
• Schwerpunkte des Pastoralkonzepts
• Soziale und caritative Projekte
• Kontaktpersonen und -adressen (Öffentlichkeitsarbeiter)
• Internet-Adresse(n)

5.9 Interviews geben
Hilfe, ich werde
interviewt

Wer die Presse einlädt, muss damit rechnen, interviewt
zu werden – und braucht keine Angst davor zu haben.
Interviews sind für Medienschaffende die wichtigste Informationsquelle. Und für die Leser, Zuhörer oder Zuschauer
wird der Mensch hinter dem Sachverhalt sichtbar. Dadurch
verlieren Ereignisse ihre Nüchternheit, sie werden persönlicher und dadurch interessanter. Beim Interview werden die
Aussagen wörtlich wiedergegeben, bei den elektronischen
Medien im Originalton (O-Ton).
Formen des Interviews
Es gibt unterschiedliche Formen von Interviews. Meist ist
es zunächst ein Informationsgespräch. Es sollte unbedingt
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vorab geklärt werden, ob der Journalist nur Informationen
sammelt oder auch zitieren möchte. Auch ein Telefongespräch kann bereits unter die Kategorie „Interview“ fallen.
Also ist die Frage berechtigt, ob Zitate aus dem Gespräch
verwendet werden sollen oder ob das Interview als Ganzes
aufgezeichnet wird.
Vorbereitung
Wer gut vorbereitet in ein Interview geht, vermeidet böse
Überraschungen und Peinlichkeiten. „Medientrainings“ (zum
Beispiel beim Katholisch-Sozialen Institut in Bad Honnef)
können dabei helfen, vor dem Mikrofon ruhiger und sicherer
zu werden und sich auch von einer Studioatmosphäre nicht
aus der Ruhe bringen zu lassen.
Kommt die Anfrage zu einem Interview, so sollten zunächst
folgende Punkte geklärt werden:
• Was ist das Thema?
• An welche Zielgruppe richtet sich die Publikation/Sendung?
• Bin ich der richtige Interviewpartner für dieses Thema?
• Worum geht es inhaltlich bei dem Interview?
Vorformulierte Fragen wird kein Journalist weitergeben, aber
er wird sein Thema skizzieren. Meist werden Interviews in
Form eines Gesprächs geführt, in dem der Interviewer seine
Fragen unterbringt.
Aus den Antworten ergeben sich neue Fragen.
• Wo erscheint das Interview?
• Für welche Sendung oder Rubrik ist das Interview gedacht
und wie viel Raum steht zur Verfügung?
• Wird es als Interview abgedruckt bzw. gesendet oder
werden in einen Beitrag nur Zitate eingebaut? Dadurch
wird klar, ob man sich besonders kurz fassen muss oder das
Anliegen etwas umfassender vermittelt werden kann.
• Wer ist der Interviewer und wie erreiche ich ihn?
• Und wen wird er noch zu diesem Thema befragen? (Dadurch
lässt sich verhindern, dass doppelter Aufwand getrieben
oder man gegeneinander ausgespielt wird.)
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Radio, TV,
Internet

Drei Sätze,
drei knackige
Botschaften
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Elektronische Medien
Elektronische Medien werden oft als flüchtige Medien bezeichnet. Die Zuschauer oder Zuhörer konzentrieren sich
selten allein auf das Medium, sondern erledigen nebenbei
andere Dinge. Zum Beispiel hören Autofahrer gerne Radio
und beim Fernsehen wird gebügelt. Umso wichtiger ist es,
prägnante Botschaften zu formulieren, damit diese bei den
Zuhörern haften bleiben.
Kernaussagen formulieren
Wer sich drei Kernaussagen überlegt, die in dem Interview
vermittelt werden sollen, hat große Chancen, dass er diese in seinen Antworten unterbringen kann und sie auch
beim Zuhörer, Zuschauer oder Leser ankommen. In einem
Interview werden nie alle Aspekte eines Themas ausführlich
berücksichtigt.

Authentisch bleiben
Glaubwürdig wirkt, wer sich selber treu bleibt. Und auch
wenn unangenehme, provokative oder sogar unfaire Fragen
gestellt werden, sollte man unbedingt höflich bleiben und
überlegt antworten. Grundsätzlich wird bei Interviews frei
gesprochen, dadurch sind die Formulierungen natürlicher
und wirken nicht aufgesetzt.

Echt sein!

Nebengeräusche vermeiden
Im Radio oder Fernsehen werden Nebengeräusche überdeutlich wahrgenommen. Die Zuhörer konzentrieren sich auf die
Stimme. Lautes Schnaufen, Papierrascheln oder Klappern mit
Gegenständen kann sehr störend wirken.
Besonderheiten beim Radio
Der Interviewte muss sich klar machen, dass die Hörer keine
Bilder sehen, dass sie nicht mit der Lokalität vertraut sind
und sich nur vorstellen können, was anschaulich beschrieben
wird. Hilfreich ist es,
• langsam und deutlich zu sprechen
• in kurzen Sätzen zu sprechen
• bildhaft zu sprechen
• ohne längere Pausen zu sprechen
• nur wirklich unvermeidliche Fremdwörter und Fachbegriffe
zu gebrauchen und diese dann selber zu erklären.
Besonderheiten beim Fernsehen
Beim Fernsehinterview oder in einer Talkrunde kommt die
Visualisierung hinzu. Jeder, der zum ersten Mal vor der Kamera
steht oder sitzt, hat Lampenfieber. Umso wichtiger ist es, sich
gut auf die ungewohnte Situation vorzubereiten.
Zusätzlich zu den Besonderheiten beim Radio sollten folgende Grundregeln beachtet werden:
• Kleidung tragen, in der man sich wohl und sicher fühlt –
so natürlich wie möglich, so seriös wie nötig.
• Auf guten Sitz von Oberbekleidung und Frisur achten.
• Kontrollieren, ob die Zähne sauber sind.
• Auf eine sauber geputzte Brille achten.
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• Keine blauen oder fein gestreiften Oberteile anziehen (sie
flackern im Bild).
• Den Interviewpartner aufmerksam anschauen. Wer mit den
Augen umherirrt, wirkt unsicher.
• Die Fragen aufmerksam anhören und mit der Antwort bei
der Frage bleiben, ohne dabei die eigenen Kernbotschaften
zu vergessen.
• Wer sich natürlich verhält, wirkt auch auf dem Bildschirm
fotogen.
• Eine gerade und ruhige Haltung vermittelt Vertrauen.
Nicht zappeln oder den Kopf schräg halten – sonst „kippt“
man aus dem Bild.
• Hände aus den Hosentaschen.

5.10 Pressearbeit bei Veranstaltungen
Drei Zeitzonen
bedenken:
vor, während
und nach der
Veranstaltung

Jede Veranstaltung, vom Pfarrfest über Kirchweihfest
und Flohmarkt für Kindersachen bis hin zur Visitation des
Bischofs, ist auch Image prägend für die Pfarrei – im Idealfall
Imagewerbung. Daher sollte auch hinsichtlich der Pressearbeit nichts dem Zufall überlassen und gründlich vorbereitet
und geplant werden.
Vor der Veranstaltung ist es sinnvoll, eine Pressemitteilung, in besonderen Fällen sogar eine umfangreichere
Pressemappe an die lokale Presse und den lokalen Hörfunk
oder auch die lokale Fernsehredaktion zu senden. Auch die
eigenen Medien wie Pfarrbrief- und Internetredaktion nicht
vergessen! Pressemitteilungen als Datei auf der Homepage
können problemlos von den Redakteur/innen heruntergeladen und weiter bearbeitet werden.
In der Pressemitteilung ist kurz zu beschreiben,
• was geplant ist
• wer vor und während der Veranstaltung erreichbar ist
(Ansprechpartner mit allen Kontaktdaten)
• wann genau die Veranstaltung beginnt, wann sie endet und
wo sie stattfindet.
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• Hinweis auf einen eventuellen besonderen Höhepunkt;
z.B. die Schlüsselübergabe für den neuen Kindergarten –
„empfohlener Fototermin um 16 Uhr bei der feierlichen
Schlüsselübergabe“.
Bei der Veranstaltung selbst ist es wichtig, dass sich eine Person um Foto- und Filmaufnahmen kümmert. Auch hier nichts
dem Zufall überlassen und zuvor mit den Organisationsteam
der Veranstaltung besprechen, von wo sich gut Szenen fotografieren oder filmen lassen.
Auch sollten dem gesamten Organisationsteam die Ansprechpartner für die Presse bekannt sein, um den Kontakt bei
Anfragen zügig herstellen können.
Nach der Veranstaltung geht die Öffentlichkeitsarbeit weiter!
Fotos und/oder Film müssen mit entsprechenden Texten auf
die eigene Internetseite der Pfarrei gestellt werden; auch die
Pfarrbriefredaktion benötigt für ihre nächste Ausgabe Bilder
und einen Nachrichtentext. Und wem das Archiv der Pfarrei
am Herzen liegt oder auch nur Interesse an der Wirksamkeit
der eigenen Pressearbeit, erstellt noch einen Pressespiegel
für die Nachwelt und liefert die Bilddateien an den Archivar.

Vorbei ist nicht
vorüber
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6 Gestalten von Drucksachen
Ansprechende
Aufmachung

Wer in der Öffentlichkeit auf sich aufmerksam machen
möchte, kann sich vieler Printprodukte bedienen. Auf die
Gestaltung kommt es an, aber natürlich muss ein Druckerzeugnis auch seinen Weg zu den Menschen finden. Wenn
ein Flyer zu einer Veranstaltung der Kirchengemeinde in der
Praxis des Hausarztes oder auf der Theke der Bäckerei liegt,
dann wird er von deutlich mehr Personen wahr- und hoffentlich auch mitgenommen, als wenn er im Schriftenstand
der meist verschlossenen Pfarrkirche steckt. Und ein gut
gestalteter Handzettel wird beachtet. Er ist weder mit zu
viel Text- und Bildelementen überladen, noch ist er in unterschiedlichen Schrifttypen gesetzt.

6.1 Wiedererkennbarkeit/Corporate Design
Markant und
wiedererkannt

Hat die Kirchengemeinde ein Corporate Design, dann ist
das auf die Drucksachen konsequent anzuwenden. Das gilt
ebenso für Slogans (auch Claims genannt), mit denen die
Gemeinde sich identifiziert oder Interessensschwerpunkte,
an denen sie in der Öffentlichkeit wiedererkannt wird. Immer geht es um den Wiedererkennungseffekt, der sich bereits
einstellen sollte, bevor der Leser die Thematik erfasst hat.

6.2 Kommunikationskanäle verknüpfen
Kurzlinks
In vielen Fällen empfiehlt es sich, die gedruckte Information
auch digitalisiert anzubieten und/oder mit anderen Informationen aus dem Internet zu verknüpfen. Um das Tippen von
langen Internetadressen zu vermeiden, können Kurzlinks,
sogenannte Tiny-URLs verwendet werden, die dann einfacher
in den Sozialen Netzwerken gepostet oder auf Werbeträgern
verbreitet werden können.
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Lange URLs lassen sich ganz einfach und kostenlos etwa über
die folgenden Dienste kürzen:

• http://tinyurl.com/
Auf tinyurl.com gibt es zwei Textfelder, in die man ganz einfach den langen Link und auf Wunsch den genauen Text eines
individuellen Ausgabe-Links eingeben kann, d.h. der Text
nach der Domain ist frei bestimmbar.
• http://t1p.de/
er deutsche Dienst t1p weist eine besondere Funktion auf:
Hier kann der Kurz-Link unter anderem mit einem Passwort
oder einer Zeitbeschränkung versehen werden.
• https://bitly.com/shorten/ oder http://bit.ly
Der verbreitete Dienst bietet die Möglichkeit, verschiedene
Statistiken und Verwaltungstools zu nutzen, wenn man sich
(kostenlos) registriert hat.
Wer oft URLs kürzen muss, kann diese Funktion in den
Browser integrieren.
QR-Codes
QR-Codes sind grafische Informationen, ähnlich einem
Barcode, die von Smartphones per Kamera und App gelesen
werden und direkt zu einer Webseite führen.
Selber erzeugen kann man sie einfach und kostenlos über
www.qrcode-generator.de oder www.qrcode-monkey.de/.
QR-Codes können auf Plakaten, Broschüren, in Schaukästen
oder an Gebäuden angebracht werden. So gelangt der
Nutzer leicht und schnell zu weiterführenden Informationen, beispielsweise zu einer Veranstaltung, einem Lageplan,
einer Einrichtung oder einer Kirche. Auch zu erklärenden
Videos oder Audios lässt sich per QR-Code leicht führen;
das ist besonders interessant für den öffentlichen Raum –
Kirchengebäude, Kapellen, Kunstwerke, Wegkreuze.

Mehrwert
erzeugen
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6.3 Häufig verwendete Drucksachen

Klein,
knapp,
klar

Handzettel/Flyer
Dieses Info-Blatt – einseitig oder zweiseitig bedruckt, oft
im Format klein und ungefalzt – ist die einfachste Form,
Informationen in Umlauf zu bringen oder auf Veranstaltungen hinzuweisen. Es ist schnell am Computer gestaltet, auf
dem Kopierer oder beim Schnelldrucker vervielfältigt und
unaufwändig über ein entsprechendes Helfernetz verteilt –
beim sonntäglichen Gottesdienst, unter den Kommunion
kindern oder in anderen kirchlichen Gruppen, in der Fußgängerzone oder an Knotenpunkten des Pfarrgebiets.
Der Handzettel ergänzt wirkungsvoll die Ankündigung in
Pfarrbrief und Wochenzettel sowie das Veranstaltungsplakat,
insbesondere, wenn er die wesentlichen Gestaltungselemente aufnimmt.
Flyer sind in zahlreichen Formaten zwischen Visitenkarten
und DIN A4 realisierbar. Gegebenenfalls erhöhen farbiges
und/oder stärkeres Papier ebenso wie schräge Zuschnitte die
Aufmerksamkeit.
Der Handzettel ist kurzlebig und lediglich als Gedächtnisstütze gemeint. Gerade deshalb bedarf er einer übersicht
lichen Gestaltung. Seine Sprache ist klar und knapp.
Grafische Gestaltung und Illustrationen machen einen
Handzettel auch fürs Auge attraktiv.

Für Hand-,
Hemd- und
Hosentasche
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Faltblatt/Leporello
Für ausführlichere Informationen, die im Handzettel keinen
Platz finden, ist das Faltblatt da, in der PR-Sprache auch
Folder oder Leporello genannt. Die Standardausführung
besitzt als Ausgangsgröße das Format DIN A4 und ist zweimal gefalzt – so genannter U- oder Wickelfalz bzw. Z- oder
Zickzack-Falz – zum Endformat „DIN lang“. Das Ausgangsformat kann aber auch größer oder kleiner sein und auch
öfter gefalzt werden (Leporello).

Ein Faltblatt soll sich bequem in Hemd-, Hand- oder Hosentaschen stecken lassen und auf diese Weise griffbereit sein.
Es muss deshalb geschlossen handlich sein, geöffnet aber
vor allem übersichtlich. Dabei ist zu bedenken, dass zwar
die Titelseite die meiste Aufmerksamkeit erheischt, aber die
anschließende Reihenfolge des Betrachtens nicht festgelegt ist. Mancher liest Spalte für Spalte, andere öffnen erst
das ganze Faltblatt und schauen nur auf die Innenseiten.
Schmale Spalten machen den Text gut lesbar, dazwischen
muss aber genügend Abstand zum Falz sein. Knappe Überschriften und klare Illustrationen/Grafiken helfen, den
Inhalt schnell zu erfassen.
Einsatzmöglichkeiten für Faltblätter:
• Einladung mit mehreren Programmpunkten
• Zeit- oder Ablaufübersicht bei Gottesdiensten, Feierlichkeiten, Vortragsreihen
• Vorstellung von Einrichtungen und Maßnahmen, also etwa
der Bücherei, eines Ferienlagers oder eines Ehevorbereitungskurses
• Erläuterung eines Bauwerks oder eines einzelnen Kunst
gegenstands zum Beispiel in der Pfarrkirche.

69

Für viel
Textinfo

Broschüre
Geht es um Inhalte, die mehr Platz benötigen, müssen
mehrere Seiten bedruckt und mit Klammern, Leim oder
ähnlichem zusammengefügt werden. Dann sprechen wir von
einer Broschüre.
Einfache Broschüren für den Alltagsbedarf lassen sich meist
mit PC und Kopierer herstellen; bei größerer Auflage und
vor allem bei höherem ästhetischen oder kommunikativen
Anspruch bedarf es der Hilfe eines Grafik-Designers oder
einer Druckerei, die diese Dienstleistung anbietet. Das
professionelle Erscheinungsbild ist deshalb besonders wichtig, weil die Broschüre in der Öffentlichkeit mit jenen Heften
und Magazinen konkurriert, die mit erheblichem Aufwand
von Profis hergestellt werden.
Einige Anhaltspunkte für die Gestaltung:
• klare Grafik
• lieber wenige, dafür aber hervorragende Fotos
• ein angemessenes Format, auf dem Fotos wirken können
• sorgfältig getexteter Inhalt
• gut lesbare Schrifttype
• gezielte und sparsame Farbakzente – dem Corporate Design
entsprechend
• moderater Umfang, so dass der Leser nicht vor der Lektüre
zurückschreckt.

Hingucker
mit wenig
Text
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Plakat
Ein gutes Plakat ist ein Hingucker. Es fällt auf durch seine
Größe (ab DIN A3), seine Form (quadratisch, rechteckig,
schmal), seine Farbe, seine Gestaltung. Wichtige Anlässe in
den Kirchengemeinden wie Konzerte, Feste, Aktionen sollten
plakativ bekannt gemacht werden, sonst werden sie über
sehen. Das Plakat ist ausgesprochen sparsam mit Text, sagt
lediglich, was, wann, wo und natürlich von wem ausgerichtet
wird. Es ist eine Drucksache, durch die Informationen knapp,
präzise und prägnant so mitgeteilt werden, dass sie auch auf
einige Entfernung Aufmerksamkeit erregen.

Das Plakat muss meist mit vielen anderen Plakaten konkurrieren. Deshalb ist es wichtig, das eigene Corporate Design und
nur sehr gutes Bildmaterial zu verwenden. Zum Aufhängen in
Schaufenstern von örtlichen Geschäften, etwa beim Bäcker,
ist das Format DIN A3 oft eher angemessen.
Einige Anhaltspunkte für den Einsatz von Plakaten:
Plakate…
• sind eine Selbstdarstellung des Absenders
• wirken durch ausdrucksstarke Grafiken, Bilder oder Symbole
• sind sparsam mit Worten
• setzen Information originell in eine Kurzbotschaft um
• können Fragen oder Gedanken provozieren
• können Impulse oder Botschaften vermitteln
• werden gezielt in einem bestimmten Gebiet aufgehängt
• erreichen bei entsprechender Platzierung viele Gruppen
der Öffentlichkeit
• werden zeitlich begrenzt eingesetzt.

Einseitig, aber
vielfältig

Der Standort ist für die Wirksamkeit des Plakats entscheidend. Es fällt da am meisten auf, wo die meisten Menschen
vorbeikommen oder sogar etwas Ruhe finden in der Hektik
des Alltags. Bushaltestellen sind deshalb als Plakatwände
besonders beliebt.
Preisgünstig lassen sich vorgedruckte Plakate mit Freiflächen
(auch Rahmenplakat genannt) zum Beispiel für Veranstaltungsreihen mit einkopiertem oder aufgeklebtem Text aktualisieren.
Steht ein besonderes Ereignis bevor, das plakatiert werden
muss, gehen in der Regel Freiwillige durch den Ort und fragen
in den Geschäften, ob das Plakat bei ihnen im Schaufenster
aufgehängt werden kann. Dieser persönliche Kontakt kann
sehr kommunikativ sein und zum Image der Kirchengemeinde
beitragen.
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Flexibel –
draussen,
drinnen

Fahnen, Banner, Beach Flags und Roll Ups
Fahnen wirken freundlich und symbolisieren durch ihr Wehen
eine gewisse Lebendigkeit. Nicht ohne Grund werden sie
auch bei vielen kommerziellen Veranstaltungen eingesetzt.
Fahnen im Corporate Design kennzeichnen auch von weitem
her sichtbar Gebäude oder Veranstaltungen einer Pfarrgemeinde oder Einrichtung. Positiv wirken Fahnen aber nur,
wenn diese gut erhalten und sauber sind. Ungewaschene und
verschlissene Fahnen bewirken schnell das Gegenteil.
Banner oder Spannplakate, gut sichtbar über einer Hauptverkehrsstraße oder an einem gut gelegenen Gebäude
angebracht, laden zum Besuch von größeren Veranstaltungen ein – etwa zur Bibelwoche, zum Pfarr- oder Kirchweihfest. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie oft nur mit zwei
oder drei Wörtern und einem Datum versehen sind und durch
das Logo ergänzt werden. Ebenso erfolgreich lassen sich Banner aber auch für Botschaften einsetzen oder für Werbeaktionen – etwa für Spenden oder einen Kirchen(wieder)eintritt.
Beach-Flags heißen kleine Fahnen, die mit Erdspießen
im Boden befestigt oder mittels Bodenplatten aus Metall

72

72

aufgestellt werden können. Sie eignen sich für den Einsatz
bei Open-Air-Veranstaltungen oder an Orten, an denen keine
Fahnenmasten zur Verfügung stehen beziehungsweise auf
gebaut werden können.
Roll-Ups sind aus einem Bodenständer herausziehbare Werbeflächen aus Plane, die in der Regel eine Breite von 80 cm
Breite und 2 m Höhe haben. Dadurch, dass die Werbefläche
von einer Feder in das Gehäuse zurückgezogen werden kann,
sind sie leicht zu transportieren und zu lagern. Roll-Ups
eignen sich eher für den Einsatz innerhalb von Gebäuden,
zum Beispiel als Rückwand von Pressekonferenzen und
Interviews, auf Podien, in Foyers oder bei vielen Fotomotiven im Hintergrund. Sie können mit Botschaften und Grüßen
bedruckt oder nur mit dem Logo und im Corporate Design
gestaltet sein. Mit Roll-Ups lässt sich eine Veranstaltung mit
einfachen Mitteln und schnell optisch im Corporate Design
aufwerten.

6.4 Druck
Was Druck und Vertrieb von Druckerzeugnissen angeht, sind
die Wege so verschieden wie die Produkte. Der Handzettel
kann mit dem Computer erstellt und im Büro der Kirchengemeinde kopiert werden, wo sich gelegentlich auch schon
erschwingliche Farbkopiersysteme finden. Mancher Kopierer
kann auch direkt vom PC angesteuert oder über Datenträger
(USB-Stick) mit Druckdaten gefüttert werden. So wird ein
Qualitätsverlust vermieden. Für Broschüren und Plakate empfiehlt es sich, örtliche Druckereien um einen Kostenvorschlag
zu bitten, insbesondere auch wegen der persönlichen Beratung und Betreuung. Kleinauflagen von Plakaten bis zu drei
oder fünf Exemplaren können oft kostengünstig in Kopier
läden geplottet oder per Farblaser gedruckt werden.
Auf jeden Fall lohnt sich ein Preisvergleich mit OnlineDruckereien. Dafür ist immer eine perfekte Druckdatei
(druckfähige pdf-Datei) notwendig.
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7 Der Schaukasten
Ob im Umfeld des Kirchengebäudes, vor der Kindertagesstätte
oder am Pfarrheim, Schaukästen sind in den Kirchengemeinden oft mehrfach vorhanden. Sie enthalten die Pfarrnachrichten, die Gottesdienstordnung, Plakate von Hilfswerken
und Veranstaltungen in der Pfarrgemeinde, der Inhalt ist
meist bunt gemischt.
Leider sieht der Schaukasten auch oft genau so aus, überladen mit einem Sammelsurium der unterschiedlichsten
Aushänge in verschiedenen Formaten und Druckqualitäten,
mal sind diese vom Datum her veraltet, von der Sonne ver
blichen oder von der Feuchtigkeit gewellt.
Nur gepflegt!

Ein ungepflegter Schaukasten wird so eher zu einem Schandfleck als zu einem gerne zu betrachtenden Informations
angebot für Passanten und Gäste. Auch für den Schaukasten
gilt, wie bei jeder anderen Maßnahme der Öffentlichkeits
arbeit, zu prüfen, welche Zielgruppe damit erreicht wird und
welcher Inhalt für diese Zielgruppe angeboten werden soll.
Der Ort, an dem ein Schaukasten positioniert ist, hat auch
Auswirkung auf die Gestaltung des Inhalts.
Neugier wecken
Schaukästen, die zum Beispiel an einer Straße stehen, sollen
Neugier von Passanten wecken. Dabei ist es unerheblich, ob
es sich um Besucher der jeweiligen Einrichtung handelt oder
um Menschen, die zu der Einrichtung keinen Kontakt oder
keine Verbindung haben.
Der Titel oder das jeweilige Thema sollte aus einiger Entfernung schon gut lesbar sein, zum Beispiel auch von der
anderen Straßenseite aus. Der Passant soll verleitet werden,
näher an den Schaukasten heranzutreten. Im Idealfall
behandelt der Inhalt dieses Schaukastens nur ein Thema. Das
kann auch ein gesellschaftliches Thema sein oder ein geistlicher Impuls. Alle weiteren Informationen im Schaukasten
sollten in einem Abstand von einem Meter lesbar sein, sich
aber auf das Wesentliche beschränken.
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Daneben sollten grundlegende Zusatzinformationen ange
boten werden, wie Anschrift, Kontaktdaten und Öffnungs
zeiten der Einrichtung (z.B. des Pfarrbüros), die Gottesdienstordnung einer Pfarrgemeinde oder der Hinweis zu
weiteren Informationsangeboten (Internetadresse, weitere
Schaukästen, Schriftenstand).

Basics
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Informieren
Im Eingangsbereich einer Kirche oder eines Pfarrzentrums
werden die Besucher der Einrichtung gezielt angesprochen.
Hier ist der Ort für Termine, Nachrichten, Ankündigungen,
Vermeldungen und die Angaben von Kontaktdaten zu
Gremien und pastoralen Mitarbeitern.
Bei ausreichendem Platz ist hier auch der Ort für alle weiteren Plakate von Gruppierungen und Institutionen aus dem
kirchlichen Bereich.
Klare
Zuständigkeiten

Für den Inhalt und die Gestaltung von Schaukästen sollte die
Zuständigkeit festgelegt sein. Es sollte klar abgesprochen
werden, wie mit dem Wunsch von Aushängen aus der Gemeinde oder anderen Institutionen umgegangen wird und wer
entscheiden kann, welche Materialien ausgehängt werden.
Es ist hilfreich, eine Jahresplanung der Schaukasteninhalte
vorzunehmen:
• Wann werden welche Inhalte bereitgestellt?
• Wer produziert diese?
• Wie lang sollen diese eingesetzt werden?
So wird verhindert, dass Inhalte veraltet sind, Aushänge
verbleichen und unansehnlich wirken. Eine Planung zeigt
aber auch schon früh Lücken und Leerstände in den Schaukästen auf, für die dann ein Inhalt erstellt werden kann.

3-D?

Viele Schaukästen bieten die Möglichkeit auch dreidimen
sionale Inhalte zu präsentieren. Diese Art der Gestaltung
ist sicherlich Geschmackssache, kann aber überraschende
Abwechslung bieten – und dadurch Attraktion.
Auch die Schaukästen sind Teil des einheitlichen Erscheinungsbildes einer Einrichtung oder Pfarrgemeinden. Die Art
der Beschriftung, aber auch die Hintergrundfarbe, die Aufteilung und der Gestaltungsstil sollten mit dem Corporate
Design abgestimmt sein. (Siehe Kapitel 6.1, Wiedererkennbarkeit/Corporate Design)
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8 Der Pfarrbrief
8.1 Was muss ein Pfarrbrief leisten?
Der herkömmliche Pfarrbrief informiert über Gottesdienste,
Termine und Personalia aus der Pfarrei, er enthält Berichte
über das Gemeindeleben, Rückblicke auf Gewesenes und
Ausblicke auf geplante Aktivitäten. Mit diesem Programm
konnte sich der Pfarrbrief seit den 1960er Jahren nahezu
flächendeckend im Erzbistum Köln etablieren. Und über
viele Jahre, in denen die Beteiligung der Katholiken am
Gemeindeleben hoch war, entwickelte sich diese spezielle
Kleinpublikation zum Flaggschiff pfarrlicher Öffentlichkeitsarbeit.

Wer weckt den
schlafenden
Riesen?

Heute muss man konstatieren, dass sich vieles im Leben der
Kirchengemeinden radikal gewandelt hat. Diese veränderte
Situation bei den Gläubigen (Zahl, Teilnahmeverhalten,
Bindung u.a.m.) sowie bei den pastoralen Strukturen und
Zuschnitten stellt neue Herausforderungen für die kirchliche
Öffentlichkeitsarbeit dar, vor allem aber für den Pfarrbrief.
Der traditionelle Pfarrbrief erreicht zwar faktisch 60 %
aller Katholiken über 14 Jahre, aber wohl eher nur in einem
technischen Sinn: Die Empfänger finden das Heft im Brief
kasten vor und nehmen ihn mehr oder weniger zur Kenntnis.
Für jene Mehrheit von knapp 90 % der Katholiken, die wenig
Gebrauch von ihrer Kirchenmitgliedschaft machen, ist er
zwar einerseits das wichtigste Bindeglied zur Gemeinde
und überhaupt zur Kirche, andererseits findet sich in vielen
Heften wenig für sie Relevantes. Deswegen wurde der Pfarrbrief als schlummernder Riese bezeichnet: Er nutzt sein
Potential, das insbesondere in der (gesicherten) Reichweite
liegt, zu spärlich, wenn er ausschließlich aus der Sicht
der Mitmachgemeinde gestaltet wird und auch nur auf diese
insgesamt ja recht kleine Gruppe zielt.
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Der Pfarrbrief hat den Vorteil, zum Beispiel gegenüber der
Predigt, dass er fast jeden Haushalt erreicht. Spannend
gemacht und aufgemacht bietet er eine hervorragende
Möglichkeit, Informationen zum Glauben, Denkanstöße,
Unterstützung für das geistliche Leben zu allen Gemeindemitgliedern zu tragen, und eben nicht nur über die Gemeinde
aktivitäten zu berichten. Nennen wir ihn einfach mal
Pfarrbrief 2.0.
Es lohnt sich, Zeit und Energie in ein Konzept dieses
Flaggschiffs der pastoralen Öffentlichkeitsarbeit zu investieren, das sich natürlich in den Rahmen des Pastoralkonzepts
einfügen muss.

8.2 Leitfragen zum „Pfarrbrief 2.0“
Am Anfang einer solchen Konzeptentwicklung für den
Pfarrbrief als Teil des Gesamtkonzepts können ganz einfache
Fragen stehen. Es gilt diese so zu beantworten, dass sowohl
der Pfarrgemeinderat als Herausgeber als auch die Redaktion hinter dem künftigen Pfarrbrief stehen. Das erfordert
einiges an Diskussion und Verständigungsbereitschaft. In
nicht wenigen Fällen wird es zu Konflikten kommen, wenn
scheinbar heilige Kühe geschlachtet werden müssen.
Die Antworten auf die nachstehenden Fragen stehen nicht
von vornherein fest. Das Ringen um tragfähige Antworten
lohnt sich, weil damit für die regelmäßige Arbeit der Redak
tion Klarheit im Hinblick auf Sinn und Zweck ihrer Publikation
besteht und konkrete Entscheidungen über Beiträge immer
daran Maß nehmen können.
Wer nicht
fragt ...

• Warum machen wir überhaupt einen Pfarrbrief?
• Was wollen wir mit diesem Instrument erreichen?
• Wer soll mit dem Pfarrbrief angesprochen werden?
Wer ganz besonders?
• Wie oft soll der Pfarrbrief erscheinen?
• Wie oft kann er erscheinen?
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• Wie oft muss/müsste er erscheinen, um wirksam zu sein?
• Welche Art von Publikation ist unser Pfarrbrief/soll er sein?
Was ist im Hinblick auf Ziele und Zielgruppen jeweils sinnvoll?
• Was muss darin enthalten sein? (feste Teile und Rubriken,
Service/Info, Chronik ...)
• Was ist (uns) der Pfarrbrief wert?
Was können, was dürfen wir uns (nicht) leisten?
• Wie ist die Redaktion strukturiert, die Arbeit organisiert?
Auf der Basis eines Redaktionsstatuts oder -konzepts lässt
sich nüchtern klären, ob berechtigte Kritik im Sinne der
Abmachungen angebracht wird, oder ob es sich um versteckte Geschmackssachen handelt, um die ein Streit entbrennt.
Ebenso wird klar, ob Kompetenzen von der einen oder der
anderen Seite überschritten worden sind, ob die Rechte der
Herausgeber gewahrt und die Redakteure eigenverantwortlich arbeiten dürfen und nicht weisungsgebunden sind.
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8.3 Redaktionskonzept
Was geklärt
ist, muss nicht
immer neu
diskutiert
werden.

Steht ein Pfarrbrief ganz am Anfang seiner Planungsphase,
ist es wichtig, den Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit
und/oder den Pfarrgemeinderat in den Planungsprozess mit
einzubinden. Zu allererst müssen die Herausgeberschaft
(siehe Grundlagenpapier, Anhang 2) und die Einbindung
des Pfarrbriefs in die anderen Öffentlichkeitsaktivitäten der
Kirchengemeinde, also Pressekontakte, Schaukasten, Spendenwerbung etc. geklärt werden. (Siehe Redaktionskonzept,
Anhang 4)
Erscheinungsbild
Das Erscheinungsbild wählt die Redaktion passend zu den
Schwerpunkten, die sie sich inhaltlich vornimmt. Wichtig
ist der Wiedererkennungswert, das heißt, das Heft sollte sich
in der Erscheinungsform nicht ständig ändern. Es muss sofort
mit seiner eigenen „Handschrift“, mit einem eingängigen Titel sowie dem Logo der Kirchengemeinde zugeordnet werden
können. Das Titelblatt und darauf speziell das Titelbild haben
hohen Einfluss auf die Wirkung des Hefts beim Empfänger.
Ein starkes Bild spricht zum Leser, es transportiert eine erste
Botschaft, es zieht ihn ins Heft. Die Stilmittel müssen gezielt
und überlegt eingesetzt werden, damit das Erscheinungsbild
zur Struktur der Kirchengemeinde passt. Zu vermeiden sind
Klischees, also Bilder und Formulierungen, die als Reaktion
erzeugen: Typisch Kirche! Wer unsicher in der Motivwahl ist,
sollte eher den Rat von Leuten einholen, die weniger kirchlich
gebunden sind als von Kerngemeindemitgliedern.

Ohne Technik
keine PR

80

80

Technische Voraussetzungen
Die technischen Voraussetzungen müssen geklärt werden,
bevor die eigentliche Redaktionsarbeit beginnen kann.
Stehen Computer samt Software, Telefon, Digitalkamera
etc. zur Verfügung, und können die Redaktionsmitglieder
mit den technischen Geräten umgehen? Die Treffen der
Redaktion sollten in einem geeigneten Raum stattfinden, der für diese Arbeit förderlich ist. Eine große Arbeits
erleichterung stellt es dar, wenn die Redaktionsmitglieder

über Internet so vernetzt sind, dass alle von zuhause auf den
jeweils aktuellen Bearbeitungsstand des jeweiligen Heftes
in der „Cloud“ zugreifen können.
Erscheinungsrhythmus
Die Wirksamkeit einer Publikation nimmt mit der Erscheinungshäufigkeit zu. Um als regelmäßige Mitgliederpublikation wahrgenommen zu werden und um die Funktion der
Mitgliederbindung erfüllen zu können, sollte der Pfarrbrief nicht seltener als vier Mal pro Jahr erscheinen. Lieber
häufiger mit geringerem Umfang als selten und umfangreich.
Weniger als drei Ausgaben jährlich sind im Hinblick auf die
größte Zielgruppe, die „treuen Fernen“, als nahezu wirkungslos zu betrachten.

Nicht der
Umfang
macht‘s,
sondern die
Häufigkeit

Bewährt hat sich ein verlässlicher Vierteljahresrhythmus, wie
ihn auch viele Mitgliederzeitschriften von Krankenkassen,
Berufsverbänden oder Fördervereinen praktizieren. Manche
Pfarrgemeinden schaffen sechs Pfarrbriefe im Jahr – das ist
dann besonders interessant im Hinblick auf die Ankündigung
von Veranstaltungen und die journalistische Begleitung von
aktuellen Ereignissen.
Beliebte Erscheinungstermine sind zur Adventzeit, zu Ostern,
vor den Sommerferien und im Herbst, da es in diesen Zeiten
jeweils besonders viele Termine anzukündigen gibt. Gute
Erfahrungen gibt es auch mit festen Erscheinungsterminen,
z.B. jeweils Anfang Februar, Mai, August und November,
weil das hohe Planungssicherheit für Redaktion, Drucklegung
und Verteilung bietet.
Form und Format
Es sind viele Faktoren (Corporate Identity), die zum Erscheinungsbild eines Pfarrbriefes beitragen: Titel und Titelseite,
Format und Farbe, Satzspiegel (also das Verhältnis von
bedruckter und unbedruckter Fläche), der Einsatz von Bildern
und deren inhaltliche und drucktechnische Qualität, die Wahl
der Schriften für Titel und Fließtext (Lesbarkeit und Ästhetik), der Zeilenabstand und der Umfang.
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Solange der Pfarrbrief sich vor allem an die Kerngemeindemitglieder richtete, mögen diese Dinge von untergeordneter Bedeutung gewesen sein. Wer aber die Aufmerksamkeit der vielen Katholiken will, muss sich klar machen, dass
sein Produkt neben vielen anderen Gratispublikationen und
Werbeschriften um Aufmerksamkeit buhlt. Um möglichst oft
zu verhindern, dass der Pfarrbrief aus dem Briefkasten direkt
in die Altpapierkiste wandert, bedarf es der attraktiven
Erscheinungsform. Dafür ist das Format nicht unbedeutend.
Plädoyer für
das größere
Format

Für das DIN-A5-Format, in dem derzeit die weitaus meisten
Pfarrbriefe erscheinen, spricht, dass es fast in jede Tasche
und vor allem in jeden Briefkasten passt. Diese Beliebtheit geht zurück auf die Zeit des Eigendrucks mit Vervielfältigungsmaschinen. Ein größeres Format bietet mehr
Gestaltungsmöglichkeiten und springt besser ins Auge.
DIN A4 ist ein preiswertes Format, Sonderformate sind meist
kostspieliger. Es lohnt sich in jedem Fall, mehrere Angebote
von Druckereien einzuholen und im Vorfeld auch über
kostengünstige Formate zu sprechen.
Zustellung
Nicht unbedeutend ist, wie der Pfarrbrief seinen Weg in die
Haushalte findet. Meist werden die Exemplare von ehrenamtlichen Verteilern in die Haushalte der Kirchengemeinde
gebracht. In anderen Kirchengemeinden sind die Pfadfinder
oder die Messdiener für diesen Job zuständig, gelegentlich
wird dann vom Pfarrer als Anerkennung die Gruppenkasse
etwas gefüttert. Die schlecht erreichbaren Haushalte bekommen ihren Pfarrbrief eventuell per Post. Es lohnt sich bei der
Auftragsvergabe nachzufragen, ob die Druckerei an verschiedene Lieferadressen liefert, um die Kosten und den Aufwand
für die Zwischenverteilung niedrig zu halten.
Die persönliche Zustellung ist nicht nur kostengünstig,
sondern sie bietet auch vielfältige Möglichkeiten zum
Kontakt mit Gemeindemitgliedern. Gelegentlich kann Hilfe
für Bedürftige vermittelt bzw. die Bedürftigkeit durch den
Pfarrbriefzusteller aufgespürt und Hilfe vermittelt werden.
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Manchmal ist es einfach das freundliche Wort, der „Gruß von
Ihrer Pfarrgemeinde!“, wodurch die gedruckte Botschaft
besonders wirkt und die Verbindung zur Kirche gestärkt wird.
Vielleicht finden sich Freiwillige, die zum Erscheinungstermin
den Pfarrbrief auf dem Wochenmarkt oder vor dem Einkaufszentrum im Stadtteil an alle Interessierte verteilen – ein
einfacher Weg um neue Leute anzusprechen.

Pastorale
Chance

In manchen Gemeinden treffen sich die Pfarrbriefzusteller
einmal im Jahr, um sich über die gemachten Erfahrungen
auszutauschen und Erkenntnisse dann auch weiterzureichen
an das Pastoralteam, den Pfarrbesuchsdienst oder die Pfarrcaritas.
Die ehrenamtlichen Verteiler leisten deshalb mit ihrer Arbeit
einen unschätzbaren pastoralen Dienst. Sie bringen die
Kirche in die Häuser und zu den Menschen. Diesen Dienst gilt
es zu stärken, zu fördern und wertzuschätzen.

8.4 Redaktion
Planung des Redaktionsteams
Wer einen Pfarrbrief neu gründen oder den bisherigen neu
ausrichten will, muss sich Gedanken über das Personal machen. Wer kann gut schreiben, ist vielleicht von Berufs wegen
vom Fach und hat Freude an dieser Form der Kommunikation?
Wer kann gut Kontakte knüpfen und halten – z.B. zum
Pastoralteam, zu Verantwortlichen von Gremien, Gruppen,
Verbänden oder etwa der Internetredaktion? Wer ist sicher
in der deutschen Sprache, Rechtschreibung und Zeichensetzung? Wer kann gut fotografieren? Wer hat einen sicheren
Blick für Gestaltung?
Um eine durchgehende Struktur und kontinuierliche Arbeit
zu gewährleisten, hat es sich bewährt, wenn eine Person
aus dem Pastoralteam der Redaktion angehört und jeweils
wenigstens (!) an der Heftplanung und der Schlussredaktion
aktiv beteiligt ist.
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V.i.S.d.P.

Die Anforderungen an ein Redaktionsteam richten sich nach
folgenden Grundfragen:
• Wie groß sollte das Team werden, damit sich die Aufgaben
gut verteilen, aber sich auch nicht verstreuen? Weniger
als drei und mehr als sieben oder acht könnte schwierig
werden. Eventuell funktioniert ein Modell wie bei „großen“
Medien: eine kleinere Hauptredaktion mit klarer Leitung
und ein Stab von „festen freien“ Mitarbeitern, die mit dem
Verfassen von Beiträgen, mit Recherche und Interviews je
nach Bedarf und Möglichkeiten beauftragt werden.
• Wie journalistisch soll der Pfarrbrief werden? Ein Blatt, das
lediglich aus Beiträgen der gemeindlichen Gruppen zusammengestellt würde, wäre minimal journalistisch. Optimal
wäre ein Pfarrbrief, der tatsächlich eine Art Magazin ist,
das sowohl Beiträge zu bestimmten Themen des Lebens
und Glaubens bringt als auch Information und Service im
Hinblick auf die Kirche vor Ort.
• Wer ist presserechtlich verantwortlich für das Produkt?
Das muss immer eine (natürliche) Person von mindestens
21 Jahren sein, die eindeutig im Impressum zu nennen bzw.
zu kennzeichnen ist – etwa mit „(verantw.)“ hinter dem Namen oder „Verantwortlicher Redakteur:“ davor. Damit entscheidet sich auch, wer im Zweifelsfall das Sagen hat, ob
etwas gedruckt werden kann oder nicht, denn im Fall der
Fälle ist diese Person rechtlich verantwortlich, etwa bei
Beleidigung, Geschäftsschädigung, Falschdarstellung oder
übler Nachrede.
• Wie sind die Arbeitsgänge und die Abstimmungswege?
Hat sich eine Gruppe Motivierter gefunden, ist es wichtig,
die Kompetenzen genau zu klären und sich abzusprechen,
damit keine zu großen Reibungsverluste entstehen. In aller
Regel müssen die Fäden bei einer Person zusammenlaufen,
die den Überblick behalten, die Zusammenhänge erkennen,
Leute motivieren, notfalls drängen muss. Bei der Redaktionsleitung kommt es nicht auf den Titel an, sondern auf die
der Sache dienende Funktion der Leitung.
Die einzelnen Aufgaben werden nach den Fähigkeiten und
Möglichkeiten der Teammitglieder verteilt: Kontaktfreudige
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halten die Verbindung zu Gremien, Gruppen, Verbänden und
zur „Öffentlichkeit“. Schreibbegabte bekommen Aufträge für
Artikel, Statements, Umfragen und Interviews. Geistlich und
theologisch Interessierte liefern Fakten und Kurzbeiträge
zum jeweiligen Schwerpunktthema. Stilsichere Redaktionsmitglieder mit Einfühlungsvermögen in die Zielgruppe redigieren, Kreative kümmern sich um die Illustration (Fotos,
Grafiken) und um den Kontakt zum Layouter. Und schließlich
muss jemand die Verteilung der gedruckten Hefte organisieren, was nicht zwingend eine Redaktionsaufgabe ist.
Für die handwerklichen Fertigkeiten gibt es zahlreiche
Bildungsangebote des Erzbistums Köln unter
www.allesolleneswissen.de,
www.ksi.de (Medienkompetenzzentrum)
und den regionalen Bildungswerken.

8.5 Zielgruppen
Der Pfarrbrief ist ein guter Allrounder, wenn er es schafft,
viele Menschen in der Kirchengemeinde anzusprechen. Nicht
jedes Heft wird für alle von gleichem Interesse oder Nutzen
sein. Deshalb empfiehlt es sich, die Liste mit den Themen jeweils über ein Jahr oder länger zu planen, so dass man mal
diese, mal jene Gruppe speziell in den Blick nehmen kann. Wer
entdeckt hat, dass ihm der Pfarrbrief mit einem Heft wirklich
Nützliches gebracht hat, der wird auch bei Themen zumindest
blättern, die ihn zunächst nicht besonders beschäftigen.
Um die große Zielgruppe der Gemeindemitglieder etwas aufzufächern, könnte man etwa folgende Einteilung vornehmen
(vgl. auch 3.3):

Einer für alle?

Kinder
Die Kinder brauchen eine andere Ansprache als die Älteren,
wollen aber auf keinen Fall übersehen werden. Sie beanspruchen ihren eigenen Raum in der Kirchengemeinde. Kinderseiten im Pfarrbrief sind allerdings für die meisten Redaktionen
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eine (zu) große Herausforderung – nicht zuletzt deswegen,
weil „Kinder“ ja selber wieder eine sehr unterschiedliche
Gruppe darstellen – von Leseanfängern bis Pubertierenden.
Unter Umständen ist eine eigene kleine Publikation für ein
oder zwei Altersstufen in Kooperation mit dem Kindergarten
und der Jugendleiterrunde machbar, die dann gezielt zugestellt wird.
Jugend
Die Jugend interessiert sich nicht automatisch für die
„Erwachsenengemeinde“. Sie soll aber mit ihren Gemeindeund Gruppenaktivitäten auch vorkommen im modernen
Pfarrbrief. Vor allem die Angebote von Freizeiten, von
Workshops für die Jugend und die eigenen Angebote der
Jugendlichen gehören in den Pfarrbrief – schon allein deshalb, damit die Erwachsenen wissen, dass es sie noch gibt,
die katholische Jugend.
Senioren
Die Generation der Alten ist nur zum Teil, Tendenz aber
steigend, mit modernen Medien vertraut und gehört deshalb auch zu den treuen Lesern. Sie will gern auf bewährte
Weise informiert und angesprochen werden, vielleicht in
einem definierten Teil des Pfarrbriefs, insbesondere mit
Service-Informationen zu speziellen Angeboten und Veranstaltungen. Ältere Menschen lassen sich oft auch gern als
Zeitzeugen befragen; gut gemacht, kann das dann auch für
die viel Jüngeren interessant sein.
Eltern
Eltern haben besondere Bedürfnisse. Familienkreise und
Kindergottesdienste, Krabbelgruppen oder Frühstückstreffs
schaffen Orientierungspunkte in ihrem durch den Nachwuchs
geprägten Leben. Von solchen Möglichkeiten erfahren sie
am besten im Pfarrbrief. Dafür werden rechtzeitig, also mit
wirklich langem Vorlauf für die familiären Planungen, die
Termine etwa der Erstkommunion, der Firmungen oder der
Ferienfreizeiten genannt. Verlässlichkeit und Planungs
sicherheit ist für die Gemeindebindung der Eltern wichtig.
86

86

Frauen und Männer
Nichts spricht dafür, spezielle Frauen- oder Männerseiten im
Pfarrbrief einzurichten. Alle Versuche dieser Art sind meist
zum Scheitern verurteilt. Aber alles spricht dafür, Männer
und Frauen mit ihren jeweiligen Fragen speziell anzusprechen, wenn es zum Thema passt und authentisch geschieht.
Gruppen, Kreise, Verbände und Projekte
Auch die festen Kreise und befristeten Projekte innerhalb
der Kirchengemeinde dürfen und wollen nicht übersehen
werden. Die Kunst besteht darin, allen Gruppen Beachtung
zu schenken und darin Wertschätzung zu vermitteln; das ist
nicht in jeder Ausgabe zu schaffen, aber in der Kontinuität
immer mal wieder. Um allzu lange, ermüdende und letztlich ja immer gleiche rückblickende Berichte zu vermeiden,
empfiehlt sich die Einrichtung einer Rubrik, in der kurz und
knapp aus den einzelnen Gruppen, Kreisen und Verbänden
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das Neueste vermeldet wird: harte Fakten oder ein aussagekräftiges Foto mit einer informativen Bildunterschrift.
Besonders interessant können die Mitglieder solcher Kreise
und Gruppen sein, wenn sich ihre Expertise für die Bearbeitung eines Schwerpunktthemas nutzen lässt, z.B. Chor –
Musik, KAB – Arbeitswelt, Caritas – Soziales.

8.6 Themenfindung
Kaum ein
Thema ist
ungeeignet

Vor dem Finden griffiger Themen stehen Suche und Recherche. Was bewegt derzeit die Menschen in der Gesellschaft
und gibt es dazu etwas aus der Perspektive des Glaubens zu
sagen? Was bewegt momentan die Pfarrgemeinde und wie
ist das im Licht des Evangeliums zu betrachten? Ist ein
bestimmtes Thema einfach „dran“? Gibt es eine Gruppe in
der Kirchengemeinde, die sich mit einem aktuellen oder
relevanten Thema besonders beschäftigt? (Siehe Kapitel 4.3,
Themen für die Presse finden)
Impulse aus dem Kirchenjahr
Aus dem Kirchenjahr bieten sich der Redaktion stets Themen
an, die aufzugreifen sich lohnen. Auch hier finden sich meist
Gruppen, die sich jahreszeitlich intensiv um ein Fest oder um
christliches Brauchtum kümmern und die einbezogen werden
können. Das Gemeindeleben spielt sich ja innerhalb des
Kirchenjahres ab und spiegelt sich darin. Manchmal genügt
es, Grundinformationen für einen „Kasten“ oder eine
entsprechende Rubrik zu liefern, manchmal bietet der Festkreis Anlass zur Erarbeitung eines Schwerpunktthemas.
Schwerpunktthema im Pfarrbrief
Gerade für die lose an die Gemeinde gebundenen Leser
spricht die Behandlung eines Schwerpunktthemas im Pfarrbrief. Mit einem Umfang von gut einem Drittel bis zur Hälfte
des Heftes kann dieses in verschieden thematischen Strängen entfaltet und journalistisch aufbereitet werden. Das hat
den Vorteil, dass man anders in die Tiefe gehen, sich mit
mehreren Beiträgen dem Thema auf ganz verschiedene Art
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nähern und eine spannende Dramaturgie entwickeln kann.
Ein Schwerpunktthema eignet sich, um dem Verkündigungsauftrag des Pfarrbriefes auf ansprechende Weise gerecht zu
werden, besonders wenn es gelingt, den jeweiligen Aspekten
eine lokale Verankerung zu geben. Es erlaubt ungewöhnliche
Sichtweisen im nahen Umfeld, gibt Spielraum für Kreativität
und Fantasie. Vor allem aber bereichert diese Art der Redaktionsarbeit die Pfarrbriefmacher selbst. Wenn also etwa Taufe
als Schwerpunktthema gewählt wird, sollte es nicht nur um
die hohe Theologie der Taufe gehen, sondern um die Tauf
praxis in der Pfarrei, um die Tauforte, um eigene Traditionen
und Bräuche im Kontext der Taufe, ihrer Vorbereitung, ihrer
liturgischen und familiären Feier.

Eine ganze Palette von Themen, jeweils erschlossen mit Text- und
Bildmaterialien sowie Tipps für die Redaktion, findet sich auf
www.pfarrbriefservice.de unter dem Navigationspunkt „Materialien/Monatsthemen“. Selbst wenn man nichts von den angebotenen Materialien übernimmt, kann man dort Anstöße und Ideen
für die eigene Themenumsetzung bekommen sowie in aller Regel
Literaturhinweise und Links zu einschlägigen Seiten im Internet.

Nah am Leser
Je näher der Pfarrbrief mit seinen Themen am Leben der
Menschen ist, desto eher verstehen ihn auch die Leser, desto
höher ist seine Akzeptanz. Je mehr die Redakteure die
Sorgen und Nöte, die Freuden und Hoffnungen ihrer Leser
kennen, desto besser fühlen sie sich wahr- und ernst genommen. Genau hier liegt die Stärke des Pfarrbriefs 2.0, der nicht
nur verlautbart oder an- und abkündigt. Er ist lebendig, weil
er Glaubenden und Suchenden hilft, christlich zu leben.

Nah dran!

Personalisierung
Diese Lebendigkeit erreicht der Pfarrbrief am einfachsten,
indem er Persönliches in seinen Beiträgen bringt, Menschen
vorstellt, die für ein Thema stehen oder sich zu einem Thema kundig äußern oder dazu eine Aktion gemacht haben.
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Porträts und persönliche Statements werden besonders gern
gelesen, weil der Leser über einen Menschen schnell einen
persönlichen Bezug zum Thema gewinnt.
Aus dem
Nähkästchen

Eine weitere Möglichkeit der Personalisierung bietet das
Editorial, die Rubrik, in der die Redaktion den Leser direkt
anspricht, „Gesicht“ zeigt und aus dem Nähkästchen plaudert: Was hat zur aktuellen Themenwahl geführt? Wie klappte
es mit der Umsetzung? Gab es interessante Erlebnisse oder
Begebenheiten, die erzählenswert sind, aber keinen eigenen
Artikel rechtfertigen? Im Editorial darf auch deutlich werden,
dass die Pfarrbriefmacher keine gelernten Journalisten, wohl
aber gelernte Katholiken sind, die etwas von der Freude am
Glauben sichtbar und spürbar werden lassen.
Zur Personalisierung gehört auch das Autorenfoto, mit dem
in vielen Fällen auch ein Leseanreiz geschaffen wird, ist doch
die Chance groß, dass man als Leser ein Gesicht, aber nicht
den Namen kennt.

Leserdialog

Gastbeiträge und Leserbriefe
Nimmt der Pfarrbrief Gastbeiträge auf, signalisiert er seine
Bereitschaft und Offenheit für Mitmach-Aktionen. Er animiert damit weitere Leser, den Pfarrbrief für sich als Medium
zu nutzen. Mancher Leser schätzt diese Durchlässigkeit für
sich weniger in der Form eines Artikels als in der Form eines
Leserbriefs. Er will ausdrücklich seine Meinung zu einem
bestimmten Thema beisteuern und nicht weitere Informationen. Solche Foren, die ausdrücklich zu bestimmten Themen
eröffnet werden, fördern ein kommunikatives Gemeindeleben
durch Meinungsbildung, Bewusstseinsbildung, Wertebildung
und Herstellung einer breiteren Öffentlichkeit für bestimmte
Themen und Anliegen.
Grundsätzlich sollte die Redaktion zu Leserreaktionen einladen, und zwar immer mit Angabe der Kontaktmöglichkeit,
am einfachsten der E-Mail-Adresse. Das passt gut an das Ende
des Editorials und kann im Impressum wiederholt werden, wo
ohnehin die Kontaktdaten der Redaktion stehen. Es bietet
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sich an, Leserzuschriften in der Regel mit Absendernennung
abzudrucken. Sollte eine Namensnennung aus berechtigten
Gründen nicht gewünscht sein, kann die Formulierung verwendet werden: Name und Anschrift sind der Redaktion bekannt. Anonyme Zuschriften werden aber vollständig ignoriert.

8.7 Heftstruktur
Für die Lesefreundlichkeit muss das Heft übersichtlich gegliedert, die Inhaltsangabe sofort auffindbar und überschaubar
sein. Die einzelnen Teile und Rubriken sollten möglichst in
jedem Heft an ähnlicher Stelle und Abfolge wieder zu finden
sein. Für die Dramaturgie des gesamten Heftes bietet es sich
an, mit dem Schwerpunktthema zu beginnen, das bereits auf
der Titelseite angekündigt ist.
Bewährt hat sich, das Inhaltsverzeichnis, das Editorial und
eventuell das Impressum auf die zweite Seite (Umschlag
innenseite = U2) zu platzieren, die Namen der Mitarbeitenden in Gemeinde und Einrichtungen mit den Kontaktdaten
auf der hinteren Umschlaginnenseite (U3) oder auf der Rückseite (U4). Vieles spricht allerdings dafür, die kommunika
tionsstarke Rückseite (U4) auch für den ganzseitigen Abdruck
eines Fotos (eventuell zusammen mit einem meditativen Text
oder einem Gedicht) zu verwenden, insbesondere dann, wenn
nur der Umschlag vierfarbig gedruckt wird.

Klar gegliedert,
gleichbleibender
Aufbau

Die Seite 3 ist jene Seite, mit der Leser nach dem Aufschlagen des Heftes gewonnen oder verloren werden. Daher ist
diese Seite gestalterisch und inhaltlich mit großer Sorgfalt
im Hinblick auf die weite Zielgruppe zu erstellen. Steht dort
das Geistliche Wort eines Seelsorgers, hat die Redaktion
darauf zu achten, dass kirchliche Binnensprache und Predigt
stil vermieden werden. Ebenso bietet sich diese Seite an
für den Einstieg in das Schwerpunktthema des Heftes. In
beiden Fällen sollte ein aussagekräftiges Foto zum Weiter
lesen animieren.
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Auch das Schwerpunktthema selbst braucht eine gewisse
Dramaturgie in der Abfolge seiner Beiträge und Bildelemente. Im Idealfall wechseln sich kürzere und längere Beiträge
unterschiedlicher journalistischer Gattungen ab.
Offen für alle

Im Informationsteil sind die Gottesdienstzeiten, der Veranstaltungskalender und die Kontaktdaten der Pfarrgemeinde
am wichtigsten. Im Kalender werden nach Datum sortiert alle
Veranstaltungen aufgelistet, die allen offen stehen. Ebenfalls
in den Informationsteil gehören wenige, lebendige Berichte
über außergewöhnliche Gemeindeereignisse sowie kurze
Nachrichten und Fakten über das „normale“ Gemeindeleben.
Vielerorts ist es Brauch, die Namen der Getauften, Erstkommunikanten, Firmlinge, Frischvermählten und zuletzt Verstorbenen aus der Gemeinde zu nennen; manche nennen
diesen Teil recht sinnig „Buch des Lebens”. Aus Gründen
des Datenschutzes ist die Nennung von Namen und anderen
persönlichen Angaben nicht ohne weiteres möglich (siehe
Kapitel 12.4, Persönliche Daten und Datenschutz)
Kaum pastoralen Nutzen hat es, alle möglichen runden und
hohen Geburtstage zu publizieren, nicht zuletzt deswegen,
weil dadurch auch ein geläufiges Vorurteil (Kirche = alte
Leute) bedient wird. Hier sind im Besonderen die kirchlichen
Datenschutzrichtlinien zu beachten (Widerspruchsrecht).

8.8 Journalistische Darstellungsformen im
Pfarrbrief
Der Pfarrbrief kann sich aller journalistischen Gattungen
bedienen. Darüber hinaus gibt es im Pfarrbrief besondere
Elemente und somit auch Stilformen, nämlich dort, wo
es speziell um Verkündigung, Glaubensinformation und
Spiritualität geht. (Siehe Kapitel 8.9, Geistliche Stilformen
im Pfarrbrief)
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Meldung/Nachricht
Die Nachricht oder Meldung informiert kurz und knapp
über ein aktuelles Ereignis. In der Nachricht kommt das
Wichtigste zuerst, nach den W-Fragen ( wer, was, wo, wann,
wie, warum) werden die näheren Umstände erläutert und
dann weitere Einzelheiten benannt. Zur Übung können
Zeitungsmeldungen nach den Kriterien der sechs W-Fragen
gelesen werden. Wichtig ist, kurze prägnante Sätze zu bilden
und Füllwörter zu vermeiden.
Bericht
Der Bericht erweitert die Informationen der Nachricht und
steuert Erläuterungen sowie Hintergründe bei. Dabei gilt
es, Prioritäten zu setzen und nicht Kleinereignisse aneinander zu reihen, wie zum Beispiel alle Nebenschauplätze
eines Pfarrfestes oder einer Pfarrgemeinderatssitzung. Ein
Sitzungsprotokoll ist so spannend wie das Straßenverzeichnis im Stadtplan. Will man aus einer Sitzung berichten, hebt
man am besten einen Tagesordnungspunkt hervor und die
Diskussion um dieses Thema. Ergebnis nach vorne! Wie man
gemeinsam zu diesem Ergebnis gekommen ist, das wird anschließend berichtet. Der Verfasser muss sich hüten, von
allem etwas zu wählen; ein oder zwei Details aufeinander
abgestimmt erreichen mehr als eine Fülle von Informationen.
In jedem Fall zu vermeiden sind Formulierungen und augenzwinkernde Bemerkungen, die den Leser, der bei dem berichteten Ereignis nicht dabei war, zum Außenseiter machen.
Reportage
Kern der Reportage ist eine Nachricht. Die Reportage bleibt
ihrem Thema auf der Spur. Sie begleitet zum Beispiel einen
Menschen bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten; sie ist
ganz nah dran und beschreibt jede Wendung oder Änderung.
Die Reportage lebt von den subjektiven – auch sinnlichen –
Eindrücken des Verfassers. Sie beschreibt Umgebungen und
Stimmungen, fängt Atmosphäre ein und gibt so dem Leser
oder Hörer, je nach Medium, das Gefühl, dabei zu sein.

Kurz und knapp

Nachricht mit
Zusatzinfos

Hautnah dabei
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Wer nicht fragt
bleibt dumm

Interview
Keine journalistische Darstellungsform liegt der menschlichen Kommunikation näher als das Interview. Fragen und
Antworten gehören zu unserem normalen Kommunikations
verhalten, etwa wenn wir jemand kennenlernen, etwas
fachlich erklärt bekommen oder die Meinung oder Haltung
unserer Mitmenschen verstehen wollen.
Deshalb lassen sich auch Formen des Interviews unterscheiden: Das Interview zur Sache, zur Person und zur Meinung.
Ein gutes Interview zeichnet sich durch die Ausgewogenheit
der Fragen und durch offene, präzise und ehrliche Antworten aus. Um die Intention eines Interviews zu verdeutlichen,
wird es in Publikationen oft durch einen Hintergrundbericht
ergänzt oder um eine biografische Notiz der interviewten
Person. Um die richtigen Fragen stellen zu können, empfiehlt
sich ein Vorgespräch mit dem Interviewpartner. Damit ist
keine Generalprobe des Interviews gemeint. Das Vorgespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen, fördert eine
offene Atmosphäre und liefert Informationen, die für die
Interviewführung nützlich sind. Auch wenn es leider immer
öfter eingefordert wird, gibt ein Interviewer niemals
zuvor den Wortlaut seiner Fragen preis. Die Absprache von
Themenbereichen ist durchaus legitim, da der Interviewte
vorher wissen möchte, warum ein Interview gewünscht wird.
Das Interview ist auch ein Rechercheinstrument und die
Grundlage für weitere Darstellungsformen zum Beispiel für
O-Töne und Aussagen in einem Bericht oder einer Reportage.

Bekannt machen
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Porträt
Das Porträt stellt eine Person vor, macht sie dem Leser
bekannt und stellt sie in den Zusammenhang eines Themas.
Dabei kann es um einen Beruf oder ein Ehrenamt gehen, um
ein Schicksal oder um eine Zugehörigkeit (Verein, Orden,
Partei usw.), die diesen Menschen für die anderen interessant macht. Namen sind Nachrichten, ein Porträt reflektiert ihre Persönlichkeit und ihren Charakter. Abzuraten ist

von Selbstporträts, etwa zur Vorstellung von „Neuen“ – sie
geraten meist zu steif und förmlich.
Feature
„Feature“ ist ein Fachbegriff für einen großräumig angelegten Bericht zu einem Thema, das auf den ersten Blick unspektakulär erscheint. Durch eine profilierte Herangehensweise
allerdings entfaltet es nachhaltig spannende Perspektiven
und wird auf diese Weise interessant. Das wird erreicht durch
lebhafte Beschreibungen, eingestreute Zitate, auch persönliche Eindrücke des Verfassers. So schafft er ein Stimmungsbild, ein Klangbild, ein Potpourri von Eindrücken, aus denen
ein Gesamtbild entsteht. Das Feature ist die variantenreichste Stilform, da sie sehr kleinteilig unterschiedlichste Elemente ineinander fügen kann, und erfordert deshalb auch eine
gründliche Recherche.
Dokumentation
Bei der Dokumentation geht es um die ausführliche Vorstellung eines Themas mit seinem Werdegang. Wenn das Schicksal einer Flüchtlingsfamilie geschildert wird und wo sie nun
abgeblieben ist, geht die Dokumentation weit zurück. Sie
belegt die einzelnen Zeitabschnitte mit Daten und Fakten,
webt politische Hintergründe ein und ermöglicht dem Leser
so, diese Geschichte selbst in einen größeren gesellschaftsrelevanten Zusammenhang zu stellen.
Dokumentation kann auch bedeuten, ein Schriftstück oder
eine Urkunde als Abbildung oder im Wortlaut zu bringen.
Umfrage
Die Umfrage ist geeignet, um die Meinung der Bevölkerung zu
einem bestimmten aktuellen Thema oder zum Schwerpunktthema des Pfarrbriefs zu transportieren. Befragt werden können Passanten in einer Fußgängerzone, aber auch Gemeindemitglieder bei einer Zusammenkunft nach dem Gottesdienst
oder ein ausgewählter Personenkreis per Telefon. Denkbar
ist auch ein Umfrageformular auf der Internetseite, die dann
entsprechend beworben werden muss. (In OpenCms sind
diese Formulare einfach zu erstellen.)

Lebendiges
Mosaik

Im Original

Wer fragt,
bekommt
Antworten.
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Das ermittelte Meinungsbild verschafft einem Thema Tiefe
durch den individuellen Blickwinkel der befragten Personen.
Will man weniger spontane als vielmehr „bedachte“ Aussagen von bestimmten Personen, kann man eine Umfrage auch
schriftlich oder per E-Mail machen.

Meinung zählt

Man soll’s nicht
jedem recht
machen.

Empfehlenswert
96

96

Kommentar
Der Kommentar ist eine reine Meinungsäußerung. Deshalb
muss er deutlich als solche kenntlich gemacht werden. Der
Kommentator hat sich mit einem Thema intensiv beschäftigt;
er analysiert und wertet. Der Kommentar kann kontroverse
Diskussionen auslösen und ermöglicht konstruktive Auseinandersetzungen mit kritischen Themen. Er kann in eigenen
Publikationen, also Pfarrbrief, Pfarrnachrichten oder Internetseite, angewandt werden; für Presseinformationen ist
der Kommentar ungeeignet: Der Pressesprecher informiert
persönlich oder per Pressemitteilung die Presse, die Kommen
tierung bleibt den Journalisten überlassen.
Glosse
Die Glosse ist ein Schmunzelstück, die einer Sache, einem
Thema eine komische Seite abringt. Sie arbeitet mit den
Stilmitteln der Ironie, des Sarkasmus, der Über- oder der
Untertreibung, sehr verwandt dem Kabarett. Und wenn die
Wendung zum Schluss auch noch überraschend und originell
ist, gilt die Glosse als gelungen. Denn Witz und Ironie müssen
den Schwachpunkt treffen. Die Glosse macht sich ein wenig
lustig über ein Thema, aber auch über sich selbst und ist eine
anspruchsvolle Art der Unterhaltung. Hier sind weder platte
Angriffe noch Beschuldigungen gefragt, auch nicht Belehrung oder Besserwisserei, sondern der ebenso gewitzte wie
kluge Blick auf einen Sachverhalt, der durchaus die Zustimmung, den Beifall des Lesers oder Zuhörers erheischen will.
Rezension/Besprechung
Die Rezension ist eine Besprechung von Büchern, Ton- oder
Bildträgern oder auch Konzert- und Theateraufführungen,
die Inhalte und ggf. Akteure bewertet oder Vergleiche vornimmt. Die Rezension fasst aus der Sicht eines Lesers oder

Zuschauers den Inhalt eines Werkes zusammen und empfiehlt
es ihm – mehr oder weniger. Sie berichtet stellvertretend
denen, die bei einer Aufführung nicht dabei gewesen sind
und ist ein Meinungsspiegel für die Akteure. Die Buch- oder
Medienbesprechung will durch wertende Schilderung der
Inhalte zur Nutzung des rezensierten Werkes einladen oder
davor warnen. Zur Rezension gehören genaue Angaben zum
Werk: Autor, Titel, Verlag, Erscheinungsjahr.

8.9 Geistliche Stilformen im Pfarrbrief
Neben diesen journalistischen Grundformen gibt es auch
geistliche Stilformen, die vor allem im Pfarrbrief und im
Internetangebot zum Tragen kommen

Für die
Seele ...

Das geistliche Wort
Das geistliche Wort greift ein theologisches Thema auf, zum
Beispiel anhand einer Stelle aus der Bibel oder anlässlich
eines Festes, und klopft es ab auf seine Alltagstauglichkeit.
Es wägt ab, denkt laut nach im Zweifeln und Staunen über
manches, was die Bibel oder ein Heilsereignis uns zumutet
oder abverlangt, um so darzustellen, was gemeint ist. Im
Idealfall eröffnet das geistliche Wort die Entfaltung des
Schwerpunktthemas geistlich-theologisch und schafft so
die Basis für das Verständnis anderer Beiträge. Steht es
allein, so hat es den Charakter einer Ansprache, also direkt an
den Leser gerichteter Worte, am ehesten einer guten Predigt
ähnlich.
Meditation
Die Meditation lädt dazu ein, sich in ein Thema zu versenken,
sich darauf einzulassen – durch Worte, durch Bilder, durch
Klänge. Dabei geht es darum, dieses Thema sinnlich zu erfahren und nicht über den Verstand. Die Meditation will nicht
informieren und vermitteln, sie will auf Menschen wirken –
beruhigend, festigend, spirituell und vertiefend. Im Pfarrbrief ist sie umsetzbar als Bild- oder Textmeditation oder
auch als Kombination von beidem.
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Gebet
Das Gebet ist das Zwiegespräch mit Gott. Der Beter wendet
sich damit direkt an ihn, dankt, bittet, fleht, hadert, setzt
sich auseinander mit einer Erfahrung, einem Erlebnis. Das
Gebet ist eine Brücke zu Gott. Es kann auf besondere Weise
dazu beitragen, ein Schwerpunktthema zu erschließen, es
kann aber auch eine eigene Rubrik bilden.
Für monatlich erscheinende Pfarrbriefe bietet es sich an, die
jeweiligen Gebetsmeinungen des Papstes für den aktuellen
Monat vorzustellen und zum solidarischen Mitbeten einzuladen.

„Kirchisch“
vermeiden
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Theologische Information
Die theologische Information gibt den Gläubigen Auskunft
in Glaubensfragen – so lebensnah und allgemeinverständlich wie möglich. Gerade die Verständlichkeit muss in jedem
Fall überprüft werden, wenn man sich entschlossen hat,
„kirchenamtliche“ Texte abzudrucken. Leider sind kirchenamtliche Texte im Original für den größeren Teil der Leserschaft unverständlich. Dann ist journalistische Hilfestellung
durch Erläuterung oder „Übersetzung“ gefordert.

Bibelwort
Insbesondere bei der Entfaltung eines Schwerpunktthemas
kann ein Wort aus der Heiligen Schrift – eventuell typografisch hervorgehoben – zum Nachschlagen in der Bibel und
zum Nachdenken über die einzelnen Passagen anregen,
manchmal sogar zum ausführlicheren Bibelstudium. In manchen Gemeinden oder Gemeinschaften wird ein Bibelvers als
„Wort des Lebens“ für einen Monat gewählt – als geistlicher
Leitstern für das Leben im Alltag. Bei monatlichem Erscheinen bietet sich dazu eine eigene Rubrik an.
Aphorismen und Zitate
Würze für einen einzelnen Beitrag oder ein ganzes Thema
kann ein treffender Aphorismus sein, also ein kurzer, einprägsamer Sinnspruch, eine Sequenz, ein Gedankensplitter
von philosophischem Tiefgang. Er wird weder begründet
noch hergeleitet. Er regt an, sich selbst Gedanken über
seinen tieferen Sinn zu machen. Eine ähnliche Funktion
können prägnante Zitate aus geistlicher Literatur oder kurze
Gebete wahrnehmen.
Liedtexte
Texte von Gesängen aus dem „Gotteslob“ oder von so genannten neuen geistlichen Liedern unter die Lupe zu nehmen,
hat in manchen Pfarrbriefen eine lange Tradition. Es macht
einen besonderen Reiz aus, in Texten, mit denen man häufig
zu tun hat, auf Neues, Unbekanntes, Unerwartetes gestoßen
zu werden – ähnlich einer Gedichtinterpretation. Natürlich
braucht es dafür einen oder zwei speziell begabte Autoren.
Denkbar ist auch eine Rubrik mit wechselnden Autoren, etwa
„Mein geistliches Lied“, in der es um die persönliche Bedeutung eines Textes geht und die Erfahrung damit.
Symbole erschließen
Den Gehalt und die Bedeutung von christlichen Symbolen zu
erschließen, etwa in einer Reihe, mag keine eigene journalistische Gattung sein, erfordert aber neben Fachkenntnis auch
religionspädagogisches Fingerspitzengefühl und Sicherheit in der Wahl der Illustrationen, die möglichst aus dem
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Gemeindeumfeld stammen (Kirchen, Kapellen, Figuren,
Gemälde, Paramente etc.). Hier ist ein Zugang zu verlorenem
oder verschüttetem Glaubenswissen, das wieder entdeckt
oder geweckt werden kann.
Glaubenszeugnisse
Gerade bei der Umsetzung eines Schwerpunktthemas sind
Glaubenszeugnisse, meist in Form von knappen Statements,
wertvoll. In ihnen wird deutlich, dass der christliche Glaube
nicht nur in überlieferten Formen und Formulierungen lebendig ist, sondern auch in den Gläubigen selber.

8.10 Umsetzung
Lesbar machen

Redigieren
Redigieren wird im Journalismus der Arbeitsgang genannt,
bei dem Informationen in eine zur Veröffentlichung geeignete Fassung gebracht werden. Das lateinische Wort „redigere“
bedeutet „etwas in einen Zustand“ bringen. Ein Manuskript
ist druckreif, wenn der Text auf die erforderliche Länge
gekürzt und korrigiert, ggf. ergänzt und sprachlich überarbeitet ist. Im Zusammenhang mit dem Pfarrbrief erfordert
das Redigieren auch ein sicheres Gespür dafür, welche von
den vorliegenden Artikeln verwendet werden können. Welche
Passagen sind spannend und informativ und nicht nur für
die Insider oder Beteiligte verständlich?
Wer redigiert, entscheidet, was herausgekürzt und ergänzt
werden muss, damit der Beitrag vollständig, aber nicht überfrachtet ist. Um themengerecht präsentiert werden zu können, müssen Beiträge zum Schwerpunktthema auch speziell
auf Doppelungen und Redundanzen durchgesehen werden.
Manchmal muss ein Bericht ganz umgeschrieben werden, weil
die Reihenfolge des Erzählten (die W-Fragen) nicht stimmt
oder nicht das Wichtigste vorangestellt wurde. Für den
Umgang mit dem Autor bei Eingriffen in einen Beitrag empfiehlt sich eine einschlägige Regelung im Redaktionsstatut
bzw. in einer Autorenvereinbarung (siehe Anlage 4).
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Satz und Layout
Es sind viele Faktoren, die zum Erscheinungsbild eines Pfarrbriefes beitragen: Titel und Titelseite, Format, Farbe (alles
wichtig für die Wiedererkennbarkeit), Satzspiegel oder Seitenraster (also das Verhältnis von bedruckter und unbedruckter Fläche), der Einsatz von Bildern und deren inhaltliche und
drucktechnische Qualität, die Wahl der Schriften für Titel und
Fließtext (Lesbarkeit und Ästhetik), der Zeilenabstand, die
Übersichtlichkeit der Informationen, der Umfang. All diese
Gestaltungselemente sind bei Zeitschriften einheitlich im
Seitenraster festgelegt und werden nicht bei jeder Ausgabe,
auf jeder Seite neu erfunden.

Lesefreundlich
machen

Pfarrbriefmacher tun gut daran, sich für die Erstellung der
Druckvorlage der Dienste eines Grafik-Designers zu bedienen. Wenn dessen Arbeit für die regelmäßige Heftgestaltung nicht bezahlbar ist, sollte man sich ein Grundlayout
erstellen lassen, das dann nach den formalen Festlegungen
konsequent auch von geübten Laien Heft für Heft gefüllt
werden kann. Dazu muss selbstverständlich geklärt sein, mit
welchem Desktop-Publishing-Programm die Druckvorlage
erstellt wird.
Am Anfang der Heftgestaltung steht eine Skizze für den ersten Entwurf, bei dem die entsprechenden Ideen festgehalten
werden: Wo steht welcher Artikel? Wo und in welcher Größe
werden Illustrationen platziert. Bei diesem so genannten
Scribble werden die einzelnen Gestaltungselemente sozusagen grafisch festgelegt: die Texte samt Überschriften und
Unterzeilen sowie den Bildern und eventuellen Infokästen
zueinander gruppiert. Wo und wie Bilder und Texte auf einer
Seite generell angeordnet werden, ergibt sich aus den Vorgaben des Grundlayouts. Wer davon wesentlich abweicht,
braucht eine gute Begründung und ein sicheres Gespür für
Gestaltung.
Was die Gestaltungsmöglichkeiten anbelangt, lautet der
wichtigste Grundsatz: Weniger ist oft mehr.

Weniger
ist mehr
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Nur gute Fotos

Fotos im Pfarrbrief
Die Bedeutung von guten Fotos für den Pfarrbrief wird vielfach
unterschätzt. So genannte Bleiwüsten, also ausschließlich
mit Text gefüllte Seiten, laden nicht zum Lesen ein und werden
deshalb leicht überblättert – unabhängig von der Qualität des
Inhalts. Illustrationen mit knappen Bildunterzeilen lockern
eine Seite optisch auf und locken den Leser in den Text.
Aber Vorsicht: Schlechte, also langweilige, zu schwach aufgelöste, kontrastarme, unscharfe, aussagearme, kitschige,
klischeehafte Fotos sollten unter keinen Umständen gedruckt
werden. Besser keine Illustrationen als schlechte!
Oft werden Fotos zusammen mit einem Beitrag eingereicht.
Auch für diese Bilder müssen immer die Rechte geklärt sein.
Ist die Qualität nicht ausreichend, muss jemand beauftragt
werden oder jemand vom Redaktionsteam mit der Kamera
ausrücken, um selbst Bilder zu machen. Bilder mit dem Recht
zum Abdruck im Pfarrbrief zu Schwerpunktthemen oder
allgemeiner Illustration finden sich im Internet unter
www.pfarrbriefservice.de und bilder.erzbistum-koeln.de.
Die Urheber von Fotos sind grundsätzlich mit Namen zu
nennen. Das kann entweder im Impressum mit Verweis auf
die Druckseite erfolgen oder in sehr kleiner Schrift am Rand
des Fotos (entweder unten rechts oder auf der Seite – Text
dann von unten nach oben laufend).
Fotos haben im Pfarrbrief vielfältige Funktionen:
• Sie können eigenständig ein Geschehen, ein Ereignis dokumentieren – unterstützt durch Bildunterschriften oder als
Fotostrecke, gegebenenfalls mit einem Kurztext.
• Sie erzeugen Aufmerksamkeit und wecken Gefühle.
• Für eilige Nutzer des Pfarrbriefs und alle, die ihn ohnehin
nur durchblättern, liefern Fotos zusammen mit der Bild
unterschrift die Hauptinformation.
• Sie illustrieren einen Beitrag, machen ihn optisch attraktiv
und ziehen den Leser in den Text.
• Sie unterstreichen und/oder verdeutlichen die verbale
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Botschaft in einem Beitrag, gegebenenfalls erhöhen sie die
Glaubwürdigkeit des Geschriebenen.
• Sie bilden ab, sie machen sichtbar, was nur unzulänglich
beschrieben oder erzählt werden kann.
• Sie erzählen im Idealfall eigenständig eine Geschichte.
• Sie halten den entscheidenden Moment eines Geschehens,
einer Veranstaltung fest.
Die Pfarrbrief-Leser sollen sich ein Bild davon machen können, worum es beim christlichen Glauben geht, wie sich das
Leben einer christlichen Gemeinde abspielt, was dabei die
wichtigen Ereignisse und wer die handelnden Personen sind.
Welche Fotos?
Als Titelfoto kommen nur wirklich starke, sprechende,
wirkungsvolle Aufnahmen in Frage. Hat der Pfarrbrief ein
Schwerpunktthema, sollte der Zusammenhang leicht erkennbar sein.
Fotos von der Gemeinde und vom Gemeindeleben –
Was ist wichtig?
• Vor allem Gesichter, Personen (immer bei Personalwechsel)
• Menschen zu besonderen Anlässen: das Kindergartenjahr
beginnt oder endet, das erste Treffen der Erstkommunikanten usw.
• Mitarbeitende im Hintergrund von Veranstaltungen, und
zwar in Aktion
• Menschen bei alltäglichen Anlässen und in ihrem Lebensoder Arbeitsumfeld, wenn darüber berichtet wird
• Ausgezeichnete und Geehrte
• Fotos zur Chronik und Dokumentation
• Fotos von Kirchenschätzen und –„schätzchen“.
Diese letztgenannten Fotos können sowohl für eine eigene
Reihe oder Rubrik dienen – oft Detailaufnahmen von Bildnissen, Figuren, Dekorationen, Kreuzesdarstellungen, Deckenoder Wandgemälde, Schnitzereien, Leuchter, liturgische Geräte, Paramente, Fahnen etc. Oft haben auch regelmäßige
Kirchgänger manche der Schätze noch nicht wahrgenommen.
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Tipps für Leute, die für den Pfarrbrief fotografieren

• Vermeiden Sie, bei einer Veranstaltung sowohl den Job des
Reporters als auch des Fotografen zu übernehmen.
Beide Aufgaben brauchen die ganze Aufmerksamkeit einer Person.

• Suchen Sie für Ihre Fotos den ungewohnten Ort: den Priester oder
den Messdiener am Altar kennt jeder, in der Sakristei beim Einzug
oder beim Ankleiden kennt sie kaum jemand.

• Wenn Sie ein Bild komponieren, nehmen Sie sich Zeit und drücken
Sie ab, wenn alles stimmt: eine Aufnahme und noch zwei zur
Sicherheit.

• Wenn sich allerdings etwas ereignet, wenn etwas los ist, dann
sollten Sie „draufhalten“ und abdrücken. Digitalfotos sind ggf.
schnell wieder gelöscht.

• Die „Automatik“-Einstellung Ihrer Kamera ist perfekt für Schnappschüsse. Aber machen Sie sich mit Ihrer Kamera vertraut, um die
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten beim Fotografieren tatsächlich zu nutzen.

• Gelegentlich passiert das Interessante nebenan, vorher oder nachher: Kommunionkinder vor dem Einzug zum Festamt oder nach
der Dankandacht, ein Fahnenträger am Straßenrand, der sich den
Schuh zubinden muss, eine Monstranz, die gerade aus ihrem Etui
geholt wird ... Gar nicht so selten entsteht „das“ Foto, wenn die
Veranstaltung, das Interview, der offizielle Teil vorbei ist. Packen
Sie die Kamera nicht zu schnell weg.

• Eine Geschichte erzählen – das gelingt manchmal mit einem einzigen Foto, meistens aber bedarf es einer Bilder-“Strecke“ ... und
einiger Geduld.

• Porträts gelingen oft lebendiger, wenn Sie die zu fotografierende
Person einen für sie bedeutsamen Gegenstand in die Hand nehmen
oder anfassen lassen. Befragen Sie die Person zu diesem Gegenstand – vom Herbeiholen bis zum Zurückbringen. In der Spanne
dazwischen sollte das Foto im Kasten sein.
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• Denken Sie beim Blitzeinsatz daran, dass große, hohe Räume kaum
Licht reflektieren können und dass schwarze oder dunkle Hintergründe oder Decken enorm viel Licht schlucken. Indirektes Blitzen
verhindert rote Augen.

• Achten Sie überhaupt auf den Hintergrund: er sollte nicht (zu)
dunkel sein und keine Konkurrenz zum Hauptmotiv bieten, auch
keine störenden Gegenstände (Stative, Deckenlampen, Pulte,
Vorhänge ...)

• Nah ran gehen an die Leute und das Format füllen! Möglichst nicht
mit Teleobjektiv. Wer sich von Ihnen fotografieren lässt, sollte
Vertrauen haben und Ihre Nähe ertragen können.

• Wenn Sie Gebäude, Räume oder Gegenstände fotografieren,
nehmen Sie möglichst Menschen – wenigstens zwei oder drei – mit
ins Bild. Ausnahmen sind natürlich Aufnahmen von Gegenständen
als Vorlagen für Bildbetrachtungen oder Meditationen.

• Vermeiden Sie, das Wichtigste auf Ihrem Bild genau in die Mitte
des Fotos zu positionieren, sondern etwas nach links oder rechts
und über oder unter die Bildmitte.

• Nutzen Sie bei der Kamera immer die Speichereinstellung mit der
maximalen Bildgröße, so dass unter Umständen ohne Qualitäts
verlust für den Druck ein Ausschnitt gewählt werden kann.

• Haben Sie immer einen Ersatzakku für Ihre Kamera dabei. Ebenso wichtig ist ein Reserve-Speichermedium für die Digitalkamera.
Schnell ist die Karte voll, wenn sich viele brauchbare Motive ergeben. Auch sind diese Medien nicht vor Beschädigung sicher.

• Sammeln Sie „gute“ Fotos aus Zeitungen, Zeitschriften oder von
Fotoseiten aus dem Internet. Finden Sie heraus, was genau Ihnen
daran gefällt: Licht, Farben, Linien, Perspektive, Komposition ...
Ahmen Sie nach, was Sie überzeugt. Diese Art von Inspiration ist
legitim: Kiebitzen ja, Stibitzen (unerlaubt Nachdrucken) nie!
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Bildredaktion und Layout
Fotos im Pfarrbrief sind ein offenes Fenster zur Gemeinde.
Sie beteiligen diejenigen, die nicht dabei sein können.
Bildunterzeile?
Immer!

Beim Fotografieren bzw. bei der Auswahl der zu druckenden
Fotos sollte grundsätzlich auf die Perspektive dieser Leser
geachtet werden. Sie sollen ja in besonderer Weise angesprochen, erreicht und eingeladen werden. Das bedeutet etwa,
dass zu Fotos eine Bildunterzeile gehört, die hilft, das Bild
zuzuordnen und Personen zu identifizieren. Personen werden
dabei mit Vornamen und Namen genannt, ggf. mit Titel oder
Funktion, nie mit der Anrede „Herr“ oder „Frau“.
Fotos im Pfarrbrief dokumentieren auch das Gemeindeleben.
Werden auf einer Seite mehrere Fotos abgedruckt, sollten
nicht alle in gleicher Größe und/oder im gleichen Format
erscheinen: das mit dem wirkungsvollsten Motiv sollte größer
und prominenter platziert werden. Dabei ist mit Hilfe eines
Seitenrasters auf eine angenehme Gesamtwirkung der Seite
zu achten. In der Regel wirken Aufnahmen im Hochformat
dynamischer als im Querformat.
Was bzw. wer auf einem gedruckten Foto abgebildet ist, muss
auch erkennbar und benennbar sein. Unwesentliches weg
lassen (beschneiden).
Fotos können sehr gut Symbole und deren Botschaft transportieren. Oft ist es am wirkungsvollsten, statt einer Gesamtansicht oder einer Vielzahl von Dingen ein Detail, eine Dreiergruppe oder ein einzelnes Element zu wählen, das dann im
Kontext seine Bedeutung entfaltet.

Gruppenfotos
nur als
Ausnahme
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Gruppenfotos von Ausflügen etc., auf denen sich nur die
erkennen können, die ohnehin dabei waren, sind zu vermeiden. Das Entscheidende an Ausflügen oder Wallfahrten ist
nicht die Reisegruppe, sondern das, was sich während der
Reise ereignet; manchmal (aber eher selten!) auch das, was
als Reiseziel gilt. Das findet sich meist besser auf Postkarten,
Prospekten oder in Bildbänden.

Ein Autorenfoto in Briefmarkengröße zusammen mit dem
Verfassernamen am Ende eines Artikels zu drucken, ist eine
schöne Gepflogenheit, die der Kommunikation zwischen
Lesern und Redaktion/Autoren dient. Dies sollte die einzige
Stelle sein, an der so kleine Fotos gedruckt werden.
Grundsätzlich sollte jedem Foto genügend Platz für die
Wirkung eingeräumt werden. Ab und zu darf ein Bild auch
eine ganze Seite oder sogar eine Doppelseite füllen.
So wie der Autorenname zum Artikel, so gehört der Name
des Fotografen unter oder neben das Foto bzw. (mit genauer
Seitenangabe) ins Impressum.
Bildrecherche
Geht es um die Auswahl der Illustrationen für eine thematische Pfarrbriefausgabe, kann man gelegentlich auf fremde
Fotos zurückgreifen, etwa aus Bildarchiven im Internet.
Bei www.pfarrbriefservice.de und bilder.erzbistum-koeln.de
finden sich über 10.000 Bilder – Fotos und Grafiken – nach
einschlägigen Stichworten geordnet, jede Woche ergänzt
durch neue Motive, die (nur) für den Zweck kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit kostenfrei genutzt werden dürfen. Neben
den Abodiensten für Pfarr- und Gemeindebriefe gibt es zahlreiche weitere Bilddatenbanken online, manche davon sind
kostenlos, einige zu moderaten Preisen zu nutzen, einige
sind Tauschbörsen (wer Bilder zur Verfügung stellt, darf auch
welche kostenlos nutzen). In jedem Fall sind die Nutzungsund Lizenzbedingungen der jeweiligen Anbieter streng zu
beachten.

Bilderquellen

Sehr gute Aufnahmen zu vielen Themen finden sich auch auf
den Internetseiten von Fotoamateuren, etwa www.fotocommunity.de. Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele Fotografen
gern die Abdruckerlaubnis für ein Bild erteilen, wenn sie
entsprechend gefragt und über den Verwendungszweck informiert werden; oft auch kostenlos.
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Links zu Bilddatenbanken:
www.pfarrbriefservice.de
www.gemeindebrief.de
www.pixelio.de
www.photocase.com
bilder.erzbistum-koeln.de

Feilen lohnt sich

Überschriften
Überschriften sind Redaktionsarbeit. Die Überschrift ist „die
Nachricht über der Nachricht“, sie muss den Leser neugierig
machen auf den Inhalt eines Beitrags, muss informieren,
ohne schon alles zu verraten. Auf pfiffige Überschriften darf
einige Mühe verwendet werden, wie bei allem Handwerk.
Lernen kann man bei seiner eigenen Zeitungs- und Zeitschriftenlektüre, was einen dazu animiert, weiterzulesen oder
eben gerade davon abhält. Überschriften dürfen ganz kurz
sein (Genial, wenn auch etwas unsinnig: „Wir sind Papst“!)
und müssen jedenfalls nicht immer die ganze Textbreite
ausfüllen.
Gute Überschriften
• bieten eine klare, eindeutige Aussage
• haben einen möglichst deutlichen Bezug zum folgenden
Text
• sind leicht zu erfassen: korrekt und unmissverständlich
• bieten einen Anreiz zum Weiterlesen.
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9 Der Internetauftritt
Das Internet ist aus der alltäglichen Kommunikation nicht
mehr wegzudenken. Mittlerweile sind fast 80 % der Bevölkerung in Deutschland online, besonders die Gruppe der
Jugendlichen nutzt das Internet mittlerweile zu fast 100 %.
Inzwischen hat für alle Altersgruppen die mobile Nutzung
des Internets einen hohen Stellenwert. Das hat Konsequenzen für die kirchlichen Angebote im Internet – inhaltlich wie
technisch.

Und sie warfen
ihre Netze aus

Ein Internetauftritt bietet vielfältige Chancen: Gerade
Menschen aus kirchenfernen Milieus suchen zuerst im
Internet nach Informationen über die Pfarrgemeinde. Ein
Internetauftritt ist keine einseitige Informationsplattform,
sondern bietet die Möglichkeit der Interaktion und des
Austauschs. Mit einem guten Internetauftritt werden
Informationswege verkürzt und das Image der Gemeinde
verbessert. Deshalb ist eine gut gestaltete, übersichtliche
Startseite notwendig, damit der Nutzer sich zügig orientieren kann. Kriterien für eine zeitgemäße Startseite sind
Aktualität, Übersichtlichkeit, klare Struktur in der Navigation
und Themenorientierung, ansprechendes Layout.
Die unterschiedlichen Gruppen in einer Gemeinde können
sich innerhalb des Internetauftritts auf einer eigenen Seite
darstellen und so ihre Zielgruppe gesondert ansprechen. Hier
haben sich sogenannte Redaktionssysteme wie z. B. OpenCms
bewährt. Dadurch liegt die redaktionelle Verantwortung bei
der jeweiligen Gruppierung. So können Jugendliche, Senioren oder Familienkreise ihre Seiten eigenständig pflegen und
gestalten.

OpenCms

Grundsätzlich sind die Pfarreien und Seelsorgebereiche
im Erzbistum Köln frei in der Gestaltung ihres Auftritts. Sie
können dies vollständig in die Hände von kundigen Ehrenamtlichen legen oder eine Agentur beauftragen. Auch für die
Wahl des Providers (Webanbieter) gibt es keine Vorgaben.
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9.1 Ziele des Internetangebots

umfassend
kommunizieren

Die Präsenz und Kommunikation im Internet soll:
• neue Wege der Evangelisierung erschließen und ausbauen
• Angebote, Dienste und Hilfen den Menschen im Seelsorgebereich bekanntmachen
• das Leben der Kirche bekannt machen und allen interessier
ten Menschen pastorale Angebote unterbreiten
• die Möglichkeiten der neuen Medien nutzen und zeitgemäße Wege des Dialogs und Möglichkeiten für Katechese
gehen
• eine schnelle, umfassende und zeitgemäße Kommunikation und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(auch ehrenamtlich) ermöglichen.

9.2 Freie Providerwahl
Es gibt eine Fülle von Webanbietern, die Internetseiten für
Privatpersonen, Firmen, Organisationen und auch Pfarreien
kostengünstig verwalten, gestalten und den notwendigen
Platz (Webspace) zur Verfügung stellen (den Auftritt „hosten“). Der rechtliche Inhaber der Domain sollte die Pfarr
gemeinde sein, damit es keine Zugangs- und Zuständigkeitsprobleme gibt. Damit bleibt sicher gestellt, dass der Zugriff
auf die Webseite möglich ist, auch wenn der Zuständige
wechselt. So kann auch vermieden werden, dass Domainin
haber horrende Summen für die Übertragung der Domain an
die Pfarrei fordern können.

9.3 Das Agenturmodell
Es gibt Seelsorgebereiche, die die Gestaltung und Pflege
des Internetauftritts einer Webagentur übertragen. Dies hat
den Vorteil, dass der Auftritt immer professionell gestaltet ist. Gibt man aktuelle Daten (Termine, Texte, Bilder) an
die Agentur, kann man sicher sein, dass der Auftritt zeitnah aktualisiert wird. Der Nachteil liegt in den erheblichen
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dauerhaften Kosten, die die Gemeinde für diese Dienstleistung einplanen muss.

9.4 Das Redaktionssystem
Redaktions- oder Content-Management-Systeme haben den
Vorteil, dass die inhaltliche Gestaltung und redaktionelle
Arbeit auf verschiedene Schultern verteilt und der Arbeits
aufwand für die einzelnen Beteiligten überschaubar wird.
Über eine Nutzerverwaltung kann einer beliebig großen Zahl
von Redakteuren die individuelle Berechtigung zur Bearbeitung für Teilbereiche des Webauftritts erteilt werden. Somit
kann die Pfarrsekretärin die Gottesdienstzeiten und die
Termine eingeben und die Firmkatecheten unabhängig voneinander eine eigene Firmseite für Jugendliche gestalten.
Der Pfarrgemeinderat kann seine neuesten Beschlüsse publizieren und der Kirchenvorstand auf einer eigens gestalteten
Webseite um Spenden für die Kirchenrenovierung werben.

Ein Auftritt,
viele Akteure

Aufgrund der Arbeitsteilung müssen sich die Webredakteure
nicht um aufwändige Layout- und Webdesignarbeiten kümmern. Das Layout wird einmal nach dem Corporate Design
der Pfarrei festgelegt und erspart dann zeitaufwändiges
Gestalten der Beiträge. Diese eingesparte Zeit kann dann für
das Recherchieren und Redigieren neuer Inhalte verwendet
werden.

9.5 OpenCms – das Redaktionssystem
des Erzbistums Köln
Das Erzbistum Köln hat sich aus diesem Grund bereits vor
Jahren entschlossen, ein solches Content-ManagementSystem (OpenCms) zunächst für die eigenen Dienststellen
einzuführen. Es hat sich gezeigt, dass dieses Instrument ein
sehr praktikables Mittel für die eigenständige Gestaltung
des Internetauftritts einer Pfarrei oder eines Seelsorge
bereichs ist. Alle Pfarreien und Seelsorgebereiche können
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dieses System mit unbeschränktem Webspace für den eigenen Internetauftritt kostenlos nutzen.
Der einzige Aufwand für interessierte Nutzer besteht darin, sich mit dem System und seinen zahlreichen speziell für
kirchliche Belange entwickelten Modulen und Funktionen
vertraut zu machen. Um technische Details, Wartung, Pflege und Support braucht man sich nicht zu kümmern. Kosten
für die Pfarreien fallen nur an, wenn es besondere Designund Gestaltungswünsche gibt. Vorhandene Domains können
weiterverwendet oder neue Domains über das Erzbistum Köln
zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt werden.

AMTSBLATT 2
Alle Kirchengemeinden, Gemeindeverbände und sonstige kirchliche
Rechtsträger und Einrichtungen (insbesondere kirchliche Vereine
und Verbände) können auf dem Internet-Server des Erzbistums eine
Internet-Präsenz betreiben mit den vorgegebenen technischen
Möglichkeiten der Web-Server-Software.
Mit der Nutzung des Internet-Servers ist die kostenlose Nutzung
eines Inhaltsverwaltungssystems und von Designvorlagen des Erzbistums verbunden. Für die Nutzung des Internet-Servers bietet das
Erzbistum seinen Einrichtungen Schulung, Beratung und technische
Unterstützung an.
Anfrage und Information:
Erzbischöfliches Generalvikariat
Internetadministration
Referat DV Service
Telefon: (0221) 1642-3928
E-Mail: support@erzbistum-koeln.de
(Amtsblatt des Erzbistums Köln, 1. August 2010, Nr. 156)
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9.6 Verantwortung und Eigenständigkeit
Der Webauftritt über OpenCms ist ein zentrales, kostenloses Serviceangebot des Erzbistums für Pfarreien. Das Erzbistum Köln tritt gegenüber den Pfarreien als Provider auf,
als Dienstleister, der sowohl das Hosten einer Webadresse
(Domain) übernimmt, den Webspace zur Verfügung stellt als
auch Support (Unterstützung, Schulung) leistet.
Die Pfarrei ist frei in der Gestaltung der Inhalte und rechtlich
allein dafür verantwortlich. Diese Verantwortung wird deutlich im eigenen Impressum für jede Organisationseinheit in
OpenCms. Es ist möglich, für jede Pfarrei beliebig viele Redakteure zu benennen und mit individuellen Publizierungsrechten auszustatten.

Freiheit und
Verantwortung

Wichtig: Das Erzbistum Köln kann keine Webinhalte zensieren;
die Systemadministration kann und muss lediglich dann
reagieren, wenn strafrechtliche Tatbestände vorliegen.

9.7 Die Internetredaktion
Das Redaktionssystem erleichtert die Arbeit, und jeder kann
so geschult werden, dass er Inhalte einstellen und pflegen
kann. Dennoch gehört auch zur Erstellung eines Internetauftritts eine sorgfältige Planung, ein Konzept.
Redaktionsteam
Zunächst müssen Verantwortlichen gefunden und benannt
werden. Wer verwaltet den Internetauftritt insgesamt und
entscheidet, welche Texte und Bilder wo eingestellt werden
dürfen? Wer wird im Impressum als „Diensteanbieter“ im
Sinne des Telemediengesetzes benannt? OpenCms lässt es
zu, dass für Untergruppen und weitere Bereiche einer Pfarrgemeinde die Redaktionsverantwortung weiterdelegiert
wird. Welche Personen kommen in Frage? Für welche Teilbereiche (Jugend, Senioren, Caritas, KiTa, etc.) übernehmen
andere Personen die Verantwortung?
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Entlang
des Pastoralkonzepts

Inhalte
Auch wenn ein Redaktionssystem es ermöglicht, dass viele
Redakteure den Webauftritt gestalten, sollte ein Konzept, ein
„roter Faden“ ersichtlich sein. Der Hauptredakteur erstellt
die Struktur des Internetauftritts. Er ist in der Regel für die
Startseite und die Navigationspunkte auf die nächste Ebene
verantwortlich. Texte und Bilder sowie aktuelle Daten können dann von anderen Personen, Veranstaltern oder Gruppen
geliefert bzw. selbst eingestellt werden. Das Konzept eines
Webauftritts richtet sich nach dem Profil und den pastoralen Schwerpunkten einer Gemeinde. Darüber sollte sich
die Webredaktion vorher einige Gedanken gemacht haben.
Diese Schwerpunkte sind im Pastoralkonzept des Seelsorgebereichs zu finden.
Kriterien zur Konzeption eines Internetauftritts
Bei der Planung des Internetauftritts einer Pfarrei oder eines
Seelsorgebereichs können folgende Fragen leitend sein:
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Inhaltliche Kriterien
• Werden die Kernbereiche gemeindlichen Handelns (Diakonie, Liturgie und Verkündigung) sichtbar? Wird etwa einfach und einladend über die Spendung der Sakramente in
der Pfarrgemeinde informiert?
• Sind die Gottesdienste ein prominenter Navigationspunkt?
• Gibt es spirituelle Angebote auch online? (Gebete, Texte,
Filme, Impulse etc.)?
• Werden alle kirchlichen Einrichtungen am Ort vorgestellt
(Kindergarten, Familienzentrum, KÖB, Altenbegegnungsstätte, Bildungswerk etc.)?
• Gibt es Bezüge zu anderen kirchlichen Einrichtungen oder
Religionsgemeinschaften?
• Ist der Seelsorgebereich mit seinem Profil erkennbar?
• Gibt es Bezüge zu nichtkirchlichen Organisationen, Verbänden und Vereinen und zur Kommune?
• Gibt es ein Angebot (Kontaktangebot, Veranstaltung), das
Suchende oder Nichtgetaufte anspricht?
• Gibt es eine Einladung zum Wiedereintritt?
• Sind thematische Schwerpunkte der pastoralen Arbeit
erkennbar?
• Sind die Seelsorger und verantwortlich Mitwirkenden –
bezogen auf die Gemeinde, pastorale Teams, auf Gremien,
auf die Einrichtungen – mit ihren Kontaktdaten aufgeführt
und werden ggf. auch mit Foto vorgestellt?
• Stellen sich die einzelnen Gruppen im Seelsorgebereich,
bzw. der Pfarrei vor (Messdiener, Pfadfinder, Kindergruppen,
Frauengemeinschaft, Männer, Bibelgruppen, Chöre etc.)?
Formale Kriterien
• Ist die Internetseite nach den Interessen und Themen der
Nutzer gestaltet und nicht nach der Struktur des Seelsorgebereichs?
• Ist die Startseite aktuell, ansprechend und übersichtlich
gestaltet?
• Ist das Design responsiv, d.h. passt sie sich den Oberflächen mobiler Endgeräten an?
• Sind die Kontaktdaten schnell auffindbar?
(Notfallrufnummer!)

Aktualität und
Übersichtlichkeit
sind das A und O

Nutzer im Blick
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• Stimmt das Verhältnis Wort und Bild? Sind die verwendeten
Fotos qualitativ hochwertig?
• Ist die Navigation stimmig? Wird der Nutzer zielgerichtet
zur gewünschten Information geleitet?
• Folgt der Internetauftritt den Vorgaben des Corporate
Design der Pfarrei?
• Stellt sich Kirche am Ort mit Bildern von den Menschen
vor, die diese prägen und gestalten, oder nur mit Fotos von
Gebäuden?
• Sind abgelaufene Termine gelöscht oder im Archiv?
• Gibt es eine Verknüpfung zu Social-Media-Angeboten?

Inhalt geht
vor Form

„Aktuell“
muss auch
aktuell sein
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Layout
OpenCms bietet eine Fülle an Gestaltungs- und Layoutmöglichkeiten. Pfarreien können es sich einfach machen und
gewisse vorgegebene Standards übernehmen, um sofort
mit der inhaltlichen Arbeit beginnen zu können. Mit etwas
Aufwand und der nötigen Beratung durch Mitarbeiter der
Stabsabteilung Kommunikation lässt sich aber auch leicht ein
sehr eigenständiger Auftritt gestalten. Für diese Anpassung
der sogenannten CSS-Dateien nach individuellen Wünschen
können allerdings einmalig Kosten entstehen. Bei einem
Redaktionssystem hat der Inhalt Vorrang vor der Diskussion
um das Layout. Wer sich einmal entschieden hat, kann sich
ganz auf die Produktion von Inhalten, das sind Texte, Bilder,
Audios, Videos etc. konzentrieren.
Pflege
Ist ein Internetauftritt erstellt, muss er sorgfältig gepflegt
und regelmäßig aktualisiert werden. Dafür müssen Verantwortliche benannt werden. Der Auftritt kann so gestaltet
werden, dass nur geringe Pflege notwendig ist. Hat man aber
den Anspruch, einen Bereich mit aktuellen Nachrichten und
Terminen einzubauen, so müssen diese Rubriken immer aktuell gehalten werden.

Ansprechpartner und Fortbildung für OpenCMS
Eine umfassende Darstellung des Content-Manangement-Systems
steht unter
http://www.erzbistum-koeln.de/presse_und_medien/internet/.
Dort finden sich auch die Ansprechpartner, die weitere Auskunft geben können und beratend unterstützen. Außerdem gibt es ein breites Angebot an Fortbildungen und Schulungen zu OpenCms unter
http://www.erzbistum-koeln.de/presse_und_medien/medienkompetenz-oeffentlichkeitsarbeit/.
Unter dieser Adresse finden sich immer die aktuellen Einführungskurse und Termine für Aufbauworkshops, bei denen spezielle Fragen
und tiefer gehende Probleme erörtert werden können.
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10 Social Media
Social Media –
ein Begriff der
heutigen Zeit.

In den letzten Jahren ist auch in der Öffentlichkeitsarbeit
der Bereich Social Media oder der sozialen Netzwerke rasant
gewachsen. Was lange Zeit für die einen nur ein Hype war
und in absehbarer Zeit wieder verschwinden würde, ist für
die anderen das Allheilmittel schlechthin und die einzige
wahre Form der zeitgemäßen Kommunikation. Die Wahrheit
liegt wie so oft in der Mitte. Social Media sind eine nicht
wegzudenkende Kommunikationsform im heutigen Leben,
aber auch nicht die Kommunikationsform, mit der man alle
Menschen oder Zielgruppen erreichen kann. Vielmehr sind
sie eine neue Kommunikationsform, die für eine bestimmte
Zielgruppe dazugekommen ist.
Social Media hat Potenzial
Beim Begriff Social Media (wörtlich: soziale Medien) geht
es vor allem um Kommunikation in Gemeinschaft(en). Eine
Gemeinschaft oder auch Community kommuniziert über die
Neuen (sozialen) Medien. Ihre Mitglieder tauschen sich aus:
Informationen, Erfahrungen, Meinungen. So entstehen Netzwerke von Gleichgesinnten.
Drehte sich früher im Internet alles um den Einzelnen, so tritt
heutzutage die gemeinschaftliche Interaktion in den Vordergrund.

facebook
Twitter
YouTube
Flickr

Zu den wohl bekanntesten Social Media Plattformen gehören
facebook, Twitter und YouTube. Gefolgt von Blogs und
Media-Sharing-Sites (wie z.B. Flickr, Instagram und Pinterest) und dem plattformübergreifenden Instant-MessagingDienst Whats-App.
Aber egal welche Plattform, eines haben sie alle gemeinsam:
eine wie auch immer geartete Kommunikation zu ermöglichen und Gleichgesinnte zu verbinden. Diese Kommunikation geschieht nicht nur weltweit, sondern am häufigsten im
direkten sozialen Umfeld. Dadurch ergeben sich für die
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kirchliche Öffentlichkeitsarbeit interessante Perspektiven
und Möglichkeiten.
Social Media nutzen
Vor der Nutzung der sozialen Netzwerke ist zu klären, mit
welcher Zielgruppe und mit welchem Ziel kommuniziert werden soll. Dabei sollten vor einer Entscheidung für ein Netzwerk die Unterschiede und Besonderheiten der einzelnen
Plattformen verglichen werden. Die Kommunikation über die
sozialen Netzwerke funktioniert nicht von alleine. Auch sie
muss strategisch geplant werden und braucht ausreichende
personelle Ressourcen.
Ganz gleich welche Plattform letztendlich gewählt wird und
egal welches Ziel mit den Aktivitäten in den sozialen Netzwerken verfolgt wird, darf eines nicht vergessen werden:
Es geht um Kommunikation, um Dialog unter Menschen.
Soziale Netzwerke sind keine Marketingplattformen! Selbstgespräche und Selbstdarstellungen sollten tabu sein und
sind im Endeffekt unwirksam. Soziale Netzwerke sind keine
weitere Internetseite, auf der schon vorhandenes Material
der Presse- & Öffentlichkeitsarbeit weiterverwendet werden
kann. Soziale Netzwerke sind neben Kommunikation auch
Unterhaltung und sollen Spaß machen.

Ziel: Dialog

Kommunikation in Social Media sollte wie im „echten“ Leben eine Balance zwischen Zuhören und Mitreden halten. Im
Vorfeld sollte geklärt sein:
• Was denkt die Zielgruppe von der Einrichtung oder der
Pfarrgemeinde?
•  Was erwartet die angesprochene Gruppe von dem Auftritt
in den sozialen Netzwerken?
• Wie äußert sie sich in den Angeboten vergleichbarer Organisationen?
• Wer kann, darf und möchte eingehende Fragen kontinuierlich beantworten?
• Welcher Mitarbeiter nutzt selber soziale Netzwerke, fühlt
sich in ihnen wohl und kann in der Community entsprechend kommunizieren?
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Folgende Grundregeln müssen eingehalten werden:
• Bei aktuellen Themen – ortsnah und weltweit – die Zielgruppe mit einbeziehen
• Gespräche auf Augenhöhe und freundschaftlich führen
• Alle Fragen, Kommentare und Aussagen ernst nehmen und
beantworten
• Kritik aushalten und im Kommentarverlauf stehen lassen,
solange es sich nicht um Verunglimpfungen, Beleidigungen, Werbe- und Spameinträge handelt
• Täglich auf der Plattform präsent sein – auch aus recht
lichen Gründen (Verbreiterhaftung) – und Kommentare,
Fragen und Kritik prüfen und beantworten.
• Mindestens zweimal in der Woche eine eigene Aktivität
zeigen
• Kommentare der Community, egal ob negativ oder positiv,
als Inspiration für die weitere Kommunikation nutzen.
Shitstorm
So nennt der Duden einen „Sturm der Entrüstung in einem
Kommunikationsmedium des Internets, der zum Teil mit beleidigenden Äußerungen einhergeht“. Ein Shitstorm ereignet
sich unangekündigt als Reaktion auf Veröffentlichungen und
Ereignisse in Blogs, Kommentaren, Tweets, und facebookPosts. Typisch für einen Shitstorm ist, dass die Teilnehmer in
einer drastischen bis vulgären Form ihre Empörung ausdrücken.
Nicht
wegducken!
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Ein Shitstorm ist nicht selten der erste Indikator für eine
drohende Krise im Umfeld der Organisation oder Einrichtung
(siehe Kapitel 11, Krisenkommunikation). Er ist ernst zu nehmen und muss kommunikativ begleitet werden. Ignorieren
ist keine Lösung und würde den Reputationsschaden der Einrichtung oder Organisation verstärken. Shitstorm-Beiträge
sind eine Form von Kommunikation, auf die reagiert werden
muss. Ein Wegducken verstärkt den Sturm der Entrüstung und
bestätigt unter Umständen die erhobenen Vorwürfe.

Aktivitäten planen
Bei Social-Media-Aktivitäten sollte der Faktor Zeit nie unterschätzt werden. Je mehr Plattformen bedient werden, umso
aufwändiger ist die regelmäßige Pflege dieser Plattformen.
Hier hilft ein Redaktionsplan. Was steht in Zukunft an und
kann in den sozialen Netzwerken gepostet werden? Wer übernimmt zu welchem Zeitpunkt die Betreuung der Plattformen
(Abwesenheits- und Krankheitsvertretungen)? Trotzdem ist
auch Flexibilität notwendig, um zeitnah auf aktuelle Themen
reagieren zu können. Es empfiehlt sich ein guter Mittelweg
zwischen ernsten und humorvollen Botschaften.

„Mal eben“
geht das nicht!
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11 Krisenkommunikation
Eine unzureichende Kommunikation in der Krise kann in
unserer Mediengesellschaft für eine Organisation verheerend
sein. Um das zu verhindern, ist es notwendig, gründlich auf
Krisenfälle vorbereitet zu sein.
Ein Beispiel aus der Wirtschaft: Auf der Ölbohrplattform
Deepwater Horizon gibt es 2010 eine große Explosion. Elf
Menschen sterben. In den folgenden Tagen wächst rund
um die Plattform ein Ölteppich von 500 Quadratkilometern.
Der Eigentümer BP spricht zunächst von 800.000 Liter Rohöl,
die am Tag ausfließen. Wenige Tage später müssen hoch
rangige BP-Mitarbeiter zugeben, dass aus dem Leck täglich
bis zu 9,5 Millionen Liter Öl ausströmen (Salamitaktik).
BP-Chef Tony Hayward bestreitet zunächst den Ernst der Lage,
beschwichtigt auch in den kommenden Tagen und zeigt vor
allem kein Mitgefühl für die Hinterbliebenen und geschockten Betroffenen. In wenigen Tagen wird dadurch die Reputation zerstört, die das Unternehmen BP in den Jahren zuvor
durch unzählige PR-Maßnahmen aufgebaut hat. Es entsteht
ein hoher Imageschaden.

Vertrauenskrisen rühren
bei Kirche ans
Fundament

Reputation
Menschen vertrauen nur Organisationen mit einem guten
Ruf. Eine gute Reputation, ein guter Ruf, ist auch für die
Kirche notwendig, denn nur wenn sie das Vertrauen der
Menschen genießt, kann sie ihre Grundvollzüge (Verkündigung, Diakonie, Liturgie) erfüllen. Der Schutz der Reputation
ist in der Institution Kirche seit ihren Anfängen von großer
Bedeutung. Der Bischof „muss auch bei den Außenstehenden einen guten Ruf haben, damit er nicht in üble Nachrede
kommt und in die Falle des Teufels gerät“ (1. Timotheus 3,7).
Krisen gibt es auch in der Kirche: In wenigen Krisen-Tagen
kann durch mangelhafte oder unterbliebene Krisenkommunikation die Arbeit von Jahren zerstört werden. Wenn dem
Pfarrer ein unfairer Umgang mit einem Mitarbeiter vorgewor-
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fen wird, kann aus dem jahrelang aufgebauten Ruf eines „guten Seelsorgers“ in wenigen Protesttagen bei entsprechender
Berichterstattung der Eindruck eines „rücksichtslosen Chefs“
werden. Vergleichbare Anlässe gibt es viele: eine Kindergartenschließung erregt den Widerstand der Eltern, ein Kindermesskreis sieht nicht genug Gestaltungsmöglichkeiten, eine
langjährige Erzieherin wird wegen eines Verstoßes gegen
das kirchliche Arbeitsrecht entlassen oder es geschieht ein
Unfall, z.B. ein verunglückter Bus der Jugendferienfahrt…
Auch wer sich selbst nichts vorzuwerfen hat, kann sich nicht
in Sicherheit wiegen. Gerade in medialen Krisen kann es zu
emotionalisierten Situationen kommen, in denen Fakten
kaum eine Rolle spielen und Argumente nicht mehr gehört
werden.
Sich über mögliche Krisen Gedanken zu machen und sich mit
einem Krisenplan darauf vorzubereiten, ist in wenigen Stunden zu schaffen, und genau dazu will dieses Kapitel anregen.

Eine Lüge ist
bereits dreimal
um die Erde gelaufen, ehe sich
die Wahrheit die
Schuhe anzieht.
(Mark Twain)

Definition Krise
Krisen sind „ungeplante und ungewollte Prozesse von
begrenzter Dauer und Beeinflussbarkeit sowie mit ambivalentem Ausgang“. Der Begriff leitet sich von dem griechischen
Wort „krisis“ ab, das den Bruch- und Wendepunkt in einer bis
dahin kontinuierlichen Entwicklung meint.
Krisen gehören zum Lebenslauf jeder Organisation und damit
auch der Kirche und tragen auch zu deren Entwicklung bei.
Jede Krise ist ein Risiko für die Organisation und kann sie bis
in ihre Existenz bedrohen.
Neben Unglücken und Unfällen gibt es auch Reputationskrisen, die unter anderem durch Skandalisierung in den Medien
entstehen. Oft geht einer solchen Krise ein Konflikt voraus,
der nicht gelöst wurde und sich zur Krise entwickelt hat.
Eine Krise im kirchlichen Kontext ist eine akute Gefahr.
Sie gefährdet die Reputation der Gemeinde, der Mitglieder,
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Mitarbeiter oder Werte. Eine Krise liegt dann vor, wenn
Personen oder wichtige Werte der Kirche gefährdet sind.

Protest und
Skandalisierung

Vorbereiten und erkennen
Öffentlich gewordene Krisen sind ein Ausnahmezustand,
der im „normalen Arbeitsmodus“ kaum zu bewältigen ist. So
steigen die Medienanfragen auf allen Kanälen extrem an –
bis auf das 80-fache. Dies bringt alle Mitarbeiter schnell
an ihre Grenzen. Fast 90 % der Krisen beginnen ad-hoc, so
dass sie nicht frühzeitig erkannt werden können (Unfälle,
Aufdeckung des Fehlverhaltens von Mitarbeitern ...).
Die Zahl der Krisen steigt vor allem durch zwei Faktoren:
Protest und Skandalisierung. Auch eher harmlose Themen
können durch die Berichterstattung zu Krisenthemen werden,
weil Menschen die Androhung oder den tatsächlichen Protest
als Reaktion nutzen. E-Mails und Soziale Netzwerke sind ideale Kommunikationsmittel, um Protest zu organisieren.
Daher ist es ratsam, die eigene Kommunikation dahingehend
zu überprüfen, ob man auf die Widerstände anderer Menschen eingeht und diese sieht. Betroffene Menschen müssen
„mitgenommen“ werden. In einer von Protest und Skandalisierung geprägten Welt werden sich die Menschen sonst zu
Widerstand formieren. In den Gemeinden sollte daher eine
Kommunikationskultur geschaffen werden, die es ermöglicht, auch krisenhafte Themen zu besprechen und weitgehend intern zu lösen.

Wach und
sensibel sein
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Um mediale Krisen frühzeitig zu erkennen, bieten sich folgende Maßnahmen an:
• Medienberichte beobachten – schon ein einzelner Artikel
kann der Beginn einer Krise sein. Suchmaschinen (z.B.
Google Alert) kann man so einstellen, dass sie einem zu bestimmten Schlagworten (z.B. dem Namen der Pfarrei) per
E-Mail gerade erschienene Artikel zusenden. Auch in den
Sozialen Netzwerken deuten sich Krisen oft schon vorher an.
• Ansprechbar für Journalisten sein – gut recherchierende Journalisten fragen immer bei beiden Seiten an, so

dass man zumindest einmal vor der Veröffentlichung die
Möglichkeit hat, sich zu äußern.
• Sensibel sein – oft werden kritische Themen schon vorher in
Gesprächen (Mitarbeiter, Gremien ...) deutlich. Wer sensibel dafür ist, kann so schon vorher Krisen erahnen.
Krisen zu erkennen ist der erste Teil der Vorbereitung der Verantwortlichen in der Öffentlichkeitsarbeit. Der wesentlichere
Teil ist jedoch die Vorbereitung auf die Krisensituation. Einen
Krisenplan in Ruhe vorzubereiten, ist nur wenige Stunden Arbeit, kann in einer Krise aber zu einem großen Schatz werden.

Vorbereitet sein

Krisenplan
In Krisensituationen muss vor allem schnell reagiert werden.
Daher sollte ein Krisenplan vorbereitet werden, der auf etwa
einer DIN-A4-Seite folgendes enthält:
• Wer beruft den Krisenstab ein?
• Wer benachrichtigt wen?
• Wie werden Informationen weiter gegeben?
• Wer ist für welchen Aufgabenbereich verantwortlich?
• Wer ist Ansprechpartner für die Medien?
• Welche Zielgruppen müssen informiert werden?
Verantwortung für die Kommunikation
Als Vorbereitung auf eine Krise werden die Verantwortlichen
für die Kommunikation benannt und diese mit allen Kontaktdaten (Mobilnummer) aufgelistet. Festgelegt werden muss,
wer für welche Organisation (Pfarrgemeinde, Pfarrgemeinderat, Kindergarten, Kirchenvorstand ...) sprechen darf.
Dabei ist es wichtig, zwischen den einzelnen Bereichen zu
differenzieren, da diese im Krisenfall zu Kontrahenten werden könnten. Im Krisenfall ist zu Absprachen oft keine Zeit,
daher muss der Leitende Pfarrer dann z.B. dem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Pastoralreferenten die Möglichkeit geben, im Namen der Pfarrei zu sprechen. Allerdings ist
in der Regel Krisenkommunikation Chefsache! Dadurch wird
deutlich, dass die Krise und die Anfragen ernst genommen
und vorrangig behandelt werden.

Chefsache
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Da Krisen keine Rücksicht auf Urlaubsplanung nehmen, sollte für alle Funktionen auch ein Vertreter benannt werden. Im
Krisenfall wollen die Medien vor der Kamera oder am Mikrofon
meist den Verantwortlichen (oft den Leitenden Pfarrer) interviewen. Sollte dieser nicht selbst der Kommunikationsverantwortliche sein, muss er für diese Gespräche entsprechend
informiert und für die Medienkontakte vorbereitet werden.
Konsequent Öffentlichkeitsarbeit machen
In den meisten Fällen werden Krisen bemerkt, weil ein
Journalist anruft und Fragen stellt. Im ungünstigsten Fall
bekommt er bereits im Pfarrbüro die Auskunft, dass man
dazu „nichts sage“. Dies ist fast immer die schlechteste
Variante für die Berichterstattung, da so nur die „Gegenseite“
mit ihrer Position zu Wort kommt. Daher ist es wichtig, dass
der Verantwortliche für die Pressearbeit schnell für Journalisten ansprechbar ist. Das bedeutet im Allgemeinen: er muss
innerhalb von wenigen Stunden zu erreichen sein und auch
(am selben Tag) eine Antwort geben.
Kontinuität bei
der PR zahlt sich
in der Krise aus

Die wichtigste Vorbereitung auf eine Krise ist eine kontinuierliche gute Öffentlichkeitsarbeit. Dadurch erzeugt die
Gemeinde eine gute Reputation; sie schafft Vertrauen und
Verlässlichkeit. Regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit schafft
auch persönliche Kontakte zu Journalisten, die sich im
Krisenfall positiv auswirken.
Kanäle kennen und nutzen
Die eigene Position muss im Krisenfall möglichst schnell verbreitet werden. Daher gehört zur Vorbereitung auf eine Krise,
die Verbreitungswege für Informationen zu kennen und deren
schnelle Nutzung möglich zu machen. Im Krisenplan sollten
daher die Adressen der wichtigsten Redaktionen und Journalisten stehen. Es muss Möglichkeiten geben, schnell auf
der eigenen Internetseite oder in den Sozialen Netzwerken
Stellung zu beziehen. Dafür können Verantwortliche benannt
oder Zugangspasswörter gesammelt werden. Auch Artikel in
den Pfarrnachrichten oder Aushänge in den Kirchen sollten
als Informationskanäle genutzt werden.
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Es gibt Themen, die von vornherein ein hohes Krisenpotential
haben, z.B. Schließung von Einrichtungen, Entlassung von
Mitarbeitern. Für solche Themen kann man bereits im Vorfeld
Argumente und Strategien sammeln und diese dem Krisen
plan hinzufügen. Hier sollte auch festgelegt werden, mit
welcher Grundhaltung im Krisenfall mit den Medien kommuniziert wird. Es hat sich bislang immer ausgezahlt, wenn
dabei ehrlich und transparent informiert wird – auch kriti
sche Medien sollten nicht als Gegner gesehen werden.
Grundsätzlich sind alle interessierten Medien mit denselben
Informationen zu versorgen.
Den Krisenplan müssen alle Beteiligten kennen und er muss
für sie jederzeit abrufbar sein. Er muss regelmäßig von einem
Verantwortlichen aktualisiert werden.
In Krisenzeiten
Hat die Leitung einer Organisation ein Thema als KrisenThema identifiziert, ist in den „Krisen-Modus“ zu wechseln.
Schnell sein
Oft entscheiden wenige Minuten über die Entstehung einer
Krise. Wenn ein Journalist sich bei der Pfarrei mit einer Frage
meldet und er keine Antwort bekommt oder er mit wenigen
nichtsagenden Sätzen abgespeist wird, dann kann der daraus
folgende Bericht der Auslöser für eine Krise sein.

Keine Zeit
verlieren

Daher müssen Journalistenfragen am selben Tag (nur) von
dem für die Kommunikation Verantwortlichen beantwortet
werden – kurz und knapp, wahr und klar.
Krise geht vor!
Bei der Kommunikation in einer Krise müssen alle Ressourcen auf die Bewältigung ausgerichtet werden. Es handelt sich
um eine wirklich gefährliche Lage, der die gesamte Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, wie bei einem Feuer, bei dem
die Zerstörung immer größer und die Bekämpfung immer
schwieriger wird.
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Fakten klären
Trotz aller Dringlichkeit müssen auch in einer Krisensituation
vor jeder Auskunft an die Medien die Fakten geklärt werden.
Auch wenn sich Journalisten melden und eine schnelle Antwort verlangen, dürfen auf keinen Fall Gerüchte vorschnell
bestätigt, dementiert oder unüberlegt kommentiert werden.
Stattdessen muss sich der Verantwortliche schnell um die Recherche der Fakten und eine abgestimmte Reaktionen kümmern. Eine geeignete Antwort ist fast immer: „Ich informiere
mich und melde mich noch heute bei Ihnen“. Es ist selbstverständlich, dass eine Rückmeldung noch am selben Tag erfolgen muss!
Beispiel:
„Müller von der Tageszeitung. Wie bewerten Sie denn die
Entscheidung des Elternrats, eine Entlassung der Kindergartenleiterin Frau Schmitz zu fordern?“ (Der Journalist kennt
wahrscheinlich nur ein Gerücht. Weder eine Entscheidung
noch eine eventuelle Unzufriedenheit der Eltern mit der
Leiterin dürfen unüberlegt bestätigt und schon gar nicht
kommentiert werden.)
„Dazu kann ich gerade noch nichts sagen. Ich werde mich
informieren und mich noch heute bei Ihnen melden“.

Fehler zugeben

Transparent und ehrlich
In jeder Organisation passieren Fehler. Im Idealfall schafft es
eine Organisation, schnell aus ihren Fehlern zu lernen. Für die
Kommunikation bedeutet dies: Fehler sollten im Allgemeinen
zugegeben und transparent erklärt werden. In kürzester Zeit
sollte eine Lösung präsentiert werden. Wichtig ist außerdem,
dass es Maßnahmen gibt, die eine Wiederholung des Fehlers
nach Möglichkeit verhindern (Richtlinien).
Falls es emotionale Reaktionen aufgrund des Fehlers gibt
(z.B. Betroffenheit, Wut, Trauer), reagieren Verantwortliche
der Organisation ebenfalls emotional und nicht nur mit
Fakten. Günstigenfalls bleibt es dann bei einer einmaligen
Nachricht, und nach einigen Leserbriefen ist das Thema wieder aus der Berichterstattung verschwunden.
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Genau das Gegenteil provoziert die „Salamitaktik“. Bei dieser
werden die Vorwürfe nur scheibchenweise eingeräumt. Das
ist bekannt beim Verhör von Straftätern, die immer nur das
zugeben (müssen), was ihnen auch nachgewiesen werden
kann. Jedes Scheibchen mit Informationen ist aber immer
wieder ein neuer Anlass, um über die Geschichte zu berichten
und so die Krise am Kochen halten. Darüber hinaus motiviert
sie Journalisten auch noch nach weiteren skandalträchtigen
Themen zu graben.
Pastoral sein
Der moralische Anspruch an die Kirche ist besonders hoch.
Die Menschen erwarten von der Kirche und ihren Mitarbeitern besonders hohe ethische Standards und ein besonders
freundliches (pastorales) Handeln. Gerade in den Auseinandersetzungen in Krisenzeiten wird das Handeln der Kirche
und ihrer Vertreter daraufhin überprüft. Es empfiehlt sich,
vor allem in Krisenzeiten ein „guter Hirte“ zu sein und auf die
Menschen zuzugehen – besonders auf kritische Journalisten.
Intern kommunizieren
Bei der Kommunikation müssen die internen Kreise besonders berücksichtigt werden. Gerade Mitarbeiter, Gremienmitglieder und Kirchenbesucher sind in Krisen oft verunsichert. Werden sie aber ausreichend informiert, sind gerade
sie bereit, sich für die Gemeinde einzusetzen. Wo es möglich
ist, sollten die internen Kreise deshalb vor der allgemeinen
Öffentlichkeit informiert werden.

Die eigenen
Leute auf dem
Laufenden
halten

Vernetzen
Existentiell für eine gute Kommunikation in Krisenzeiten
ist es, dass sich verschiedene Teile der Gemeinde (Pfarrer,
PGR, Pfarrbriefredakteur, Kindergartenleitung ...) nicht in
ihren Aussagen unterscheiden, sondern eine gemeinsame
Strategie verfolgen. Daher ist im Krisenfall eine regelmäßige Absprache der unterschiedlichen Akteure unbedingt
erforderlich. Konsistente Aussagen lassen sich am besten
dadurch garantieren, dass man sich auf eine einheitliche
Sprachregelung (wording) einigt.
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In Krisenfällen steht auch die Pressestelle des Erzbistums
Köln den Gemeinden beratend und zur Absprache zur Verfügung (presse@erzbistum-koeln.de).
Monitoring
In einer laufenden Krise gilt es, den Überblick zu behalten.
Darum sollten die Artikel und Beiträge zum Thema, auch aus
Sozialen Netzwerken und E-Mails gesammelt werden. Sinnvoll
ist es, nun mit vielen Menschen das Gespräch zu suchen, um
die Lage einschätzen und weitere Strategie überlegen zu können. Dabei ist durchaus auch an öffentliche Veranstaltungen
zu denken. In der Folge gilt es zu beobachten, ob das Thema
wieder aufkommt.

„Krise ist ein produktiver Zustand.
Man muss ihm nur den Beigeschmack
der Katastrophe nehmen.“
(Max Frisch)
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12 Rechtliche Fragen
So einfach und schnell im Internet etwas veröffentlicht ist,
so schwerwiegend können die rechtlichen Konsequenzen
sein. Schließlich wird die Publikation im Netz nicht nur im regionalen Umfeld bekannt, sondern erreicht theoretisch eine
weltweite Öffentlichkeit. Ob nur ein Flyer für eine Veranstaltung gestaltet, ob der vierteljährliche Pfarrbrief herausgegeben und eventuell online gestellt wird oder ob die Website der
Pfarrgemeinde im Internet veröffentlicht wird, jeder Redakteur hat eine Reihe von gesetzlichen Vorgaben zu beachten.

12.1 Urheberrecht (UrhG)
Bei jeder Publikation stellt sich die Frage, was darf eigentlich veröffentlicht werden? Grundsätzlich dürfen alle Texte,
Fotos und Grafiken, die selbst geschrieben, fotografiert oder
erstellt worden sind, uneingeschränkt veröffentlicht werden.
Texte und Bilder sind geistige Erzeugnisse. Der Urheber
bleibt dauerhafter Besitzer dieses geistigen Eigentums, über
dessen Verwendung und Nutzung er selbst bestimmen kann.
Aus diesem Grund muss die Verwendung fremden geistigen
Eigentums lizenzrechtlich abgeklärt (Recht zum Abdruck oder
zur Veröffentlichung online) und gekennzeichnet werden,
was auch mit Kosten (Lizenzgebühren) verbunden sein kann.

Geistiges
Eigentum
achten

Bildrechte
Auch die Urheberrechte an einem Foto liegen dauerhaft
beim Fotografen. Ein Foto ist immer mit der Nennung des
Fotografen zu veröffentlichen, es sei denn, der Urheber hat
ausdrücklich darauf verzichtet. Der Fotograf muss der Veröffentlichung immer zustimmen, er kann diese Zustimmung
auch gegen ein Honorar erteilen. In einem Honorarvertrag
ist genau geregelt, für welche Art von Publikation das Foto
verwendet werden darf. Ist ein Foto für die gedruckte Ausgabe eines Pfarrbriefs mit einer bestimmten Auflage gekauft
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worden, dann darf dieses Fotos nicht automatisch auch im
Internet oder in den Sozialen Medien veröffentlicht werden,
es sei denn, es ist zusätzlich vertraglich vereinbart worden.
Frei zugänglich
heißt nicht frei
verfügbar

Im Internet steht eine Fülle an Daten, Bildern und anderen
Medien öffentlich zur Verfügung. Diese Daten sind zwar oft
frei zugänglich, dennoch darf über sie nicht frei verfügt werden. Jeder Text, jedes Bild hat einen Urheber, der in der Regel
auch der geistige Eigentümer dieses Materials ist.
Öffentlich zugängliche Fotos dürfen nicht ohne Erlaubnis des
Fotografen oder Rechteinhabers auf der eigenen Website eingebaut werden. Hier gelten dieselben rechtlichen Kriterien
wie bei der Veröffentlichung von Bildern in gedruckten Publikationen
Ausführliche Infos zum Thema Urheberrecht finden Sie im
Anhang 6 und in der Arbeitshilfe Nr. 234 Internetpräsenz
vom 22. Juni 2009, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz, auch im Internet veröffentlicht unter
www.dbk.de.
Es gibt im Internet zahlreiche Bilddatenbanken, die ein
großes Angebot an lizenzfreiem Bildmaterial kostenlos oder
gegen kleines Geld zur Verfügung stellen. Aber auch hier gilt:
Quelle bzw. Fotograf und ggf. die Art der Lizenz nennen und
auf jeden Fall vorher die Lizenzbedingungen lesen!
Veröffentlichung von eigenen Fotos
Auch bei selbst geschossenen Fotos gibt es einige rechtliche
Regeln zu beachten, weil man nicht alles und jeden fotografieren, geschweige denn veröffentlichen darf.

Panoramafreiheit
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In Deutschland gilt die sogenannte „Panoramafreiheit“.
Danach darf alles fotografiert werden, was öffentlich zugänglich, sichtbar und bleibend ist. Das sind in der Regel
jegliche Art von Landschaft, öffentliche und private Gebäude
von außen und auch Kunstwerke wie Denkmäler und Skulpturen im öffentlichen Raum. Es dürfen dazu allerdings keine

Hilfsmittel verwendet werden, z.B. um mit einer Leiter von
der Straße in Nachbars Garten zu fotografieren.
Das Fotoobjekt muss bleibend sein, eine vorübergehende
Installation ist nicht von der „Panoramafreiheit“ erfasst. Im
Inneren von Gebäuden, auch wenn sie öffentlich zugänglich
sind, z.B. Kirchen und Museen, gilt das Hausrecht und das
Fotografieren darf eingeschränkt oder gar verboten werden.
Bei Fotos von Kunstwerken gilt es, nicht nur das Recht des
Fotografen, sondern auch das Urheberrecht des Künstlers zu
wahren. Deshalb dürfen auch eigene Fotos von Kunstwerken
in der Regel nur mit Genehmigung des Künstlers veröffentlicht werden. Das Urheberrecht des Künstlers erlischt 70
Jahre nach seinem Tod.
Auch wenn der Künstler über 70 Jahre tot ist, kann es aber zu
Einschränkungen kommen, z.B. bei Fotos von Kunstwerken,
die im Museum entstanden sind. Dort ist das Hausrecht zu beachten. Die meisten Museen, die Fotos erlauben, schränken
deren Gebrauch auf rein private Zwecke ein.
Auch hier gilt: nachfragen, abklären.

... auch über
den Tod hinaus

Texte und Textzitate
Texte sind in der Regel urheberrechtlich geschützt und
können demnach nicht einfach übernommen, d.h. ab-, nachgedruckt oder im Internet veröffentlicht werden.
Oft wird die Übernahme eines Textes mit dem Zitierrecht
gerechtfertigt. So einfach ist es aber nicht. Vielmehr müssen
ganz bestimmte Voraussetzungen vorliegen, um dem Zitierrecht zu genügen.
Nach dem Willen des Gesetzgebers soll ein Zitat nur dann
erlaubt sein, wenn es zur Mehrung des Wissens und geistiger
Erkenntnisse beiträgt. Es geht also nicht darum, durch Zitate
Zeit bei der Formulierung zu sparen, sondern es sollen die
eigenen Gedanken und Ansichten durch ein Zitat bestärkt
oder belegt werden (Belegfunktion).
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Darüber hinaus darf man nur so viel zitieren, wie es für
den oben beschriebenen Zitatzweck notwendig ist, nur die
prägnantesten Zeilen.
Der zitierte Text darf in keiner Weise verändert werden.
Er muss als Zitat erkennbar, d.h. gekennzeichnet sein (Anführungszeichen etc.).
Abdruckerlaubnis
einholen

Wer Texte, die nicht nur ein Zitat sind, abdrucken will, braucht
dafür grundsätzlich die (normalerweise schriftliche) Einwilligung des Rechte-Inhabers (Autor, Verlag, Erben, Stiftung).
Ausnahmen bilden nur solche Texte, deren Autoren länger als
70 Jahre tot sind.
In keinem Fall vergessen werden darf die Quellenangabe:
Vorname und Name des Autors sowie in der Regel auch die
Fundstelle (Buch, Zeitschrift, URL bei Internetveröffentlichungen).
Kartenmaterial
Vorsicht auch bei Karten und Stadtplänen! Auch sie sind
urheberrechtlich geschützt und zwar auch in Ausschnitten.
In der Vergangenheit sind immer wieder Pfarrgemeinden abgemahnt worden, weil sie für eine Wegbeschreibung einen
Ausschnitt aus einem Stadtplan verwendet und im Internet
veröffentlicht hatten.
OpenStreetMap
Die Nutzung der Karten von OpenStreetMap ist kostenfrei.
Die OpenStreetMap-Lizenz verlangt vom Nutzer lediglich die
Angabe der Quelle sowie der zu Grunde liegenden Creative
Common Lizenz (CC-by-SA – Namensnennung – Weitergabe
unter gleichen Bedingungen), die einen Gebrauch der Daten
ausdrücklich gestattet.
GoogleMaps
Wie GoogleMaps genutzt werden darf, ist in den GoogleMapsAGB geregelt, abrufbar unter:
http://maps.google.de/intl/de/help/terms_maps.html.
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Die AGB von GoogleMaps unterscheiden zwischen gewerblicher und privater Nutzung. Die gewerbliche Nutzung, die
auch die Verwendung von Karten von GoogleMaps auf der
Homepage eines Unternehmens umfasst, ist an Bedingungen
geknüpft.
Die gewerbliche Nutzung von GoogleMaps setzt die Verwendung der GoogleMaps-API voraus. API ist eine Programmschnittstelle, mit deren Hilfe sich GoogleMaps in die eigene
Homepage integrieren lässt. Für die Nutzung muss man sich
bei GoogleMaps kostenlos registrieren lassen. Allerdings
kann diese bei intensiverer Nutzung kostenpflichtig sein,
d.h., dass ab dem Überschreiten einer bestimmten Anzahl an
Abrufen von Maps-API pro Tag, Gebühren berechnet werden.
Zu beachten ist, dass das Kartenmaterial genauso zu verwenden ist, wie es von GoogleMaps geliefert wird. Urheberrechtshinweise, Markenzeichen oder andere eigentumsrechtliche
Hinweise dürfen nicht gelöscht oder verändert werden.
Vorsicht bei den von GoogleMaps verwendeten fotografischen
Abbildungen! Diese dürfen im Gegensatz zum Kartenmaterial
überhaupt nicht zu gewerblichen Zwecken verwendet werden.

12.2 Persönlichkeitsrechte
Abbildungen von Personen – Das Recht am eigenen Bild.
Jeder Mensch hat das Recht an seinem eigenen Bild, und
ohne Einwilligung darf man ihn nicht abbilden!
„Nicht abbilden“ bedeutet, dass man das Bild der Person
nicht veröffentlichen kann. Fotografieren ist demnach erlaubt, solange es keine deutliche Rechtsverletzung darstellt
oder solange die Privat- oder Intimsphäre nicht betroffen
sind. Das Recht am eigenen Bild gilt noch 10 Jahre nach dem
Tod einer Person zugunsten der Erben weiter.

Alles, was
Recht ist
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Ausnahmen
Aber es gibt Ausnahmen, die es erlauben, Personen ohne
Einwilligung abzubilden.
1. Bildnis der Zeitgeschichte
Personen der Zeitgeschichte oder Personen, die mit einem
öffentlich relevanten Ereignis in Zusammenhang stehen,
dürfen ohne Einwilligung abgebildet werden.
Aber die Aufnahme muss bei den Personen im Zusammenhang
mit einem öffentlich relevanten Ereignis stehen. Auch darf
es nicht zu einer Verletzung der Privatsphäre kommen. Das
Privatleben der Person ist und bleibt tabu, egal wie öffentlich
relevant sie sein mag. Hinzu kommt, dass es zu keiner wirtschaftlichen Ausnutzung der Abbildung kommen darf, die
Person darf nicht zur Werbefigur gemacht werden.
2. Person als Beiwerk
Personen, die lediglich Beiwerk einer Orts- oder Landschaftsabbildung sind, dürfen abgebildet. Das Bild darf also nicht
erst durch die Person interessant werden.
Als Faustregel gilt: zufälliges Erscheinen auf dem Bild und
Austauschbarkeit der abgebildeten Personen.
3. Teilnehmer einer Versammlung
Oft hört man: „Ab einer bestimmten Anzahl von Personen auf
dem Bild, darf ich das Bild immer veröffentlichen.“ Das ist
eine irrige Annahme.
Richtig ist, dass keine Einwilligung bei der Abbildung der
Teilnehmer einer Versammlung gebraucht wird. Allerdings,
ist damit nicht jede Ansammlung von Menschen gemeint!
Vielmehr müssen die Menschen sich versammelt haben, um
etwas gemeinsam zu unternehmen! Beispiel: Demo, Konzert,
Kongress. Es darf sich nicht um eine zufällige Ansammlung
handeln (Beispiel U-Bahn).
Die Anzahl der Personen auf dem Bild ist nicht ausschlaggebend dafür, ob sie abgebildet werden dürfen. Es muss
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sich weiterhin um eine öffentlich zugängliche Versammlung
handeln. Dem steht nichts entgegen, wenn man dafür Eintritt zahlen muss. Es kommt eher darauf an, dass sie jeder
theoretisch betreten könnte.
Auch darf es bei der Abbildung nicht zu einem Herausheben
einzelner Personen kommen. Wo dies geschieht, ist das Einverständnis für die Veröffentlichung erforderlich.
Kinderbilder
Persönlichkeitsrechte sind nicht an ein Alter gebunden. Auch
Kinder haben das Recht am eigenen Bild. Das Recht am eigenen Bild bedeutet, dass Fotos grundsätzlich nur mit Einwilligung des Abgebildeten veröffentlicht werden dürfen.
Bei Kindern unterscheidet man zwischen dem geschäfts
unfähigen Kind und einem beschränkt geschäftsfähigen
Kind. Beim geschäftsunfähigen Kind, also einem Kind unter
sieben Jahren, erteilen die sorgeberechtigten Eltern als gesetzliche Vertreter des Kindes die Zustimmung zur Veröffentlichung. Mit Vollendung des siebten Lebensjahres wird die
beschränkte Geschäftsfähigkeit erreicht und das Kind kann,
wenn eine gewisse Einsichtsfähigkeit des Kindes anzunehmen ist, Entscheidungen treffen.
Man geht in der Regel von dem vom Einzelfall abhängigen
Begriff der „geistigen Reife“ des Kindes aus. „Reif“ bedeutet,
es kann den Umfang und die Tragweite einer Veröffentlichung
beurteilen. Ist dies der Fall, dann darf die Einwilligung auch
nicht mehr durch die Eltern als gesetzliche Vertreter ersetzt
werden.

Einverständnis
der Erziehungsberechtigten
einholen

Spätestens ab dem 14. Lebensjahr wird die Einsichtsfähigkeit angenommen. Im Einzelfall kann diese Grenze aber nach
unten korrigiert werden. Man geht in diesem Fall von einer
Doppelzuständigkeit aus: Die Eltern und das Kind selbst müssen demnach der Veröffentlichung zustimmen, wobei das
minderjährige Kind die Einwilligung nicht gegen den Willen
der Eltern erteilen kann. Im Gegenzug können die Eltern aber
auch die Einwilligung dann nicht ohne den Willen des minderjährigen Kindes erteilen.
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12.3 Persönliche Daten und Datenschutz
Aber nicht nur das Abbild einer Person, sondern sämtliche
Daten von und über eine Person, sogenannte personen
bezogene Daten, sind grundsätzlich geschützt.
Dazu gehören Namen, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, sogar die IP-Nummer des PCs, mit der die betreffende
Person im Internet surft. Vor jeder Veröffentlichung von persönlichen Daten, ganz besonders vor einer Veröffentlichung
im Internet, muss die betroffene Person um Zustimmung
gefragt werden. Grundsätzlich sollten ungenehmigte Veröffentlichungen von Telefonnummern oder E-Mail-Adressen
unterlassen werden. Menschen können sehr schnell in ihrer
Privatsphäre verletzt werden, wenn Telefonnummern weltweit abrufbar sind. Zur Kontaktaufnahme per Internet gibt
es in OpenCms Mailformulare, die ohne großen Aufwand zu
erstellen sind. Auch ohne sichtbare E-Mail-Adresse können
so Kontaktpersonen angeschrieben werden, ohne Gefahr zu
laufen, künftig mit unerwünschten Spam-Mails belästigt zu
werden.
Für die Öffentlichkeitsarbeit einer Pfarrgemeinde reichen
in der Regel die dienstlichen Kontaktdaten, die selbstverständlich aktuell und im Pfarrbrief, in den Pfarrnachrichten,
im Schaukasten sowie auf der Webseite überall gut sichtbar
platziert sein sollten.
Auch Pfarrbriefmacher müssen an den Datenschutz denken.
Der kirchliche Datenschutz regelt, wie personenbezogene
Daten für die Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden dürfen.
Hier ist zunächst zwischen Printrodukten und Daten, die über
Internet abgerufen werden, zu unterscheiden.
Bei Print-Ausgaben (Pfarrbrief, Pfarrnachrichten, Pfarr
chronik, Schaukastenaushänge) werden zwei Arten von
personenbezogenen Daten unterschieden: die kirchlichen
Amtshandlungen und die besonderen Ereignisse.
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Kirchliche Amtshandlungen sind Taufen und Hochzeiten,
Erstkommunionen und Firmungen, Exequien und Weihen.
Deren Bekanntgabe mit Angabe von Vorname, Name und
Datum der Amtshandlung ist zulässig. Ein Widerspruchs
recht gibt es in diesem Fall nicht.
Bei den besonderen Ereignissen, wie Geburten und Sterbefällen, Ehe- und Altersjubiläen, Ordens- und Priesterjubiläen
können Vor- und Nachname, sowie das Datum des Ereignisses veröffentlicht werden, jedoch muss einmal jährlich in der
jeweiligen Publikation darauf hingewiesen werden, dass der
Veröf fentlichung widersprochen werden kann.
Zur Veröffentlichung von personenbezogenen Dateien im
Internet bedarf es immer der Zustimmung durch die betroffene Person oder deren Rechtsvertretung. Das bedeutet in
der Regel, dass Pfarrbriefe, Pfarrnachrichten oder Aushänge im Schaukasten nicht in der Print-Version online gestellt
werden können, sondern bezüglich der personenbezogenen
Daten bearbeitet werden müssen. Beim Pfarrbrief ist die
eleganteste Lösung, ein pdf zu erzeugen, das die Seiten mit
den entsprechenden Personen-Daten nicht enthält.
Alle Hinweise zum kirchlichen Datenschutz beziehen sich auf
die Ausführungsrichtlinien zur Anordnung über den kirchlichen
Datenschutz für das Erzbistum Köln – KDO – für den pfarramtlichen Bereich (Amtsblatt des Erzbistums Köln 2013, Nr. 134).
Bei allen Veröffentlichung ist davon abzuraten, Adressen,
Geburtsdaten oder auch nur das Alter der Personen zu erwähnen. Gerade bei der Veröffentlichung personenbezogener
Daten von Kindern und Jugendlichen (z.B. Erstkommunion,
Firmung), sollte aus Gründen der Prävention vor sexualisierter Gewalt besonders umsichtig verfahren werden. Aber auch
Diebe haben sich schon dieser Informationen bedient, um
etwa während der Feierlichkeiten in mutmaßlich menschenleere Wohnungen einzubrechen.
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12.4 Impressumspflicht
Wer ist
verantwortlich?

Das Impressum muss in jeder gedruckten Publikation
erscheinen. Die Pressegesetze der Länder schreiben vor,
im Impressum den Herausgeber mit vollständiger Anschrift
zu nennen, beim Pfarrbrief also den Pfarrgemeinderat der
Kirchengemeinde, den Verlag bzw. die Druckerei sowie eine
Person, Mindestalter 21 Jahre, die die redaktionelle Verantwortung (Verantwortlicher im Sinne des Presserechts ViSdP)
gegenüber dem Gesetzgeber wahrnimmt. Diese Person steht
dafür gerade, dass in Text und Bild gegen kein Gesetz verstoßen wird und insbesondere die Urheberrechte gewahrt
bleiben. Ferner gehören in das Impressum die Namen und
gegebenenfalls Funktionen der Redaktionsmitglieder (nicht
der Autoren!) und des Layouters, die Auflagenhöhe, even
tuell der Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe, und
eine E-Mail-Adresse.

Landespressegesetz NRW
§ 8 Impressum
(1) Auf jedem im Geltungsbereich dieses Gesetzes erscheinenden
Druckwerk müssen Name oder Firma und Anschrift des Druckers und
des Verlegers, beim Selbstverlag des Verfassers oder des Heraus
gebers genannt sein.
(2) Auf den periodischen Druckwerken sind ferner der Name und
die Anschrift des verantwortlichen Redakteurs anzugeben. Sind
mehrere Redakteure verantwortlich, so muß das Impressum die in
Satz 1 geforderten Angaben für jeden von ihnen enthalten. Hierbei
ist kenntlich zu machen, für welchen Teil oder sachlichen Bereich des
Druckwerks jeder einzelne verantwortlich ist. Für den Anzeigenteil
ist ein Verantwortlicher zu benennen; für diesen gelten die Vorschriften über den verantwortlichen Redakteur entsprechend.
§ 9 Persönliche Anforderungen an den verantwortlichen Redakteur
(1) Als verantwortlicher Redakteur kann nicht tätig sein und
beschäftigt werden, wer
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1. seinen ständigen Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs des
Grundgesetzes hat,
2. infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Ämter nicht besitzt,
3. das 21. Lebensjahr nicht vollendet hat,
4. nicht geschäftsfähig ist oder aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung unter Betreuung steht,
5. nicht unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann.
(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Nr. 3 und 4 gelten nicht für Druckwerke, die von Jugendlichen für Jugendliche herausgegeben werden.
(3) Von der Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 1 kann der Innenminister in besonderen Fällen auf Antrag Befreiung erteilen. Die Befreiung
kann widerrufen werden.
Stand: 16.10.2014
Auch jeder Anbieter im Internet, der nicht ausschließlich persönliche und familiäre Inhalte veröffentlicht, ist nach § 5 Telemediengesetz (TMG) und § 55 Staatsvertrag über Rundfunk und Telemedien
(RStV) verpflichtet, Name und Anschrift verfügbar zu machen. Dies
gilt für journalistisch-redaktionell gestaltete Angebote, also für die
Website der Pfarrgemeinde, allemal. Pfarreien gelten als „juristische
Personen“, deshalb muss im Impressum eine vertretungsberechtigte
Person benannt werden, deren Erreichbarkeit in zumutbarer Zeit
gewährleistet ist. Wenn, wie in OpenCms möglich, die Verantwortung für Teilbereiche einer Webseite delegiert ist, sollte dies auch im
Impressum kenntlich gemacht werden, damit immer erkennbar ist,
wer die redaktionelle Verantwortung für eine Webseite trägt.
Das Impressum im Internet muss

• leicht erkennbar – da, wo ein durchschnittlicher Nutzer ein Impressum vermuten würde

• unmittelbar erreichbar – Zwei-Klick-Regel
• ständig verfügbar sein.
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§ 55 RstV (Rundfunkstaatsvertrag)
Informationspflichten und Informationsrechte
(1) Anbieter von Telemedien, die nicht ausschließlich persönlichen
oder familiären Zwecken dienen, haben folgende Informationen leicht
erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten:
1. Namen und Anschrift sowie
2. bei juristischen Personen auch Namen und Anschrift des Vertretungsberechtigten.
(2) Anbieter von Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, in denen insbesondere vollständig oder teilweise Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder Bild wiedergegeben
werden, haben zusätzlich zu den Angaben nach den §§ 5 und 6 des Telemediengesetzes einen Verantwortlichen mit Angabe des Namens und
der Anschrift zu benennen. Werden mehrere Verantwortliche benannt,
so ist kenntlich zu machen, für welchen Teil des Dienstes der jeweils
Benannte verantwortlich ist. Als Verantwortlicher darf nur benannt
werden, wer
1. seinen ständigen Aufenthalt im Inland hat,
2. nicht infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffent
licher Ämter verloren hat,
3. voll geschäftsfähig ist und
4. unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann.

12.5 Linkhaftung und Haftungsausschluss
Das Internet lebt davon, dass mit so genannten Hyperlinks
sehr schnell auf andere Webseiten und fremde Inhalte verwiesen (verlinkt) werden kann. Diese positive Möglichkeit, die
das weltweite Netz bietet, hat aber rechtliche Konsequenzen.
Durch das Verlinken auf eine fremde Seite verweist man auf
deren Inhalte und ist dann haftbar für Inhalte, die gar nicht in
der eigenen redaktionellen Verantwortung liegen. Es haben
sich aus deshalbgenannte Disclaimer (Texte zum Haftungsausschluss) eingebürgert, die als Fußnote zu einer Website
oder im Impressum eine Haftung für eventuell zu beanstandende Inhalte auf einer Verweisseite ausschließen sollen.
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Dieser pauschale Haftungsausschluss ist rechtlich unwirksam.
Sobald der Eindruck entsteht, dass der Verantwortliche einer
Website sich die fremden Inhalte zu eigen macht, haftet er!
Es gibt aber Möglichkeiten für den Internetredakteur, die entsprechende Distanz zu fremden Inhalten kenntlich zu machen:
• externe Links klar kennzeichnen (in OpenCms möglich)
•  externe Links in einem neuen Browser-Fenster öffnen
lassen (in OpenCms möglich)
•  „deep links“ vermeiden, die auf Einzelinhalte in der „Tiefe“
eines fremden Webangebots verweisen, stattdessen auf die
Startseite eines Webauftritts verlinken.
•  vermerken, wann ein Link gesetzt wurde. Ändert sich der
Inhalt auf der Verweisseite, so ist es leichter nachweisbar, dass der problematische Inhalt nach der Verlinkung
erschienen ist.
Bestes Mittel um Beanstandungen zu vermeiden: Die eigene
Website im Auge behalten und auch ältere Seiten auf Aktualität und rechtliche Korrektheit kontrollieren. Dies schützt im
Übrigen auch vor „toten Links“, wenn Verweise veraltet und
Seiten möglicherweise vom anderen Betreiber längst vom
Netz genommen worden sind. Übrigens: Viele „tote Links“
auf einer Website signalisieren dem Besucher, dass die Seite
nicht gepflegt wird.

Rechtmäßigkeit
und Aktualität
laufend prüfen

Bei der Setzung von Hyperlinks auf externe Internetseiten
besteht die Gefahr einer haftungsrechtlichen Inanspruchnahme. Externe Internetseiten können rechtswidrige Inhalte enthalten, und derjenige, der sich fremde Informationen
mittels eines Hyperlinks zu eigen macht (z.B. durch Kommentierung, Zustimmung, sichtbares wirtschaftliches Interesse),
haftet im gleichen Maße wie für eigene Informationen. Dies
kann z.B. auch beim Verlinken durch zu eigen machen einer
an Twitter geposteten Twitter-Nachricht der Fall sein, wenn
diese die Rechte Dritter verletzt.
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Der Ausschluss der Haftung (Disclaimer) ist bei eigenen und
zu eigen gemachten Inhalten rechtlich unwirksam.
(Amtsblatt des Erzbistums Köln, 1. August 2010, Nr. 156)

12.6 Abmahnung
Auch wenn man sich bemüht, alle rechtlichen Vorgaben zu
beachten, kann es passieren, dass aus Unachtsamkeit oder
Unkenntnis bei der Veröffentlichung von Texten oder Fotos
die Rechte von anderen Personen verletzt worden sind. Dann
kann eine sogenannte Abmahnung eines Rechtsanwalts ins
Haus flattern. Darin wird der Abgemahnte oft aufgefordert,
die Verwendung eines Textes oder Fotos unter Androhung
einer Strafanzeige zu unterlassen. Die Abmahnung ist verbunden mit der Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungserklärung und zur Zahlung einer meist nicht unerheblichen Abmahngebühr. Leider hat sich das Abmahnwesen in
Deutschland zu einer regelrechten Abmahnflut ausgewachsen, da sich gewisse Rechtsanwaltsbüros auf dieses lukrative
Geschäft spezialisiert haben.
Abmahnung?
Angemessen
reagieren
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Was ist zu tun, wenn man abgemahnt wird? Auf jeden Fall
sollten die gesetzten Fristen genau eingehalten werden. Es
ist ratsam auf das anwaltliche Schreiben zu reagieren und
Abhilfe zu versprechen, ohne jedoch von vornherein ein
Schuldeingeständnis zu geben. Das Problem sollte nicht
ohne den Rat eines versierten Rechtsanwalts auf eigene Faust
gelöst werden. Handelt es sich um einen Verstoß im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit für eine Einrichtung des Erzbistums Köln, so ist die Rechtsabteilung im Erzbischöflichen
Generalvikariat zuständig. Redaktionsmitglieder aus Pfarrgemeinden und Einrichtungen des Erzbistums erhalten hier
kostenlos rechtliche Beratung und werden über die nächsten
Schritte informiert. Der Pfarrbrief- oder Internetredakteur,
der im Auftrag der Pfarrgemeinde handelt, muss keine Angst
vor hohen Abmahngebühren haben, für die er privat haften
muss, wenn er nicht grob fahrlässig gehandelt hat.

Anhang

Link-Tipp: www.pfarrbriefservice.de
Suchtext: Alles, was Recht ist
Lesetipp: Deutsche Bischofskonferenz, Arbeitshilfen Nr. 234,
Internetpräsenz, unter www.dbk.de auch zum Herunterladen.
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Anhang 1
Pressekodex des Deutschen Presserats, der freiwilligen
Selbstkontrolle der Presse
Präambel
Die im Grundgesetz der Bundesrepublik verbürgte Pressefreiheit schließt die
Unabhängigkeit und Freiheit der Information, der Meinungsäußerung und
der Kritik ein. Verleger, Herausgeber und Journalisten müssen sich bei ihrer
Arbeit der Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und ihrer Verpflichtung für das Ansehen der Presse bewusst sein. Sie nehmen ihre publizistische
Aufgabe fair, nach bestem Wissen und Gewissen, unbeeinflusst von persönlichen Interessen und sachfremden Beweggründen wahr.
Die publizistischen Grundsätze konkretisieren die Berufsethik der Presse. Sie
umfasst die Pflicht, im Rahmen der Verfassung und der verfassungskonformen Gesetze das Ansehen der Presse zu wahren und für die Freiheit der Presse
einzustehen.
Die Regelungen zum Redaktionsdatenschutz gelten für die Presse, soweit sie
personenbezogene Daten zu journalistisch-redaktionellen Zwecken erhebt,
verarbeitet oder nutzt. Von der Recherche über Redaktion, Veröffentlichung,
Dokumentation bis hin zur Archivierung dieser Daten achtet die Presse das
Privatleben, die Intimsphäre und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Menschen.
Die Berufsethik räumt jedem das Recht ein, sich über die Presse zu beschweren. Beschwerden sind begründet, wenn die Berufsethik verletzt wird.
Diese Präambel ist Bestandteil der ethischen Normen.
Ziffer 1 – Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde
Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die
wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse.
Jede in der Presse tätige Person wahrt auf dieser Grundlage das Ansehen und
die Glaubwürdigkeit der Medien.
Ziffer 2 – Sorgfalt
Recherche ist unverzichtbares Instrument journalistischer Sorgfalt. Zur
Veröffentlichung bestimmte Informationen in Wort, Bild und Grafik sind
mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt
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zu prüfen und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Ihr Sinn darf durch Bearbeitung, Überschrift oder Bildbeschriftung weder entstellt noch verfälscht
werden. Unbestätigte Meldungen, Gerüchte und Vermutungen sind als solche
erkennbar zu machen.
Symbolfotos müssen als solche kenntlich sein oder erkennbar gemacht werden.
Ziffer 3 – Richtigstellung
Veröffentlichte Nachrichten oder Behauptungen, insbesondere personen
bezogener Art, die sich nachträglich als falsch erweisen, hat das Publikationsorgan, das sie gebracht hat, unverzüglich von sich aus in angemessener
Weise richtig zu stellen.
Ziffer 4 – Grenzen der Recherche
Bei der Beschaffung von personenbezogenen Daten, Nachrichten, Informationsmaterial und Bildern dürfen keine unlauteren Methoden angewandt
werden.
Ziffer 5 – Berufsgeheimnis
Die Presse wahrt das Berufsgeheimnis, macht vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und gibt Informanten ohne deren ausdrückliche Zustimmung
nicht preis.
Die vereinbarte Vertraulichkeit ist grundsätzlich zu wahren.
Ziffer 6 – Trennung von Tätigkeiten
Journalisten und Verleger üben keine Tätigkeiten aus, die die Glaubwürdigkeit der Presse in Frage stellen könnten.
Ziffer 7 – Trennung von Werbung und Redaktion
Die Verantwortung der Presse gegenüber der Öffentlichkeit gebietet, dass
redaktionelle Veröffentlichungen nicht durch private oder geschäftliche
Interessen Dritter oder durch persönliche wirtschaftliche Interessen der
Journalistinnen und Journalisten beeinflusst werden. Verleger und Redakteure wehren derartige Versuche ab und achten auf eine klare Trennung zwischen redaktionellem Text und Veröffentlichungen zu werblichen Zwecken.
Bei Veröffentlichungen, die ein Eigeninteresse des Verlages betreffen, muss
dieses erkennbar sein.
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Ziffer 8 – Persönlichkeitsrechte
Die Presse achtet das Privatleben und die Intimsphäre des Menschen. Berührt
jedoch das private Verhalten öffentliche Interessen, so kann es im Einzelfall
in der Presse erörtert werden. Dabei ist zu prüfen, ob durch eine Veröffentlichung Persönlichkeitsrechte Unbeteiligter verletzt werden. Die Presse achtet
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und gewährleistet den
redaktionellen Datenschutz.
Ziffer 9 – Schutz der Ehre
Es widerspricht journalistischer Ethik, mit unangemessenen Darstellungen in
Wort und Bild Menschen in ihrer Ehre zu verletzen.
Ziffer 10 – Religion, Weltanschauung, Sitte
Die Presse verzichtet darauf, religiöse, weltanschauliche oder sittliche
Überzeugungen zu schmähen.
Ziffer 11 – Sensationsberichterstattung, Jugendschutz
Die Presse verzichtet auf eine unangemessen sensationelle Darstellung von
Gewalt, Brutalität und Leid. Die Presse beachtet den Jugendschutz.
Ziffer 12 – Diskriminierungen
Niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner
Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen
Gruppe diskriminiert werden.
Ziffer 13 – Unschuldsvermutung
Die Berichterstattung über Ermittlungsverfahren, Strafverfahren und sonstige förmliche Verfahren muss frei von Vorurteilen erfolgen. Der Grundsatz der
Unschuldsvermutung gilt auch für die Presse.
Ziffer 14 – Medizin-Berichterstattung
Bei Berichten über medizinische Themen ist eine unangemessen sensationelle Darstellung zu vermeiden, die unbegründete Befürchtungen oder Hoffnungen beim Leser erwecken könnte. Forschungsergebnisse, die sich in einem
frühen Stadium befinden, sollten nicht als abgeschlossen oder nahezu abgeschlossen dargestellt werden.
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Ziffer 15 – Vergünstigungen
Die Annahme von Vorteilen jeder Art, die geeignet sein könnten, die Entscheidungsfreiheit von Verlag und Redaktion zu beeinträchtigen, sind mit
dem Ansehen, der Unabhängigkeit und der Aufgabe der Presse unvereinbar.
Wer sich für die Verbreitung oder Unterdrückung von Nachrichten bestechen
lässt, handelt unehrenhaft und berufswidrig.
Ziffer 16 – Rügenveröffentlichung
Es entspricht fairer Berichterstattung, vom Deutschen Presserat öffentlich
ausgesprochene Rügen zu veröffentlichen, insbesondere in den betroffenen
Publikationsorganen bzw. Telemedien.

Anhang 2
Grundlagenpapier zur Pfarrbriefarbeit
Eine Handreichung der Publizistischen Kommission
der Deutschen Bischofskonferenz / 11. Mai 1995
Präambel
Der Pfarrbrief ist ein Element der Öffentlichkeitsarbeit und der Seelsorge in
der Pfarrgemeinde. Damit ist der Pfarrbrief mehr als nur eine Information
über Gottesdienste und Veranstaltungsangebote. Orientiert am Gemeindeverständnis des Zweiten Vatikanischen Konzils gilt es, den Pfarrbrief als
„Runden Tisch“ für die Meinungen der Gruppen in der Pfarrgemeinde und der
einzelnen Gemeindemitglieder zu verstehen. Mit diesem Gemeindeverständnis setzten sich zuletzt die Dresdener Pastoralsynode und die Gemeinsame
Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland in Würzburg (1971–
1975) auseinander. Letztere erklärt, dass „das Zeugnis für das Evangelium
Christi und der Dienst für alle Menschen in unserer Gesellschaft nur in gemeinsamer Verantwortung aller gelingen kann“ und „aus einer Gemeinde, die
sich pastoral versorgen lässt, eine Gemeinde werden muss, die ihr Leben im
gemeinsamen Dienst aller und in unübertragbarer Eigenverantwortung jedes
Einzelnen gestaltet“ (Dienste und Ämter, 1.3.2).
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1. Definition: Der Pfarrbrief als Element der Öffentlichkeitsarbeit
und der Seelsorge
1.1 Als Element der Öffentlichkeitsarbeit und der Seelsorge in der Gemeinde
gewinnt der Pfarrbrief sein Profil als Veröffentlichung in einer oder mehreren Pfarrgemeinde/n. Der Ortsbezug in Inhalt und Aufmachung verleiht ihm
Originalität. Die Orientierung an den Lebensräumen der Menschen unterscheidet ihn auch von anderen kirchlichen Publikationen und ergänzt die
kirchlichen Informationen aus anderen Medien.
1.2 Vom pfarrgemeindlichen Wochenzettel, der im Regelfall aus dem
Abdrucken von Gottesdienstordnung und Terminankündigungen besteht,
unterscheidet sich der Pfarrbrief durch inhaltliche Beiträge, den dadurch
erforderlichen Umfang und die über die Gottesdienstbesucher hinaus
gehende Verbreitung.
1.3 Die gesellschaftlichen Umbrüche der letzten Jahrzehnte und die Entwicklung zu einer medienabhängigen Gesellschaft legen die Notwendigkeit eines
geeigneten Kommunikationsmittels für die Ebene der Gemeinde nahe. Es gilt
dem Charakter der Gemeinde als „ursprüngliches Kommunikationszentrum
der Kirche“ (Arbeitspapier der Würzburger Synode ‚Kirche-Kommunikation‘,
1.5.5.8) auch durch Schaffung und Förderung der dafür geeigneten Kommunikationsmittel gerecht zu werden.
1.4 Die Medien wie Pfarrbrief, Schaukasten, Pressemeldung oder Handzettel
sowie persönliche Einladungen zu besonderen Gelegenheiten dienen dazu,
den Kreis derer zu weiten, die sich von der Pfarrgemeinde angesprochen fühlen und Einladungen wahrnehmen.
1.5 Der Pfarrbrief kann und soll die Bistumszeitung oder andere überregionale katholische Zeitschriften nicht ersetzen. Die Bistumszeitung ist nicht
in der Lage, die einzelnen Pfarreien so stark zu berücksichtigen, wie es den
Pfarrbriefen möglich ist. Pfarrbriefe und andere kirchliche Zeitschriften
können einander gut ergänzen. Bistumszeitungs- und Pfarrbriefredakteure
sollten einen offenen Informations- und Erfahrungsaustausch pflegen.
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2. Zielsetzung: Eine Brücke von Mensch zu Mensch
2.1 Im Pfarrbrief gilt es, den Glauben gemäß weltoffener und die Verantwortung des Christen betonender Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils
(vgl. Gaudium et spes 3) als Hilfe zum Gelingen menschlichen Lebens und
zum Aufbau der menschlichen Gemeinschaft zu verkünden. Dadurch dient der
Pfarrbrief der Bestärkung im Glauben, der Lebenshilfe, der Kommunikation,
der Information, der Diskussion und der Unterhaltung.
2.2 Daraus ergeben sich mannigfaltige Zielsetzungen, die sich je nach
Gemeindepraxis verschieden ausprägen und ergänzen lassen.
Der Pfarrbrief soll:
•  den Menschen in der Pfarrgemeinde Hilfen für ihre Lebenssituationen an
die Hand geben;
•  den Einzelnen wie die Pfarrgemeinde in der Auseinandersetzung mit Fragen
des Glaubens fördern und in seiner Beziehung zu Gott stärken;
•  zur Teilnahme am Gemeindeleben und zum Mittun in der Pfarrgemeinde
einladen;
•  ein Forum für verschiedene Meinungen innerhalb der Gemeinde sein und so
das Gespräch aller Pfarrangehörigen ermöglichen und unterstützen;
•  die personalen Kontakte zwischen den Mitgliedern der Gemeinde fördern;
•  Brücken bauen zwischen den Einwohnern des Ortes;
•  Verbänden, Gruppen und Initiativen innerhalb der Pfarrgemeinde eine
Möglichkeit der Selbstdarstellung gewähren;
•  Themen, die die Menschen vor Ort betreffen und interessieren, aufgreifen;
•  die Stimme der Pfarrgemeinde nach außen sein, bereit zum Dialog mit dem
gesellschaftlichen Umfeld;
•  weltkirchliche Aussagen und Entwicklungen in ihrer Relevanz für die Situation der Pfarrgemeinde aufgreifen und beleuchten;
•  von Engagements der Pfarrgemeinde für kirchliche Hilfswerke berichten.
2.3 Aus diesen Aufgaben wird klar, dass der Pfarrbrief nicht nur der Kommunikation mit den Kirchgängerinnen und Kirchgängern dient, sondern der Kommunikation mit möglichst allen am Ort lebenden Menschen.
Dabei ist die ökumenische Dimension immer zu beachten. Ein ökumenischer
Pfarrbrief kann ein wichtiges Zeichen sein.
2.4 Um die Kommunikation durch den Pfarrbrief zu ermöglichen, gilt es, die
Inhalte in einer leicht verstehbaren Sprache darzulegen und in der äußeren
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Aufmachung einladend und übersichtlich zu gestalten.
Unverzichtbar für die positive Wirkung des Pfarrbriefes ist ein regelmäßiges
Erscheinen (vier- bis zu zwölfmal jährlich).
3. Dialoggruppen: Der Pfarrbrief und seine Leserinnen und Leser
3.1 Der Pfarrbrief als lokale Zeitung soll wenigstens an alle katholischen
Haushalte verteilt werden. Nur auf diese Weise können nicht nur die, die am
Gemeindeleben teilnehmen, sondern auch die, die keine direkte Beziehung
zur Kirchengemeinde haben, erreicht werden.Um die Kommunikation über
die Gemeindegrenzen hinaus zu erweitern, bietet sich an, den Pfarrbrief in
öffentlichen Gebäuden sowie Geschäften innerhalb der Pfarrgemeinde auszulegen. Außerdem sollte der Pfarrbrief den Redaktionen der Bistumszeitung,
den Lokalzeitungen und den Anzeigenblättern zugesandt werden.
3.2 Die Herausgeber des Pfarrbriefes brauchen einen Überblick über die am
Ort wohnenden Menschen im Hinblick auf Altersstruktur, soziale Situation,
berufliches Engagement, Bildungsniveau und Beteiligung am Gemeinde
leben. So lassen sich besondere Interessen und Anliegen der Leserinnen und
Leser in ihrer Vielfalt erkennen, auf die die Redaktion bei der Gestaltung des
Inhalts und der Aufmachung eingehen sollte.
4. Inhalt: Dafür ist Platz im Pfarrbrief
4.1 Der Pfarrbrief lebt von der Auswahl, Vielfalt und Lebendigkeit der Inhalte
und davon, dass die Beiträge durch ihre Sprache die jeweilige Zielgruppe erreichen. Insbesondere umfasst der Pfarrbrief religiöse Inhalte, berichtet über
besondere Ereignisse in der Gemeinde, weist auf Gottesdienste und Veranstaltungen hin. Außerdem informiert er über Gruppen und gibt Anstöße zur
Entwicklung neuer Gruppen und Gemeinschaften in der Gemeinde. Er berücksichtigt Beiträge zur Situation vor Ort, etwa der politischen Gemeinde oder
der Gesellschaft. Berichte über Vergangenes und der Blick auf Planungen und
künftige Ereignisse sollen sich in ihrer jeweiligen Bedeutung ergänzen.
4.2 Um das Netz der Beziehungen untereinander enger zu knüpfen, können
besondere Jubiläen und Geburtstage von Gemeindemitgliedern erwähnt werden. Die Bestimmungen des Datenschutzes sind zu beachten. Zudem soll im
Pfarrbrief Raum sein für Rückblicke auf das Gemeindeleben. Wichtig für den
Austausch von Meinungen in der Gemeinde ist der Abdruck von Leserbriefen.
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5. Layout: Ansprechende Gestaltung und verschiedene journalistische
Stilmittel erhöhen das Leseinteresse
5.1 In der Gestaltung spielen ein ansprechendes Äußeres, Umbruch und
Satzspiegel eine entscheidende Rolle. Die technischen Hilfsmittel, etwa Computerprogramme und Desktop-Publishing sowie grafische Arbeitshilfen zur
Pfarrbriefgestaltung, können bei der äußeren Gestaltung als Stütze dienen.
5.2 Eine Schlüsselfunktion hinsichtlich der Aufnahme des Pfarrbriefes durch
den Leser kommt der Titelseite zu. Sie soll durch einen klar gestalteten Namen
des Blattes sowie durch visuelle und sprachliche Anreize zum Lesen einladen.
Die Einführung von festen Rubriken kann die Lesbarkeit erhöhen. Fotos,
Karikaturen und Grafiken erhöhen das Leseinteresse und beleben das Layout.
5.3 Bei der Gestaltung des Pfarrbriefes sind viele journalistische Stilformen
erwünscht.
6. Verantwortlichkeit: Der Pfarrgemeinderat und die Redaktion
6.1 Herausgeber des Pfarrbriefes ist der Pfarrgemeinderat. Der Pfarrgemeinderat beauftragt eine Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit der
Redaktion des Pfarrbriefes. Er legt die Aufgabenbestimmung und die mit der
Herausgabe verfolgten Ziele fest. Dazu kann ein schriftliches Redaktions
statut vereinbart werden. Die Redaktion arbeitet im Sinne der Zielsetzung
eigenverantwortlich.
6.2 Die Herausgeberschaft des Pfarrgemeinderates verdeutlicht das in der
Präambel zitierte Gemeindeverständnis beider Synoden. Es wird dabei erkennbar, dass der Pfarrbrief eine Publikation der ganzen Pfarrgemeinde und
nicht allein des Pfarrers ist.
Im Impressum ist ein Redaktionsmitglied als Verantwortliche/r im Sinne des
Pressegesetzes (v.i.S.d.P.) auszuweisen. Urheberrechtliche Bestimmungen
sind zu beachten.
6.3 Die Finanzierung von Erstellung, Druck und Verteilung des Pfarrbriefes
geschieht aus Mitteln der örtlichen Kirchengemeinde. Die Kirchengemeinde
stellt die notwendigen Mittel zur Verfügung. Die Mittel werden im Haushalt
der Pfarrgemeinde ausgewiesen.
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7. Votum: Pfarrbriefarbeit stärker fördern
7.1 Es ist wichtig, die Pfarrbriefarbeit nicht nur auf Gemeindeebene, sondern
auch auf den Ebenen der Pfarrverbände, der Dekanate und der (Erz-)Diözesen
nach Kräften zu fördern. In jeder Diözese sollen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfarrbriefarbeit durch Fortbildungs- und Beratungsangebote unterstützt werden.
Dazu erweist sich auf diözesaner Ebene die Benennung eines/r Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit in der Pfarrgemeinde als notwendig, der/
die über Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit
wie auch in dem Leben von Pfarrgemeinden und Verbänden verfügt.

Anhang 3
Grundlagenpapier zur Öffentlichkeitsarbeit in der
Pfarrgemeinde
Eine Handreichung der Publizistischen Kommission der
Deutschen Bischofskonferenz / 15. März 2001
Präambel
Die Öffentlichkeitsarbeit in den Pfarrgemeinden hat sich in den letzten
Jahren zu einem unverzichtbaren Aufgabenfeld entwickelt. Seelsorgerinnen
und Seelsorger und viele ehrenamtliche Frauen und Männer knüpfen mit viel
Engagement und Überzeugung das Beziehungsnetz unter den Menschen
weiter und informieren über Medien und Veranstaltungen vom Leben der
Pfarreien und greifen aktuelle Themen auf.
Das vorliegende Papier unterstützt mit seinen Orientierungshilfen all jene,
die bereits in der Öffentlichkeitsarbeit tätig sind. Ebenso motiviert es, auch
neue Initiativen in dieser Richtung zu starten. Das Dokument ist bewusst in
vielen Bereichen grundsätzlich gehalten, um in den Gemeinden vor allem als
Argumentationshilfe und Standortbestimmung zu dienen. Wir leben in einer
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sich immer schneller entwickelnden Medien- und Informationsgesellschaft.
Als Christen ist es unser Auftrag, uns diesen neuen Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft positiv zu stellen und das uns Mögliche zu tun, damit
Gottes befreiende Botschaft die Menschen erreicht und berührt. Dazu möchte
das vorliegende Papier beitragen und die Öffentlichkeitsarbeit in den Pfarrgemeinden fördern.
1. Begründungen für die Öffentlichkeitsarbeit
Gott zeigt sich den Menschen als beziehungsfreudiger Gott. Er wirbt um die
Menschen, er sucht und ruft sie und wendet sich ihnen zu. Er bleibt nicht im
Verborgenen, sondern stellt sich den Menschen vor. Das Werben Gottes um
den Menschen (vgl. Hos 3) ist persönliches Handeln Gottes. Es zeigt seine
liebevolle Zuwendung zu den Menschen, um sie durch die Frohe Botschaft für
sein Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens zu gewinnen. Davon
sprechen die prophetischen Bücher des Alten Testaments in vielerlei Weise.
Propheten werden beauftragt in Gottes Namen tätig zu sein.
In den Evangelien finden wir viele Beispiele, wie Jesus in Synagogen und
Häusern, auf Plätzen und Straßen und am Ufer des Sees öffentlich wirkt.
Sowohl in Reden vor großen Menschenmengen wie auch in Einzelgesprächen
spricht Jesus die Menschen an. Jesus ist ein Meister der Kommunikation.
Er nimmt sie mit ihren Erfahrungen ernst und öffnet ihnen im Gespräch die
Augen für eine neue Wirklichkeit. Als menschgewordener Sohn Gottes geht
Jesus als einer von uns auf die Menschen zu.
Öffentlichkeitsarbeit, die sich am beziehungsfreudigen, kommunikativen und
werbenden Handeln Gottes orientiert, wird den Menschen diese Liebe Gottes
vermitteln. Wie die Verkündigung Jesu kann sie Menschen mit der Frohen Botschaft konfrontieren und zur Entscheidung motivieren. Öffentlichkeitsarbeit
hat in diesem Sinne missionarischen Charakter. Jesus gibt seinen Jüngern
den Auftrag: „Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag, und
was man euch ins Ohr flüstert, das verkündigt von den Dächern“ (Mt 10, 27).
Nach seiner Auferstehung sagt er der österlichen Gemeinde: „Darum geht zu
allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern“ (Mt 28, 19a).
Die Gemeinde ist ein wichtiger Raum für die Kommunikation. Andere Räume sind unsere Kindergärten und Schulen, unsere Bildungseinrichtungen,
karitativen Einrichtungen und Krankenhäuser, überpfarrliche Angebote in
155

besonderen Lebenssituationen usw. Hier kommen Menschen zusammen,
sprechen miteinander und lassen sich auf Beziehungen ein. Ursprung und
Mitte dieses Beziehungsnetzes ist Jesus Christus. Öffentlichkeitsarbeit in den
Pfarrgemeinden hat sich an seinem Wort und Handeln zu orientieren.
Es gibt eine Vielzahl von Organisationen und Einrichtungen mit konkurrierenden Angeboten zur Sinnfindung, Wertorientierung und Freizeitgestaltung.
Mit dem großen Themen- und Veranstaltungsangebot und den verschiedensten Lebensentwürfen in der modernen Gesellschaft zeigt sich eine neue
Unübersichtlichkeit. Die neuen Medien wie Privatfernsehen und Internet
bieten darüber hinaus neben Informationen Erfahrungsaustausch und
Lebenshilfe. In dieser Konkurrenz stehen auch die Angebote der Pfarrgemeinden, Verbände und kirchlichen Einrichtungen. Immer mehr stellt sich die
Frage der Plausibilität: Warum macht es Sinn in der Kirche zu sein, in dieser
Gemeinschaft zu leben und sich zu engagieren?
Öffentlichkeitsarbeit hilft Transparenz zu schaffen, Angebote zu kommuni
zieren und Menschen für die Frohe Botschaft zu interessieren. Öffentlichkeitsarbeit sieht die Menschen in ihrer Nähe und Distanz zur Gemeinde, nimmt
sie ernst und entwickelt entsprechende Möglichkeiten der unterschiedlichen
Teilnahme.
Die Entwicklung und Realisierung eines Konzeptes von Öffentlichkeitsarbeit
gehört zum Auftrag einer Pfarrgemeinde. Dieser ergibt sich aus dem Wirken
und der Botschaft Jesu. Zum Auftrag der Pfarrgemeinde gehört es ebenso in
einer sich verändernden Welt im Sinne Jesu öffentlich Profil zu zeigen und
seine Botschaft verständlich und überzeugend zu verkünden.
2. Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit
2.1 Öffentlichkeitsarbeit informiert
Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit ist es, Menschen gezielt zu informieren. Es
geht zum einen um die Information der eigenen Mitglieder mit Blick auf ihre
unterschiedliche Nähe zur Pfarrgemeinde. In gleichem Maße geht es um die
Präsenz in einer sich verändernden Gesellschaft, in der die Kirche zunehmend
als eine Institution unter vielen wahrgenommen wird. Durch die Information
über wichtige Standpunkte und Positionen erhält der Einzelne die Möglichkeit
zur Orientierung und zur Information. Damit bekommt die Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Aufgabe im Hinblick auf die Lebensgestaltung und Sinnorientierung der Menschen.
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2.2 Öffentlichkeitsarbeit macht aufmerksam
Kirche hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit vielen unterschiedlichen
Kompetenzen. Alles, was die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter einer Pfarrgemeinde unternehmen, dient letztlich dem Ziel,
dass menschliches Leben unter dem Zuspruch und Anspruch Gottes gelingt.
Auf dieses Ziel hin sollen die Angebote und Botschaften einer Pfarrgemeinde besonders nützlich und hilfreich für das Alltagsleben sein. Möglichst viele
Menschen sollen den Geist der Liebe Gottes erfahren und sich der Botschaft
des Reiches Gottes öffnen. Sie sollen auf die Angebote aufmerksam werden,
sich hierfür interessieren, sie bejahen und sich schließlich engagieren.
Die Pfarrei und ihre Einrichtungen bieten viele Aktionen, Projekte und Veranstaltungen an. Diese möglichst vielen Menschen bekannt zu machen, ist eine
besondere Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit.
2.3 Öffentlichkeitsarbeit stiftet und pflegt Beziehungen
Beziehungen zu knüpfen und im Sinne Jesu zu gestalten – diese Aufgabe
ergibt sich für die Öffentlichkeitsarbeit aus dem Wesen Gottes und des Menschen. So wie Gott ein beziehungsfreudiger Gott ist, so ist auch ein Mensch
allein sich immer ein bisschen zu wenig. Deshalb muss die Kirche Begegnungsräume schaffen. Hier kann Vertrauen aufgebaut und gepflegt werden.
Gelingt dies, so kann die Pfarrgemeinde Heimat und Identifikation mit der
Kirche ermöglichen.
Dabei sind die Menschen mit ihren unterschiedlichen Glaubensgeschichten
selbst in ihrer je eigenen Weise und Verantwortung Teil des Beziehungsnetzes
Pfarrgemeinde. Paulus formuliert im ersten Brief an die Korinther: „Den
Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen … Den Gesetzlosen
war ich sozusagen ein Gesetzloser … um die Gesetzlosen zu gewinnen. Den
Schwachen wurde ich ein Schwacher, um die Schwachen zu gewinnen. Allen
bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten“ (1 Kor 9, 20–22).
Er formuliert damit nicht ein Credo größtmöglicher Beliebigkeit oder der Anpassung an den Zeitgeist. Für ihn geht es darum, mit einer Kommunikation
auf Augenhöhe die Botschaft Jesu verständlich und erfahrbar zu machen.
Öffentlichkeitsarbeit ist auf menschliche Beziehung und Nähe angewiesen.
2.4 Öffentlichkeitsarbeit zeigt ein Erscheinungsbild
Das Erscheinungsbild einer Pfarrgemeinde oder eines Pfarrverbundes in der
Öffentlichkeit ist in der Mediengesellschaft von großer Bedeutung. Bei der
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Auseinandersetzung mit dem Erscheinungsbild ist zuerst die Frage nach dem
inneren Auftrag sowie dem Netzwerk der Beziehungen zu stellen. Wichtig
ist dabei die Übereinstimmung zwischen äußerem Erscheinungsbild und der
in der Pfarrei erfahrbaren Wirklichkeit. In dieser Glaubwürdigkeit kann den
Menschen ein Sinnangebot gemacht werden, das keine Mogelpackung ist. Die
christliche Botschaft und christliche Grundhaltungen können so langfristig
ein Angebot zur Orientierung sein. Öffentlichkeitsarbeit meint in diesem
Sinne zunächst eine Tätigkeit nach innen. Im Mittelpunkt steht dabei immer
auch das eigene Verhalten: Ist das Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Pfarrei glaubwürdig und schlüssig? Glaubwürdig meint in diesem
Zusammenhang, dass Reden und Handeln übereinstimmen. Schlüssig im
Sinne von nachvollziehbar zielt auf Transparenz bei Entscheidungen und
Zuständigkeiten. Es geht um einen ehrlichen Umgang miteinander, um Teamarbeit, Strategien von Konfliktlösung und Zusammenhalt. Dies ist Voraussetzung für eine überzeugende Darstellung nach außen.
3. Rahmenbedingungen für die Öffentlichkeitsarbeit
3.1 Erscheinungsbild und Leitbild
3.1.1 Eine Pfarrgemeinde – unterschiedliche Vorstellungen
In der Öffentlichkeit gibt es unterschiedliche Vorstellungen von Pfarrgemeinde. Dies liegt einerseits an den verschiedenen Erfahrungen und Einblicken
des Einzelnen. Andererseits gibt es oft nur ein diffuses Bild der Pfarrei in der
Öffentlichkeit.
Weil es sehr differenzierte Angebote zur Wertorientierung und Sinnfindung
gibt, ist ein klares und eindeutiges Profil der Pfarrgemeinde notwendig. In
einem „religiösen Markt“ ziehen die Menschen das Angebot der Pfarrgemeinde nur dann anderen vor, wenn es sich offen, kompetent und vertrauens
würdig präsentiert. Der Bezug zum Alltag spielt dabei eine besondere Rolle.
Hier wird deutlich, dass die Öffentlichkeitsarbeit eine Schlüsselfunktion in
der Seelsorge hat.
3.1.2 Erscheinungsbilder beeinflussen
In unserer Gesellschaft werden die Einstellungen der Menschen zu Unternehmen oder Organisationen in wachsendem Maße von den Berichten in den
Medien positiv oder negativ beeinflusst. Zeitungsmeldungen, eine Aussage
eines Vertreters in einer Talkrunde oder eine erlebte Veranstaltung können
Einstellungen prägen und beeinflussen das Handeln. Aufgrund der zuneh158

menden Informationsfülle sind die Menschen immer mehr von vermittelten
Informationen abhängig, die medial aufbereitet werden.
Die Bilder, Berichte und Aussagen über Kirche in den Massenmedien sind
häufig auf wenige Reizthemen begrenzt. Oft kommt Kirche gar nicht zur
Sprache. Dies hat Auswirkungen auf die Einstellung der Menschen, die keine direkten, persönlichen Kontakte zur Kirche und Pfarrgemeinde haben.
Meinungen und Einstellungen von Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen
oder Nachbarn prägen zusätzlich die Einstellung zu Glaube und Kirche mit.
Öffentlichkeitsarbeit einer Pfarrgemeinde hat die Aufgabe, ein positives und
zutreffendes Erscheinungsbild zu erarbeiten, weiter zu entwickeln, zu vermitteln und vor allem persönliche Begegnungen zu ermöglichen.
3.1.3 Ein Leitbild entsteht im Dialog
Der Entwicklung eines Leitbildes für die Pfarrgemeinde geht ein längerfristiger Prozess voraus. Am Beginn des Entstehungsprozesses steht der Auftrag,
den Jesus Christus seiner Kirche gegeben hat. Dieses Ziel muss in vielen kleinen Teilzielen erreicht werden. Auf diese Teilziele müssen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pfarrei einigen. Sie sind Grundlage ihrer Arbeit
und prägen das Erscheinungsbild nach außen.
Ist ein klares und verständliches Leitbild entwickelt, so kann es über ein Zeichen, ein Logo, das Wiedererkennung garantiert, auch optisch kommuniziert
werden. Die Informations- und Werbeträger werden mit diesem Logo versehen.
3.1.4 Kommunikationswege
Zur Kommunikation des Erscheinungsbildes tragen zum einen die verschiedenen Medien bei. Genauso wichtig und maßgebend aber ist die Kommunikationsarbeit von Einzelpersonen wie zum Beispiel eine Rede oder Handlung
des Pfarrers, einer pastoralen Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters oder eines Mitgliedes des Pfarrgemeinderates. Letztlich trägt jedes Mitglied einer
Gemeinde durch seine Kontakte seinen Teil dazu bei, was über Kirche gedacht
und geredet wird.
3.2. Träger der Öffentlichkeitsarbeit
3.2.1 Der Pfarrgemeinderat als Leitungsgremium
Zur Aufgabe des Pfarrgemeinderates gehört es, die verschiedenen
Gruppierungen, Verbände und Anliegen in einer Pfarrei und im Pfarrverbund
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zu vernetzen. Im Blick auf das Ziel der Seelsorge werden im Pfarrgemeinderat
Teilziele formuliert, diskutiert und beschlossen. Auch wenn die Satzungen in
deutschen Diözesen eine unterschiedliche Bewertung der Stellung des Pfarrgemeinderates in der Bandbreite zwischen Leitungs- und Beratungsgremium
vornehmen, so kommt dem Pfarrgemeinderat ohne Zweifel eine Schlüsselfunktion innerhalb der Pfarrgemeinde zu. Im Pfarrgemeinderat kommen viele
Informationen aus den verschiedenen Gruppierungen und Initiativen zusammen. Hier werden wichtige und bedeutsame gemeindliche Entscheidungen
getroffen. Der Pfarrgemeinderat verdeutlicht durch seine Zusammensetzung,
dass Gemeinde viele sind und jede und jeder eine Verantwortung und Gabe zur
Gestaltung des Gemeindelebens hat.
Die Ziele der Pastoral werden im Pfarrgemeinderat formuliert, diskutiert und
beschlossen. Sie sind Voraussetzung für die Entwicklung eines Leitbildes.
Dies sind zentrale Aufgaben eines Pfarrgemeinderates.
Die Gemeinde vor Ort lebt von aktiven kleinen, überschaubaren Gruppen,
die der Pfarrgemeinderat kennen und in ihrer Eigenständigkeit stärken und
vernetzen sollte.
Als öffentliches Vertretungsgremium der ganzen Gemeinde ist es ihm ein
wichtiges Ziel, Transparenz zu schaffen und sowohl eigene Themen und Projekte wie auch die anderer Gruppierungen und Initiativen professionell in der
Öffentlichkeit darzustellen. Der Pfarrgemeinderat mit dem Sachausschuss
Öffentlichkeitsarbeit trägt in besonderer Weise dazu bei, dass dies gelingt.
3.2.2 Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit
Die Verbände, Gruppierungen und Einrichtungen sind für ihre Öffentlichkeitsarbeit selbst verantwortlich. Um diese Vielfalt in der Öffentlichkeitsarbeit der
Pfarrgemeinde und des Pfarrverbundes angemessen, ausgewogen und professionell darzustellen, braucht es ein koordinierendes und unterstützendes Team. Dazu eignet sich in besonderer Weise der Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit. Er gibt zum Beispiel den Pfarrbrief heraus, in dem sich die
verschiedenen Gruppierungen und Einrichtungen in eigener Verantwortung
darstellen können. Ebenso kann er durch die Einrichtung einer Homepage
für die Pfarrgemeinde ein Instrumentarium anbieten, welches die einzelnen
Gruppen und Verbände nutzen und gestalten können. Hier hat der Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit eine koordinierende und motivierende Funktion.
Um diese Aufgaben effektiv und professionell wahrzunehmen, ist eine entsprechend ausgestattete Haushaltsstelle dauerhaft einzurichten.
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3.2.3 Die Seelsorgerinnen und Seelsorger als Persönlichkeiten in der
Öffentlichkeit
Die Seelsorgerinnen und Seelsorger einer Pfarrgemeinde tragen durch ihre
Rolle und ihr Amt eine wesentliche Verantwortung für das Erscheinungsbild
einer Pfarrgemeinde. Durch ihre Person prägen sie den Kommunikationsstil in
der Begegnung mit Einzelnen, Gruppen, der Gottesdienstgemeinde und den
Bewohnerinnen und Bewohnern einer Gemeinde oder Stadt.
Ihre Aussagen gelten in der Öffentlichkeit als kirchlich-amtlich und damit
auch verbindlich. Damit sind sie für die Öffentlichkeitsarbeit exponierte
Meinungsbildner und dies in einem doppelten Sinn. Einerseits hat ihr Reden
und Tun nach innen Gewicht und die Chance, die Vielfalt der Beziehungen und
Unternehmungen zu fördern und zu pflegen. Sie können hier für Transparenz,
gegenseitigen Respekt und die Rückbindung der gemeindlichen Aktivitäten
an die Botschaft Gottes und seines Sohnes Jesus von Nazareth eintreten.
Andererseits repräsentieren sie in der Öffentlichkeit eines Dorfes oder einer
Stadt auch die Pfarrgemeinde und prägen das Erscheinungsbild entscheidend
mit. Für lokale und überregionale Medien sind sie die Kirche betreffende
Fragen kompetente Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner.
Öffentlichkeitsarbeit ist Bestandteil der Leitungsaufgabe von Seelsorger
innen und Seelsorgern in der Gemeinde. Dabei werden unter anderen folgende Anforderungen an sie gestellt:
•  Auftritt in der Öffentlichkeit
•  Informationsweitergabe intern und extern
•  Hintergrundwissen zu den verschiedenen Medien und deren Einsatzmöglichkeiten
•  Kontakt und Umgang mit Medienvertretern
Öffentlichkeitsarbeit erfordert immer mehr Arbeitsaufwand und Fachkompetenz. Die Delegation an kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt
hier eine wichtige Leitungsaufgabe dar. Damit können die verschiedenen
Fähigkeiten und Kenntnisse in der Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde
gefördert und genutzt werden.
Professionelles Auftreten als öffentliches Repräsentieren der Gemeinde muss
gelernt sein. Eine entsprechende Ausbildung sollte für alle Hauptamtlichen
bereits in der Phase zwischen Studienabschluss und Gemeindeeinsatz durchgeführt werden. Dies sollte Bestandteil der diözesanen Ausbildungsord161

nungen sein. Eine regelmäßige Weiterbildung ist aufgrund der sich ständig
entwickelnden Medienlandschaft notwendig. Die diözesanen Bildungswerke
sollten für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu
entsprechende Fortbildungen entwickeln und anbieten.
3.2.4 Öffentlichkeitsarbeit in der Pfarrgemeinde – Ein Ausblick
Alle Gemeinden sind heute nicht mehr in der Lage, den pluralen Situationen
angemessen zu begegnen. Kooperation und Arbeitsteilung sind angesagt,
um eine differenziertere Pastoral zu ermöglichen, die den verschiedensten
Lebenssituationen gerechter wird. Außerdem machen die geringere Zahl der
Priester und geringeren finanziellen Möglichkeiten eine pastorale Kooperation notwendig.
Darum müssen sich die Gemeinden unter dem Begriff der kooperativen Pasto
ral vernetzen. Dieser Prozess einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit von
Haupt- und Ehrenamtlichen muss von Seiten der Verantwortlichen in den
Diözesen beratend begleitet werden.
Für die Kooperation von mehreren Gemeinden, die künftig eine pastorale
Einheit bilden sollen, kommt der Öffentlichkeitsarbeit eine zentrale Rolle für
diese Entwicklung zu.
4. Methoden und Medien der Öffentlichkeitsarbeit
Um die Menschen in der Gemeinde und auch darüber hinaus zu erreichen,
nutzt die Öffentlichkeitsarbeit verschiedene Methoden und Medien. Von
vorrangiger Bedeutung bleibt aber der persönliche Kontakt. Er bietet die
Chance zum Dialog, auf Kritik und Einwände kann unmittelbar reagiert
werden, und er fördert die Beziehungen der Menschen untereinander.
Einige Beispiele für persönliche Kontakte:
•  Einzelbegegnungen
•  Verschiedene Gruppierungen und Gruppen
•  Veranstaltungen
•  Pfarrversammlungen
•  Besuchsdienste
•  Feste
•  Gratulationen
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•  Ausstellungen
•  Tage der offenen Tür
•  Pressegespräche
Die Öffentlichkeitsarbeit in der Pfarrgemeinde nutzt Medien im lokalen wie im
überregionalen Bereich.
Einige Beispiele für lokale Medien:
•  Pfarrbrief
•  Gemeindewegweiser
•  Begrüßungsbrief
•  Gottesdienstordnung
•  Schriftenstand
•  Schaukasten
•  Plakate
•  Handzettel
•  Persönlicher Brief
•  Werbung im Kino
•  Lokale Presse
•  Lokalradio
•  Lokalfernsehen
•  Jahrespressekonferenz
Einige Beispiele für überregionale Medien:
•  Kirchenzeitung
•  Fachzeitschriften
•  Zeitschriften und Magazine
•  Öffentlich-rechtlicher Rundfunk
•  Privater Rundfunk
•  Internet
Eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit wird die unterschiedlichen Medien
und Methoden nutzen. Dabei muss im konkreten Einzelfall geprüft werden,
welche Methode oder welche Medien für die Öffentlichkeitsarbeit notwendig
und sinnvoll sind. Hierbei stellt die Bedeutung des jeweiligen Ereignisses das
entscheidende Kriterium für die Auswahl dar.

163

5. Zehn Thesen für eine gelingende Öffentlichkeitsarbeit in der
Pfarrgemeinde
1. Öffentlichkeitsarbeit gehört zu den Kernaufgaben der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter einer Pfarrgemeinde. Dies ergibt sich aus der Art und Weise
der biblischen Verkündigung.
2. Öffentlichkeitsarbeit ist zuerst Beziehungsarbeit. Sie prägt das Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit und kommuniziert verständlich die christliche Botschaft.
3. In der heutigen Mediengesellschaft ist das Leitbild einer Pfarrgemeinde von
zentraler Bedeutung. Es muss deutlich machen, dass keine Pfarrgemeinde
mehr für sich bestehen kann. Dieses bedarf der Entwicklung, Pflege und
Kommunikation nach innen und außen.
4. Öffentlichkeitsarbeit bedient sich eines breiten Spektrums von Methoden
und Medien.
5. Der Pfarrgemeinderat besitzt bei der Öffentlichkeitsarbeit eine Schlüsselrolle.
6. Der Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit koordiniert, unterstützt und motiviert die verschiedenen Aktivitäten und Projekte. Die kirchlichen Gruppierungen, Initiativen und Verbände tragen in Kooperation mit ihm eigenständig Verantwortung für ihre Öffentlichkeitsarbeit.
7. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger tragen durch ihre Rolle und ihr Amt
wesentliche Verantwortung für das Erscheinungsbild einer Pfarrgemeinde.
8. Öffentlichkeitsarbeit braucht Professionalität. Dazu sind qualifizierende
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Haupt- und Ehrenamtliche notwendig.
9. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind entsprechende Finanzmittel im Haushalt
auszuweisen.
10. Die neuen Formen der Kooperation zwischen gewachsenen Pfarreien
brauchen zu ihrer positiven Entwicklung Öffentlichkeitsarbeit, die diese
Prozesse nach innen und außen kommunizieren und transparent macht.

164

Anhang 4
Redaktionskonzept Pfarrbrief St. Informatius
Grundsätzliches
1. Der Pfarrbrief ist das Informations- und Verkündigungsorgan der Pfarr
gemeinde. Er erscheint – auf der Basis eines abgestimmten Redaktions
konzeptes und finanziell abgesichert – im Auftrag des Pfarrgemeinderats
(PGR) und in Kooperation mit dem Pastoralteam.
2. Der Pfarrbrief hat besonders jene große Gruppe der Katholiken im Blick, die
nur selten am Gemeinde- und Gottesdienstleben teilnehmen. Entsprechend
werden die Themen, die Angebote und die Sprache sowie das Erscheinungsbild (Titelseite, Seitenlayout, ggf. Einsatz von Farbe) gewählt.
3. Der Pfarrbrief wird allen katholischen Haushalten kostenlos zugestellt.
4. Der Pfarrbrief erscheint regelmäßig, und zwar 4 mal pro Jahr, jeweils
im Umfang von insgesamt 32 + 4U Seiten – in der Art eines Magazins, d.h.
großzügig bebildert mit Fotos in guter Qualität (Motiv und technisch).
5. Dazu legt die Redaktion im Voraus mehrere Themen für die verschiedenen
Ausgaben fest.

Die Redaktion
1. Die Redaktion arbeitet als Team selbständig unter Federführung eines
Redaktionsmitglieds, das die Kommunikation mit Autoren, Pastoralteam, PGR
und ggf. Lesern sicherstellt und ggf. nachhakt sowie für die Schlussredaktion
zuständig ist.
2. Aufgabe der Redaktion ist es, die einzelnen Ausgaben des Pfarrbriefs zu
planen (Thema, Infos, Berichterstattung usw.), Aufgaben untereinander und
an externe AutorInnen zu verteilen, eingehende Artikel zu diskutieren und zu
redigieren.
3. Beim Redigieren geht es darum, Beiträge druckreif zu machen, sie im
Hinblick auf Verständlichkeit (Kirchenjargon) und Lesefreundlichkeit zu
überarbeiten, insbesondere zu kürzen, mit Einleitungen/Vorspännen sowie
165

mit Überschriften und Zwischenüberschriften zu versehen. Bei schwer
wiegenden Eingriffen in den Text erfolgt dies ggf. in Absprache mit dem
Autor/ der Autorin.

Das Layout
Das Layout steht im Dienst der redaktionellen Inhalte und Informationen. Das
Grundlayout (mit Schriften, Schriftschnitten und -größen, Positionierungen
etc.) für Titelseite, Rückseite, Themen-, Nachrichten- und Informationsseiten
beruht auf dem PGR-Beschluss vom xx.xx.xx, und ist grundsätzlich bei jeder
Heftgestaltung einzuhalten.
Abweichungen sowie Änderungen an Textbeiträgen sind regelmäßig im
Rahmen der Schlussredaktion mit dem federführenden Redaktionsmitglied
abzuklären. Dieses entscheidet im Zweifelsfall.

Das Thema im Pfarrbrief
Die Themen für die Pfarrbriefe werden von der Redaktion, ggf. in Absprache
mit dem PGR möglichst so gewählt, dass im Verlauf eines Jahres die größeren Mitgliedergruppen (Jüngere, Ältere, eher Aktive, eher Passive, ggf. auch
Männer, Frauen ...) möglichst einmal besonders angesprochen werden.
Themen werden gefunden im Kontext des Kirchenjahres, von lokalen Festen
und Figuren, Gemeindeanlässen (Feiern, Jubiläen, Patrozinien, Weihen,
Primiz …), aktuellen oder „angesagten“ theologischen oder Glaubensthemen
oder lokal brennenden Fragen.

Die Arbeitsweise
In der ersten Redaktionskonferenz werden der Terminplan und der Heftaufriss
gemacht:
1. Terminplan:
Ausgehend vom Erscheinungstermin werden die Redaktionskonferenzen, der
Redaktionsschluss und der Druckabgabetermin festgelegt.
Der Redaktionsschluss ist wirklich der Redaktionsschluss, d.h. später eingegangene Beiträge werden im aktuellen Pfarrbrief in der Regel nicht berücksichtigt.
Der Redaktionsschluss wird jeweils für die nächste Ausgabe im Pfarrbrief bekannt gegeben.
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2. Heftaufriss:
Die Verteilung des zur Verfügung stehenden Platzes wird grundsätzlich vorgenommen und (nur) mit guten Gründen variiert. Zu klären ist also jeweils:

•  Was kommt ins Heft? Was steht wo? – generell und speziell
•  Wie viel Platz hat das THEMA? – generell und speziell
•  Wie viel Platz haben Nachrichten, Aktuelles, Termine, Chronik (Buch des Lebens), Gottesdienstzeiten sowie allg. Infos? – generell und speziell
•  Was kommt in die regelmäßigen Rubriken/Serien?
•  ...

Wie soll das THEMA entfaltet werden (Beiträge – inhaltlich und journalistische Formen)?
•  Wer aus der Redaktion schreibt selbst ... was?
•  Wer spricht … wen … worauf hin … an?
•  Wer interviewt wen wozu?
•  Was wird an Fotos gebraucht? Ideen! Wer sorgt konkret für … welche Illustrationen/Fotos?
•  Gibt es zu einzelnen Beiträgen interessante WEB-Links, die am Ende platziert werden können?
3. Protokoll:
Über das Ergebnis wird ein tabellarisches Protokoll gefertigt, das Aufgaben
(Thema, Inhalt, Umfang) und Termine enthält und allen Redaktionsmitgliedern zügig zugestellt wird. Auch die Ergebnisse der weiteren Redaktionssitzungen werden kurz protokolliert.
4. Heftkritik:
In der ersten Redaktionskonferenz nach Erscheinen eines Pfarrbriefs steht
die Heftkritik an erster Stelle. Hier fließen sowohl die kollegiale Einschätzung
zum Heft insgesamt wie zu einzelnen Beiträgen und Illustrationen, zu Layout
und Druck etc. ein als auch mündliche und schriftliche Rückmeldungen von
LeserInnen (zu denen in jedem Heft ausdrücklich eingeladen wird).
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Arbeitsgrundlage/Verfahrensweisen für Autoren und
Informationslieferanten
1. Umfang von Beiträgen: Ein Artikel sollte – einschließlich Fotos, Illustrationen und Info-Kästen – nicht länger als zwei Pfarrbriefseiten (Kleinformat)
sein. Dies entspricht xxxx Zeichen und 2 Bildern. Unter „Extras“ findet sich
im Programm MS WORD eine Funktion „Wörter zählen“.
2. Formatierung: Es erleichtert die Arbeit der Redaktion und des Layouters, wenn die Artikel mit Ausnahme der Absätze nicht gestaltet sind. Keine
Silbentrennung, keine Abweichung von der Standard-Schriftart und -größe; Hervorhebungen im Text (= kursiv oder fett) sollten die Ausnahme sein.
Unterstreichungen sind nie gestattet.
3. Textkorpus: Für den Inhalt der Artikel ist der Autor /die Autorin verantwortlich; für die Überschrift, Unterüberschrift, einen evtl. Vorspann sowie
ggf. für Zwischenüberschriften sowie die Illustration zeichnet die Redaktion
verantwortlich.
4. Bilddateien: Bilder bitte im tif- oder jpg-Format per E-Mail schicken.
Um gedruckt werden zu können, müssen die Bilddateien eine Auflösung
von 300 dpi haben. Die Bilddateien sind möglichst eindeutig zu benennen
(also besser nicht: 22-11-2009-2335.jpg, sondern Statue_St_Barbara.jpg).
Papierfotos und andere Vorlagen zum Scannen bei N.N. einreichen.
5. Bildunterzeile: Zu jeder Illustration gehört eine Erläuterung/Beschreibung, insbesondere Name und Funktionen, wenn Personen abgebildet sind.
Diese Informationen werden vom Autor entweder direkt unter den Artikel
geschrieben oder in ein eigenes Dokument gepackt, wobei immer klar sein
muss, auf welche Bilddatei sich der Text bezieht.
6. Angaben zu Fotografien: Möglichst immer die Namen der Fotografen
angeben und evtl. eine schriftliche Erlaubnis zum Abdruck fremder Fotos
oder Bilder (Kunstwerke, Karikaturen ...) wegen des Urheberrechts einholen.
Unter Umständen ist auch die Erlaubnis von fotografierten Personen für den
Abdruck notwendig, wenn die Aufnahme nicht Akteure oder mehrere teilnehmende Personen einer öffentlichen Veranstaltung zeigt.

168

7. Autorenvereinbarung: Mit AutorInnen, die nicht zur Redaktion gehören,
wird eine ganz kurze schriftliche Vereinbarung getroffen (mehr oder weniger
standardisiert), die Thema, Ziel des Textes, Umfang, Anforderung an Form
(s.o.), Illustrationen, Abgabetermin und eine Einverständniserklärung zur
redaktionellen Überarbeitung enthält.
Dieser gewisse Aufwand zwingt die Redaktion zur Präzision, erleichtert den
Fremdautoren das Schreiben und dann wieder Redaktion das Redigieren.
Alle Artikel und Fotos mit Namen des Autors/ der Autorin und des Fotografen/in einschließlich der Telefonnummer wegen evtl. Rückfragen per E-Mail schicken an: xy@Fi.de
CD oder USB-Stick entweder bei den Pfarrbüros oder bei xy abgeben.
Hand- oder Maschinen geschriebene Artikel sind termingerecht (oder etwas
früher) im Pfarrbüro zur Abschrift abzugeben.

Anhang 5
Redaktion Pfarrbrief St. Informatius Telefon + Fax
Text und Bilder bitte an: redaktion@xy.de
An Frau/Herrn
________________________________________________________
E-Mail + Telefon ___________________________________________
Bitte um Text für die Ausgabe _________________________________
(Thema:_________________________________________________ )
Art des Textes: Bericht, Reportage, Meditation, Infokastentext, Nachricht,
Interview mit xy ...
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Inhalt: Darum soll es im Text gehen:
__________________________________________________________

Umfang: maximal ______________ Zeichen, einschließlich Leerzeichen.
Letzter Termin für die Abgabe bei der Redaktion: ______________
Hinweise zur gegenseitigen Arbeitserleichterung:
•  Bitte, den Text ohne Formatierung schreiben: Keine Einzüge, Silben-Trennzeichen, Auszeichnungen (fett, kursiv, unterstrichen), Initialen, Schrift
farben etc.
•  Textformate: .txt oder .rtf oder .doc
•  Bitte, die oben angegebene Länge des Textes einhalten, um Kürzungen
möglichst zu vermeiden.
•  Die Redaktion behält sich vor, den Text redaktionell zu bearbeiten. Bei
Eingriffen in die Textsubstanz wird mit Ihnen vor Veröffentlichung Rücksprache genommen.
•  Wenn der Termin nicht eingehalten werden kann, informieren Sie bitte
rechtzeitig die Redaktion, damit für Ersatz gesorgt werden kann. Verspätete
Artikel können gewöhnlich nicht berücksichtigt werden.
•  Überschrift, Unterüberschrift, einen evtl. Vorspann sowie ggf. Zwischenüberschriften fertigt die Redaktion, ebenso Bildunterzeilen (bei Personen
auf dem Bild: bitte mit Vor- und Nachnamen v.l.n.r. benennen).
•  In Berichten und Nachrichten immer vollständige Namen nennen, also:
Benno Kunze (nicht: B. Kunze, nicht: Herr Kunze)
•  Zitate im Text bitte „kennzeichnen“, (Urheber in Klammern).
•  Die Redaktion ist dankbar für geeignetes Bildmaterial bzw. Hinweise darauf.
•  Auflösung 300 dpi. Formate .tif und .jpg. Fotos müssen kontrastreich
sein und lebendig wirken. Zu Fotos gehört der Name des Fotografen. Ein
Abdruckerlaubnis des Fotografen muss (ggf. schriftlich) vorliegen, evtl.
müssen auch abgebildete Personen ihr Einverständnis zum Abdruck geben.
•  Wenn es zum Beitrag interessante, weiterführende WEB-Links gibt, diese
bitte nach dem eigentlichen Text separat platzieren.
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Anhang 6
Richtlinien zur Internet-Präsenz für die Dienststellen
und Einrichtungen im Erzbistum Köln mit rechtlichen
Hinweisen (Auszüge)
II. Rechtliche Hinweise
1. Anbieterkennzeichnung (Impressum)
a) Impressumspflicht für natürliche und juristische Personen sowie Personenvereinigungen
Dienstanbieter, d.h. natürliche oder juristische Personen oder Personen
vereinigungen, die eigene oder fremde Mediendienste zur Nutzung bereithalten oder den Zugang zur Nutzung vermitteln, haben gemäß § 5 Telemediengesetz folgende Informationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und
ständig verfügbar zu halten:
•  Name und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, bei juristischen
Personen zusätzlich die Rechtsform und Angabe des Vertretungsberechtigten;
•  Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation ermöglichen, einschließlich der E-Mail-Adresse;
•  Angabe der Aufsichtsbehörde, sofern eine Aufsichtspflicht besteht;
•  Angaben zur Registereintragung (Vereinsregister, Handelsregister) und
entsprechende Registernummer, sofern vorhanden;
•  Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27 a UStG oder Wirtschaftsidentifikationsnummer nach § 139 c AO, sofern vorhanden.
b) Diensteanbieter mit journalistisch-redaktionellen Angeboten
Diensteanbieter mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten müssen zudem noch die Vorgaben des § 55 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag erfüllen
und müssen einen für den Inhalt Verantwortlichen mit Namen und Anschrift
benennen, der voll geschäftsfähig ist, strafrechtlich verfolgt werden kann,
seinen Aufenthalt im Inland hat und nicht in Folge eines Richterspruchs die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren hat.
2. Datenschutz
Vor der Veröffentlichung im Internet, d.h. vor jeder Autorisierung zur Eingabe,
ist zu prüfen, ob datenschutzrechtliche Belange bzw. die Persönlichkeits
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rechte Betroffener beachtet werden.
a) Veröffentlichung von Bildnissen / Filmen von Personen im Internet
Die Veröffentlichung des Bildnisses von Personen im Internet bedarf wegen
des Rechts am eigenen Bild grundsätzlich der Einwilligung, sofern keine
gesetzlich geregelte Ausnahme vorliegt (vgl. § 22 Kunsturhebergesetz). Dies
ist nicht nur in Bezug auf einzelne Bilder oder Bilderkollagen zu beachten,
sondern auch für Filme, Videos und Videoclips.
Ausnahmen bestehen u.a. für Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk
neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen oder für Bilder
von Versammlungen (z.B. Prozessionen, Gottesdiensten, Pfarrfesten) und
ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen
haben.
Um privaten Foto- oder Videoaufnahmen und späteren Internetveröffent
lichungen bei öffentlichen kirchlichen Veranstaltungen (z.B. bei Erstkommunionfeiern in der Pfarrkirche, bei Pfarrfesten oder auch bei „Pfarrsitzungen“
(pfarrlichen Karnevalsveranstaltungen)) entgegenzuwirken, sollte ggf. vom
Hausrecht Gebrauch gemacht und ein Fotografier- und Filmverbot ausgesprochen werden.
b) Textliche Veröffentlichungen mit personenbezogenen Daten
Bei textlichen Veröffentlichungen, die Namen und ggf. weitere personenbezogene Daten enthalten, ist Vorsicht geboten. Da das Internet im Unterschied
zu regional oder kategorial oder in anderer Weise begrenzten Veröffentlichungen eine weltweite Publizität verleiht, bei pfarrlichen Bekanntmachungen
von Kirchengemeinden jedoch ausschließlich ein lokaler Bezug und die lokale
Begrenzung des Aufgaben- und Wirkungsbereichs gegeben sind, kommt den
Persönlichkeitsrechten der in der Gemeinde Tätigen und Engagierten grundsätzlich ein Vorrang vor dem Informationsinteresse der Internetnutzer zu.
Die Veröffentlichung von Personen mit ihrer Privatanschrift bedarf in jedem
Fall der Einwilligung. Aber auch bei der Veröffentlichung von Personen mit
ihrer dienstlichen Anschrift ist Vorsicht geboten: Allenfalls bei sog. Repräsentanten kann diese als unbedenklich angesehen werden. Maßgebende
Stichworte für die Frage, ob jemand als Repräsentant anzusehen ist, sind
Außenkontakte und Entscheidungsverantwortung. Im Zweifel ist immer die
Einwilligung einzuholen.
Sollen außer Namen und Anschrift noch weitere personenbezogene Daten im
Internet veröffentlicht werden (z.B. Geburtsjahrgang, Geburtsdatum, Beruf,
Familienstand, Kinderzahl), bedarf dies ebenfalls der Einwilligung der Be172

troffenen (vgl. aber auch die Ausführungen unter c) Veröffentlichung kirchlicher Amtshandlungen und d) Veröffentlichung besonderer Ereignisse).
Eine besondere Verantwortung und Schutzpflicht liegt in der Veröffentlichung von personenbezogener Daten Minderjähriger, beispielsweise aus
Anlass der Erstkommunion oder Firmung. Selbst wenn der Veröffentlichung
der Anschrift möglicherweise zugestimmt wurde, sollte dieses aus Gründen
der Prävention vor sexualisierter Gewalt und Missbrauch von Kindern und Jugendlichen unterlassen werden.
c) Veröffentlichung kirchlicher Amtshandlungsdaten
Kirchliche Amtshandlungen sind z.B. Taufen, Erstkommunion, Firmung, Trauung, Weihen, Exequien. Zulässig ist die Veröffentlichung von Name, Vorname
und Datum der Amtshandlung in Publikationsorganen der Kirche (z.B. Aushang, Pfarrnachrichten und Kirchenzeitung). Nicht zulässig ist die Weitergabe dieser Daten an andere Publikationsorgane (z.B. Tageszeitungen) zum
Zwecke der Veröffentlichung und an andere gewerbliche Unternehmen (Banken, Versicherungen u. a.). Eine Veröffentlichung im Internet, z.B. auf den
Internetseiten der Kirchengemeinde oder in Online-Ausgaben der kirchengemeindlichen Publikationsorgane, darf nur erfolgen, wenn der Betroffene
darin eingewilligt hat.
Das Bestehen eines Sperrvermerkes steht einer Veröffentlichung in jedem Fall
entgegen. (vgl. Ausführungsrichtlinien zur Anordnung über den kirchlichen
Datenschutz für das Erzbistum Köln – KDO – für den pfarramtlichen Bereich,
in: „AMTSBLATT DES ERZBISTUMS KÖLN, Stück 7, 153. Jahrgang, Köln, den 1.
Juli 2013, Nr. 134, S. 99, Nr. 4)
d) Veröffentlichung besonderer Ereignisse
Besondere Ereignisse sind Alters- und Ehejubiläen, Geburten, Sterbefälle, Orden- und Priesterjubiläen etc. Sie können in kirchlichen Publikationsorganen
(z.B. Aushang, Pfarrnachrichten, Kirchenzeitung) mit Name, Vorname und
Datum veröffentlicht werden, wenn der Betroffene der Veröffentlichung nicht
rechtzeitig schriftlich oder in sonstiger geeigneter Form bei der zuständigen
Kirchengemeinde widersprochen hat.
Auf das dem Betroffenen zustehende Widerspruchsrecht ist einmal jährlich
in den Pfarrnachrichten, im Aushang oder in sonstiger geeigneter Weise hinzuweisen.
Eine Veröffentlichung im Internet, z.B. auf den Internetseiten der Kirchengemeinde oder in Online-Ausgaben der kirchengemeindlichen Publikationsorgane, darf nur erfolgen, wenn der Betroffene darin eingewilligt hat.
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Das Bestehen eines Sperrvermerkes steht einer Veröffentlichung in jedem Fall
entgegen. (vgl. Ausführungsrichtlinien zur Anordnung über den kirchlichen
Datenschutz für das Erzbistum Köln – KDO – für den pfarramtlichen Bereich,
in: „AMTSBLATT DES ERZBISTUMS KÖLN, Stück 7, 153. Jahrgang, Köln, den 1.
Juli 2013, Nr. 134, S. 99, Nr. 5).
e) Einsatz von interaktiven Internetplattformen
Beim Einsatz von interaktiven Internetplattformen (z.B. eine virtuelle unterrichtsbegleitende Lernumgebung), die die Möglichkeit vorsehen, persönliche
Profile anzulegen und ggf. Daten des Nutzers oder Dritter zu verarbeiten (d.h.
zu speichern, zu übermitteln oder zum Abruf bereitzuhalten) oder zu nutzen,
sind, wie auch sonst bei sozialen Netzwerken im Internet vorgeschrieben,
die einschlägigen datenschutzrechtlichen Belange zu wahren. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind von den Betreibern die datensparsamsten
Varianten als Vor- und Grundeinstellung vorzusehen. Erst der betroffene
Nutzer selbst soll, nachdem er jeweils auf die Folgen hingewiesen wurde, die
datenerweiternden Einstellungen aktiv veranlassen. Da hierzu komplexe datenschutzrechtliche Anforderungen (insbesondere Einwilligungserfordernisse) und technisch-organisatorische Voraussetzungen (z.B. Passwortschutz)
zu erfüllen sind, wird unter haftungsrechtlichen Gesichtspunkten empfohlen,
entsprechende Vorhaben dem Zentralen Informationssicherheitsbeauftragten (ZISB) im Referat DV-Service des Erzbistums Köln anzuzeigen und sich
von dort entsprechend beraten zu lassen.
f) Untersagung von Web–Analysesoftware, die dem Datenschutz nicht
entspricht
Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es nicht gestattet, Web-Analysesoftware für den Internetauftritt zu verwenden, die dem Datenschutz nicht entspricht.
g) Musterformulierungen
Ein Muster für den Hinweis auf das Widerspruchsrecht gegen Veröffentlichungen im Pfarrbrief, Pfarrnachrichten, Aushang und Verfahrenshinweise zur
technischen Umsetzung des Widerspruchs auf der kirchlichen Website finden
Sie im Anhang zu diesen Richtlinien, außerdem ein Muster für die Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos im Internet.
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B. Verfahrenshinweise zum technischen Ausschluss von Suchmaschinen
auf kirchlichen Internetseiten
Zum Betrachten und Ausdrucken von Publikationen der Kirchengemeinde
sollten diese im portablen Dokumentenformat PDF veröffentlicht werden. Es
ist darauf zu achten, dass das Dokument keine vertraulichen Informationen
beinhaltet, welche unbeabsichtigt in den Dokumenteneigenschaften und
Kommentaren editiert sein können.
Auf der Homepage der Kirchengemeinde bzw. des Seelsorgebereiches sollte
vor dem Download dieser Dokumente eine Seite mit folgenden Hinweisen vorgeschaltet sein:
Download der Seite XXX
•  Alle Dokumente unterliegen unserem Urheberrecht.
•  Wir untersagen insbesondere die Weitergabe von Inhalten, jede Verwendung im Internet und die maschinelle oder redaktionelle Erfassung unserer
Dokumente.
•  Um den Download zu aktivieren, muss ein grafisches Standardbedienelement “Kontrollkästchen” (Checkbox) markiert werden. Das Kontrollkästchen ist mit dem Text: „Ich akzeptiere diese Nutzungsbedingungen“ ausgezeichnet.
•  Mit einer grafischen Schaltfläche (Button) als Steuerelement kann der
Download der Dokumente erfolgen. Die Schaltfläche ist ausgezeichnet mit
dem Begriff: „Weiter“.
•  Nähere Informationen zur technischen Umsetzung erhalten Sie im Internet
über: www.erzbistum-koeln.de/presse_und_medien/internet/
•  Das Content-Management-System OpenCms des Erzbistums Köln kann eine
solche Vorschaltseite einbinden.
C. Hinweis auf Widerspruchsrecht gegen Veröffentlichungen im Pfarrbrief,
Pfarrnachrichten, Aushang (Mustertext)
Nach den Ausführungsrichtlinien zur Anordnung über den kirchlichen Datenschutz für das Erzbistum Köln – KDO – für den pfarramtlichen Bereich,
veröffentlicht im Amtsblatt 2013, Nr. 134, S. 99, können besondere Ereignisse (z.B. Alters- und Ehejubiläen, Geburten, Sterbefälle, Goldkommunionen, Ordens- und Priesterjubiläen) in kirchlichen Publikationsorganen
(z.B. Aushang, Pfarrnachrichten und Kirchenzeitung) mit Name und Datum
veröffentlicht werden, wenn der Betroffene der Veröffentlichung nicht rechtzeitig schriftlich oder in sonstiger geeigneter Form bei der zuständigen
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Kirchengemeinde widersprochen hat. Auf das dem Betroffenen zustehende
Widerspruchsrecht ist einmal jährlich in den Pfarrnachrichten, im Aushang
oder in sonstiger geeigneter Weise hinzuweisen.
Gemeindemitglieder, die keine Veröffentlichung ihrer entsprechenden Daten
in den Pfarrnachrichten/Aushang, werden gebeten, dies dem zuständigen
Pfarramt mitzuteilen.
Der Widerspruch muss rechtzeitig vor dem Ereignis bzw. der Veröffentlichung
beim Pfarramt eingelegt werden.
(Ort, Datum)
(Kath. Kirchengemeinde XXX
Anschrift, Telefon- und Faxnummer, Email – Anschrift)
D. Musterformulierung (Einwilligung Fotoveröffentlichung):
Ich bin damit einverstanden, dass die Fotos……….. (wie mir vorgelegt) auf
der Homepage der Kath. Kirchengemeinde veröffentlicht werden.
Ort, Datum
Vor- und Zuname

Der vollständige Text findet sich im Amtsblatt des Erzbistums Köln,
Stück 9, 1. August 2010, Nr. 156, auch unter
http://www.erzbistum-koeln.de/erzbistum/generalvikariat/amtsblatt/2010/1009_Amtsblatt_August_2010.pdf
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Dank
„Denken und danken“, wusste schon Thomas Mann, „sind verwandte Wörter;
wir danken dem Leben, in dem wir es bedenken.“
In unserem Fall zum Abschluss der Neuausgabe von „Alle sollen es wissen“
heißt es ganz einfach, an all die zu denken, die daran Anteil hatten – mit
Vor-, Zu- und Nacharbeiten – dass es Bewährtes nun in aktueller Fassung gibt.
Die Idee für diesen Leitfaden stammt von Professor Dr. Manfred BeckerHuberti, dem ehemaligen Pressesprecher des Erzbistums Köln. Andrea
Bänker und Iris Möker haben danach einen Entwurf gefertigt, aus dem die
erste Auflage 2010 hervorgegangen ist. Den Dank dafür wiederholen wir gern
in dieser Neuausgabe.
Petra Dierkes gebührt Dank für ihren Anteil an der ersten Auflage; sie
hat eine neue Aufgabe im Generalvikariat übernommen. „Der Neue“ im
Redaktionsteam, Jan Pütz, hat nicht nur den bestehenden Text mit redigiert, sondern auch neue Abschnitte verfasst. Pia Modanese hat sich um die
Neufassung aller Teile gekümmert, die mit Rechtsfragen und Social Media zu
tun haben; und Michael Kasiske hat das Kapitel zur Krisenkommunikation
neu geschrieben.
Mit gewohnter Zuverlässigkeit hat sich Gisela Schwadorf um das Register
gekümmert sowie für eine möglichst geringe Anzahl von Fehlern im Manuskript gesorgt. Danke! (Wer mehr als acht Fehler findet, ist eingeladen,
Bescheid zu geben unter dialog@erzbistum-koeln.de.)
Thomas Plassmann hat uns dankenswerter Weise den Wiederabdruck seiner
Karikaturen erlaubt, die ja mehr als nur eine optische Auflockerung der
Texte sind.
Karin Saberschinsky von „Vollgestalt“ sei herzlich dafür gedankt, dass sie den
überarbeiteten Text und zahlreiche Ergänzungen in das von ihr entworfene
lesefreundliche Buchlayout gebracht hat – flexibel und zügig.
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Publikationsreihe „Medienpraxis“ Bd. 2
„Alle sollen es wissen“ – Leitfaden für Öffentlichkeitsarbeit
Medien und der kompetente Umgang mit ihnen spielen in einer zunehmend digitalisierten Welt eine entscheidende Rolle. Damit tritt die Medienbildung in den Fokus. Aber
nicht nur die Vermittlung von Medienkompetenz ist dabei im Blick, sondern Medien
werden als Mittel zum Erwerb von umfassender Bildung und Mündigkeit des Einzelnen
gesehen. Es geht um die grundsätzliche Rolle der Medien in den Bereichen Kultur und
Bildung und speziell um den Beitrag, den Kirche dazu leisten kann. In unserer komplexen
Informationsgesellschaft wird es immer wichtiger, kompetent und verantwortungsvoll
mit Informationen jeglicher Art umzugehen, um aus christlicher Wertperspektive sich
zu orientieren, Probleme zu lösen oder eigene Themen in die öffentliche Diskussion
zu bringen.
Auf diesem Hintergrund hat das MedienkompetenzZentrum des Erzbistums Köln (MZ) im
Katholisch-Sozialen Institut (KSI) und die Stabsabteilung Kommunikation des Erzbistums Köln die Schriftenreihe „Medienpraxis“ aufgelegt. Hier werden Themenfelder aus
der praktischen Medienarbeit des Erzbistums aufgegriffen und in einem größeren Kontext dargestellt und weiterentwickelt. Damit gibt die Reihe einerseits einen Einblick in
das Medienengagement der Katholischen Kirche im Erzbistum Köln, andererseits leistet
sie einen Beitrag zur Orientierung und gibt Impulse für weiterführende Diskussionen.
Das MZ wurde in den 90er Jahren als Reaktion auf die gesellschaftlichen Veränderungen
der Informationsgesellschaft im KSI eingerichtet. Das KSI ist eine Akademie für Erwachsenenbildung auf der Grundlage der katholischen Soziallehre und eine nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes NRW anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung.
Unter dem Leitgedanken „Medien erleben“ werden im MZ seitdem Fortbildungen in den
Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Hörfunk und Fernsehen und Trainings rund
um den PC und Internet angeboten. Die entsprechende Ausstattung mit einem Audiound Fernsehstudio, Selbstfahrereinheiten für Hörfunk, EDV-Räumen und mobiler Technik ermöglichen die Umsetzung unterschiedlichster Kurskonzepte.
Der vorliegende Leitfaden zur Öffentlichkeitsarbeit für Seelsorgebereiche und
Einrichtungen im Erzbistum Köln entstand aus der Erkenntnis, bei Qualifizierungen und
Beratungen von Redaktionsteams oder Öffentlichkeitsausschüssen auf Kriterien und
Grundlagen zurückgreifen zu können, um die Standards für gute Öffentlichkeitsarbeit
im Erzbistum Köln kontinuierlich zu verbessern.
Wir hoffen, mit diesem Leitfaden wichtige Impulse und Unterstützung gerade für die sich
neu strukturierenden Seelsorgebereiche und Pfarrverbände geben zu können.

Stefan von der Bank			
Leiter des MedienkompetenzZentrum		
des Erzbistums Köln				

Thomas Juncker
Direktor der Stabsabteilung
Kommunikation im Erzbistum Köln

Zehn Thesen für eine gelingende
Öffentlichkeitsarbeit in der Pfarrgemeinde
1

Öffentlichkeitsarbeit gehört zu den Kernaufgaben der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter einer Pfarrgemeinde. Dies ergibt sich aus der Art und Weise der
biblischen Verkündigung.

2

Öffentlichkeitsarbeit ist zuerst Beziehungsarbeit.
Sie prägt das Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit und kommuniziert
verständlich die christliche Botschaft.

3

In der heutigen Mediengesellschaft ist das Leitbild einer Pfarrgemeinde von
zentraler Bedeutung. Es muss deutlich machen, dass keine Pfarrgemeinde
mehr für sich bestehen kann. Dieses bedarf der Entwicklung, Pflege und
Kommunikation nach innen und außen.

4

Öffentlichkeitsarbeit bedient sich eines breiten Spektrums von Methoden
und Medien.

5

Der Pfarrgemeinderat besitzt bei der Öffentlichkeitsarbeit eine Schlüsselrolle.

6

Der Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit koordiniert, unterstützt und
motiviert die verschiedenen Aktivitäten und Projekte. Die kirchlichen
Gruppierungen, Initiativen und Verbände tragen in Kooperation mit ihm
eigenständig Verantwortung für ihre Öffentlichkeitsarbeit.

7

Die Seelsorgerinnen und Seelsorger tragen durch ihre Rolle und ihr Amt
wesentliche Verantwortung für das Erscheinungsbild einer Pfarrgemeinde.

8

Öffentlichkeitsarbeit braucht Professionalität. Dazu sind qualifizierende Ausund Weiterbildungsmaßnahmen für Haupt- und Ehrenamtliche notwendig.

9

Für die Öffentlichkeitsarbeit sind entsprechende Finanzmittel im Haushalt
auszuweisen.

10

Die neuen Formen der Kooperation zwischen gewachsenen Pfarreien brauchen
zu ihrer positiven Entwicklung Öffentlichkeitsarbeit, die diese Prozesse nach
innen und außen kommunizieren und transparent macht.
(Grundlagenpapier zur Öffentlichkeitsarbeit in der Pfarrgemeinde.
Eine Handreichung der publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz)
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