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1.0 Vorwort
Wir leben in einer schnellen Welt. Es ist eine Welt voller Stress, Hektik,
Anspannung, innerer Unruhe. Gleichzeitig ist unser Gehirn, unser Bewusstsein
tagtäglich einer unkontrollierbaren Mixtur aus Lärm, Text und Bildern ausgeliefert.
Allein die medialen, dauerhaften Berieselungen – von natürlichen Umwelteinflüssen
ganz zu schweigen - sind omnipräsent und werden von uns automatisch und
unbewusst gefiltert in nützlich und lästig, in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse.
Dieser Filter ist uns in die Wiege gelegt – dem Himmel sei Dank. Aber es hilft nichts,
die Haustür zu schließen, wenn wir in diesem heimeligen, andererseits trügerischen
Kokon mit Smartphone, Fernsehen, Radio, Internet, Alexa oder BluetoothLautsprecher weitermachen. Der Mensch ist regelrecht süchtig danach. Und so
finden Öffentlichkeit und die Medien dennoch den Weg zu uns.
Was hat das nun mit unserer Öffentlichkeitsarbeit zu tun? Sehr viel, denn
selbstverständlich ist sie auch ein Teil dieses Gemenges und sie wird
selbstverständlich auch gefiltert wie alles andere. Und so ungern wir es zugeben:
Wir konkurrieren direkt mit Public Relations und aggressiver Produktwerbung aus
allen Teilen der Wirtschaft und damit des Kommerzes. Und diese Konkurrenz spielt
zumeist mit sehr viel größeren finanziellen und personellen Einsätzen. Unsere
Gemeindemitglieder in der Kirchengemeinde sind Teil dieser Konsumgesellschaft,
und unsere pastoralen Inhalte, die christlichen Botschaften mit der Verkündigung
des Evangeliums, müssen leider auch durch diese individuelle, kognitive Auslese
gehen. Die Ethik des Wortes und Bildes verbietet uns aggressives Vorgehen in der
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Kommunikation. Wirtschaftsunternehmen mit ihren teilweise knallharten und
aggressiven Werbebotschaften haben da weniger Probleme.
Weshalb ist die Auslese individuell? Jeder Mensch setzt seine eigenen,
individuellen Prioritäten und richtet danach sein Leben ein - ob Essgewohnheiten,
Freundeskreis oder Freizeitplanung. Jedes Gemeindemitglied hat das Recht selbst
zu bestimmen, wie es seine begrenzte Zeit in dieser Welt verbringt. Welche Kurse
es besuchen möchte, welchen Glauben es wählt, welchen Sport es betreibt und in
welchem Verein, in welcher Initiative es sich einbringen möchte. Genau da müssen
wir ansetzen. Unsere Öffentlichkeitsarbeit soll ihm bei diesen Entscheidungen helfen
und sachlich wertvolle Informationen und Angebote unterbreiten,
Wir vertreten keine Konsumgüter im herkömmlichen Sinn. Es ist nicht das neueste
iPhone oder das bullige Statussymbol SUV mit 16 Zylindern, den kein Mensch so
wirklich braucht. Wir reden nicht vom schrillen, sündhaft teuren Outfit eines
Stardesigners und auch nicht vom Champagner eines Billigdiscounters im
Sonderangebot der Woche. Nein, wir bieten keine Massenware, sondern wir bieten
Werte für eine Gesellschaft an, die immer mehr Werte verliert und nur wenigen
zweifelhaften hörig ist.
Die Autogiganten verkaufen SUVs, Modedesigner schrille Klamotten für eine kurze
Saison. Wir konzentrieren uns auf ein besseres Miteinander und Füreinander, auf ein
gesundes Selbstwertgefühl und auf das Wohlbefinden unserer Gemeindemitglieder
in einer multikulturellen christlich geprägten Gesellschaft – in friedlicher Koexistenz.
Genauso wie es sich der Sohn eines Zimmermanns vor 2000 Jahren gewünscht
hätte. Das unterscheidet uns von der konsumorientierten Konkurrenz im Wettstreit
um die Aufmerksamkeit, und genau das ist das Pfund, mit dem wir in der
Öffentlichkeit wuchern dürfen.
Streng genommen ist das unser im modernen Marketing so hoch gelobter und viel
gepriesener USP (Unique Selling Proposition), oder etwas verständlicher ausgedrückt, unser „alleiniger Verkaufsanspruch, der das Produkt gegenüber den
Konkurrenzprodukten abhebt und es sich damit besser verkaufen lässt.“
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Diese Erkenntnis bringt uns weiter zu einer Öffentlichkeitsarbeit mit Herz und
Verstand. Denn wir können stolz auf unser Angebot sein. Übrigens eine wichtige
Voraussetzung erfolgreicher Arbeit: Wir müssen selbst überzeugt sein von unseren
Angeboten und mit Engagement dahinterstehen. Das ist der erste Schritt. Sie
werden es vielleicht nicht glauben, aber einem Flyer sieht man an, ob er lustlos oder
mit Freude gestaltet wurde. Lasst die konsumorientierte Wirtschaft den Konsum
bedienen, wir konzentrieren uns auf werteorientierte Produkte.
Zur Erinnerung: Wir bieten eine Fülle an pastoralen Diensten, die den Menschen
das Leben lebenswerter machen, christlicher Botschaften in Form des Evangeliums
– unsere Basisaufgabe - oder Veranstaltungen zur Förderung des
gemeinschaftlichen Miteinanders. Wir bieten Werte, die die Menschen wesentlich
mehr benötigen als das iPhone und den SUV.
Das erstaunlich breit gefächerte Instrumentarium der Öffentlichkeitsarbeit an
neuen und altbewährten Maßnahmen wird uns dabei helfen. Ich stelle Ihnen jedes
einzelne „Handwerkszeug“ vor: Welchen Charakter es hat, worauf man bei der
Gestaltung unbedingt achten muss und wie Sie sich weiter in die Materie einarbeiten
können, wenn Sie mögen - damit meine ich Literaturtipps und Onlinehilfen.
Besondere Aufmerksamkeit wird im Kapitel 2 den Hilfsmitteln für Mediengestaltung gewidmet, und im Hinblick auf die effektivste Vermittlung unserer
Inhalte gibt es anschließend bei der Vorstellung jedes Instrumentes wertvolle Tipps
zu Text, Bild und Layout.
Und denken Sie immer daran: Wir verfolgen keine klassische Produktwerbung,
sondern betreiben Öffentlichkeitsarbeit, die zwar unsere Angebote formuliert aber
darüber hinaus permanent das Image der Kirche im Allgemeinen beeinflusst und
gleichzeitig Ihre Kirchengemeinde und Ihre Arbeit repräsentiert. Und da die
Katholische Kirche durch die Jahrhunderte ihres Bestehens immer wieder mit guten
und leider auch mit negativen Aktionen sowie uneinsichtigen Grundeinstellungen
aufgefallen ist und es heute weiterhin tut, gibt es bis heute Vorbehalte und Kritik, die
das Ansehen beeinflussen.
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Möglicherweise kennen Sie bereits das ein oder andere Instrument und wissen,
damit umzugehen. Dann brauchen Sie nur Querlesen und Ihr bisheriges Wissen
ergänzen. Jedenfalls haben Sie mit diesem Curriculum einen praxisorientierten
Leitfaden in der Hand, mit dessen Hilfe Sie gestärkt Ihren verantwortungsvollen
Aufgaben nachgehen können. Raum nach oben gibt es immer. Das Curriculum ist
kein Ersatz für ein ordentliches Studium der Kommunikation! Es gibt unzählige
Möglichkeiten, je nach Bedarf und Schwerpunkt ihres Aufgabengebiets, Fortbildungen zu besuchen – auf Privatschulen, Volkshochschulen oder zu Hause als
Autodidakt mit entsprechender Fachliteratur.
Nehmen wir uns die Zeit dafür? Dazu bedarf es nur eines kleinen Anstoßes.
Wie wäre es denn damit: Die Arbeit soll auch Spaß machen neben all der Routine
und Nickligkeiten! Ach ja, bevor ich es vergesse: Dieses kleine „Handbuch“ ist
selbstverständlich ganz im ökumenischen Sinn zu verstehen. Die Anregungen sind
sowohl für katholische als auch evangelische Öffentlichkeitsarbeit bestens geeignet.
An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Dekanatsreferent Wolfgang
Hensel vom Katholischen Dekanat Böblingen, der sich die Mühe gemacht hat,
dieses Curriculum Korrektur zu lesen.

Peter Then
Im Juli 2019
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2.0 Der Begriff Öffentlichkeitsarbeit:
Über die Basics zum Ziel
1.1 Von Kanälen und Medien
Wir haben es bereits im Vorwort angesprochen: Die Flut an Botschaften, die über
Informationskanäle und Medien transportiert werden, macht es immer schwerer, mit
unseren Zielgruppen in den Kirchengemeinden und Seelsorgeeinheiten zu
kommunizieren.
Dabei ist der Informationskanal der Träger einer Mitteilung (= Botschaft), die in einem
Medium verpackt ist. Also, die Zeitung ist der Kanal und transportiert meine Anzeige,
das Radio sendet den Funkspot, und der Schaukasten präsentiert das Plakat. Jetzt
wird auch deutlich, über welche Dimensionen an Reizüberflutung wir reden: Von
diesen Eindrücken gibt es eine ganze Menge am Tag! Und jetzt beende ich auch
schon die rein wissenschaftlichen Betrachtungen.
Was ist nun zu beachten, um dennoch Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich zu
gestalten? Wir beantworten drei wichtige Fragen bevor wir mit der Arbeit beginnen!
Dann klappt‘s auch mit der Kommunikation und dem positiven Feedback.
Frage 1
Wen will ich erreichen, ansprechen?
Senioren, Jugend, Trauernde, Eltern, Bedürftige, alle Gemeindemitglieder?
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Frage 2
Womit erreiche die Zielgruppe am besten?
Flyer, Plakat, Gemeindebrief, Newsletter, Homepage, Gemeindeblatt?
Frage 3
Ist meine Botschaft interessant genug, um gelesen zu werden?
Aktuell, wichtig, verlässlich, kurz und prägnant, termingerecht?

Wenn Sie diese Fragen gewissenhaft beantworten, haben Sie die Richtung
vorgegeben und können Ihre Öffentlichkeitsarbeit mit den idealen Medien und mit
effektiven Inhalten ausstatten. Und bedenken Sie dabei: Öffentlichkeitsarbeit
bedeutet stetige Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Die Menschen, die wir
ansprechen, bilden sich fortwährend Meinungen über uns als Personen, über die
Kirchengemeinde, über das Dekanat, die Diözese und über die Kirche als Ganzes.
Unsere Arbeit sollte daher kontinuierlich nach außen wirken. Positive Inhalte
verstärken dabei ein positives Image in der Gesellschaft.

1.2 Das Ziel
Wir möchten mit unserer Arbeit den Menschen die pastoralen und religiösen
Angebote unserer Fachdienste und Kirchengemeinden näherbringen. Dafür
verwenden wir unser Instrumentarium. Gelingt diese Kommunikation, so
beeinflussen wir die Meinungsbildung und schaffen im Idealfall Vertrauen. Unsere
Angebote, unsere Hilfestellungen werden angenommen. Die Menschen kommen
zur Podiumsdiskussion, dem Kindernachmittag, der Erste-Hilfe-Kurs wird gut
besucht und der Tag für Pfarramtssekretärinnen wird ein voller Erfolg.
Denn es ist nicht so, dass unsere Gemeindemitglieder von vornherein unseren
Botschaften ablehnend gegenüberstehen. Sie müssen nur überzeugt werden, dass
es sich für sie lohnt, sich mit ihnen zu beschäftigen. Leider sind wir als Basis, also die
Kirchengemeinden in den Dekanaten, abhängig von der Grundstimmung in der
Gesellschaft der großen Institution Kirche gegenüber. Einer Stimmung, die aktuell in
erheblichem Maße von sensiblen Themen wie Missbrauch, Pflichtzölibat oder vom
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gemeinsamen Abendmahl verschiedener Konfessionen bestimmt wird. Da beeinflussen negative Tendenzen das Image der Kirche, und weil wir in der Kirchengemeinde und für die Kirche arbeiten sind wir mit im Boot. Wir selbst haben keinerlei
Einfluss auf das Geschehen, müssen aber mit unserer Öffentlichkeitsarbeit indirekt
dagegen ankämpfen.
Umso wichtiger ist eine zielgerichtete Kommunikation mit sachlichen,
werteorientierten Inhalten in einer ansprechenden Verpackung. Gehen wir’s an!

1.3 Literatur und Weiterbildung
Gleich vorab: Handbücher zum Thema Öffentlichkeitsarbeit gibt es sehr viele auf
dem Markt. Wenn Sie sich hier weiterbilden möchten, dann achten Sie darauf, dass
es nicht zu wissenschaftlich wird. Schließlich möchten Sie ja dranbleiben und
vorankommen. Ihre Lektüre muss praxisorientiert geschrieben sein, am besten mit
eindeutigem Bezug auf Ihre Arbeit in der Kirchengemeinde.
Ich suche mir Bücher gerne online aus und lese die Rezensionen. Gekauft wird dann
ganz traditionell beim kleinen Buchladen um die Ecke. Da dauert es zwar 1-2 Tage
bis zur Lieferung, abholen muss ich es auch, aber ich unterstütze gerne den
Einzelhandel vor Ort. Eine kleine Hommage an meine frühere berufliche Heimat im
Verlagswesen!
Hier einige Vorschläge:
 Öffentlichkeitsarbeit praktisch in Kirche und Gemeinde
Joachim Gerhardt/Karsten Matthis, Taschenbuch,
Verlag Vandenhoek & Ruprecht
Leider nur noch gebraucht oder im modernen Antiquariat erhältlich.
 Öffentlichkeitsarbeit
Reihe BasisBibliothek Gemeindeleitung
Roland Gertz, Taschenbuch, Gütersloher Verlagshaus
Leider nur noch gebraucht oder im modernen Antiquariat erhältlich.
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 Gott gefällt mir! Internet und Soziale Medien
für Kirche und Gemeindearbeit nutzen
Karsten Kopjar, Taschenbuch, Verlag Brendow
Die Fachstelle Medien der Diözese Rottenburg bietet für alle Kirchengemeinden
einen umfassenden Service, Beratung und praktische Hilfe in einem. Es lohnt sich,
die Website in Ruhe nach Bedarf zu durchforsten: Ein eigenes Kursprogramm zu
verschiedenen Themen der Medienarbeit sowie viele Angebote für Ihre pastorale
Arbeit mit günstigen Materialien, wie zum Beispiel Plakate, Postkarten, Geschenke
und mehr. Alles ist über den Online-Shop bestellbar. Und hier geht es zur
Homepage: https://fachstelle-medien.de .

3.0 Mediengestaltung Print/Onlinemedien:
Das Arbeitsmittel bestimmen.
In den Weiterbildungskursen zum Thema Mediengestaltung im Dekanat
Böblingen bin ich des Öfteren nach praktikablen Lösungen gefragt worden,
wie es ohne professionelle Software und ohne tieferes Knowhow gelingen kann,
ansprechende Printmedien zu gestalten und druckfertig zu machen.
Das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Und um es gleich vorweg zu sagen:
Es gibt für „Grafiklehrlinge“ und ambitionierte „Hobbydesigner“ durchaus
annehmbare Lösungen! Entspannung ist daher angesagt.
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Professionelle Designer arbeiten selbstverständlich mit den herausragenden
Produkten im Printbereich von Adobe mit Indesign (Desktop-Publishing/DTP),
Photoshop (Bildbearbeitung) und Illustrator (Vektorgrafik) oder mit QuarkXpress
(DTP). Diese Anwendungen garantieren beste Ergebnisse für den industriellen Druck
und bieten gestalterisch alles, was irgendwie möglich ist. Sie sind leider umwerfend
teuer und unglaublich komplex in der Anwendung – also unwirtschaftlich für ein
kleines Pfarrbüro, dessen MitarbeiterInnen „mal kurz einen kleinen Flyer entwerfen
müssen“ und die absolut keine Zeit haben, sich in einen solchen Gestaltungsriesen
einzuarbeiten.
Ausnahmen: Sie besitzen eine ältere Adobe-Vollversion mit Lizenz, kennen das
Programm, und es läuft unter Ihrem installierten Betriebssystem. Es muss nämlich
nicht immer die allerneueste Version sein für gute Ergebnisse, und Sie wissen, wie
Sie damit arbeiten. Oder die Neuanschaffung der Adobe Produkte ist im Etat drin.
Auch möglich! Das sind die optimalen Bedingungen.

 Definition: Desktop-Publishing bedeutet typografisch ausgewogener Satz und
komfortables Layout von Publikationen mit Text und Bild bis hin zur Erstellung der
Druckdatei.
Auf das Medium „Video“ komme ich in einem extra Kapitel zu sprechen.
Die folgenden Betrachtungen zu den genannten IT-Programmen sind meine
persönlichen Einschätzungen und beruhen auf dem Stand von Juli 2019.

3.1 Die Farbseparation
Fangen wir gleich an mit dem Grundproblem schlechthin:
Die Separation der Farben in den CMYK-Modus. Das ist
notwendig, sobald sie mit Ihrer Publikation eine Druckerei
aufsuchen möchten.
1. Ohne CMYK-Separation zum Druckergebnis
Lassen Sie die Dokumente in RGB (Bildschirmfarben Rot, Grün, Blau) und drucken
Sie sie über den Office-Printer im Büro, brauchen Sie sich nicht um die klassischen
Vierfarbanteile CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz) kümmern. Denn diese
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werden nur benötigt, wenn Sie Ihre Drucksache in die Druckerei geben für einen
professionellen Print. Demzufolge brauchen Sie auch kein Programm, das Ihnen das
Druckdokument dafür aufbereitet. Alle Anwendungen im Onlinebereich legen die
Dokumente im RGB Farbmodus an – so wie es Ihr Bildschirm darstellt. Alles ist gut.
2. Sie wollen mit Ihrem Flyer zur Druckerei gehen.
Weil die Auflage einfach zu hoch ist, um sie durch den Bürodrucker zu orgeln oder
weil Sie eine ganz bestimmte Papierqualität haben wollen oder weil Sie ihn aus
Formatgründen nicht schneiden und falzen können. Der Gründe gibt es viele.
Dann gehen Sie zur Druckerei und brauchen eine CMYK-Druckvorlage. Wie
bekommen Sie in diesem Fall die erforderliche Farbseparation, ein druckreifes PDF?

3.2 Lösungen Farbseparation CMYK
Lösung 1 mit dem Drucker
Sie suchen sich vor Ort oder in der Nähe einen kleinen Druckereibetrieb Ihres
Vertrauens – wenn er nicht schon vorhanden ist – und vereinbaren, dass er die
Konvertierung in CMYK mit Ihren gelieferten RGB-Dateien vornimmt. Er kann Ihnen
genau sagen, was für Anforderungen diese Dateien erfüllen müssen und wie Sie sie
mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Programmen erfüllen. Mit anderen Worten:
Sie vereinbaren mit ihm einen festen „Workflow“. Das schwierige Thema
Farbseparation ist somit für Sie erledigt und Sie können sich auf die Gestaltung
konzentrieren. Außerdem unterstützen Sie ein kleines, mittelständisches
Unternehmen.

 Wenn Sie gerne lokale Betriebe und den örtlichen Einzelhandel unterstützen, rate ich
Ihnen zu dieser Lösung. Da haben Sie kurze Wege, einen verlässlichen Ansprechpartner
und - wenn’s mal schnell gehen muss - immer ein offenes Ohr.
Lösung 2 mit MS Office
Sie haben genügend Kenntnisse und auch Engagement, um selbst druckfertige
PDFs herzustellen und zu liefern. Aber Sie haben aus bekannten Gründen keine
Adobe Creative Suite.
Was fast alle auf den Rechnern installiert haben, ist das Microsoft Office. Wenn Sie
die Professional-Version besitzen, gibt es in diesem Paket das DTP-Programm
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Microsoft Publisher, der über die „Einstellungen für den professionellen Druck“ eine
Umwandlung des gesamten Dokuments inklusive eingebettete Bilder in CMYK
anbietet. Machen Sie das und generieren sie nach Druckfreigabe mit der Einstellung
„PDF für professionellen Druck“ ein CMYK-PDF. Fragen Sie aber vorher Ihren
Drucker, ob er diese Qualität akzeptiert und damit arbeiten kann.
Diese Nachfrage ist deshalb notwendig, weil die Separation von Bildern über eine
DTP-Anwendung zu Farbfehlern führen kann. Es ist immer sicherer, die CMYKUmwandlung der Bilder mit einem Bildbearbeitungsprogramm vor Einbindung in
das Dokument zu machen. Und da sind wir leider wieder bei dem unschlagbaren
Photoshop von Adobe gelandet.

 Microsoft WORD ist zwar ein hervorragendes Textprogramm, für anspruchsvolles
DTP aber leider völlig ungeeignet und es beherrscht auch kein CMYK. Alternativen zum
MS Office sind zum Beispiel die beiden Open Source Anwendungen (Freeware) Libre
Office von der Document Foundation und das Apache Open Office. Aber auch ihnen
fehlt ein DTP-Element (wie MS Publisher) … und eine CMYK-Funktion leider auch.
Lösung 3 mit Corel Draw
Corel Draw ist ein häufig unterschätztes Grafikprogramm – besonders in der
Fachwelt. Aber dieses Programm bietet so einiges.
Hier erhält man wesentlich günstiger wie ein Adobe Produkt ein vollwertiges,
professionelles Gestaltungsprogramm, das Vektorgrafik, DTP und CMYK beherrscht.
Ganz nebenbei hat Corel Draw mit Corel Photo Paint ein benutzerfreundliches
Bildbearbeitungsprogramm an Bord, das mit einem Mausklick ein RGB-Bild in CMYK
umwandelt. Eine Funktion, die sie sonst nur noch mit Adobe Photoshop bekommen!
Im Internet sind ältere Corel-Draw Vollversionen erhältlich. Es muss nicht die
neueste sein. Aber bitte beachten: Die Versionen bis X4 laufen nicht mehr unter
Windows 10, sondern nur bis Windows 7! Es sollte schon ab X6 aufwärts sein.
Wer Zeit und Lust hat, sollte sich zu Corel Draw einen VHS-Kurs gönnen, um die
vielfältigen gestalterischen Funktionen ausschöpfen zu können.
Lösung 4 mit Freeware
Wer nun so gar kein Geld investieren möchte, kann sich mit einem völlig
kostenfreien DTP-Programm Scribus behelfen. Das Programm ist frei zum
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Download und eine machtvolle Alternative zu Adobe Indesign und QuarkXpress,
optimiert für 64-Bit-Systemen und: es besitzt ein CMYK-Farbmanagement!
Damit haben Sie Desktop-Publishing und den professionellen Druck im Griff.
Die eingebetteten Bilder sollten aber trotzdem vor der Verknüpfung in CMYK
umgewandelt werden, wenn Sie den professionellen Print wünschen. Ein OnlinePortal verspricht Abhilfe. Unter rgb2cmyk.org konvertieren Sie Ihre RGB-Bilder
online und können sogar das gewünschte Farbprofil auswählen. Diese werden Ihnen
je nach Papierauswahl angeboten. Wenn Sie hier unsicher sind, fragen Sie Ihren
Drucker. Ich habe mit diesem Portal noch keine Erfahrungen gesammelt, da ich
glücklicherweise im Besitz einer alten Photoshop Version bin. Aber die Meinungen
im Internet sind durchaus positiv.
Alternativ können Sie über die Open Source Bildbearbeitung Gimp zu CMYKBildern gelangen. Gimp ist in seinem Funktionsumfang mit Photoshop zu
vergleichen und eine ernsthafte Konkurrenz. CMYK bekommen Sie aber nur mit
zwei so genannten PlugIns, die zusätzlich installiert werden müssen. Das ist nicht
ganz einfach. Hier geht*s zur Erläuterung.
Lösung 6 – Die Kombination:
DTP-Programm Scribus für ansprechendes Gestalten und die Bildbearbeitung über
Corel Photo Paint mit CMYK. Wer mit Corel Draw nicht gestalten möchte, für den ist
diese Kombination eine sehr effektive und kostengünstige Lösung, da ältere
Versionen von Corel Draw schon ab ca. 100 Euro zu haben sind (Stand Juli 2019). Sie
benötigen daraus auf den ersten Blick nur die CMYK-fähige Bildbearbeitung, haben
jedoch für grafische Arbeiten im Vektorenbereich eine perfekte App in Reserve.

 Von Vektoren und Pixeln: Fotografien aus der Digitalkamera bestehen aus lauter
kleinen Pixelpunkten, die erst die realistische Farbtiefe des Bildes ermöglichen.
Vektoren sind so genannte Ankerpunkte, die mit Hilfe von Pfaden verbunden und
gefärbt werden können. Daraus entstehen Figuren, Flächen, Grafiken, Illustrationen.
Fotos werden mit Bildbearbeitungsprogrammen, Vektoren mit Grafikprogrammen
bearbeitet. Auf der folgenden Webseite wird der Unterschied ganz ausführlich und
verständlich erklärt. Ganz herzlichen Dank an die Multimedia-Dozentin Rosita Fraguela!
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Lösung 7 über Online-Druckereien:
Es existieren mittlerweile jede Menge Online-Druckereien im Internet. Ich erspare
mir, sie namentlich aufzuzählen. Sie brauchen nur danach zu googeln. Sie alle bieten
unter anderem an, dass Sie die Printprodukte direkt online gestalten. Da können Sie
RGB-Bilder in brauchbarer Auflösung hochladen, Texte eingeben und aus
unzähligen Designvorlagen Ihren Favoriten auswählen. Den Rest übernimmt die
Onlinedruckerei und Sie haben mit einer CMYK-Umwandlung nichts mehr zu tun.
Haben Sie fertiggestaltete Dokumente zum Hochladen, müssen Sie die CMYKUmwandlung in der Regel vorher selbst durchführen. Bitte lesen Sie zu diesem
Thema die jeweiligen Anforderungen für Druckvorlagen auf den Homepages der
Anbieter. Ihre Druckdaten werden auf Wunsch und gegen Aufpreis auf Richtigkeit
und Drucktauglichkeit geprüft.

3.3 Onlinemedien gestalten
In diesem Bereich benötigen Sie lediglich RGB-Dokumente, denn diese werden nur
am Bildschirm wiedergegeben: Die Separation der Farben in den CMYK-Modus ist
nicht notwendig. Für die Gestaltung können Sie natürlich wie gewohnt Ihre DTPProgramme verwenden. Wir haben sie bereits angesprochen.
Die Bilder einbinden ist auch kein Thema. Sie bleiben, wie sie sind – in RGB.
Unbedingt ist zu erwähnen, dass sie auf die Qualität achten sollten. Ein neuer
Gesichtspunkt! Neben dem Motiv selbst, wo wir den künstlerischen Aspekt einer
attraktiven Fotografie berühren, ist auf eine ausreichende Bildauflösung zu achten.
Bitte stellen Sie bei Ihrer Digitalkamera unter dem Menüpunkt „Bildgröße“ lieber die
höchstmögliche Pixelangabe ein. So bekommt ein Bild zwar mehr Bytes auf der
Festplatte, sie haben aber dafür mehr Spielraum bei der späteren Verwendung. Falls
Sie es auch im Printbereich einsetzen und falls sie es großformatig haben möchten.
Hier tummeln sich auch ganz viele Alternativen zum Platzhirsch Adobe Photoshop.
Eine kleine Auswahl an kostenloser Software (Freeware) habe ich für Sie
zusammengestellt: Gimp, Paint.net, Photoscape, Inkscape, IrfanView, FotoFiltre,
Picasa.
Hinzu kommen jede Menge Angebote an semiprofessionellen Bildbearbeitungen,
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die im Bereich von 50,00 bis 100,00 Euro liegen: Corel PaintShop Pro Ultimate,
Magix Photodesigner, Ashampoo Fotocommander, Adobe Photoshop Elements,
die abgespeckte Version des großen Photoshops. Aber Vorsicht: Auch hier gibt es
keine CMYK Umwandlung! Zu den einzelnen Websites mit Erläuterungen und den
Downloads kommen Sie ganz entspannt über die Eingabe in der GoogleSuchmaschine.
Eine Bildbearbeitung ist Pflicht auf der Festplatte eines Mediengestalters, denn
nicht jedes Bild von der Digitalkamera – sei sie noch so teuer - ist automatisch
optimal in den Kontrasten, Tonwerten und Farben. Wenn Sie Zeit haben, testen sie
in Ruhe ein paar Anwendungen durch. Bei den kostenpflichtigen Lösungen gibt es in
der Regel Testversionen. Da können Sie auch auf den entsprechenden Websites die
Funktionsumfänge ansehen und vergleichen.

3.4 Literaturtipps
Wir behandeln in diesem Abschnitt technische Fragen der Mediengestaltung. Also
nicht das Wie-gestalte-ich? sondern das Womit-gestalte-ich? Wir sind bei den
Programmen, die uns bei der Gestaltung helfen. Das Wie kommt bei den einzelnen
Instrumentarien der Öffentlichkeitsarbeit.
Ich muss gestehen, dass ich im Printbereich nichts gefunden habe. So eine Art
Handbuch für Gestaltungsprogramme (Kaufratgeber) scheint es nicht zu geben.
Umso mehr Online-Seiten mit Besprechungen und Tipps. Hier eine kleine Auswahl:


Zeitschrift Netzwelt



Blog Pixart Printing



Beobachter Konsum

Die Entscheidung liegt letztendlich bei Ihnen. Prüfen Sie, ob das Programm Ihrer
Wahl ausreichend Kompatibilität bietet. Damit meine ich die „Lesefähigkeit“ an
verschiedenen Dateiformaten anderer Programme. Corel Draw zum Beispiel kann
unglaublich viele Arbeitsdateien der Konkurrenten lesen und weiterbearbeiten. Also
wenn Sie hier Fremddateien weiterverarbeiten möchten, die sie von einem Grafiker
erhalten, sind Sie auf der sicheren Seite.
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4.0 Das Logo
4.1 Warum ein Logo?
Öffentlichkeitsarbeit hat vieles mit Werbung gemein. Unter anderem ist es wichtig,
nicht bei jeder Publikation sich neu erfinden zu wollen, sondern Kontinuität im
Auftritt zu gewährleisten. Das kommt vor allem der Wiedererkennbarkeit zu Gute
und Sie erreichen erhöhte Aufmerksamkeit bei Ihren Zielgruppen. In zweiter Linie
vereinfacht es auch den Bearbeitungsprozess, wenn ich meine Gestaltung an
vorhandene Muster anlehnen kann.
Die Wiedererkennbarkeit meiner Botschaften ist wichtig, um den bereits
angesprochenen strengen Informationsfilter zu überwinden. Je eher der Mensch
weiß, woher, also von wem, die Information kommt, desto rascher kann er
entscheiden, ob er sie weiterliest oder nicht. In der Kommunikationspsychologie
steht das (bewegte) Bild an erster Stelle, wenn es um die Aufmerksamkeit des
Auges geht. Anschließend kommen die „griffigen“ Headlines und die „luftigen“ Texte.
Ein Logo besteht in der Regel aus einer Grafik mit Text und wird an expliziter Stelle
positioniert. Wir vermerken: Das Logo ist ein Bild! Und es ist das Erkennungsmerkmal in Publikationen – neben der Hausschrift, dem Slogan und einem
einheitlichen Gestaltungsmuster. Und deswegen hat das Logo eine wichtige
Aufgabe zu erfüllen, sei es in Geschäftspapieren, Formularen, Imagebroschüren,
Flyern, Plakaten, Postern, Handzetteln, Stellenanzeigen (!), Webseiten, Schaukästen,
Kugelschreiber, Gimmicks (Mitnahmeartikel / Werbegeschenke) und so weiter.
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Mein eindringlicher Appell an Sie: Setzen Sie Ihr Logo ein! Dafür ist es da. Und
wenn Sie keines haben oder nicht mehr mit ihm zufrieden sind, weil es ihnen nicht
mehr „zeitgemäß“ erscheint (uff schwäbisch: wenn’s allbacha isch!), dann bemühen
Sie sich um ein neues, moderneres. Beauftragen Sie ein Grafikstudio oder probieren
sie es selbst, wenn Sie mit Ihrem Grafikprogramm auf gutem Fuß stehen. Das spart
Kosten. Schauen Sie mal in diesen Blogbeitrag von Martin Langenberg rein.
Aus eigener, schmerzhafter Erfahrung ein kleiner Tipp:
Eine Änderung des Logos bedarf in Kirchengemeinden vermutlich das Einverständnis Ihres Kirchengemeinderats (wie in der Wirtschaft die der Geschäftsleitung).
Um das Prozedere zu klären, können Sie Rücksprache mit Ihrem direkten
Vorgesetzten oder dem halten.
Und um erfolgreich einen Antrag einbringen zu können, erstellen sie bitte vorher
eine kurze Konzeption, in der Sie die Begründung für ein neues Logo formulieren.
Gleichzeitig sollten Sie eigene Ideen und Entwürfe vorlegen, die in der Sitzung von
den TeilnehmerInnen als Basis für ein Brainstorming aufgegriffen werden können.
So kommt Schwung in den Entscheidungsprozess. Sehr gut eignet sich dazu eine
PowerPoint-Präsentation. Wenn Sie Glück haben, geht der Antrag ohne einen extra
Ausschuss oder Workshop durch. Wenn nicht, sollten Sie etwas Geduld mitbringen
und in der Zwischenzeit auf jeden Fall das alte Logo weiterverwenden.

4.2 Anforderungen an das Logo
Es empfiehlt sich, ein Logo immer mit einem Grafikprogramm zu erstellen. Also
bitte nicht mit dem Textbearbeitungsprogramm einer Office Suite. Wenn Sie fit sind,
nehmen Sie Ihre DTP-Anwendung. Da können Sie auch Texte komfortabel und
typografisch anspruchsvoll gestalten und mit Bildelementen kombinieren.
Ansonsten werden Sie sich später schwertun, denn es gilt, auch technische
Anforderungen zu berücksichtigen unabhängig von der Gestaltung. Mit reiner
Textbearbeitung ist das nicht möglich.
Grafikprogramme können Grafiken, Formen und Texte sehr gut bearbeiten und
kombinieren und Ihnen ganz viele unterschiedliche Dateiformate generieren. Sie
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können Grafiken verzerren, drehen, neigen, färben, schattieren und vieles mehr auf
Grund ihrer Vektorenbeschaffenheit. Das gleiche gilt in abgeschwächter Form auch
für Bildbearbeitungsprogramme auf Pixelbasis. Die Arbeit mit verschiedenen Ebenen
ist bei allen professionellen und semiprofessionellen Programmen der Schlüssel
zum Erfolg.
Anleitungen und Tipps zur Gestaltung von Logos gibt es im Internet zuhauf. Hier
geht’s zu einem Beispiel bei MAGIX.

4.3 Was unbedingt zu beachten ist
 Für die Verwendung online und den Druck über Office-Printer ist das PNGFormat mit RGB-Farben und 72 dpi Auflösung zu empfehlen, denn hier wird die
wichtige Transparenz (ohne Hintergrund) transportiert und Sie können das Logo auf
jeden belieben Hintergrund setzen – auch vor Fotografien. Arbeiten Sie gerne mit
weißem Hintergrund, verwenden Sie das weit verbreitete JPG-Format für Bilder.
 Für den Einsatz im professionellen Druck nehmen Sie am besten das TIFFFormat mit CMYK und 300 dpi Auflösung. Achtung: Hier haben Sie leider keine
Transparenz im Bild! Gestalten Sie Ihre Drucksachen mit Photoshop und Indesign,
können Sie im Indesign-Projekt das Logo direkt mit dem Photoshop-Dokument
verknüpfen und dort die Transparenz einstellen. Ansonsten erreichen Sie
Transparenz im DTP Einsatz mit Hilfe von Alpha-Kanälen, die aber vorher in der
Bilddatei abgespeichert und von DTP in den Einstellungen aufgerufen werden
müssen. Wer mehr zu diesem Thema Formate wissen möchte, dem sei ein Streifzug
durch die unendlichen Weiten des WorldWideWeb empfohlen. Hier ein Beispiel zu
den Bildformaten.
 Sie können das Problem der Transparenz auch elegant umgehen, indem Sie in
der Gestaltung auf farbige Hintergründe beim Logo verzichten und einen weißen
Fond wählen. Und sollte Ihr Logo einen rechteckigen, farbigen Hintergrund
aufweisen, hat sich das Problem auch erledigt, da keine Transparenz erforderlich ist.
 Legen sie das Logo nicht zu klein an! Es nutzt nichts, ein Logo 5 cm breit
anzulegen, wenn Sie es nachher in einem Banner mit zwei Metern Breite einsetzen
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möchten. Verwenden Sie mindestens ein DIN A5 Format. Kleiner machen geht
immer über das Programm. Haben Sie eine vektorbasierende Anwendung für die
Anlage verwendet, sind Vergrößerungen kein Problem.

4.4 Literaturtipps Logo
„Ein Logo ist im besten Fall ansprechend, schnell erfassbar, inhaltlich angemessen
– und bleibt in Erinnerung. Zugleich muss es in allen Medien reproduzierbar sein.
Kurz: Ein Logo ist eine gestalterische Herausforderung!“
Claudia Leu
Ein gutes Logo gestalten ist nicht einfach. Wer sich hier einarbeiten möchte,
kommt an den grundlegenden grafischen Anforderungen und Gesetzmäßigkeiten
nicht vorbei. Gute Ideen müssen auch professionell umgesetzt werden.
Auf dem Buchmarkt gibt es da leider nicht viel Auswahl:
 Logo gestalten Ja! Aber wie?
Taschenbuch, 112 Seiten, reich bebildert
Barbara Wendt, Verlag Stiebner
 Logo, Visitenkarten, Flyer & Co.
Broschur, 320 Seiten, reich bebildert
Claudia Korthaus, Rheinwerk Design
 Index Logo
Broschur, 336 Seiten, reich bebildert
Claudia Leu, Verlag mitp (Modernes Antiquariat)
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5.0 Die Drucksachen:
Über Plakat, Flyer & Co.
5.1 Definition Drucksachen
Jetzt wird’s schon fast „analog“. Bevor es das alles beherrschende Internet mit
seinen digitalen Bildschirmen, Monitoren und Displays gab, waren Radio und
Fernsehen die einzigen Nonprint-Medien für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Die
medialen Klassiker damals waren Prospekte, Flyer, Broschüren, Plakate, Poster,
Handzettel, Giveaways und die Anzeige, gedruckt in Periodika wie Tageszeitungen,
Wochenblätter oder Zeitschriften.
Und stellen Sie sich vor: Es gibt sie noch heute, aller digitaler Hysterie zum Trotz!
Ihr Einsatz ist rarer geworden, weil vieles durch die Digitalisierung auch vereinfacht
und verbessert wurde. Der Werbebrief mit Flyer produzierte Unmengen an Kosten
und Papierabfall und wurde durch das moderate Massenmail mit Anhang ersetzt.
Und was ist denn ein Telefax? – mag sich heute so mancher Berufsanfänger fragen.
Auch hier gibt es jetzt das Email mit Anhang.
Ein einziges Dateiformat, das PDF in CMYK und mit 300 dpi Auflösung,
revolutionierte die Druckvorlagenerstellung in fast schon unanständiger Weise,
denn die passgenaue Druckbogenmontage in der Druckerei mit Tesafilm und
Schere beschäftigte unzählige MitarbeiterInnen und ist längst Vergangenheit. Ein
ganzer Berufsstand verschwand. Heute sind diese MitarbeiterInnen hoffentlich im
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wohlverdienten Ruhestand ohne sich durch Umschulungen quälen zu müssen.
Die nächste Generation hat neue Aufgaben: Die Bogenmontage mittels spezieller
Software am PC – mit Ihren PDFs übrigens.

5.2 Charakteristika Drucksachen
Jedes Medium hat charakteristische Eigenschaften, die wir beachten und zu
unserem Vorteil nutzen sollten.


Die Aktualität ist nur als mittelmäßig einzustufen, da wir nach der Druckvorstufe – also ab Druckfreigabe – keine Korrekturen mehr vornehmen
können. Der Flyer liegt in gedruckter Form vor und kann nicht mehr
verändert werden.



Die Verbreitung ist gut, weil wir gezielt vorgehen können durch Auslage an
ganz vielen Orten. Hinzu kommt bei Bedarf der postalische Versand,
ebenfalls zielorientiert durch eine vorher geplante und kalkulierte
Verteilerliste und die persönliche Übergabe bei Veranstaltungen. Übrigens
die beste aller Kommunikationsmittel: Das Gespräch, der persönliche Kontakt
zu unserem Gemeindemitglied baut Brücken und Vertrauen auf.
Denken Sie immer an eine zielgruppennahe Verteilung. Dadurch gibt es
wenig(er) Streuverlust und Produktionskosten.



Der Aufwand:
Er ist zeitlich und personell sehr hoch durch Gestaltungsphase, Druck und die
Verteilung.

5.3 Was ist zu beachten bei der Mediengestaltung
Kommen wir zum Kern der Sache. In Punkt 2 sprach ich über die technischen
Anforderungen, nun gehe ich auf die gestalterischen Aspekte ein. Also was Sie mit
Ihrem Programm alles anstellen sollten, damit die Publikation Ihre Öffentlichkeitsarbeit unterstützt, Ihre Botschaft am besten visualisiert.
Ich liste die Punkte auf:

24

 Schaffen Sie unbedingt einen optischen Blickfang mit Bild/Grafik und einer
griffigen Headline.
 Schreiben Sie keine Romane, sondern formulieren Sie kurz und informativ.
Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche.
 Setzen Sie das Logo ein! Ich hab’s bereits erwähnt.
 Beachten Sie den Charakter des Mediums.
Zum Beispiel Plakat: Große Schriften und weniger Text! Großes Bild!
 Geben Sie stets Kontaktmöglichkeiten an! Ob Flyer Handzettel oder Plakat.
Webadresse, Mail, QR-Code. So können Interessierte weiterführende Infos
erhalten und Sie bekommen wichtiges Feedback.
 Achten Sie auf Wiedererkennbarkeit durch einheitliche Gestaltung.
 Beachten Sie unbedingt die Bildrechte und Persönlichkeitsrechte. Setzen
Sie die Bildnachweise, das berühmte Copyright!
 Die Produktion hat Einfluss auf die Gestaltung. Wenn Sie im Büro über den
Laserdrucker gehen möchten, gibt es in der Regel einen weißen Druckerrand. Also berücksichtigen Sie dies in ihrem Satzspiegel, sonst sitzen Text
und Bild direkt am weißen Rand – ebenso die Falzungen bei der Seiteneinteilung, zum Beispiel ein gängiges Format, der DIN lang Flyer auf A4 quer
angelegt.

Beachten Sie diese Punkte, haben Sie eine gute Ausgangsposition für eine
ansprechende und wirkungsvolle Gestaltung. Natürlich kommt es bei der Frage
nach Aufmerksamkeit und Annahme der Angebote auch auf die Inhalte selbst an.
Welche Botschaft will ich rüberbringen? Wie attraktiv ist sie für meine Zielgruppe(n)?
Die Kraft einer guten Gestaltung kommt hier zum Tragen. Machen Sie sprichwörtlich
aus der Mücke einen Elefanten und verpacken Sie Ihren Event großzügig mit
grafischen und textlichen Highlights. Sie können das!

5.4 Literatur und Onlinehilfen
Ein autodidaktisches Selbststudium kann sehr viel Spaß machen. Aber es
erfordert ein gewisses Maß an Selbstdisziplin, was angesichts der täglichen
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familiären Anforderungen neben den beruflichen Verpflichtungen schwierig ist.
Sie müssen sich Freiräume schaffen oder die unten genannten Bücher als
Nachschlagewerke ansehen, wenn Sie einmal ein dringendes Problem bei der
Gestaltung lösen wollen.
Aber: Kein Buch kann einen lebendig abgehaltenen Fachkurs an einer Privatschule
oder VHS ersetzen - mit seinen praktischen Übungen vor Ort und den so wertvollen,
zwingenden Rückfragen an den/die Kursleiter(in):
 GRAFIK DESIGN KURS
In acht Lektionen zum Erfolg
Paperback, 192 Seiten, reich bebildert
Dabner, Calvert und Casey; Verlag Stiebner
 Das Design-Buch für Nicht-Designer
Broschur, 336 Seiten, reich bebildert
Claudia Korthaus, Rheinwerk Design
 Grafik und Gestaltung:
Design und Mediengestaltung von A – Z
Paperback, 728 Seiten, reich bebildert
Markus Wäger, Rheinwerk Design
 Grundkurs Typografie und Layout:
Für Ausbildung und Praxis
Broschur, 344 Seiten, reich bebildert
Claudia Korthaus, Rheinwerk Design
Auch in diesem Bereich hat die Fachstelle für Medien der Diözese RottenburgStuttgart Hilfsmittel im Angebot – momentan per Download oder als komplettes Set
in Printform auf https://expedition-drs.de/produkt/broschueren-setoeffentlichkeitsarbeit/ . Die Themenhefte zur Mediengestaltung sind für Corporate
Design, Publikationen, Gemeindebrief, Homepage und Soziale Medien mit Filmen
und Audio.
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6.0 Gemeindebrief und Gottesdienstbekanntgaben
6.1 Definition Gemeindebrief
Der Gemeindebrief – oder auch Pfarrbrief genannt - ist eines der ältesten
traditionsbehafteten Periodika der Pfarrgemeinden. Er richtet sich an alle
interessierten Gemeindemitglieder, haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und versorgt alle „unvernetzten“, analog orientierten Menschen mit
Informationen rund um ihre Kirchengemeinde. Dabei möchte ich jetzt nicht den
Fehler begehen und diese Zielgruppe pauschal als ältere Menschen eingrenzen.
Diese Zeiten gehören der Vergangenheit an. Auch mit 80 Jahren lässt es sich noch
locker im Internet surfen und den digitalen Bruder des Gemeindebriefs, den
Newsletter, anschauen.
Also – wer den Gemeindebrief analog lesen möchte, genießt den Luxus eines
papiernen, gedruckten und leichtgewichtigen Informationsmittels, das man schnell
auch mal weglegen und weiterlesen kann, ohne jedes Mal ein unhandliches, zwei
Kilo schweres Klappgerät hochfahren zu müssen. Hoppla, wir sind nicht entspiegelt?
Bitte Sonneneinstrahlung berücksichtigen! Oder haben Sie einen Desktop? Noch
schlimmer, dann müssen Sie sich ins Arbeitszimmer begeben, um den Newsletter
zu lesen. Mit der Papierausgabe in der Hand können Sie locker vom Balkon in den
Garten spazieren und dort den Streit zwischen den Kleinen schlichten oder ihn
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einfach der Nachbarin zum Lesen geben - zum Beispiel. Aber Spaß beiseite! Meine
Verlagsvergangenheit mit Neigung zur gedruckten Welt blitzt hin und wieder auf.
Runden wir die Definition ab. Der Gemeindebrief informiert regelmäßig die
Gemeinde über alle wichtigen pastoralen Ereignisse und sonstigen Aktivitäten der
Pfarreien und ihren Einrichtungen, wie Jugendarbeit, Gottesdiensttermine,
Wallfahrten, Familientage, organisierte Ausflüge, Seniorentreffs, Geburten und
Taufen, Todesfälle, Kontaktadressen und vieles mehr.
Viele Aufgaben und Inhalte für ein bisschen Papier, finden Sie nicht? So betrachtet
ist dieser Pfarrbrief ein wunderbares Instrument für die Öffentlichkeitsarbeit und
umso wichtiger ist ein modernes, zeitgemäßes Layout, das den Leserinnen und
Lesern auch optisch Freude bereitet. Unterhaltend informiert werden ist heutzutage
der Anspruch an alle Publikationen.
Die Gottesdienstbekanntgaben bzw. die „Vermeldungen“ bleiben sehr oft
unerwähnt als Instrument der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit in der einschlägigen
Fachliteratur. Auf sie gehe ich in Punkt 6.5 ein.

6.2 Charakteristika Gemeindebrief
Ein paar Dinge wurden schon in der Definition angesprochen. Machen wir mit der
wissenschaftlichen Einschätzung und Beurteilung weiter.


Die Aktualität ist nicht sehr hoch auf Grund der Erscheinungsweise. Je länger
die Intervalle gesetzt sind, desto „älter“ werden die gedruckten Informationen
und desto weiter im Voraus muss ich Termine ankündigen. Meistens
erscheint ein Gemeindebrief monatlich. Das ist recht ordentlich und
redaktionell gut vorzubereiten. Zweimonatlich oder Vierteljährlich senkt die
Aktualität der Beiträge.



Die Verbreitung: Durch Briefeinwurf, Auslage in der Kirche, im Pfarrbüro und
in öffentlichen Räumen oder bei speziellen Veranstaltungen. Wir haben eine
hohe Akzeptanz bei den Menschen, da wir nicht unaufgefordert verteilen,
sondern nur bei Interesse.
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Der Aufwand ist zeitlich sehr hoch durch die notwendigen redaktionellen
Recherchen und die Produktion am PC mit Text, Bild, Layout und
Druckvorbereitung. Der Druck selbst ist ein kontinuierlicher Kostenfaktor.
Anschließend gilt es, die Publikation manuell zu verteilen.

6.3 Was ist zu beachten bei der Mediengestaltung Gemeindebrief
Die Ansprüche sind gewachsen. Aus einem A4-formatigen Brief, der sich früher mit
2-4 Seiten und fortlaufendem Text ohne Spalteneinteilungen und Bilder präsentierte,
ist heute eine kleines, mehrseitiges „Journal“ geworden. Wir möchten modern und
zeitgemäß informieren und die Gemeindemitglieder nicht mit Textsalaten langweilen. Natürlich erfordert das mehr Zeit und ein gewisses Maß an Gestaltungsfreude.
Aber der Erfolg, das gedruckte, spannend aufbereitete Magazin in den Händen zu
halten, entschädigt allemal, und es wird gelesen! Darauf kommt es an. Im
Folgenden liste ich die wichtigsten Punkte für einen attraktiven Gemeindebrief auf.
Begrifflichkeiten aus der illustren Welt der Grafik und Typografie sind mit
weiterführenden Links versehen. Hier ins Detail zu gehen würde den Rahmen dieses
Curriculums sprengen. Es gibt zu diesem Thema online jede Menge Hilfen, die ich in
Punkt 6.4 ansprechen werde.
 Sie benötigen eine straffe Redaktion mit organisierter Recherchearbeit und
deinem festen, verlässlichen Redaktionsschluss. Nur so können Sie ein Heft
abschließend layouten, Korrektur lesen und die Druckfreigabe erteilen.
 Wichtig ist ein ansprechendes Layout mit einem festen Satzspiegel.
Gemeint ist damit der Charakter einer Zeitschrift bzw. eines Magazins mit
entsprechendem Seitenaufbau aus Spalten, Textblöcken und Bildern.
 Grundsätzliche Inhalte: Titelseite, Headlines (Überschriften), Kästchen mit
verschiedenen Beiträgen, Bilder und Grafiken (unbedingt Bildrechte
beachten und Copyrights angeben!), Inhaltsverzeichnis anlegen bei
größerem Umfang (ab 8 Seiten empfohlen), Schriften standardisieren,
Impressum und Logo.
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 Zur Gestaltung: Grundlayout Richtung Zeitschrift/Magazin anlegen und stets
einhalten (siehe oben), lieber wenige großformatige Bilder als viele kleine
einsetzen (Briefmarkensammlung vermeiden), Rubriken gegeneinander
optisch abgrenzen mit Farbfonds (Text-Hintergründe) oder Linien. Da können
Sie sich ruhig gelungene Layout Elemente von Zeitschriften abschauen, die
Ihnen persönlich gefallen. Legen Sie sich eine Sammlung mit Mustern an.
 Redaktion und Text: Sprachstil beibehalten, Aktualität beachten und die
Erscheinungstermine berücksichtigen, Headlines und Subheadlines
einsetzen.

6.4 Literatur und Onlinehilfen Gemeindebrief
VHS-Kurse gibt es leider nicht zu diesem speziellen Thema. So müssen wir uns im
Buchhandel und Internet nach Material umschauen und autodidaktisch tätig werden.
Das Internet
Sowohl bei der Evangelischen Landeskirche als auch bei der Katholischen Kirche
gibt es genügend Websites für einen gründlichen Selbstlernkurs.
Fangen wir dennoch mit der Fachstelle Medien der Diözese Rottenburg-Stuttgart
an. Hier wird die Broschüre Gemeindebrief zum Download angeboten oder gedruckt
im Set. Bitte lassen Sie sich nicht durch die Umfangempfehlung von 20 – 40 Seiten
irritieren. Ob Din A4 oder DIN A5 – Sie allein können abschätzen, wie viel Berichte
und Ankündigungen im gewählten Erscheinungsrhythmus in Ihrer Gemeinde
anfallen. Sie haben den Etat für die Druckkosten im Blick. Und nur Sie bestimmen
deswegen Format und Umfang. Meine Empfehlung für das praktische DIN A5
Format wären 16 oder auch 12 Seiten.
Immer wichtiger wird das Thema rund um Bild- und Persönlichkeitsrechte, nicht
zuletzt dank der neuen Europäischen Datenschutzverordnung (DSGVO). Wann darf
ich wen und wo fotografieren und das Ergebnis veröffentlichen? Vor allem das
Thema Bildnachweise wird sehr gerne unterschätzt, und ich sehe immer wieder
Gemeindebriefe, in denen nur sporadisch oder überhaupt keine aufgeführt werden.
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Das ist keine gute Idee! Diese Nachweise müssen vorhanden sein und das Recht am
Bild dokumentiert werden.
Meine Empfehlung: Ein kostenpflichtiger Online-Kurs über die Fachstelle Medien
in Kooperation mit dem Evangelischen Medienhaus in Stuttgart: Online-Kurs
Medienrecht. Momentan leider nur bis September 2019 angeboten. Aber vermutlich
wird er im nächsten Jahr fortgeführt.
Der „Pfarrbriefservice“ bietet mehr an. Da wären zum einen 15 fundamentale Tipps
zu Aufbau und Handhabung des Pfarrbriefs – auf dieser Seite!
Des Weiteren können Sie einen Online-Kurs mit wertvollen Informationen völlig
unverbindlich und ohne Zeitdruck absolvieren.
Und wem das alles zu lange dauert oder zu „digital“ erscheint, kann sich die
Broschüre Pfarrbrief Magazin bestellen über diese Seite:
https://www.pfarrbriefservice.de/page/erfolgreich-pfarrbriefe-gestalten.
Letzter Online-Tipp zum Aufbau Ihres (neuen) Gemeindebriefs:
https://www.gemeindemenschen.de/rubrik/Gestaltung. Diese Website hat
ebenfalls jede Menge Rubriken zu einzelnen Themen parat. Druck, Gestaltung,
Fotografie, Bildbeschaffung, Grafiken, Menschen.

Anleitungen im Buchhandel
Hier sieht es leider sehr mager aus. Bei meiner Suche Ende Juni 2019 fand sich
gerademal ein Ratgeber. Aber immerhin!
 Gemeindebrief: Tipps und Tricks für
die professionelle Gemeindebriefgestaltung
Dietmar Hauber, Taschenbuch, 104 Seiten,
Verlag Evangelisches Medienhaus

6.5 Finale Betrachtung Gemeindebrief
Bei aller Liebe zu einem perfekt gestalteten Publikation – realistisch betrachtet ist
der Weg dorthin sehr steinig und zeitaufwendig. Die vorgeschlagenen Fortbildungen
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bedürfen sehr viel Eigeninitiative und Arbeitszeit, die die meisten Kolleginnen und
Kollegen gar nicht zur Verfügung haben, da der Gemeindebrief eine Aufgabe von
vielen ist. Wenn Sie professioneller werden möchten ohne den Überblick zu
verlieren, versuchen Sie, sich Hilfe mit ins Boot zu holen und Arbeitsschritte
aufzuteilen. So wird auch für Sie ein eleganter, attraktiver Gemeindebrief möglich.

6.5 Die Gottesdienstbekanntgaben/Vermeldungen
Die Gottesdienstbekanntgaben bleiben sehr oft unerwähnt als Instrument
kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit in der einschlägigen Fachliteratur. Sie werden sich
jetzt fragen, „Warum nimmt er das dann auf? Das ist doch nur verbal und in aller
Kürze nach dem Gottesdienst!“
Die Antwort ist ganz einfach. Auch hier haben wir traditionelle Kommunikation
vorliegen, die noch viel früher als der Gemeindebrief ihren Dienst aufnahm. Erst 1450
erfand bekanntlich der Mainzer Goldschmied Johannes Gutenberg ein Drucksystem,
das den Buchdruck ermöglichte. Wobei der erste Gemeindebrief sicherlich erst ein
paar Jahre später gedruckt wurde. Bewegliche Lettern wurden per Farbe und
Druckerpresse auf Papier gedruckt.
Wie konnten Pfarrer und Seelsorger dann vorher mit ihrer Gemeinde
kommunizieren? Richtig! Von der Kanzel herunter in der Predigt und anschließend
über die Bekanntgaben, die vermutlich damals etwas länger ausfielen und auch
mehr Zuhörer gefunden haben.
Gehen wir die Charakteristika kurz durch:


Die Aktualität: Sehr gut, denn sie erfolgt wöchentlich bei jeder Messe am
Ende, und ein Gespräch mit dem Pfarrer oder Gottesdienstleiter ist im
Anschluss möglich.



Die Verbreitung: Hier sieht es nicht so rosig aus, denn wir erreichen zwar die
„Kerngemeinde“, also unsere fleißigen KirchgängerInnen, die aber leider nicht
repräsentativ sind für die Kirchengemeinde. Wir haben also eine sehr kleine
Reichweite, die sich nur bei den großen christlichen Festen wie Ostern oder
Weihnachten bessert.
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Der Aufwand: Termine gibt es über den Gemeindebrief oder Aushang und
die Menschen müssen selbständig in die Kirche kommen, um die
Botschaften zu empfangen. Die stetigen Kirchenaustritte sowie das
angekratzte Image der Kirche helfen da auch nicht weiter!



Fazit: Der Gottesdienst sollte attraktiver, kurzweiliger gestaltet werden, damit
das Gemeindemitglied zum Messebesuch motiviert wird. Leichter gesagt als
getan, da die Eucharistiefeier in der Katholischen Kirche nach einer festgelegten Liturgie gefeiert wird.

7.0 Der Schaukasten
7.1 Definition Schaukasten
Der Schaukasten ist das analoge Aushängeschild der Kirchengemeinde, gerne
genutzt von Pfarrbüro und allen angeschlossenen kirchlichen Institutionen und
Fachdiensten. Er steht bei jeder Kirchengemeinde in Nähe der Kirche. Meist einer
oder zwei nebeneinander, gebeutelt durch Wind, Regen, Sonne, Frost. Die
Gemeindemitglieder nutzen ihn als informatives „Schwarzes Brett“ für alles, was in
ihrer Kirchengemeinde an (hoffentlich) abwechslungsreichen und gehaltvollen
Veranstaltungen geboten wird: Da sind kirchliche Gruppen mit ihren Aktivitäten
vertreten, Konzerte, Seniorentreffs, offizielle pastorale Termine bis hin zu den
Geburten, Jubiläen, Nachrufen kürzlich Verstorbener und vieles mehr.
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Die Pflege des Schaukastens sollte nicht so nebenbei erledigt werden, denn wie alle
Tätigkeiten bedarf es eines gewissen Zeitaufwandes und Sorgfalt.

7.2 Charakteristika Schaukasten
Wie bei den Instrumenten davor. gibt es auch beim Schaukasten jede Menge
Faktoren, die ihn auszeichnen und die berücksichtigt werden sollten.


Die Aktualität kann sehr hoch gehalten werden, indem wir zeitnah
Informationen bereitstellen und austauschen und herausnehmen. Da er in der
Regel in der Nähe des Pfarrbüros steht, ist dies mit geringem Zeitaufwand
verbunden.



Die Verbreitung: Durch seinen Standort können alle Gemeindemitglieder, die
aktiv am kirchlichen Leben teilnehmen, also Kirchgänger und BesucherInnen
von Veranstaltungen im Gemeindehaus oder auch Kindergarten angesprochen werden. Hinzu kommen Personen, die zufällig vorbeigehen, das
„Laufpublikum“. Die Reichweite ist leider nur als „mäßig“ einzustufen, da der
Schaukasten zu Fuß erreicht werden muss. Ganz wichtig ist daher die
Standortwahl. Nicht verstecken. Er muss gut einsehbar sein!



Der Aufwand ist abhängig von unseren aktuellen Aktivitäten, zu denen
rechtzeitig Informationen wie Plakate, Poster, Handzettel angebracht werden
sollten. Es empfiehlt sich, hier Zuständigkeiten zu schaffen und eine oder
zwei Personen mit dieser Aufgabe zu betrauen. Beim Schaukasten ist
Aktualität ganz wichtig. Es macht keinen guten Eindruck, wenn
Veranstaltungen angekündigt werden, die längst vorbei sind. Das schaut sich
ein Passant ein paar Mal an und geht künftig an der Auslage vorbei.

7.3 Was ist zu beachten bei der Gestaltung des Schaukastens
Der Schaukasten ist ein wichtiges Mittel der Öffentlichkeitsarbeit und wirkt wie ein
Plakat mit wechselnden Inhalten auf alle Passanten. Es liegt an Ihnen, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen und damit Ihren Inhalten „Gehör“ zu verschaffen.
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 Schaffen Sie immer einen Blickfang und setzen Sie Akzente. Damit meine
ich, nicht stur Plakat neben Plakat pinnen, sondern auch mal eine Überschrift
auf extra großem Papier präsentieren, Blöcke bilden, Farbiges Papier als
Hintergrund verwenden und damit Themen voneinander abgrenzen,
übersichtlicher werden. Hier schimmert durchaus ein Hauch MagazinGestaltung durch, umgesetzt in einer Vitrine.
 Regelmäßig aktualisieren! Ein Belegungsplan wäre da eine gute Lösung, in
dem steht, wer in welchem Zeitraum sich um den Schaukasten kümmert.
 Die ganze Gemeinde einbeziehen. Die Aushänge sollten für alle
Altersgruppen interessant sein. So wecken wir das Interesse bei vielen
Gemeindemitgliedern und erhöhen die Akzeptanz unseres Kastens. Er soll
doch kein Schattendasein führen.
 Informationen groß gestalten. Bitte Printmedien mit großen Schriften und
Bildern ausstatten. Ein DIN lang Flyer oder der Handzettel mit kleinen
Schriftgrößen sind schwer zu lesen – im Stehen, durch die Scheibe, und vor
allem im Vorbeigehen. Wir möchten ein HALT! DU KANNST MICH LESEN!
Auch wir möchten den in der Werbewirtschaft beliebten „Eye-Catcher“, der
zum Innehalten und Näherkommen bewegt. Hier gilt, der Zweck heiligt die
Mittel. Also bitte setzen Sie große Überschriften! Verwenden Sie Poster im A3
– A2 Format oder wirklich als Minimum DIN A4. Machen Sie aus Ihrem
„Diavortrag“ über Schottland (natürlich, mit Beamer und Laptop heute) einen
aufregenden Spielfilm.
 Nutzen Sie die Dreidimensionalität. Der Schaukasten hat in der Regel vor
der Wandtafel im Hintergrund ein Volumen, Luft, bevor die Scheibe
abschließt. Da ist ein Raum für Gegenstände, die zum Thema passen.
Wohlan, sie steigern damit die Aufmerksamkeitswirkung Ihrer Information!
Wenn Sie einen Wandertag unternehmen möchten, legen Sie einen
Rucksack mit Wasserflasche dazu. Wenn Sie einen Musikabend veranstalten,
dekorieren Sie eine Flöte oder kleine Trommel.
 Haben Sie Mut zu Kreativität durch außergewöhnliche Elemente. Denken
Sie immer an den Eye-Catcher.
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 Und vergessen Sie das Logo, den Namen Ihrer Kirchengemeindeverwaltung und Ihre Kontaktdaten nicht!

7.4 Literatur und Onlinehilfen Schaukasten
VHS-Kurse gibt es leider auch hier nicht zu diesem wirklich sehr speziellen
Thema. Aber es gelten gestalterische Grundsätze wie beim Schaufenster eines
Kaufhauses. Sie haben nur nicht so viel Platz.
Das Internet
Die Fachstelle für Medien der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat auch hier eine
kleine Broschüre mit Tipps herausgebracht, die im Bundle über das Internet in
Printform zu bestellen ist oder auch einzeln zum Download. Hier geht’s lang:
https://expedition-drs.de/produkt/broschueren-set-oeffentlichkeitsarbeit/
Das Katholische Dekanat Böblingen hat ebenfalls online einen Ratgeber
anzubieten: Den Ratgeber Schaukasten.

Anleitungen im Buchhandel
 Visitenkarte hinter Glas
Schaukästen kreativ gestalten
Kooperation WerbeDienst (Hrsg.), Paperback, 150 Seiten,
mit zahlreichen Bildern und Illustrationen
Luther Verlag
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8.0 Die Veranstaltungen
8.1 Definition Veranstaltungen
Was ist eine Veranstaltung? Das ist schon eine sehr interessante Frage, denn die
Antwort fällt mitunter ganz unterschiedlich aus. Versuchen wir es mal damit:
„Eine Veranstaltung ist ein zeitlich begrenztes und geplantes Ereignis, an dem eine
Gruppe von Menschen teilnimmt. Dieses Ereignis hat ein definiertes Ziel und eine
Programmfolge mit thematischer, inhaltlicher Bindung oder Zweckbestimmung.“
(Quelle: Wikipedia)
Schön gesagt und zutreffend. Gleichzeitig ein wunderbares Instrument für unsere
Öffentlichkeitsarbeit. Vor allem beinhaltet diese Definition sehr viele zu beachtende
Elemente. Wenn wir sie alle in die Planung einbeziehen, kann fast nichts mehr
schiefgehen. Nirgendwo sonst können wir mit unseren Gemeindemitgliedern direkt
in einem thematischen Rahmen kommunizieren, zu dem sie freiwillig und in entspannter Atmosphäre kommen.
Von was reden wir konkret? Kirchliche Veranstaltungen und Aktionen können sein:
Themenabende mit Pfarrer oder Buchautor, Bildvorträge, Bildungsreisen,
Diskussionsabend, Wallfahrten, gemeinsame Wanderungen, Musikabende,
Flohmärkte, besondere Gottesdienste, Kurse von Fachdiensten, Weiterbildungsmaßnahmen, Schulungen und vieles mehr. Organisiert werden sie von den
Kirchengemeindeverwaltungen bzw. deren Fachbereiche, wie zum Beispiel Jugend,
Musik, Caritas.
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8.2 Charakteristika Veranstaltungen
Wie ist nun eine Veranstaltung – oder in Neudeutsch – das Event zu bewerten?
Keine Frage, wir sind hier bei einem Instrument angekommen, das natürlich sehr viel
mehr Einsatz erfordert, als ein kleiner Handzettel. Ein Event ist dementsprechend
auch viel höher zu bewerten.


Die Aktualität könnte besser nicht sein, denn wir bekommen direkten
Kontakt mit unseren Gemeindemitgliedern und Haupt- und Ehrenamtlichen.
Wir erhalten auf all unsere Angebote sofortiges Feedback und können Erfolg
und Misserfolg sehr schnell beurteilen. Schon die Besucherzahl gibt erste
Hinweise. Wer das Gespräch sucht und aufmerksam beobachtet, erhält
weitere Indikatoren über die Qualität seines Events. Das spricht für die
Mühen, die wir uns machen.
Denn viele andere Maßnahmen in der Öffentlichkeitsarbeit sind wesentlich
schwerer zu analysieren, da kein Feedback messbar ist, und die wichtige
Erfolgskontrolle – wir wollen ja keine Fehler wiederholen – unbefriedigend
ausfällt.



Die Verbreitung: Die Veranstaltung ist örtlich festgelegt. TeilnehmerInnen
und Organisatoren müssen sich zu einem bestimmten Termin dort einfinden.
Das birgt die Gefahr, dass wenige kommen und der Diskussionsabend zu
einem Fiasko wird – mag er auch noch so wertig sein. Also brauchen wir
einen sehr guten Verteiler mit vorheriger Zielgruppenanalyse und eine
rechtzeitige Einladung. Wenn Sie sicher gehen wollen, packen Sie eine
Anmeldung obendrauf. So können Sie im Vorfeld in etwa einschätzen, wieviel
Besucher zu erwarten sind und ob sich das Ganze lohnt. Aber 100%
Sicherheit haben Sie erst am Tag der Veranstaltung.



Der Aufwand ist sehr hoch – keine Frage. Die Vorbereitung benötigt viel Zeit
– ebenso schlägt der Kostenaufwand zu Buche durch die Saalmiete,
Verköstigung, notwendiger personeller Einsatz, Gagen, Materialien und
vielem mehr. Und es sei noch einmal betont: Die Vorbereitung ist der
Schlüssel. Wenn Termin, Thema und Zielgruppen nicht übereinstimmen,
bekommen Sie wenig Besucher, und das muss nicht sein!
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8.3 Was ist zu beachten bei Veranstaltungen
Im Folgenden gehe ich die wichtigsten Faktoren stichpunktartig durch, die
Sie beachten sollten. Je nach Größe des Events können Sie gerne das ein oder
andere auslassen, wenn es nicht relevant ist. Aber, Sie können es nicht vergessen!
Darauf kommt es an.
Eine Besprechung aller an der Organisation Beteiligten legt das Vorgehen fest, die
Abläufe festzulegen und die Zuständigkeiten.
 Zielsetzung: Was möchten Sie den Gemeindemitgliedern kommunizieren?
Welche Botschaft, welches Thema soll es sein? Ein Leseabend, ein
Bildvortrag oder eine Pilgerfahrt? Und wer soll daran teilnehmen – wer sind
Ihre Zielgruppen? Haben Sie das geklärt, kommt das Grundlegende:
 Welche Anforderungen stellt die geplante Veranstaltung an die
Organisation? Bestimmen Sie die wichtigen Elemente: Örtlichkeit (Saal,
Saalgröße, Wanderziel usw.), Equipment (Beamer, Musikanlage usw.),
Verköstigung (Catering, Kuchenspenden, Getränke usw.), Personal,
bestmöglicher Termin (enorm wichtig!), Ablauf, Referenten, Kursleiter,
Moderatoren und deren Übernachtungsmöglichkeiten, Anreise, Schätzung
der Teilnehmerzahl (für Essen und Trinken). Haben Sie genug Printmedien
zum Verteilen? Giveaways? Welche Sicherheitsvorschriften müssen beachtet
werden? Benötigen Sie einen Sanitätsdienst?
 Legen Sie Konzeption und Produktion fest und beginnen Sie mit den
Vorbereitungen. Sie stellen eine Mediaplanung auf, also welche Print- und
Onlinemedien kommen zum Einsatz, und wie sollen sie eingesetzt werden.
Daraus ergibt sich ein Zeit- und Kostenplan. Und: Wer ist für Gestaltung und
Produktion zuständig?
 Realisieren: Produzieren, Einkaufen, Transportieren, Einladungen schreiben
und verschicken, Werbung verteilen, Veranstaltung und die Früchte Ihrer
Öffentlichkeitsarbeit genießen!
 Auswerten: Ist alles (hoffentlich zu Ihrer Zufriedenheit) gelaufen, ziehen Sie
ein Resümee, sammeln Feedbacks und dokumentieren das Projekt. Natürlich
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werden auch Fehler gemacht, aus denen man aber bekanntlich lernt. Das
machen Sie alles am besten bei einer abschließenden Finalrunde mit dem
Organisationsteam. Ja, und ein Dankeschön an alle fleißigen, ehrenamtlichen
und hauptamtlichen Helfer ist ein prima Geste und sichert tatkräftige Mithilfe
für das nächste Mal.

8.4 Literatur und Onlinehilfen Veranstaltungen
Hier tummelt sich wieder mehr Literatur auf dem Markt. Ein Gang in die
Buchhandlung lohnt sich und eine Vorabinformation übers Internet ebenso. Die
beiden Buchempfehlungen sind sehr umfassend geschrieben. Entscheiden Sie
selbst nach Prüfung im Buchregal, ob sie in Frage kommen. Checklisten erhalten Sie
auch über das Internet.
Im Buchhandel
 Events professionell managen
Das Handbuch für Veranstaltungsorganisation
Melanie von Graeve, Taschenbuch, 258 Seiten
Verlag BusinessVillage
 Grundwissen Eventmanagement
Das Handbuch für Veranstaltungsorganisation
Dieter Jäger, Taschenbuch, 224 Seiten
Verlag utb GmbH
Die Fachstelle für Medien der Diözese Rottenburg-Stuttgart bietet eine Broschüre
„Eventmarketing“ an. Zu beziehen über das Set oder per Download unter
https://expedition-drs.de/produkt/broschueren-set-oeffentlichkeitsarbeit/
Das Internet
Hier bieten hochinteressante Websites Praxistipps:
Homepage Deutsches Ehrenamt
Umfassende Veranstaltungstipps! Nie etwas vergessen.
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Sicherheit bei Veranstaltungen –
Checkliste der ARAG Versicherung
Seminare für kirchliche Veranstalter bei der VBG –
der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft. Sehr interessant, da mit kirchlichem Bezug!

8.5 Fotografieren bei Veranstaltungen
In meiner Zeit als Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim Dekanat Böblingen bin
ich sehr oft angefragt worden, was und wen man bei kirchlichen Veranstaltungen
fotografieren darf. Ein sehr sensibles Thema, das durch die neuen europäischen
Datenschutzrichtlinien (EU-DSGVU) verschärft wurde. Sie schützt vor allem
personenbezogene Daten, und das ist auch gut so.
Ich denke da an die Einverständniserklärung inkl. Widerrufsmöglichkeit bei der
Sammlung privater Daten. Denn wenn ich Personen fotografiere, lege ich auf
meinem Speicherchip bereits persönliche Daten an! Und wenn ich beabsichtige,
diese Bilder zu veröffentlichen, sei es in Printform oder auf meiner Website, wird es
noch heikler! Bei Kindern wird es am schwierigsten. Wir reden von dem unangreifbaren „Recht am eigenen Bild“. Aber bevor Sie die Kamera bei Ihrem nächsten
Event resigniert zu Hause lassen, betrachten wir das Problem in aller Ruhe und
suchen Lösungen.
Wenn Sie eine Veranstaltung fotografisch lebendig dokumentieren möchten, geht
das nicht ohne die beteiligten Menschen. Denn der Event wird durch die Besucher
erst zum Erlebnis. Der Event lebt von den Menschen. Aber Sie brauchen das
Einverständnis aller Personen, die Sie fotografieren.
„Eine Zustimmung wird erforderlich, sobald die Person aufgrund der abgebildeten
äußeren Erscheinung erkennbar ist. Die Erkennbarkeit kann sich dabei sowohl aus dem
abgebildeten Gesicht, aber auch aus sonstigen speziellen körperlichen Merkmalen (wie
rote Haare) oder Körperhaltung etc. ergeben.“
Damit ist alles gesagt. Als Quelle dient die Homepage der Rechtsanwälte Janke &
Schult. Diese spezielle Seite der Kanzlei trifft die Problematik außerordentlich gut,
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und wer sich da umfassend einlesen möchte – hier ist der Link: zu
medien-urheberrecht.de .
Aber damit nicht genug. Die Vorschrift besagt weiter, dass wir das Einverständnis
schriftlich einholen sollen mit einer Klausel zum Widerruf. Erst dann darf
fotografiert werden. Wenn man das als Öffentlichkeitsmitarbeiter, der die Aufgabe
hat, einen lebendigen Bildbericht zu erstellen, realistisch überdenkt, ist diese
Vorgabe ein Ding der Unmöglichkeit und völlig an der Realität vorbei. Wie soll ich
bei 100 TeilnehmerInnen ein schriftliches Einverständnis einholen? Bis das alles
erledigt ist, ist die Veranstaltung längst vorbei und alle genervt und wir haben keinen
Bericht.
Da wollten sich die Rechtswissenschaftler keine großen Gedanken machen.
Dennoch müssen wir irgendwie zu einer Lösung kommen, die erstens das Recht am
eigenen Bild gewährleistet und zweitens wir zu unserer Reportage. Im Folgenden
gebe ich ein paar Tipps. Die Umsetzung bleibt in Ihrem Ermessen. Am Schluss gibt
es Literaturtipps zum Einlesen und Vertiefen.
Vorweg:
Kirchliche Veranstaltungen sind öffentliche Veranstaltungen – außer Tagungen
des Kirchengemeinderats oder interne Ausschüsse wie zum Beispiel ein Dekanatsrat
oder Geschäftsführender Ausschuss des Dekanatsrats. Die Ergebnisse daraus sind in
der Regel auch Interna, so dass nur mit Rücksprache der Vorsitzenden Meldungen
auf die Homepage oder in den Newsletter kommen sollten. Öffentlich wird es, wenn
der Personenkreis nicht begrenzt wird und jeder teilnehmen kann und niemand
ausgegrenzt wird. Sie merken den Unterschied? Beim KGR werden nur Mitglieder
eingeladen! Bei einer Lesung oder Flohmarkt mit Kaffee und Kuchen möglichst viele
Gemeindemitglieder. Sie wollen ja Publikum!
Die Tipps:
Die Öffentlichkeitsarbeit hat zu den strengen Vorlagen ein paar Optionen, die ich
jetzt aufzeige.
 Hinweis Einladung: Normalerweise laden Sie Ihre Zielgruppen in irgendeiner
Form ein. Weisen Sie bereits hier darauf hin, dass Sie fotografieren und
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veröffentlichen möchten. Fügen Sie die Einwilligungserklärung mit
Widerrufsbelehrung als Beiblatt bei.
 Hinweis Poster: Am Tag der Veranstaltung hängen Sie 2-3 Poster in DIN A3
gut sichtbar für alle TeilnehmerInnen auf. Hier weisen Sie auf Ihre Absicht zu
fotografieren und zu veröffentlichen hin. Jeder, der nicht damit einverstanden
ist, kann sich bei Ihnen melden.
Daumen drücken, dass sich niemand meldet! Denn dann müssen Sie sich
eine Methode überlegen, wie Sie denjenigen nach der Veranstaltung
identifizieren können bei der Bildauslese.
 Das private Bild: Fokussieren nicht auf einzelne Privatpersonen. Im privaten
Bereich belassen Sie es bei Gruppenfotos. Denken Sie an die Erkennbarkeit.
 Das Promi-Bild: Sie haben eine „Person des öffentlichen Lebens“ vor der
Linse? Dann können Sie „rangehen“ – bei der Veranstaltung! Wir sprechen
von Politikern, Prominenten aus Kultur oder Wirtschaft, Amtsinhabern wie
Schulrektoren oder Vorsitzende, Ihren Pfarrer, Ihren Kursleiter oder von Ihrer
Referentin, Ihren Kolleginnen und Kollegen, von denen Sie wissen, dass sie
einverstanden sind und so weiter.
 Kinder: Das ist das heikelste Thema überhaupt. Kinder frontal mit eindeutig
erkennbaren Gesicht zu fotografieren, geht nur mit dem schriftlichen
Einverständnis beider Elternteile. Und bitte nicht in Facebook oder Instagram
oder ähnlichen vorbelasteten Medien veröffentlichen. Setzen Sie auf Ihrer
Homepage, im Newsletter oder im Gemeindebrief einen seriösen Bildbericht
über den Kindernachmittag – das genügt. Sie können auch verlinken von
Facebook & Co. aus auf den Bericht, aber laden Sie die Bilder nicht dort hoch.
Gibt es im Nachhinein einen Widerruf, können Sie auf Ihrer Homepage die
Daten löschen, aber bei Facebook & Co. können Sie niemals sicher sein, ob
das Bild nicht doch irgendwo verbleibt.
 Was tun, wenn Sie sich unsicher über die Rechtslage sind? Vermeiden Sie
sensible Bildmotive. Holen Sie sich Bilder über seriöse Bilddatenbanken, bei
denen die Rechte an der Veröffentlichung beim Anbieter liegen und von ihm
geklärt wurden (durch sein Download-Angebot). Sie können die Veranstaltung mit einem Motiv zum Thema des Tages ohne Personen visualisieren.
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Hier eine kleine Auswahl an kostenfreien Bildagenturen:
 www.pfarrbriefservice.de
 www.pixelio.de
 www.unsplash.com (überwiegend amerikanische Motive!)
 Und eine ganz große Bitte:
Setzen Sie außerdem den Bildnachweis neben oder in die Nähe des Bildes!
Das gilt übrigens für alle Fotos, Grafiken und Illustrationen, die Sie
veröffentlichen. Tipp: Im Gemeindebrief können Sie beim Impressum eine
Rubrik mit Seitenangaben positionieren. Dann stören die Nachweise nicht im
Heft.
Wenn Sie das Thema Bildrechte vertiefen möchten, gibt es natürlich auch hier
Fortbildungsmöglichkeiten – im Internet und im Buchhandel. Eine Quelle habe ich
eingangs Punkt 8.5 erwähnt. Hier ist eine kleine Auswahl:
Im Buchhandel
 Quick Guide Bildrechte:
Was Sie zur Bildnutzung in Marketing und PR wissen müssen
Christian W.W. Eggers, Taschenbuch, 164 Seiten
Verlag Springer Gabler
 Fotos rechtssicher nutzen im Internet
Robert Golz/Marie Slowioczek-Mannsfeld, Broschur, 224 Seiten
Verlag mitp
Das Internet
Die Fachstelle Medien der Diözese Rottenburg Stuttgart bot im Frühjahr 2019
einen hochinteressanten Online-Kurs Medienrecht an. Leider ist er im Moment nicht
mehr auf der Homepage belegbar, aber höchstwahrscheinlich im Jahr 2020 wieder.
Hier geht es zum Kursprogramm der Fachstelle. Erkundigen Sie sich bei der
zuständigen Ansprechpartnerin Katharina Haugwitz, fm-medienkultur@bo.drs.de,
0711-9791 2015 (Stand Juli 2019).
Musterformular zur Einwilligungserklärung
für Fotografien bei kirchlichen Veranstaltungen, hinterlegt auf kirchebb.de.

44

Recht am Bild –
Eine sehr umfassende Domain zum Thema: Panikmache unangebracht!
Fünf Fakten zum Datenschutz Hier geht’s generell um Datenschutz bei Veranstaltungen.

Ich hoffe, das Recht am eigenen Bild ist bei Ihnen in den Fokus gerückt und bleibt
dort, denn leider wird sehr oft zu sorglos damit umgegangen. Sie müssen aber nicht
in Panik verfallen, wenn der nächste Event heranrückt. Weisen Sie stets gut sichtbar
auf Ihre Berichterstattung hin, und Sie werden sehen, es kommen so gut wie keine
Einwände. Die meisten Menschen freuen sich auch, wenn sie im nächsten Gemeindebrief ein Bild von sich erkennen. In meinen 3,5 Jahren in der Öffentlichkeitsarbeit
beim Dekanat Böblingen ist nur ein einziges Mal jemand mit der Bitte zu mir
gekommen, ich möge ihn nicht fotografieren und veröffentlichen.

9.0 Die Anzeigen
9.1 Definition Anzeigen
„Eine Anzeige ist eine öffentliche Ankündigung oder Bekanntmachung,
die im Auftrag und im Interesse des Bekanntmachenden und in der Regel
gegen Bezahlung als Werbebotschaft in einer Druckschrift abgedruckt wird.“
Quelle Wikipedia
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Ich will hier nicht weiter auf die Geschichte der Anzeige eingehen. Wer mehr
wissen möchte, mag sich diese Seite zu Gemüte führen. Wir halten fest, dass dieses
klassische Werbemittel natürlich auch wertvolle Dienste für unsere Öffentlichkeitsarbeit leistet. Auf engsten Raum, meist in DIN A5, A6 oder kleiner, können wir
wichtige Informationen, zum Beispiel unsere pastoralen Angebote, über gezielt
ausgesuchte Publikationen (Lokalzeitung, Zeitschrift, Wochenblatt, Gemeindeblatt,
Amtsblatt etc.) an unsere Zielgruppen bringen.

9.2 Charakteristika Anzeigen
Anzeigen kosten jedoch Geld, manchmal sogar sehr viel. Deswegen muss ihr
Einsatz wohl überlegt sein, und wir brauchen eine gut kalkulierte Mediaplanung.
Es geht um Streuverluste, Reichweiten und Auflagenhöhen. Es geht um
Anzeigenformate, was hier sinnvoll und bezahlbar ist. Ich verzichte auf einen Link,
weil die marketinglastigen Webseiten arg wissenschaftlich daherkommen. Ich
versuche, es auf meine Weise zu verdeutlichen.


Die Aktualität hängt von der Erscheinungsweise meiner Publikation ab. Also
nehme ich die Tageszeitung mit der höchsten Aktualität, das Wochenblatt
oder eine Zeitschrift, die monatlich oder vielleicht sogar nur alle zwei Monate
erscheint. Je nach zeitlichem Vorlauf zu meinem Event, das ich ankündigen
möchte, wähle ich meine Anzeigenschaltung. Anzeigen erscheinen auch
über das Internet. Hier kann ich topaktuell agieren, indem ich die Homepage
regelmäßig pflege. Denken Sie bitte an die Rubrik Stellenanzeigen.
Achtung: Anzeigenschlüsse und Erscheinungstermine im Auge behalten!
Erreicht meine Botschaft die Zielgruppen rechtzeitig?



Die Verbreitung: Der Kern der Sache! Anzeigenschaltungen machen nur
Sinn, wenn ich die exakte Verbreitung des gewählten Mediums kenne. Dabei
helfen mir die so genannten „Mediadaten“, die jeder Verlag in der Regel für
seine Publikation bereithält. Da finden Sie wichtige Informationen über
Zielgruppen (Wer liest), Auflagenhöhen (Wie viel lesen) oder die regionale
Verbreitung (Wo wird gelesen). Ach ja, und natürlich auch, was zum Beispiel
eine ¼ Seite Anzeige in Schwarzweiß oder Farbe kostet.
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Der Aufwand ist gar nicht mal so ausgeprägt. Vorausgesetzt, wir haben die
Anzeige in unserem Plan oder im Projekt berücksichtigt, Texte und Bilder
sind vorhanden, können wir in kurzer Zeit die Anzeige am Bildschirm
gestalten, die Druckvorlage als PDF der Anzeigenabteilung oder Redaktion
schicken.

9.3 Was ist zu beachten bei der Gestaltung von Anzeigen
Es gelten die gleichen gestalterischen Vorgaben wie bei einem Flyer oder
Handzettel, Also den Printprodukten aus Abschnitt 5.0. Sie haben nur weniger Raum
für Text und müssen mit kleineren Bildern auskommen.
 Sie benötigen eine straffe, griffige Überschrift, die Headline – eventuell eine
Subheadline. Zielgruppe dabei beachten!
 Bilder! Arbeiten Sie mit Bildern und versuchen Sie, keine Briefmarkensammlung anzubieten. Lieber ein großes auf die Anzeige als viele kleine.
 Denken Sie immer an die berühmten 5 Ws! Wer, Wann, Wo, Wie und Was
wird gemacht.
 Kontraste bilden – je nach Textinhalte Blöcke setzen, gerne auch Farben
einsetzen oder Rahmen bzw. graue Fonds, wenn wir in Schwarzweiß
schalten. So kann der Betrachter schneller die Inhalte erkennen und
unterscheiden.
 Das Logo! Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Selbstverständlich gehört
auch und gerade hier das Logo der Kirchengemeinde abgebildet.
 Kontakte angeben für Rückfragen, zum Beispiel per Mail-Adresse oder QRCode. Wenn Raum vorhanden, können Sie die postalische Anschrift ebenfalls
einsetzen.
 Gestaltung abstimmen: Wenn Sie zeitgleich einen Handzettel, Flyer oder
Prospekt verteilen, ist es sinnvoll, Headlines und Bilder abzugleichen. Ihre
Anzeige besitzt dasselbe Motiv. Das steigert den Wiedererkennungseffekt,
Ihre Botschaft prägt sich besser bei den Gemeindemitgliedern und damit bei
Ihrer Zielgruppe ein.
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9.4 Literatur und Onlinehilfen Veranstaltungen
Im Buchhandel
Da habe ich leider aktuell kein nennenswertes Handbuch gefunden. Die Anzeigengestaltung wird in den bereits genannten Publikationen zur Gestaltung von Printmedien in 5.4 erwähnt.
Im Internet
Fünf professionelle Tipps für erfolgreiche Anzeigen
bei AnzeigenSpezialist.de
Fünf Tricks aus der Werbepsychologie
bei MarketingImPott.de
Auf unserer Website kirchebb.de steht unter der Rubrik
„Medienarbeit“ ein Arbeitspapier zu dem Thema „Stellenanzeigen“

10.0 Die Pressearbeit
10.1 Definition Pressearbeit
Gute Pressarbeit kann und muss teure Anzeigen ersetzen! Wir sprachen im
vorherigen Kapitel über das Thema Anzeigen und wie wichtig sie in unserem
Instrumentarium der Öffentlichkeitsarbeit sind. Anzeigen kosten zwar Geld, aber sie
haben einen großen Vorteil: Sie erscheinen auf jeden Fall, denn ich bezahle dafür
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und kann mir gegebenenfalls sogar aussuchen, wo sie in der Publikation gesetzt
wird.
Meine Pressemitteilung beinhaltet die gleiche Information, deren Erscheinen ist
aber von der Entscheidung des zuständigen Redakteurs/Journalisten abhängig, da
ich nichts bezahle. Immer vor Augen halten: Ein Journalist, eine Journalistin erhält
pro Tag durchschnittlich über 200 Pressemitteilungen!
Wie kann ich angesichts dieser „Reizüberflutung“ eine Nachricht so formulieren,
dass sie beachtet und ausgewählt wird? Bei meiner Pressearbeit geht es daher um
sehr überzeugende Inhalte, Aktualität und um gute Kontakte – sprich Adresspools
ohne Streuverluste. Eine Pressemitteilung muss unbedingt redaktionell verwertbar
sein, das heißt ohne zusätzlich notwendige Recherchearbeit! Nur dann ist sie
attraktiv genug. Will die Redaktion mehr Hintergrundwissen, sollten Sie ihr durch
Ansprechpartner (Telefon, Email-Adresse) und Downloads bzw. Links zu Bildern und
ausführlichen Texten die Möglichkeit dazu geben.
Genauso wichtig wie eine gut formulierte Pressemeldung ist ein gut sortierter
Pressepool mit allen wichtigen Pressekontakten zu den Medien, in denen sie ständig
präsent sein möchten. Noch besser ist, wenn Sie den einen oder anderen Redakteur
persönlich kennen und bei mündlichen Einladungen zu Ihren Veranstaltungen auf
den zeitlichen Ablauf hinweisen, zum Beispiel wann der beste Zeitpunkt für ein Foto
ist (Gastvortrag, Prominente, Ehrungen usw.).

10.2 Charakteristika Pressemeldung
Pressemeldungen erfolgen heutzutage nur noch online über Email. Dafür
sprechen allein schon der Umweltschutz durch weniger Papier und die
Kostenersparnis mit Porto und Versandmaterial.


Die Aktualität ist sehr gut, gestaffelt nach den Erscheinungsweisen.
Öffentliche Medien (Zeitungen, Amtsblätter usw.) sind „unabhängige“
Meinungsbildner und besitzen ein positives Image, das für sachliche
Berichterstattung steht. Daher werden sie ernst genommen und gelesen.
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Ein redaktioneller Beitrag über ein Ereignis – wenn er denn erscheint – ist
daher höher zu bewerten als eine bezahlte Anzeige.


Die Verbreitung: Die öffentlichen Medien besitzen große Reichweite je nach
Verteiler der Publikation über die Ortsgemeinde hinaus. Allerdings sind
Veröffentlichungen über eine Pressemeldung (PM) von der Entscheidung der
Redaktion abhängig. Umso wichtiger ist die richtige Form der PM.



Der Aufwand bedeutet redaktionelle Arbeit, eine PM, die sofort verwertbar
sein sollte, und ein rechtzeitiger Versand an die passenden Kontaktadressen.
Beachten Sie bitte die Redaktionsschlüsse bei den Publikationen.

10.3 Was ist zu beachten bei der Gestaltung von Pressemeldungen
Wenn Sie eine Pressemeldung verfassen, schlüpfen Sie zumindest zeitweilig in die
Rolle eines Journalisten, einer Journalistin. Sie schreiben für die Leser und
Leserinnen der Zeitung der Zeitschrift. Das bedeutet, Sie sollten sachlich distanziert
formulieren und Meinungsäußerungen, Bewertungen unterlassen – egal ob positiv
oder negativ. Heben Sie sich das für Ihren Artikel auf der eigenen Homepage auf.
 Im Betreff angeben: „PM“ oder Pressemeldung, Ihren Absendernamen und
kurze Headline. Der Betreff ist das erste, was die Redaktion von der Email
liest. Sie muss sofort erkennen können, um was es sich handelt und von wem
es kommt.
 Keine persönliche Anrede! Denn Sie wissen nicht, wer das Email in der
Redaktion tatsächlich aufmacht. Das kann der Redaktionsassistent sein, die
Praktikantin oder die Aushilfe.
 Denken Sie auch hier an die berühmten 5 Ws! Wer, Wann, Wo, Wie und
Was wird gemacht.
 Das Wichtigste immer zuerst: Bitte nicht im Mittelteil verstecken, ansonsten
kann es passieren, dass es nicht wahrgenommen wird.
 Headline und Vorspann sollten als Meldung alleine stehen und verwendbar
sein. Für den schnellen Leser, der ohne Hintergrundinformationen auskommt.
Kurz und prägnant formulieren. Keine ausschweifende Prosa.
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 Namen ausschreiben bitte: Herr Müller und Frau Schneider gibt es nicht in
Pressetexten, nur Thomas Müller oder Sigrid Schneider.
Der Abschnitt nur für die Redaktionen
 Kontaktadresse einbauen am Schluss: Ansprechpartner für weitere
Informationen mit Telefon und Email-Adresse für den „kurzen Draht“.
 Der Anhang: Maximal 1-2 Bilder (JPG-Format/300 dpi Auflösung/RGBFarben), jedes ca. 1-max. 2 MB groß oder zusätzlich einen Flyer/Aushang als
PDF (1-max. 2 MB). Das Email sollte nicht zu groß werden
 Interaktivität für die Redaktion einbauen: Links zu weiterführenden Infos,
Flyer, Artikel Homepage, Download für Bilder etc. Bitte Bildnachweise
vermerken! Auch die Zeitungsredaktionen müssen sich um das Recht am
eigenen Bild und um die Urheberrechte kümmern.

10.4 Literatur und Onlinehilfen zu Pressemeldungen
Hier haben wir wieder mehr Lesestoff zur Auswahl. Auch werden Seminare und
Kurse angeboten, die allerdings recht hochpreisig daherkommen.
Fangen wir an mit der Fachstelle Medien der Diözese Rottenburg-Stuttgart, die
auch zu diesem Thema eine Broschüre „Medien- und Pressearbeit“ über das Set
oder einzeln per Download anbietet:
https://expedition-drs.de/produkt/broschueren-set-oeffentlichkeitsarbeit/
Im Buchhandel
 Mit Pressemitteilungen gratis in den Medien:
Öffentlichkeitsarbeit zum Nulltarif
Regina Hattengeber-Leutgeb, Taschenbuch, 140 Seiten
GD Publishing Ltd. & Co. KG
 Die professionelle Pressemitteilung
Ein Leitfaden für Unternehmen, Institutionen, Verbände
und Vereine
Katrin Bischl, Taschenbuch, 192 Seiten
Springer Fachmedien Wiesbaden
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 Pressemitteilungen schreiben
In 10 Schritten zum professionellen Pressetext
Viola Falkenberg, Hardcover, 268 Seiten
Verlag Frankfurter Allgemeine Buch
Das Internet
Homepage kirchebb.de Webseite Medienarbeit
Tipps zur richtigen Pressemeldung
Suche nach den Seminaren –
Sehr zeit- und kostenintensive Fortbildungen auf kursfinder.de. Hier steigen Sie so
richtig ein in das Berufsfeld Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Württembergische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA)
Hier können Sie immer wieder mal nachforschen, wann der nächste Kurs angeboten
wird. Der gesamte Bereich Öffentlichkeitsarbeit wird abgedeckt.

11.0 Der Newsletter
11.1 Definition Newsletter
Der Newsletter ist ein digitaler Gemeindebrief. So könnte man es formulieren –
betrachtet man Zielgruppen und Inhalte. In regelmäßigen Abständen (ca. 4-10
Sendungen im Jahr) übermittelt er Informationen aus der Kirchengemeinde per
Email an alle interessierten Personen in Ergänzung oder als Ersatz zum
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Gemeindebrief. Die Erscheinungszyklen können variieren. Eine gesunde Mischung
aus Berichten (Nachlese), Ankündigungen (Vorherschau) und Bildern macht den
Newsletter kurzweilig und unterhaltsam.

11.2


Charakteristika Newsletter
Die Aktualität ist sehr gut, denn wir können den Erscheinungstermin selbst
bestimmen und die Inhalte hervorragend aktuell setzen. Eine Nachricht „in
letzter Minute“ geht problemlos. Das große Plus gegenüber seinem Pendant
auf Papier.



Die Verbreitung: Es können auf dem digitalen Weg weitere Zielgruppen
erreicht werden – auch außerhalb der Gemeinde. Wer aus privaten oder
beruflichen Gründen wegziehen musste, kann sich dennoch weiter über das
Leben in seiner Heimatgemeinde informieren. Bei online vernetzten
Menschen hat der Newsletter eine hohe Akzeptanz. Wir benötigen eine
förmliche Anmeldung seitens des Interessenten. Daher haben wir auch eine
kleine Reichweite, da ein Abonnement notwendig ist mit freiwilliger Angabe
der Email-Adresse. Hier winken eindeutig wieder die (berechtigten)
Vorschriften des Datenschutzes.



Der Aufwand bedeutet auch hier redaktionelle Arbeit, denn wir gestalten den
Newsletter wie einen Gemeindebrief mit Texten, Bildern, Blöcken, Headlines
Rubriken. Inhalte, Themen werden gesammelt und eventuell in einer
Redaktionssitzung beschlossen. Wenn das aus Termingründen zu aufwendig
ist, kann der Verantwortliche auch die Themen per Mail klären und so eine
„Stoffsammlung“ erstellen. Auch hier gibt es die Möglichkeit, Korrekturgänge
durchzuführen.

11.3 Was ist zu beachten bei der Gestaltung des Newsletter
Wie bereits angedeutet, lehnen wir uns mit der Gestaltung an den Gemeindebrief
an. Wir wollen unsere Mitteilungen modern verpacken und auch hier einen
Journalcharakter präsentieren.
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 Für die Gestaltung der Elemente gelten hier dieselben Tipps wie beim
Gemeindebrief unter 6.3.
 Aber Sie blättern nicht um, sondern der User scrollt am Bildschirm nach
unten. Das ist bei allzu langen Seiten nicht anwenderfreundlich. Meine
Empfehlung daher: Beschränken Sie Ihre Meldungen auf ca. zehn Rubriken.
 Nutzen Sie die Interaktivität mit Links auf Ihre ausführlichen Berichte, die Sie
auf der Homepage vorbereitet haben, und die Email-Funktion bei
Kontaktangaben.
 Hängen Sie keine Dateien an. Mit Anhang laufen Sie Gefahr, dass das Mail
automatisch in den Spam-Ordner geschaufelt wird oder der Interessent
einen versteckten Virus befürchtet. Das Thema wird immer sensibler. Wenn
Sie einen Flyer oder ein Plakat anbieten wollen, hinterlegen Sie ihn auf Ihrer
Homepage und setzen Sie einen Link.
 Sie wollen Abonnenten gewinnen? Weisen Sie in Ihren Medien auf den
Newsletter und die Anmeldemöglichkeit hin – meistens auf der Homepage
angelegt per Formular oder per Email. In der Signatur Ihrer geschäftlichen
Korrespondenz kann man es auch einfügen.
 Holen Sie immer das Einverständnis ein. Das geschieht mit einer
Anmeldung per Online-Formular oder Mail und weisen Sie stets auf eine
Abmeldemöglichkeit hin. Im Newsletter selbst bitte auch. Da gibt es
programmierte Abmelde-Funktionen. Wenn Sie diese nicht zur Verfügung
haben, geben Sie eine Mail-Adresse an, bei der man sich formlos abmelden
kann. Das ist Vorschrift nach der EU-DSGVO. So haben wir es beim
Katholischen Dekanat Böblingen gelöst: Newsletter Webseite.

11.4 Literatur und Onlinehilfen zum Newsletter
Die Rubrik wird Sie nun wirklich interessieren. Denn Sie haben sicher schon
gemerkt, dass Sie mit Outlook & Co. nicht weit kommen, wenn Sie Ihren Newsletter
komfortabel und nutzerfreundlich gestalten wollen. Ein reines Aneinandersetzen
Ihrer Botschaften in Textform mutiert zur Textwüste und wandert sofort in den
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virtuellen Papierkorb. Will heißen: Ansprechend Bild- und Textelemente für einen
Magazincharakter zu positionieren, geht mit dieser Software absolut nicht.
Aber Newsletter-Programme können das und so nebenbei auch Emails. Da gibt es
so genannte Test- und Freeware-Versionen, die meist in der Empfänger-Stückzahl
begrenzt sind. Ein versteckter Anreiz, um in die Kaufversion einzusteigen.
Eine kleine Auswahl an Software:
CleverReach
https://www.cleverreach.com/de/
Das Katholische Dekanat Böblingen arbeitet seit Jahren mit dieser Freeware und ist
mit dem Handling sehr zufrieden. Kostenlos bis 250 Empfänger und über 1.000 Mails
pro Monat.
Newsletter2Go
https://www.newsletter2go.de/
Einer der vielen Anbieter auf dem Markt. Diese haben eine Version im Angebot mit
1.000 Mails pro Monat – sogar ohne Empfängerlimit!
Sie möchten sich weiter umschauen? Hier gibt es weitere Programme im Test, der
auch eine aktuelle Kostenübersicht bietet:
https://www.emailtooltester.com/newsletter-tools/

Im Buchhandel versteckt sich das Thema gerne als Rubrik unter dem kommerziell
ausgelegten Begriff „Online-Marketing“. Die Inhalte driften sehr in Richtung
verkaufsförderndes Produktmarketing. Vergessen wir nicht, dass es uns um
kirchliche Öffentlichkeitsarbeit geht. Daher mag ich nur ein Beispiel angeben. Wenn
Sie mehr darüber lesen möchten, hilft Ihnen eine kurze Google-Suche rasch weiter.
 Erfolgreiches Email-Marketing inkl. Arbeitshilfen online:
Adressgewinnung, Newsletter-Gestaltung, Software, Monitoring
Torsten Schwarz, Taschenbuch, 288 Seiten
Verlag Haufe Lexware
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12.0 Die Homepage
12.1 Definition Homepage
Eine eigene Website (!) ist für eine Kirchengemeinde heutzutage in einer
vollkommen digital geprägten Welt unentbehrlich. Da kommt man nicht mehr daran
vorbei, denn sie ist das Online-Medium zur Selbstdarstellung und Verbreitung
aktueller Informationen. Nutzen Sie es ausgiebig!
Kleine Spitzfindigkeit am Rande unter Webdesignern: Eine Webseite ist eine
einzelne Seite innerhalb Ihres Internetauftritts. Eine Website ist der neudeutsche
Begriff für alle Seiten, die Homepage (auf altdeutsch).
Wenn Ihre Kirchengemeinde noch keine Homepage haben sollte, rate ich Ihnen
dringend dazu. Das geht über eigene Gestaltung mit Hilfe eines selbst gewählten
CMS (Content Management Systems) wie zum Beispiel TYPO 3 oder über
Einbindung in das Baukastensystem der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Wie das
vonstattengeht, kann Ihnen als katholische Kirchengemeinde und mit Zugehörigkeit
zum Bistum die IT-Serviceabteilung in Rottenburg beantworten. Hier die Mailadresse
für den Erstkontakt: service@drs.de (Intranet-Technik-Team IT-Abteilung).
Vorerst gehe ich mal davon aus, dass Sie einen Auftritt im Internet haben und die
folgenden Tipps gedanklich mit Ihrem Auftritt vergleichen können.
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12.2

Charakteristika Homepage

Wir besitzen mit einer Website eine hohe Akzeptanz bei allen online vernetzten
Menschen. Mittlerweile ist die Verfügbarkeit mit den Smartphone, iPhone und Tablet
enorm gestiegen, und bei fast allen Freizeitbeschäftigungen und Meetings gibt es
die rasche Online-Info aus der Hosentasche. Keine langen Wege, keine
Zeitverzögerung, kein Datenverlust. Information wann ich will und wo ich will.
Idealerweise erreichen wir unsere Zielgruppen zuhause in entspannter Situation vor
dem Laptop. Es lebe das 21. Jahrhundert, und wir sind mit unserer Homepage
mittendrin.


Die Aktualität ist sehr gut, vorausgesetzt Sie pflegen die Seiten
kontinuierlich. Damit meine ich nicht nur alle vier Wochen, sondern
mindestens einmal die Woche bitte auf die Eingangsseite (Indexseite)
schauen und Neues präsentieren.



Die Verbreitung: Die Reichweite geht weit über die Grenzen der Kirchengemeinde hinaus. Keine Auflage stoppt sie und keine Gebietsbeschränkung
durch den einmal kalkulierten Verteiler. Jeder, der mag, kann sich online Ihr
Angebot anschauen. Voraussetzung: Er kennt Ihre Domain, Ihre WebAdresse, die URL (Uniform Recource Locator).



Der Aufwand bedeutet – ja, Sie haben es erraten: Redaktionelle Arbeit!
Kurze Wiederholung: Wir gestalten mit Texten, Bildern, Blöcken, Headlines
Rubriken und päppeln das Ganze in anschaulicher Magazinform auf, wenn es
das Baukastensystem, das CMS, erlaubt.
Auf die Gestaltung gehe ich im nächsten Kapitel ein. Mindestens genauso
wichtig wie sie ist aber die Werbung für die Homepage. Ich kann sie mir nur
anschauen, wenn ich den Link dazu kenne. Also weisen Sie in Ihren
Publikationen auf die Website hin. Flyer, Handzettel, Anzeigen, Plakate,
Broschüren, Geschäftspapiere, Visitenkarten und vieles mehr. Denken Sie an
Ihr Logo, Ihre Kontaktdaten. Ihre Web-Adresse sollte ebenfalls nirgends
fehlen. Sie wollen schließlich präsent sein gegenüber Ihren Gemeindemitgliedern und nicht in Vergessenheit geraten.
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12.3 Was ist zu beachten bei der Homepage-Pflege
Möglicherweise sind Sie bei der Gestaltung eingeschränkt, weil Sie entweder
nicht die notwendigen Kenntnisse in Webdesign besitzen oder es Ihnen technisch
gar nicht möglich ist, grafisch einzugreifen, weil sie kein entsprechendes Programm
besitzen (Web-Editor) und mit einem Content Management System (CMS) arbeiten,
wo das Design zum größten Teil bereits vorgegeben ist. Da können Sie nur Inhalte
austauschen oder ergänzen. Wenn dies zutrifft, behalten Sie die nachfolgenden
Tipps zumindest im Auge.
 Wie bei allen anderen Publikationen sollten Sie sich um eine moderne,
einladende Gestaltung bemühen. Jetzt fragen Sie sich, was versteht man
darunter bei einer Homepage? Also in kurzen Stichworten: Eine einfache,
verständliche Seitenstruktur, klar erkennbare Rubriken mit großen Bildern
und „überschaubarem“ Text auf diesen Seiten, farbige Felder für bessere
Lesbarkeit, saubere redaktionelle Arbeit mit prägnanten Inhalten und
griffigen Headlines, eine funktionale Navigationsleiste, die wichtige
Unterseiten aufführt und nicht den Betrachter verwirrt.
 Beiträge aktualisieren! Niemand besucht auf Dauer Ihre Seiten, wenn dort
vier Wochen lang nichts passiert. Das bedeutet kontinuierliche Pflege mit
pastoralen Angeboten, Veranstaltungen, Gottesdiensten und so weiter.
Lassen sie die User teilhaben am Leben in Ihrer Kirchengemeinde und bieten
Sie Neuigkeiten, zum Beispiel durch Recherche im Internet. Ein Blick auf die
diözesane Website lohnt sich auch.
 Wenn möglich, arbeiten Sie mit RSS-Feeds. Die Diözese bietet diesen
Nachrichtenblock an unter http://www.drs.de/service/nachrichten/rss.xml.
Bitte sprechen Sie die Details zur Einbindung von RSS-Feeds mit Ihrem
Webmaster ab. Jedes CMS bietet Textblöcke mit HTML-Codierung an.
Da gehört das RSS-feed eingesetzt.
 Erhöhen Sie den Nutzen der Homepage durch „Specials“, besondere
Themenblöcke wie zum Beispiel „Gedanken zum Sonntag“, „Trauerbegleitung“, Jugendarbeit (wenn sie eine quirlige Jugendgruppe mit vielen
Ideen haben), Fasten, Pilgerreisen und so weiter.
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 Bringen Sie Interaktivität ins Spiel. Setzen Sie Links zu internen und
externen Seiten, entsprechend dem Thema, das Sie redaktionell behandeln.
Je mehr Informationen Sie anbieten, desto gehaltvoller wird Ihr Beitrag.
Haben Sie auch einen Social Media Auftritt? Facebook, YouTube oder
ähnliches? Verlinken auf der Homepage – klare Sache.
 Noch einmal: Machen Sie stets Werbung für Ihre Website. Niemand geht
auf Ihre Seiten, wenn er die Domain/Webadresse nicht kennt. Ich sprach es
schon an unter 12.2. Motivieren Sie Ihre Leser.

12.4 Wie geht Homepage und mit was
Dieser Abschnitt ist gedacht für Kirchengemeinden, die noch keinen eigenen
Internetauftritt haben. Wenn Sie bereits einen besitzen und mit diesem zufrieden
sind, können Sie den Abschnitt getrost überlesen.
Ich habe ein Semester Webdesign studiert mit Webeditor und Bildbearbeitung. Da
wurden über HTML Tabellen aufgebaut, diese mit Texten und Bildelementen gefüllt.
Der Editor visualisierte die Webseiten, schuf Verknüpfungen und erleichterte die
Gestaltung per WYSIWYG. Über die Bildbearbeitung gestalteten wir die Webseiten
und bauten die Tabelleninhalte – pixelgenau. Der Versuch, diese Methode verständlich auf zwei Seiten zu erklären, ist nicht machbar und auch nicht notwendig.
Moderne Homepages werden kaum noch mit Editoren gebaut, sondern mit den
bereits angesprochenen Content Management Systems (CMS) – gerne auch
„Baukastensysteme“ genannt. Der Clou dabei:


Sie benötigen keine HTML-Kenntnisse, keinen Editor, keine Bildbearbeitung.



Sie haben jederzeit im Büro und von zu Hause Zugriff auf Ihre Texte, Bilder,
Rubriken, weil Ihre Homepage inklusive Bearbeitung online steht.



Die meisten Provider bieten Baukastensysteme an. Diese sind zwar
kostenpflichtig – Sie genießen dafür aber eine einfache Erstellung und
Gestaltung Ihrer Seiten und bekommen jederzeit Hilfe bei technischen
Problemen. Sie müssen sich um solche Dinge nicht kümmern. Das wäre
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anders, wenn sie in Eigenregie ein CMS aufbauen und betreuen würden.
Machen Sie ja nicht …


Für Ihre Kirchengemeinde bieten sich Provider an, die bereits kirchliche
CMS entwickelt haben. So nutzt der ökumenische Auftritt von katholischem
Dekanat und evangelischem Kirchenbezirk Böblingen den Baukasten des
Evangelischen Medienhauses in Stuttgart für die Internetpräsenz
www.kirchebb.de .
Das diözesane Pendant dazu über das Bistum Rottenburg-Stuttgart finden
Sie über diese Einstiegsseite bei der Diözese.

12.5 Literatur zur Homepage
Der Vollständigkeit halber und für Freunde gedruckter Literatur, habe ich einen
kurzen Blick in die Buchhandlung geworfen. Die Regale sind wohl gefüllt, und hier
sind einige Anleitungen (von vielen) für die Autodidakten unter Ihnen:
 Webseiten erstellen für Einsteiger:
Schritt für Schritt zur eigenen Website
Jens Jacobsen, Matthias Gidda, Hardcover, 420 Seiten
Verlag Rheinwerk Computing
 Webdesign: Das Handbuch zur Webgestaltung
Martin Hahn, Hardcover, 784 Seiten
Verlag Rheinwerk Design
 Grundkurs gutes Webdesign: Alles, was Sie über
Gestaltung im Web wissen müssen
Björn Rohles, Hardcover, 512 Seiten
Verlag Rheinwerk Design
 Einstieg in WordPress 4
Peter Müller, Broschur, 492 Seiten
Verlag Rheinwerk Computing
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13.0 Social Media
13.1 Definition Social Media
Sozial Media … sind digitale Medien und Methoden, die es Nutzern ermöglichen, sich
im Internet zu vernetzen bzw. sich untereinander auszutauschen und mediale Inhalte
einzeln oder in einer definierten Gemeinschaft oder offen in der Gesellschaft zu erstellen
und weiterzugeben,
(Wikipedia)
Sehr schön formuliert und völlig richtig. Es trifft die digitale Welt in einer
lehrbuchhaften Kurzfassung. Denn hinter diesen Bits und Bytes steckt viel mehr.
Rasend schnelle Kommunikation, neue und alte Kontakte, Gemeinschaft über
Kontinente, Freundschaften, Informationen, Wissen, Hilfen in allen Lebenslagen.
Aber auch ausufernde Gefahren. Was als fortschrittliche Idee geboren wurde, nutzt
der Mensch mal wieder maßlos und für unlautere Zwecke: Internetsucht, Bedrohung
der Privatsphäre mit Rufschädigung und Diffamierung, Falschmeldungen aller Art
(Fakes), das Recht am eigenen Bild ist mehr oder weniger aufgehoben – um nur
einige Bedrohungen zu nennen.
Das hört sich nun gar nicht so an, als ob man Social Media für kirchliche Arbeit
verwenden sollte. Aber auch hier gilt wie für alle Errungenschaften des Lebens:
Nutzen wir sie in Maßen und mit Bedacht! Holen wir uns das Gute davon ab und
lassen den Mist außen vor. Das ist leichter gesagt als getan – ich weiß. Wenn Sie
bisher noch keinen Auftritt in Facebook & Co. haben, lesen Sie kritisch weiter und
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entscheiden Sie sich für die beste Lösung Ihrer Kirchengemeinde. Und wenn Sie
bereits in Facebook vertreten sind, prüfen Sie in Ruhe, ob Sie die Pflege Ihres
Auftritts mit all den Texten und Bildern korrigieren, sicherer machen können.

13.2

Charakteristika Social Media

Selbstverständlich haben wir mit unseren Social Media eine hohe Akzeptanz bei
allen online vernetzten Menschen – bei Jung und Alt! Wir bewegen uns im Internet
und da tummeln sich neben dem stationären PC alle medialen Gerätschaften wie
bei unserer Homepage besprochen: Notebook, Smartphone, IPhone oder Tablet –
egal welchen Rechner Sie für einen „Like“, eine Grußbotschaft, für das Bild vom
Gipfel oder im Schwimmbad an die Omi verwenden – Sie genießen ständige
Kommunikationsbereitschaft über Social Media. Erklären Sie mal einem Heranwachsenden heute den Sinn einer gelben Telefonzelle aus den 1960er Jahren.


Die Aktualität der ausgetauschten Informationen ist enorm. Von einer
Sekunde zur anderen senden Sie Bild und Text um die halbe Welt! Und
telefonieren funktioniert natürlich auch. Wenn Sie wollen sogar als
Videotelefonie. Also besser geht es nicht.



Die Verbreitung: Fast ein Drittel der Weltbevölkerung (ca, 2,28 Milliarden
Menschen) besuchen regelmäßig die sozialen Netzwerke (Quelle: Digital
Guide). Sie können sicher sein, dass Sie mit einem Auftritt sehr viele Ihrer
Gemeindemitglieder ins Boot holen werden. Mobile Erreichbarkeit ist für die
Menschen wichtig und verbessert den Lebensstandard. Außerdem kann es
sich fast jeder heutzutage leisten.



Der Aufwand bedeutet besonders bei Sozial Media permanente Pflege und
stetiger Zeitaufwand! In der Tat gibt es einen gewissen Beitragsdruck, der
höher ist als bei der Homepage. Das ist die Bedingung für das Funktionieren
Ihres Social Media. Und als Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit seien Sie da
nicht empfindlich. Da sollte auch mal an einem Samstag eine kurze Nachricht
auf Facebook oder Instagram, wenn die Pilgerreise sich dem Ziel nähert. Die
Daheimgebliebenen freuen sich und fühlen sich nicht ausgeschlossen.
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Machen Sie unbedingt Werbung für Ihren Auftritt. Verlinken Sie ihn mit Ihrer
Homepage. Setzen Sie ihn in Ihre Printmedien.

13.3

Was ist zu beachten bei Social Media

Ganz oben steht das Thema Datensicherheit, welche bekanntlich sehr unsicher ist.
Also wenn Sie da ein Bild hochladen, können Sie sich nie sicher sein, wo es
hinwandert, wer es wann kopiert und weiterverwendet. Das ist leider so. Und wenn
Sie die Datei am nächsten Tag auch löschen in Ihrem Facebook, ist es nicht 100%
sicher gelöscht! Der Verbreitungsfaktor bei Social Media ist höher als bei Ihrer
Website. Denken Sie an das Drittel Weltbevölkerung. Deswegen überlegen Sie sich
genau, was Sie da online stellen. Privates gehört nicht dazu.
Doch was gibt es generell an Tipps?
 Die Neuen Medien leben von der Aktualität. Das bedeutet: Inhalte stets
ergänzen und zeitnah Feedbacks geben, wenn Sie zum Beispiel Kommentare zu einem Bildbericht bekommen. So entsteht Kommunikation, das
Austauschen von Meinungen.
 Halten Sie Ihre Beiträge kurz! Versehen Sie sie mit Links auf weiterführende
Informationen (wenn vorhanden). Auf Facebook möchte man keine Romane
lesen. Liken Sie selbst aktiv auf befreundeten Accounts.
 Paradox: Verwenden Sie möglichst Bilder. Jetzt schütteln Sie sicher den
Kopf. Ja was denn nun? Einerseits Aufpassen bei Bildern, andererseits
empfiehlt er deren Verwendung. Antwort: Das Bild ersetzt den Text und ist
schneller wahrgenommen. Die neue Generation lebt mit den (bewegten)
Bildern und weniger mit Text und Sprache. Das ist traurig – aber wahr.
Beachten Sie immer die Bildrechte und vermeiden Sie unbedingt Personen in
Nahaufnahme ohne deren Einverständnis.
 Kinder fotografieren und in den Social Media veröffentlichen? Bitte tun Sie
es nicht. Gesichter sollten nicht erkennbar sein. Wenn überhaupt nur mit dem
Einverständnis beider Elternteile! Man kann es nicht oft genug wiederholen.
Nehmen Sie ein Motiv in Gruppen, bei dem die Gesichter kaum bis gar nicht
erkennbar sind oder sie beim Spielen mit dem Rücken zu Ihnen stehen. Beim
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Lagerfeuer fotografieren Sie das brennende Feuer mit dem Würstchen und
zoomen Sie ran. Bei der Kommunion gehen Sie auf die Hände mit der Kerze.
Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf.
 Manchmal ist es lästig, wenn gerade im privaten Umfeld Botschaften und
„Likes“ auf dem Smartphone eintreffen. Auch Sie als Referent für Öffentlichkeitsarbeit haben ein Recht auf Privatsphäre. Wenn Sie Wert darauflegen,
können Sie mit zwei SIM Karten Geschäftliches von Privatem trennen. Die
neuen mobilen haben fast alle Dual-SIM-Anschlüsse.

13.4

Social Media: Wer ist das?

Den Überblick möchte ich Ihnen mit den folgenden Kurzcharakteristika geben.
Dazu haben wir als Einstieg natürlich auch eine Internetpräsenz, die ich Ihnen nicht
vorenthalten möchte über das Social Media Institut: Hier geht’s zur Website.
Und hier kommen die versprochenen Kurzinfos:

Facebook
Das soziale Netzwerk Facebook wurde am 4. Februar 2004 von Dustin Moskovitz,
Chris Hughes und Mark Zuckerberg gegründet. Mittlerweile zählt Facebook mehr
als eine Milliarde angemeldeter Nutzer. Obwohl Facebook in der Kritik vieler
Datenschützer steht, gehört die Webseite zu den fünf meistbesuchten Websites der
Welt und ist in Deutschland sogar auf Platz zwei direkt hinter Google.
Quelle: seo-analyse.com

XING
Open Business Club, kurz openBC, unter diesem Namen startete der Hamburger
Lars Hinrichs 2003 eine online Business Anwendung. Zweck dieser webbasierten
Plattform war und ist es, ein möglichst großes und effektives Netzwerk geschäftlicher Kontakte zu knüpfen. Private Kontakte werden dabei natürlich nicht ausgeschlossen. 2006 gab es die Umbenennung von openBC in Xing und etwas später im
Jahr ging die Xing AG an die Börse.
Quelle: seo.analyse.com
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LinkedIn
Linkedin ist ein amerikanisches Unternehmen, das im Internet ein soziales Netzwerk
unter der URL www.linkedin.com betreibt. Dieses soziale Netzwerk ist dabei auf das
Berufsleben ausgerichtet und ist damit als Konkurrenz zu XING zu sehen, das im
deutschsprachigen Raum noch immer die Marktführerschaft innehat. Zielgruppen
von Linkedin sind dabei zum einen Privatpersonen, die Linkedin zu Karriereentwicklungs- oder Vertriebszwecken nutzen möchten, sowie Unternehmen, die
Linkedin zur Suche nach den besten Mitarbeitern, zu Online Marketing-zwecken
ihrer Produkte oder ebenso zu Vertriebszwecken nutzen möchten.
Quelle: seo-analyse.com

YouTube
YouTube ist ein 2005 gegründetes Videoportal, seit 2006 eine Tochtergesellschaft
von Google LLC. Die Benutzer können auf dem Portal kostenlos Videoclips ansehen,
bewerten, kommentieren und selbst auf eigens eingerichteten Portalen hochladen.
Voraussetzung ist ein Google-Konto. Im Jahr 2014 machte YouTube etwa vier
Milliarden US-Dollar Umsatz, größtenteils durch Abspielen von Werbespots.
Quelle: Wikipedia

Twitter
Twitter (engl. Gezwitscher) ist ein Informationsnetzwerk und eine Social Media
Plattform, die als Kommunikationsmittel von Privatpersonen, Organisationen und
Unternehmen genutzt werden kann. Nach einer einfachen Registrierung kann man
mit Kurznachrichten kommunizieren, die aus maximal 140 Zeichen bestehen dürfen.
Diese telegrammartigen Texte werden Tweets genannt und dienen hauptsächlich
zur Übertragung von Informationen oder als Echtzeit-berichte, die besonders in den
sozialen Netzwerken eine wichtige Rolle übernommen haben. Tweets kann jeder
einsehen, so dass man Twitter gerne auch als „öffentliches Tagebuch“ bezeichnet.
Quelle: seo-analyse.com
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Snapchat
Snapchat ist ein Instant-Messaging-Dienst, der es erlaubt, Fotos und Videos zu
versenden, die sich nach kurzer Zeit selbst löschen und somit nicht mehr für andere
Nutzer sichtbar sind. Jeder Nutzer hat einen Channel (deutsch: Kanal) und kann
diesen mit Inhalten befüllen. Andere Nutzer können diesen Channel abonnieren und
sehen die versendeten Inhalte, die sich nach 10 Sekunden beziehungsweise 24
Stunden bei Geschichten (Stories) selbst 'zerstören'.
Quelle: RYTE WIKI

Instagram
Seit dem Jahr 2010 existiert die Applikation Instagram für Android- und iOS-Geräte.
Mit dieser App können Nutzer Fotos und Videos aufnehmen, bearbeiten,
verfremden und über das Internet anderen Menschen zugänglich machen.
Charakteristisch für Instagram-Bilder ist die quadratische Form der Aufnahmen, die
an alte, analoge Kameraaufnahmen erinnert. Insgesamt hat Instagram seine Popularität auch der Nutzung von sozialen Netzwerken zu verdanken. Besonders über
Facebook und den Kurznachrichten-dienst Twitter lassen sich die gemachten Fotos
gut teilen und erfreuen sich größter Beliebtheit unter Hobbyfotografen.
Quelle: seo-analyse.com

WhatsApp
WhatsApp ist eine App für den Nachrichtenaustausch über Smartphones zwischen
zwei und mehr Teilnehmern. Es ist ein Instant-Messaging, mit dem Nachrichten in
Echtzeit über das Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)
ausgetauscht werden. Mit WhatsApp können Texte und Sprachnachrichten
übertragen werden, aber auch Bilder, Videos und Audiodateien. Außerdem:
Services wie Austausch von Adressbüchern, Übermittlung von Standortdaten.
Quelle: itwissen.info
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Welches der vielen Social Media Sie betreuen möchten, ist ganz allein Ihre Entscheidung. Wenn notwendig besprechen Sie sich als Pfarramtssekretärin mit ihrem
Vorgesetzten oder als Webmaster/in mit der Pastoralen Ansprechperson Ihrer
Kirchengemeinde. Wichtig ist nur, dass Sie die Zeit dafür haben. Es nützt nichts, eine
Facebook-Seite zu entwickeln, die nachher verwaist. Das schaut sich niemand an.

13.5 Literatur zu Social Media
Sie kennen die Rubrik bereits. Hier kommen die Vorschläge für eine Vertiefung ins
Thema:
Das Internet
Die Fachstelle Medien der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat hier eine Broschüre
entwickelt, die ich bereits an anderer Stelle genannt habe: Homepage, soziale
Medien, Filme und Audio. Hier geht’s zur Webseite:
https://expedition-drs.de/produkt/broschueren-set-oeffentlichkeitsarbeit/
Mein Tipp: bestellen Sie das ganze Set per Post. PDFs sind gut und schön, aber eine
gedruckte Ausgabe kann man auch mal schnell unterwegs aufschlagen ohne gleich
den Rechner zu bemühen. Und Sie haben alle Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit
vorliegen. Was gibt es noch?
Zeitzeichen
https://zeitzeichen.net/archiv/2017_September_kirche-und-social-media
Die evangelische Website Zeitzeichen legt großen Wert auf fundierte Redaktion.
Socialmedia
https://www.socialmedia.wir-e.de
Ein Forum mit ganz viel Meinungen und Tipps.
Katholisch.de
https://www.katholisch.de/aktuelles/social-media
Lesen Sie in den Social Media der deutschen Bistümer und holen Sie sich
Anregungen online.
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Fachliteratur im Buchhandel
 Social Media für Anfänger:
Facebook, Instagram und YouTube verstehen und anwenden
Nora Stiefel, Taschenbuch, 76 Seiten
Verlag CreateSpace Independent Publishing Platform
 Postet der liebe Gott bei Facebook?
Welche Chancen und Herausforderungen bietet Facebook für die
Jugendpastoral?
Norbert Becker, Taschenbuch, 62 Seiten
Verlag Schönstatt
 Social Media Marketing für Anfänger
Wie Sie Facebook, Instagram und Snapchat meistern
Felix Winter, Taschenbuch, 52 Seiten
Verlag CreateSpace Independent Publishing Platform
Es gibt noch sehr viel mehr Angebote. Informieren Sie sich in Ruhe über Internet …
und gehen Sie dann in die Buchhandlung - wenn möglich. Eine kleine Bitte am
Rande der digitalen Welt von einem leidenschaftlichen Verfechter des gemeinen
Buches. Ja und Büchereien und Bibliotheken gibt es auch noch.
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14.0 Das Video
14.1 Definition Video
Trend hin – Trend her, so neu ist das Medium Film nun auch wieder nicht. So um
1872 ging es schon los mit den bewegten Bildern. Wir sprechen hier aber von der
Neuzeit und vom Einsatz digitaler Videos im Rahmen unserer kirchlichen
Öffentlichkeitsarbeit auf Internet-Präsenzen wie Homepage oder Facebook. Die
Geschichte der Videotechnik ist spannend und wer sich einlesen und einen kurzen
Überblick verschaffen möchte, dem sein diese Webseite von Wikipedia angeraten.
Als ReferentIn für Öffentlichkeitsarbeit stellt ein Videodreh neue, vielleicht auch
unbekannte Herausforderungen an uns. Eine digitale Videokamera, oder auch
Camcorder genannt, folgt anderen technischen Gesetzen wie ein Schnappschuss
per Kompaktkamera. Andererseits ist das Handling der modernen Kameras so
vereinfacht worden, dass Sie im Prinzip ohne große Vorkenntnisse auskommen.
Alle Probleme wie richtige Belichtung oder Verwacklungen vermeiden erledigt der
Camcorder für uns. Wir brauchen nur auf den Auslöser drücken. Wir können uns als
Laien ausschließlich mit dem Motiv unseres Films beschäftigen. Denn das nimmt
uns der Camcorder nicht ab. Das Gefühl für das passende Motiv, den spannenden
Bildausschnitt, der richtige Moment. Das kennen wir bereits von der Fotokamera.
Also keine Hemmungen oder Scheu, und die Anschaffung eines Camcorders ist
durchaus zu bewältigen. Nebenbei: Mit einer SLR-Kamera gelingen überraschend
gute Videos ebenso ab einem Mittelklasse-Smartphone.
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Ich gehe davon aus, dass Sie wissen, was ein Video ist. Deswegen werde ich mich
nicht länger damit aufhalten, sondern mich vielmehr in diesem Kapitel mit der Frage
auseinandersetzen, wie wir unser Video bearbeiten und ins Internet stellen können.
Denn selbstverständlich produzieren wir beim Filmen Ausschuss und Videos sind
mit ihrer Dateigröße und ihrem Dateiformat andere Kaliber als ein JPG-Foto. Videos
benötigen wesentlich mehr Platz auf dem Server und müssen in die Seite
eingebunden werden. Ich bin kein Video-Guru, aber ich möchte Ihnen in einer
Kurzfassung erläutern, wie ich im Katholischen Dekanat Böblingen Videos auf der
Website eingebunden habe. Perfektionieren können Sie es dann selbst.

14.2

Charakteristika Video

Wir machen gar keine ausschweifenden Reden! Los geht’s mit den Merkmalen:


Die Aktualität verringert sich zwangsläufig, je länger das Video online steht.
Keine Frage. Je nach Thematik im Video sollten Sie ein Auge darauf haben
und gegebenenfalls das Video löschen oder in ein Archiv schieben.



Die Verbreitung ist gebunden an Ihre Social Media und an die Homepage.
Denn das Video ist auf diesen Medien veröffentlicht. Wieviel Klicks die Filme
bekommen hängt nun von dem Platz ab, an dem sie diese Rubrik im
Verzeichnisbaum einordnen und wie sie beworben wird, zum Beispiel sehr
prominent mit Bild und Link auf der Eingangsseite (Indexseite) der Website.



Der Aufwand ist sehr zeitintensiv durch das Drehen vor Ort einer
Veranstaltung und der Nachbearbeitung. Bitte bedenken Sie, dass Sie kaum
noch bis gar nicht Zeit haben, parallel Fotos zu schießen mit einem
Fotoapparat. Konzentrieren Sie sich auf eine Aufgabe und beauftragen Sie
gegebenenfalls eine/n KollegIn mit den Fotos. Hier ist Arbeitsteilung
angesagt.

14.3

Was ist zu beachten bei Videos

Wie Sie richtig filmen, kann ich Ihnen in diesem Rahmen des Curriculums nicht
ausführlich erläutern. Schauen Sie dazu bitte auf diese Webseiten von So-Geht-
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Medien. Hier finden Sie Anleitungen für gute Videos. Oder belegen Sie einen der
zahlreichen VHS-Kurse. Das macht Spaß und bietet Learning-by-Doing.
In der folgenden Betrachtung gehe ich davon aus, dass Sie fertig gedrehtes
Bildmaterial vorliegen haben.
 Die Bearbeitung: Dass Sie professionelle Filme drehen, wird niemand von
Ihnen verlangen. Sie haben auch nicht die Ausrüstung dazu. Es bleibt Ihnen
eine Nachbearbeitung mit Schnitt, Rauschunterdrückung (Ton/Bild) oder
Übergängen, dazu Einblenden von Texten, Erläuterungen.
Dafür gibt es im semiprofessionellen Bereich gute Programme, die Ihnen die
Arbeit erleichtern und bezahlbar sind (ca. 50 - 100 Euro Anschaffungskosten). Wenn Sie vorhaben, mehr Videos zu erstellen, lohnt sich diese
Anschaffung allemal. Fast alle Firmen bieten zu ihren Programmen
Testversionen an.
 Videobearbeitungsprogramme:
~ Magix Video Deluxe
Gute Bedienbarkeit, viele Funktionen und Effekte
~ Pinnacle Studio 22
Leistungsstark mit vielen Funktionen
~ Adobe Premiere Elements
Das ist ein abgespeckte Version des ultimativen Profiprogramms Adobe
Premiere. Reicht völlig aus.
Sie möchten gar nichts bezahlen? Auch das geht. Hier kommt eine OnlineÜbersicht kostenloser Videobearbeitung von Computerbild.
 Für die ganz Schnellen: Microsoft hat bis vor ein paar Jahren ein kostenloses
Videoprogramm zur Verfügung gestellt mit einfachen, aber durchaus
ausreichenden Funktionen: Den Windows Movie Maker. Hier gibt es ihn in
der Version 2012 zum Download. Allerdings kann er nicht Lautstärken
verändern. Der besondere Tipp: Das schaffen Sie mit dem VLC Mediaplayer
und dem Audio-Editor Audacity. Hier die Anleitung von Jan-Hendrik
Fleischer/Softonic. Herzlichen Dank an dieser Stelle!
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 Bildrechte: Bitte beachten Sie unbedingt auch hier das Recht am eigenen
Bild. Auch wenn es bewegte Bilder sind behalten die Personen in Ihrem
Video ihre Persönlichkeitsrechte. Also gilt es, wie bei den Fotografien vor
dem Dreh bei einer Veranstaltung auf Ihr Tun hinzuweisen und das
Einverständnis einholen. Wir sprachen schon beim Thema Bild darüber.
 Wie kommt das Video auf die Homepage? Bei den meisten Content
Management Systems ist das Hinterlegen des Videos auf dem Server der
Homepage aus Platzgründen nicht möglich. Bitte sprechen Sie darüber mit
Ihrem Webmaster oder mit Ihrem Provider, bei dem Ihr CMS angelegt ist. Er
kann Ihnen weiterhelfen.
Ansonsten gibt es die Möglichkeit, über einen eigenen YouTube-Kanal die
Videos mit Ihrer Homepage zu verknüpfen und sie mit einem HTML-Code,
den Ihnen YouTube zu jedem hochgeladenen Film anbietet, sogar auf Ihrer
Webseite sichtbar und abspielbar zu machen. So haben wir es im Dekanat
Böblingen gemacht. Hier ein Beispiel unseres Fachdienstes
Betriebsseelsorge.
Sie benötigen allerdings zweierlei: Erstens einen ***YouTube-Kanal und
zweitens ein ***Google-Konto. Letzteres brauchen Sie auch für ein FacebookKonto. Also wenn Sie da keine „Berührungsängste“ haben, ist das Anlegen
dieser beiden Zugänge unproblematisch. Wenn Sie mit Ihrer Öffentlichkeitsarbeit bei Social Media einsteigen wollen, kommen Sie daran nicht vorbei. Die
beiden Links*** zeigen Ihnen, wie’s geht.

14.4

Literatur und Onlinehilfen bei Videos

Onlinehilfen habe ich schon einige interessante im Text versteckt. Hier noch
einmal in der Zusammenfassung mit neuen Webseiten:
So-Geht-Medien
Alles Wichtige kurz und knapp erläutert.
Für iPhone-Weltler:
Mit dem iPhone richtig filmen
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Anfänger Basics für das Filmen mit DSLR und DSLM
Perfekt Filmen mit dem Fotoapparat …
Jetzt noch der Besuch im Buchladen
 Digital filmen: Das Handbuch
Filme planen, aufnehmen, bearbeiten und präsentieren
Jörg Jovi, Hardcover, 672 Seiten
Verlag Rheinwerk Design
 Play! Das Handbuch für Youtuber
Alles für deinen perfekten YouTube-Kanal
Christine Henning, Hendrik + Anne Unger, Broschur, 278 Seiten
Verlag Rheinwerk Computing
 Grundkurs Digitales Video:
Schritt für Schritt zum perfekten Film
Robert Klaßen, Broschur, 444 Seiten
Verlag Galileo Design

15.0 Ausblick
Großes Vorwort – kleines Nachwort! Ich mach es kurz an dieser Stelle. Die
wichtigste Prosa habe ich sowieso an den Anfang gestellt. Hier bleibt mir nur, Ihnen

73

für die Geduld zu danken, sich durch dieses Konvolut an Öffentlichkeitsarbeit für
Kirchengemeinden gearbeitet zu haben. Wenn es Ihnen auch nur in Teilbereichen
Hilfe gegeben hat, ist es bereits des Schreibens Mühe wert gewesen.
Gelungene Öffentlichkeitsarbeit endet nicht mit einem wertigen Plakat oder Flyer.
Gelungene Öffentlichkeitsarbeit ist auch das geduldige Gespräch mit der alten
Dame im Pfarrbüro, ist auch das freundliche Telefonat mit einem Lieferanten oder
auch das rücksichtsvolle Fotografieren bei Ihren Veranstaltungen, ohne Redner und
Zuhörer zu stören. Sie repräsentieren als Person Ihre Kirche, ihre Pastoral, Ihre
Pfarrgemeinde.
Eine kleine, behagliche Eingangssituation mit Sitzgelegenheit und Wasserspender
für Besucher oder die saubere Gästetoilette – es sind die kleinen Dinge, an die wir
nicht immer denken, die aber ebenfalls wahrgenommen werden und das Image
unserer kirchlichen Einrichtung und der Menschen, die in ihr leben und arbeiten,
beeinflussen. Eine kleine Mitgabe, das Giveaway, hinterlässt positive Eindrücke und
bleibt im Gedächtnis.
Aber bekanntlich ist niemand perfekt, und so lassen Sie bitte auch Fehler zu, die
wir alle im Lauf des Lebens machen, und seien Sie nicht zu streng mit sich selbst.
Bleiben Sie immer offen gegenüber Anregungen, Kritik und natürlich auch Lob,
welches Ihnen entgegengebracht wird. Dann sind Sie auf dem besten Weg zu eben
jener Öffentlichkeitsarbeit mit Herz und Verstand, die ich bereits erwähnt habe. Und
wenn es Ihre Zeit erlaubt, denken Sie über die ein oder andere Weiterbildung nach.
Sie erweitern damit Ihre Kenntnisse und vergrößern die Freude an Ihrer Arbeit.

Mit herzlichen Grüßen
Peter Then
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