
Die «Kommunikation des Evangeliums» in
Wort und Tat gehört zu den Hauptaufgaben
der Kirche. Ohne Dialog ist das nicht mög-
lich. Dialog in Gebet und Andacht, Dialog mit
den Menschen in Predigt, Diakonie, Erwach-
senenbildung, Jugendarbeit und Seelsorge.
Kirche lebt vom Dialog, das gehört zu ihrem
Wesen. Aus diesem Selbstverständnis heraus
öffnet sich die Kirche gegenüber der Gesell-
schaft und der Öffentlichkeit.

Öffentliche Verantwortung
Wenn sich Kirche an die Öffentlichkeit wen-
det, so ist dies kein Selbstzweck, sondern ge-
prägt vom Bewusstsein um öffentliche Ver-
antwortung. Diese Verantwortung artikuliert
sich mitunter in kritischen Stellungnahmen
zu aktuellen Themen. Kirche versteht sich
dann zuallererst als Wächterin von Grund-
werten, die es zu verteidigen gilt. Neben die-
sem «Wächteramt» macht die Kirche durch
ihre öffentliche Kommunikation vielfältige
Angebote zum Dialog und zum praktischen
Engagement. 

Dienst der Gemeinde
Die «Kommunikation des Evangeliums» be-
trifft das Ganze der Kirche und des Lebens in
jeder Kirchgemeinde. Kein Bereich ist davon
ausgeschlossen. Bezogen auf die Kommuni-
kation der Kirche heisst das, dass Öffentlich-
keitsarbeit immer auch ein Dienst der Ge-
meinde ist, in dem letztlich das Evangelium
zur Sprache kommt. Meist indirekt durch die
Inhalte und weniger direkt in Form christli-
cher oder biblischer Rede. Zur Glaubwür-
digkeit kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit trägt
bei, dass diese nichts verspricht, was die 
Gemeinde nicht einlöst. So kann Öffentlich-
keitsarbeit als Dienst an der Gemeinde zum
lebendigen Gemeindeaufbau beitragen. 

(➛ Komprax, Kapitel 4)

Wunsch und Wirklichkeit
Die beste Idee verpufft, wenn die Menschen,
die damit angesprochen werden sollen, nicht
erreicht werden. Damit Wunsch und Wirk-
lichkeit zueinander finden, braucht es zu-
nächst eine genaue Analyse der Bedürfnisse
der ausgewählten Zielgruppe. Danach kann
die Idee durch eine attraktive Kommunika-
tion «mitten im Leben» der Zielgruppe situ-
iert werden. (➛ Komprax, Kapitel 3)

Grundlagen schaffen
Eine attraktive externe Kommunikation ist
nur eine Seite der Medaille, die andere eine
funktionierende interne Kommunikation.
Diese ist Grundlage für eine wirkungsvolle
Öffentlichkeitsarbeit. 

(➛ Komprax, Kapitel 2)
Eine zeitgemässe und bedarfsgerechte in-

terne Kommunikation trägt zur Motivation
und Partizipation von angestellten, freiwilli-
gen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern bei. Hilfreich sind dazu 
ein Leitbild (➛ Komprax, Kapitel 2.2) oder
ein Kommunikationskonzept (➛ Komprax,
Kapitel 2.3 und 3.1) sowie klare Kompeten-
zen und Zuständigkeiten des Ressorts für Öf-
fentlichkeitsarbeit mit einem ausgearbeiteten
Pflichtenheft (➛ Komprax, Kapitel 2.3), wie
dies in anderen Bereichen kirchlicher Arbeit
bereits üblich ist.
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1.1. Kirche sein bedeutet kommunizieren



Seit mehr als 2000 Jahren hat die Kirche die
Möglichkeiten der jeweiligen Zeit genutzt, um
die Botschaft des Evangeliums zu verbreiten.
Gesellschaftliche und mediale Rahmenbedin-
gungen, Kommunikationsformen und Anfor-
derungen sind hingegen einem ständigen
Wandel unterworfen, so dass die Öffentlich-
keitsarbeit kontinuierlich weiterentwickelt
werden muss. 

Wandel der Kommunikationsformen
Der Wandel erfordert nicht nur, vorhandene
Kommunikationsformen neu zu gestalten,
sondern auch neue Möglichkeiten zu erpro-
ben. Individualität, Pluralität, Mobilität und
Medialität kennzeichnen die gegenwärtigen
Entwicklungen. Die Gesellschaft wird immer
zersplitterter, aufgeteilt in Milieus mit eigen-
ständigen Lebens- und Sprachwelten, die un-
tereinander kaum noch in Verbindung ste-
hen. Die Kirche spürt die Auswirkungen in
verschiedener Hinsicht. Religion wird immer
mehr als etwas Privates verstanden. Viele Mit-
glieder fühlen sich weniger an die Kirche als
an Glaubensinhalte gebunden. Sie wählen aus
verschiedenen Angeboten aus und verbinden
diese «patchworkartig». 

Neue Kommunikationstechniken
Die neuen Kommunikationstechniken wie
Handy, SMS, E-Mail und Internet (➛ Kom-
prax, Kapitel 4.4 und 4.5) schaffen neue
Kommunikationsmöglichkeiten. Jugendliche
laden ihre Musik individuell zusammenge-
stellt vom Internet herunter. Urlaubsfotos
werden mit dem Handy «geschossen» und di-
rekt versandt. Mit SMS werden Liebesbriefe
ausgetauscht. Persönliche, religiöse oder ge-
sellschaftliche Themen werden nicht nur im
Kirchgemeindehaus, sondern auch in den
Diskussionsforen auf dem Internet, den
«Chatrooms», diskutiert. 

Neue Wege gehen
Die Kirche nimmt die genannten Veränderun-
gen wahr und versucht, aktiv neue Wege zu
gehen. Manche Kirchgemeinde hat beispiels-
weise bereits Erfahrungen mit sogenannten
SMS-Gottesdiensten gesammelt. Andere set-
zen auf eine aktive und ständig aktualisierte
Website und nutzen deren Potential, schnell
und rund um die Uhr abrufbar zu sein. Wie-
der andere setzen die technischen Möglich-
keiten für eine bessere Erreichbarkeit der
Mitarbeitenden ein.

Medienkompetenz fördern
Jede Entwicklung hat auch ihre Schattensei-
ten. Ein kritischer Umgang mit Medien ist
deshalb wichtig. Je mehr die kirchlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kirch-
gemeinden «im Bild» sind, desto kompeten-
ter können sie mit Veränderungen umgehen.
Das heisst, sie können Gefahren und Chancen
neuer Kommunikationstechniken und neuer
Kommunikationsmittel realistisch abschät-
zen. Und sie können auf diesem Hintergrund
die entsprechenden Grundlagen für die ei-
gene interne und externe Kommunikation in
den Kirchgemeinden schaffen und, wo erfor-
derlich, geeignete Massnahmen ergreifen. 

Auf Medien angewiesen
In der Kommunikation mit ihren Mitgliedern
ist jede Kirchgemeinde auf moderne Medien
angewiesen. Öffentliche Präsenz in der 
Medien- und Informationsgesellschaft des
21. Jahrhunderts stellt hohe Anforderungen
das Verhalten und die Kommunikationsfähig-
keit aber auch an die Medienkompetenz ih-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. – Der
vorliegende Leitfaden trägt dazu bei, dass
alle, die für die Kommunikation Verantwor-
tung tragen, den Herausforderungen gewach-
sen sind und die Medien (➛ Komprax, Ka-
pitel 4.1) kompetent und auf angemessene
Weise für ihre Anliegen nutzen können.
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Komprax, der Leitfaden für die Kommu-
nikationspraxis von Kirchgemeinden, macht
die nötigen fachlichen Kenntnisse und Me-
thoden im Bereich Öffentlichkeitsarbeit allen
Mitarbeitenden und Behördenmitgliedern in
Kirchgemeinden zugänglich. Öffentlichkeits-
arbeit ist zwar Sache aller, benötigt aber eine
klare Aufgabenteilung und eine sorgfältige in-
terne Kommunikationskultur.

Hauptziel dieses Leitfadens ist eine 
sachgemässe und zielgruppenorientierte
Kommunikation der vielfältigen Aktivitäten
und Angebote von Kirchgemeinden und damit
eine stärkere Präsenz in der Öffentlichkeit.

Dieser Leitfaden 
● dient der Unterstützung von allen, die

sich im kirchlichen Alltag mit Kommuni-
kationsfragen beschäftigen;

● ist ein Praxishandbuch zur Planung und
Durchführung von zielgerichteter Öffent-
lichkeitsarbeit; 

● vermittelt Grundlagen kirchlicher Kom-
munikation auf der Basis des landeskirch-
lichen Kommunikationskonzeptes «Die
reformierte Kirche beim Wort nehmen».

(➛ Komprax, Kapitel 2 und 3)
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1.3. Übersicht und Durchblick 

Die weiteren Kapitel im Überblick

Kapitel 2: Interne Kommunikation 
Interne Kommunikation steht an erster Stelle. Dies aus zwei Gründen: Erstens muss die Be-
deutung von Kommunikation innerhalb der eigenen Kirchgemeinde klar und allgemein
anerkannt sein. Zweitens müssen die festgelegten Strategien verbindlich sein, besonders
wenn es um grundlegende, organisatorische Vereinbarungen zur Arbeitsteilung und zu
Kompetenzen geht. In einem ersten Baustein werden praktische Vorschläge für die in-
terne Kommunikation sowie deren Chancen und Möglichkeiten präsentiert. 

Der zweite Baustein befasst sich mit Fragen zum Leitbild, dem gemeinsamen Selbstver-
ständnis und dessen Umsetzung in einem so genannten «Corporate-Identity-Prozess». Ein
Leitbild ist so etwas wie ein Kompass, der der Profilierung und Prioritätensetzung dient.
Im Umsetzungsprozess des Leitbildes werden die Ziele für die nächsten Jahre formuliert
und die entsprechenden Instrumente vorgestellt. 

Der dritte Baustein befasst sich mit der Frage der Verantwortung für die Kommunika-
tion und stellt Muster-Pflichtenhefte für das Ressort Öffentlichkeitsarbeit vor. Abschlies-
send werden Strategien zur kommunikativen Bewältigung von schwierigen Situationen und
Krisen aufgezeigt.
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Kapitel 3: Zielgruppenkommunikation
Im Vordergrund der Kommunikationsaktivitäten einer Kirchgemeinde steht die externe
Kommunikation bzw. die Öffentlichkeitsarbeit. Konsequente zielgruppenorientierte
Kommunikation ist eine Chance für die Kirchgemeinden, auch mit entfernten Mitgliedern
in Kontakt zu treten. Was das praktisch heisst und wie man dabei vorgeht, um eine Ziel-
gruppe zu bestimmen und die «richtigen» Botschaften zu formulieren, steht im ersten Teil
dieses Kapitels. 

Erfahrungen und Vorschläge für zeitsparende Formen der internen und externen Ver-
netzung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit bilden den Inhalt des zweiten Teils. 

Das visuelle Erscheinungsbild einer Kirchgemeinde ist ein wichtiges Erkennungsmerk-
mal, um die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu erleichtern. Sie erfahren, welche An-
forderungen ein Erscheinungsbild erfüllen muss und wie man einen ausgewogenen Mix
aus Einheit und Vielfalt herstellt. Sie lernen das landeskirchliche und das ökumenische 
Erscheinungsbild sowie gelungene Erscheinungsbilder von Kirchgemeinden kennen.

Kapitel 4: Instrumente und Medien
Kapitel 4 stellt die verschiedenen Instrumente externer Kommunikation vor und zeigt die
Möglichkeiten auf, die Kirchgemeinden in der Nutzung der unterschiedlichen Medien aus-
schöpfen können. Dabei stehen die neuen Medien (Internet, SMS, E-Mail) im Zentrum,
ohne aber herkömmliche Mittel der Öffentlichkeitsarbeit wie Pressearbeit, die Produktion
der Gemeindeseite oder die Schaukastengestaltung zu verdrängen. Auch hier helfen Check-
listen, die Qualität immer wieder neu zu überprüfen.

Kapitel 5: Marktplatz Kirche
Marktplatz Kirche vereint neueste und bewährte Erkenntnisse aus dem Bereich Events, wie
zum Beispiel Jubiläumsanlässe. Sie erhalten auch praktische Anregungen zum Auftritt beim
Dorffest und zur Standgestaltung sowie zur Gastlichkeit von Kirche und ihren Räumen.

Kapitel 6: Kooperationen
Aktuelle Entwicklungen der Regionalisierung und Aufgabenteilung zwischen verschiede-
nen Gemeinden ermöglichen neue Formen der Zusammenarbeit im Bereich der Öffent-
lichkeitsarbeit, die anhand von Beispielen vorgestellt werden. 



Gebrauchsanleitung
Der Leitfaden ist wie ein Baukasten aufge-
baut. Jedes Kapitel kann nach Bedarf einzeln
genutzt werden. Inhaltlich sind die Themen
aufeinander abgestimmt. Querverweise und
ein Stichwortverzeichnis machen aus Kom-
prax ein praxisorientiertes Nachschlagewerk.

Die Kapitel (mit Ausnahme von Kapitel 1)
sind so aufgebaut, dass zu Beginn das Ziel
und die konkreten Themen kurz umrissen
werden. Danach folgen eine grundlegende
Einführung und konkrete Bezüge zur Praxis
in der Kirchgemeinde, ergänzt mit Beispie-
len, Checklisten, Internet- und Literaturhin-
weisen.

Die Nutzerinnen und Nutzer dieses Leitfa-
dens werden durch folgende visuellen Sym-
bole geleitet:

Gesamtpaket
Komprax ist ein Projekt des Kirchlichen In-
formationsdienstes (kid). Die einzelnen Ka-
pitel werden schrittweise veröffentlicht. Bei
der Erstbestellung wird ein Ordner abgege-
ben, in den die Materialien einsortiert wer-
den können. Es ist auch Platz für eigene Un-
terlagen aus Projekten und Weiterbildungen. 

www.zh.ref.ch/komprax
– Beispiele, Vorlagen, (Inter-
net-)Adressen, aktuelle Lite-
raturhinweise und Bilder

zum Herunterladen. 
Das kirchenrätliche Kommunikations-

konzept der Evangelisch-reformierten Lan-
deskirche des Kantons Zürich «Die refor-
mierte Kirche beim Wort nehmen» bildet die
Basis dieses Leitfadens. Das 2004 verabschie-
detet Konzept kann im Internet unter
www.zh.ref.ch/kommunikationskonzept
heruntergeladen oder beim kid bestellt wer-
den.

Bildnachweis
Andreas Hoffmann (Register), 

refbild (Register)
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1. Grundlegendes
Die Glaubwürdigkeit einer Kirchgemeinde
wird in der Öffentlichkeit daran gemessen, ob
Anspruch und Wirklichkeit zusammenpassen
und ob das, was intern und extern kommuni-
ziert wird, auch eingelöst wird. Öffentlichkeit
und Mitglieder nehmen wahr, ob es bei den
Verantwortlichen eine gemeinsame Grund-
haltung gibt oder ob jede Mitarbeiterin und
jeder Kirchenpfleger etwas völlig anderes
vertritt.

Das, was eine Kirchgemeinde nach aussen
ausstrahlt, hängt wesentlich damit zusam-
men, wie Kirchenpflege, Pfarrschaft, ange-
stellte und freiwillige Mitarbeitende im In-
nern miteinander umgehen, wie das «Be-
triebsklima» ist. Prägend sind einmal die
strukturelle Situation wie Leitungskultur,
Kompetenzen und Arbeitsplatzsituation, zum
andern auch das Zusammenspiel der ver-
schiedenen Persönlichkeiten mit ihren indi-
viduellen Normen, Glaubensverständnissen
und Kirchenbildern.

In der Sprache der Kommunikationsfach-
leute wird dieser Sachverhalt mit dem Be-
griff der Corporate Identity umschrieben (➛

Komprax, Kapitel 2.2., Leitbild und Corpo-
rate Identity). Der Begriff bezeichnet die
umfassende Identität einer Institution, die
sich aus verschiedenen Aspekten des Selbst-
bildes und des Fremdbildes zusammensetzt.
Das Selbstbild nährt sich aus den persönli-
chen Überzeugungen und dem individuellen
Verhalten der kirchlichen Mitarbeitenden
und ihrem Verhältnis untereinander. Das
Fremdbild entsteht auf der Seite der Mitglie-
der und der Öffentlichkeit. Es bildet sich aus
persönlichen Erfahrungen und Werten, dem
Stellenwert von Glaubensfragen sowie Ein-
stellungen zur Institution Kirche.

Corporate Identity fordert die Kirchge-
meinden zur Klärung ihres Selbstbildes her-
aus und zu dessen Verankerung im Auftrag

wie in der Bezogenheit zu den Mitgliedern.
Dies kann beispielsweise im Rahmen eines
Leitbildprozesses geschehen. 

Für die tägliche Arbeit hingegen spielt die
interne Kommunikation als Betriebskommu-
nikation eine Schlüsselrolle.

Aufgaben und Strukturen
Die interne Kommunikation dient zunächst
dem Informationsaustausch unter den Mitar-
beitenden, damit sie ihre jeweiligen Aufgaben
erfüllen können. Sie dient auch dazu, die
Ziele der Kirchgemeinde, Kompetenzen und
Aufgabenbereiche allen Beteiligten zu vermit-
teln und plausibel zu machen. Sie dient damit
der Verständigung zwischen Kirchenpflege
als «leitender Behörde» der Kirchgemeinde
(Art. 31.1 revidierte KO 2006) und Pfarramt,
den weiteren angestellten Mitarbeitenden
und Freiwilligen. Mit dem Gemeindekonvent
werden die «zielgerichtete Zusammenarbeit»
und der interne Informationsaustausch si-
chergestellt . Der Gemeindekonvent «fördert
den sorgsamen Umgang mit den zur Verfü-
gung stehenden Mitteln, eine zielorientierte
Arbeitsweise und die Qualitätsentwicklung
der kirchgemeindlichen Arbeit» (Art. 37.2
revidierte KO 2006).

Die Konventsleitung ist verantwortlich für
die inhaltliche und organisatorische Koordi-
nation und das Zusammenwirken des Ge-
meindekonvents mit der Kirchenpflege. Sie
nimmt deshalb an den Sitzungen der Kirchen-
pflege mit beratender Stimme und Antrags-
recht teil (Art. 31.3 revidierte KO 2006). Die
Kirchenpflege regelt die Organisation des Ge-
meindekonvents. In einer Geschäftsordnung
werden auch organisatorische Fragen gere-
gelt (➛Handbuch Kirchenpraxis der Zür-
cher Landeskirche, Kapitel 2, Gemeindelei-
tung).

Die Unterschiede der internen Kommuni-
kation von kleinen und grossen Kirchgemein-
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2.1. Interne Zielgruppen und Ziele
Im Innern wächst, was nach aussen wirkt. Die Kommunikation unter den Verantwort-
lichen prägt Geist und Klima einer Kirchgemeinde. Daher finden Sie im folgenden Ab-
schnitt Anregungen zu Pflege und Optimierung der internen Kommunikation, damit die
Informationen so ankommen, wie sie gemeint sind.



den sind in der Wahl der Instrumente zu be-
rücksichtigen. In kleinen Gemeinden steht
die persönliche Kommunikation im Vorder-
grund, obwohl sie auch ergänzt werden sollte
durch weitere Massnahmen.

Handbuch Kirchenpraxis

Grundsätzliche Fragen zur
Struktur der Kirchenpflege,
zur Zusammenarbeit, zu den

Handlungsfeldern und zu den Ressorts finden
sich in der Kirchenpraxis. Zu beziehen bei:
Kirchenratskanzlei, Blaufahnenstrasse 10,
8001 Zürich, Tel. 044 258 92 23, kirchen-
ratskanzlei@zh.ref.ch oder im Internet unter
www.zh.ref.ch/kirchenpraxis

Psychologische Aspekte
Gute interne Kommunikation gedeiht auf der
Grundlage einer klar und verbindlich struk-
turierten Organisation. Das wirkt sich positiv
auf das Betriebsklima, die Motivation und die
Identifikation der Mitarbeitenden mit der
Kirchgemeinde aus – und wird natürlich
auch aussen spürbar: Die interne Kommuni-
kation hat fliessende Übergänge zu den ak-
tiven Mitgliedern und zur Öffentlichkeit
(➛Komprax, Kapitel 3.1., Externe Ziel-
gruppen und Ziele, Mitgliedertypologie). 

Transparente interne Kommunikation
schafft eine vertrauensvolle Basis zwischen
Menschen mit verschiedenen fachlichen Hin-
tergründen. In einer Kirchgemeinde arbeiten
unterschiedliche Persönlichkeiten zusam-
men, die ganz eigene Kommunikations-
stile haben. Die Psychologie der zwischen-
menschlichen Kommunikation spielt auch in
einer Kirchgemeinde. 

Miteinander reden

Die Psychologie der zwi-
schenmenschlichen Kommu-
nikation hat etwas anzubie-

ten, wenn wir persönlich und sachlich besser
miteinander klarkommen wollen. Friede-
mann Schulz von Thun hat mit der dreibän-
digen Reihe «Miteinander reden» einen
praktischen Leitfaden publiziert, der für die
menschenzentrierte kirchliche Arbeit anre-
gend und hilfreich ist. Der Autor verzichtet

auf eine komplizierte wissenschaftliche Spra-
che, sodass die Reihe gut lesbar und leicht
verständlich ist.

� Friedemann Schulz von Thun, Miteinander
reden 1, Rowohlt Taschenbuch, Reinbek
bei Hamburg, 2005, 268 Seiten, 
CHF 16.50.

«Miteinander reden 1» enthält das
Handwerkzeug dafür: Analysen typischer
Störungen und Anleitungen zur Selbstklä-
rung, zur Sach- und zur Beziehungsklä-
rung. Dieses Buch zeigt anhand prakti-
scher Beispiel auf, wie Kommunikations-
prozesse gestaltet sind und weshalb es
Schwierigkeiten geben kann. Das Buch ist
ein sehr guter Einstieg in das Thema Kom-
munikation.

� Friedemann Schulz von Thun, Miteinander
reden 2, Rowohlt Taschenbuch, Reinbek
bei Hamburg, 1989, 251 Seiten, 
CHF 16.50.

Die systematische Darstellung von acht
deutlich unterschiedenen Kommunikati-
onsstilen samt den aus ihnen folgenden ty-
pischen Verwicklungen bildet das Herz-
stück des Buches. Damit richtet dieser
Band sein Augenmerk auf die Unter-
schiede zwischen den Menschen und emp-
fiehlt angemessene Schritte zum Umgang
miteinander.

� Friedemann Schulz von Thun, Miteinander
reden 3, Rowohlt Taschenbuch, Reinbek
bei Hamburg, 1998, 335 Seiten, 
CHF 16.50.

Der dritte Band in der Reihe «Miteinan-
der reden» stellt das Modell des «Inneren
Teams» vor. Das Bild vom «Inneren Team»
beschreibt die inneren Kommunikations-
prozesse einer Person. Das geflügelte Wort
von den «verschiedenen Stimmen in mei-
ner Brust» wird anschaulich und spiele-
risch umgesetzt. Es regt an, die innere Viel-
stimmigkeit zu verstehen und kommuni-
kativ auszudrücken.
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2. Ziele und Dimensionen interner
Kommunikation

Die Ziele interner Kommunikation orientie-
ren sich einerseits an den Grundsätzen der
Kommunikation und andererseits an den Be-
dürfnissen der Zielgruppen. Zu berücksichti-
gen sind dabei die Beziehungs-, die Sach- und
die Gefühlsdimension. Gute Kommunikation
stellt sich auf das Gegenüber ein und findet je
nach Situation und Inhalt für jede Zielgruppe
den richtigen Mix dieser drei Dimensionen.
Nur so kann die Aufmerksamkeit der Ange-
sprochenen gewonnen werden.

Gefühls- und Beziehungsdimension
Im Handbuch «Kirchenpraxis» der Zürcher
Landeskirche schreibt Kirchenratspräsident
Ruedi Reich im Vorwort: «Im Vielerlei der
Anforderungen und Spezialisierungen ist der
Grundauftrag der Kirche immer wieder in die
Mitte zu stellen: im Auftrag des Evangeliums
den Menschen nahe zu sein und zusammen

mit ihnen Gottes Zuspruch und Anspruch im
persönlichen und gesellschaftlichen Leben zu
suchen. So werden Glaube, Hoffnung und
Liebe gestärkt, die von den verschiedenen Or-
ten kirchlichen Lebens in unsere Zeit strah-
len.»

Eine solche Grundlage des Selbstverständ-
nisses sollte der internen Kommunikation
von Kirchgemeinden dienen, um die Gefühls-
und Beziehungsdimension zu pflegen. Das
Miteinander und Füreinander sollte das
Klima und die Kultur bilden, um einander ge-
genseitig zur Freude an der Arbeit zu ermuti-

gen. Vor lauter Effizienzdenken und Zeitma-
nagement gehen zum Beispiel an Sitzungen
Elemente verloren, die zum Aufbau von Moti-
vation und Vertrauen wichtig sind. Die Kultur,
vor Beginn einer Sitzung miteinander ein Bild
zu betrachten, einen Text zu hören, ein Lied
zu singen, kommt wieder in viele Kirchge-
meinden zurück. 
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Beziehungsdimension

– Akzente durch gemeinsame 

Erlebnisse setzen

– Gerüchten mit offenem Dialog zuvorkommen

– Gegenseitig positives und kritisches 

Feedback geben.

Sachdimension

– Rasch und zuverlässig 

Informationen vermitteln

– Betreibskenntnisse und Abläufe

verbessern.

– Wissen zwischen den Bereichen 

austauschen und Kooperaton 

ermöglichen.

Gefühlsdimension

– Pflegen von Klima und Kultur

durch regelmässige Kontakte.

– Motivation fördern und vertiefen.

– Vertrauen aufbauen dank 

Transparenz.

Grafik: Dimension der internen Kommunikation



Auch das Sich-Zeit-Nehmen für persönliche
Anliegen, Diskutieren und Einander zuhören
sind wesentliche Elemente der Gefühls- und
Beziehungsdimension. Thematisieren Sie an
einer Kirchenpflegesitzung und dem Gemein-
dekonvent Formen des Feedbacks und führen
Sie Zeitfenster dafür ein.

Pflege der Betriebskultur

Bei den folgenden Massnah-
men ist zu berücksichtigen,
dass es vor allem darauf an-

kommt, in welcher Art und Weise etwas
durchgeführt wird. Hilfreich ist hier das Ein-
beziehen verschiedener Beteiligter schon bei
der Vorbereitung. Achten Sie darauf, Ideen
und Wünsche zu berücksichtigen, aber auch
einen inhaltlichen Bezug sicherzustellen, für
besinnliche Momente besorgt zu sein oder
auch liturgische Elemente einzubeziehen.
Sorgen Sie auch dafür, dass abwechslungs-
weise die Verantwortlichen der Handlungsfel-
der Gottesdienst, Diakonie und Bildung bei
der Vorbereitung berücksichtigt werden.

� Betriebsausflug
� Weihnachtsessen
� Diskussionsforen
� Zukunftswerkstatt
� Sitzungskultur
� Begrüssung neuer Mitarbeitender
� Verabschiedung von Mitarbeitenden

Sachdimension
Suchen Sie Formen, die sich für die rasche
Vermittlung von Informationen eignen. Er-
stellen Sie Mailgruppen, um so gezielt schnell
die richtigen Adressaten zu wählen. Regeln
Sie die Einarbeitung neuer Mitarbeitender,
Behördenmitglieder oder Freiwilliger und er-
stellen Sie einen Ordner dafür. Stellen Sie z.
B. eine Excel-Tabelle ins Intranet, in der die
laufenden Projekte mit dem entsprechenden
Zeitplan und der Ansprechperson übersicht-
lich dargestellt sind. Prüfen Sie, welche In-
halte wo und für wen schriftlich festgehalten
werden müssen.

www.zh.ref.ch/

kommunikationskonzept

– Landeskirchliches Kommu-
nikationskonzept «Die refor-
mierte Kirche beim Wort neh-

men», Kapitel 5: Grundsätze der Kommunika-
tion, Grundregeln und praktische Vorgehens-
weise.

3. Zielgruppen interner 
Kommunikation

Interne Kommunikation richtet sich an in-
terne Zielgruppen: Behörden und Arbeits-
gruppen, Pfarrerinnen und Pfarrer, Mitarbei-
tende der verschiedenen Berufsgruppen und
Freiwillige. Sie erfolgt wechselseitig in den
verschiedenen Handlungsfeldern.

Interne Kommunikation muss gepflegt wer-
den und funktioniert nicht von selbst. Die
Frage nach den Zielgruppen beinhaltet auch
die Frage nach den jeweiligen Kommunikati-
onsbedürfnissen, je nach Funktion und Auf-
gabe: Beispielsweise kann man die einge-
hende Post des Präsidenten oder der Pfarre-
rin dahingehend sichten, ob die eine oder an-
dere Information auch für andere Mitarbei-
tende interessant ist, und entsprechend in
eine dafür vorgesehene Zirkulationsmappe
legen oder ein E-Mail zur Kenntnis weiterlei-
ten. Sekretariatsmitarbeitende können die
Funktion als Informationsdrehscheibe wahr-
nehmen, wenn sie die Informationsbedürf-
nisse der Behördenmitglieder und Mitarbei-
tenden kennen. Es lohnt sich, ein Liste anzu-
legen, wer welche Publikationen gerne regel-
mässig zur Kenntnis haben möchte. Auch die
Informationsbedürfnisse der weniger stark
eingebundenen Mitarbeitenden wie Kateche-
tinnen und Freiwilligen sollten berücksichtigt
werden. 
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Zielgruppen interner 

Kommunikation

� Behördemitglieder (Kirchenpflege, 
Bezirkskirchenpflege, Synodale des 
Bezirkes)

� Pfarrer/innen
� Sozial-Diakonisch Mitarbeitende
� Jugendarbeiter/innen
� Katechetinnen und Katecheten
� Sekretariatsmitarbeitende
� Siegristen/Hauswarte
� Organisten und Organistinnen
� Chorleiter/innen
� Freiwillige
� Mitwirkende in Kommissionen/Arbeits-

gruppen
� Projektbezogene Mitarbeitende und Fach-

stellen der Gesamtkirchlichen Dienste der
Landeskirche

� Ansprechpartner/innen der Römisch-
katholischen Kirchgemeinde/Pfarrei

� Ansprechpartner/innen anderer sozialer
Institutionen oder der politischen 
Gemeinde

4. Organisation der  
internen Kommunikation

Interne Kommunikation wirkt langfristig und
bedingt ein planmässiges und systematisches
Vorgehen. Die Verantwortung ist wie bereits
oben erwähnt in der revidierten KO 2006 fest-
gehalten. Zur Klärung von Kommunikations-
bedürfnissen kann eine Bestandesaufnahme
zweckmässig sein.

Bestandesaufnahme 

interne Kommunikation:

� Kommunikationsproblem definieren, Ist-
Analyse, Bedürfnisse klären.

� Lösungsfindung: Ziel(e) und Strategie(n)
definieren.

� Zielgruppe(n) bestimmen.
� Zentrale Botschaft(en) formulieren.
� Kommunikationsmittel bestimmen. 
� (Zeit-)Plan und Budget erstellen.
� Umsetzung schrittweise vornehmen.
� Kontrolle der getroffenen Massnahmen

vereinbaren.

Intranet

Die Einrichtung eines Intra-
nets kann die interne Kom-
munikation unterstützen. Die

Kirchgemeinden Uster und Bülach sind die-
sen Weg gegangen. Die Grundidee des Intra-
nets: Neben dem öffentlich zugänglichen In-
ternetbereich existiert für Behörden und Mit-
arbeitende eine passwortgeschützte Kommu-
nikations- und Arbeitsplattform, auf der Da-
teien mit Text, Bild und Ton gespeichert wer-
den können. Da finden sich z.B. die Raum-
belegungspläne, der Predigtplan, Word-, Ex-
cel-, Power-Pointvorlagen gemäss Erschei-
nungsbild etc. Die Nutzerkreise können je
nach Bedarf weiter aufgefächert werden: 
www.refkirchbuelach.ch und
www.uster.ref.ch
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Anregungen
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Checklist

Kommunikationsmittel Umsetzung

Reglemente, Weisungen, Stel-
lenbeschriebe, Pflichtenhefte
der Mitarbeitenden

Zur Abgabe an Neue, im Intranet bereitstellen

Diskussionsplattformen wie 
Sitzungen, Retraiten, Gemeinde-
konvente/Fachkonvente

Klare Zeitrythmen, Vorbereitung im Team, Protokolle

Protokolle, Rundschreiben,
Umfragen

Von Sitzungen, zu besonderen Ereignissen, 
bei Veränderungsprozessen via Mail und im Intranet 
bereitstellen

Gruppen- und Einzelgespräche Sich Zeit nehmen für individuelle Anliegen und Wege fin-
den, diese dem gesamten Team zu kommunizieren 

Mitarbeitergespräche Gut vorbereitete, transparente und möglichst anhand 
eines schriftlichen, allen zugänglichen Rasters ein-
geführte, regelmässige und gegenseitige Beurteilungen
mit Zielvereinbarungen

Betriebsauflug Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen und Ein-
bezug aller Gruppen. Einplanen von besinnlichen Mo-
menten und einem Bezug zur Kirchgemeinde und ehrlich
gemeinte und glaubwürdig kommunizierte Anerkennung
für geleisteten Einsatz

Geburtstage, Jubiläen etc. Persönliche Glückwünsche und Organisation von 
geeigneten Anlässen

Einarbeitung 
neuer Mitarbeitender

Dokumentation der wichtigsten Unterlagen und Regle-
mente abgeben und Einführung in alle Bereiche des
Kirchgemeindelebens

Aus- und Weiterbildung Förderung und Information über geeignete Angebote

Verabschiedung weggehender
Mitarbeitender

Wertschätzung und Anerkennung und gemeinsame offi-
zielle Verabschiedung; eventuell durch einen Bericht im
Internet oder auf der Gemeindeseite im Kirchenboten

Zirkulationsmappen Angeschriebene Mappen zum Abhaken mit vorgegebener
Verweildauer für eingegangene Post von kantonalen Ver-
sänden oder anderen Absendern, die für alle interessant
sind. Am Schluss wird das Material vereinbarungsgemäss
abgelegt oder entsorgt

Mailverteiler; Mailgruppen Einrichten unterschiedlicher Mailgruppen: 
Kirchenpflege, Pfarrschaft, Gemeindekonvent/Fach-
konvente, Katechetinnen, Freiwillige

Intranet/Internet/Newsletter Aktualisierung und Pflege; Anreize und Werbung, immer
wieder davon Gebrauch zu machen

Stell- und Pinwand Zuständige Person bestimmen, die für die Aktualisierung
und die Pflege besorgt ist

Telefonkette Eine immer aktuelle Liste in der entsprechenden Reihen-
folge mit Handy- und Festnetznummern für Notfälle ins
Intranet stellen

Koordination der Verteilung 
von Post- und Maileingängen

Zuständige Person bestimmen, die auch für die Bedürf-
nisabklärung besorgt ist



Interne Kommunikation

� Dieter Herbst, Interne Kommunikation,
Das professionelle 1x1, Cornelsen, 
Berlin, 1999, 175 Seiten, CHF 27.40.

Übersichtlich und praxisnah wird die in-
terne Kommunikation als Führungsauf-
gabe dargelegt, die langfristig und syste-
matisch geplant und gesteuert wird. Unter
anderem erfahren die Leser/innen, wie
Mitarbeitende motiviert werden können,
mitzudenken und konstruktive Lösungen
einzubringen, oder wie Sitzungen gewinn-
bringend geleitet werden; aber auch wie
ein Gemeinschaftsgefühl entsteht und die
Identifizierung mit der Kirchgemeinde und
die Zufriedenheit erhöht werden kann.

� Combook, Kommunikationshandbuch für
kirchliche Öffentlichkeitsarbeit, Lutheri-
sches Verlagshaus, Hannover, 2001, 306
Seiten, CHF 35.90.

Konzeptionelle Ansätze werden theore-
tisch und für die Praxis nutzbar aufberei-
tet. Themen der internen Kommunikation
werden ausführlich diskutiert.

www.zh.ref.ch/komprax

– Beispiele, Vorlagen, (Inter-
net-)Adressen, aktuelle Lite-
raturhinweise und Bilder so-

wie Neuigkeiten zum Herunterladen.

Bildnachweis
Kid (Register)
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1. Grundlegendes
Der Zürcher Reformator Huldrych Zwingli
antwortete auf die Frage «Welch ist Christi
Kilch? Die sin Wort hört.» (➛Handbuch Kir-
chenpraxis der Zürcher Landeskirche, Ka-
pitel 1, Reformierte Identität). Diese Ant-
wort beschreibt auf grundsätzliche Art refor-
mierte Identität. In der Praxis gibt jede Kirch-
gemeinde auf je unterschiedliche Art und
Weise mit einem je eigenständigen Profil eine
lebendige Antwort. 

Der erste Artikel der Zürcher Kirchenord-
nung beantwortet die Frage nach der Kirche
so: «Kirche ist überall, wo Gottes Wort auf
Grund der heiligen Schrift des Alten und
Neuen Testaments, verkündigt und gehört
wird, wo Menschen, durch den Heiligen Geist
zum Glauben erweckt und zur lebendigen Ge-
meinschaft verbunden, Jesus Christus als das
Haupt der Gemeinde und als den Herrn und
Erlöser der Welt anerkennen und durch ihr
Leben die Hoffnung auf das Kommen des Rei-
ches Gottes bezeugen.» (Art. 1, revidierte KO
2006)

Dieser Artikel nennt die Elemente refor-
mierter Identität: den Bezug zu dem Alten und
Neuem Testament als Quelle der Wahrheit,
das Hören des Wortes Gottes aus der Schrift,
das Tun der Liebe als alltäglicher Lebensäus-
serung des Glaubens, das Bezeugen und Wei-
tergeben des Glaubens sowie die Erfahrung
der vom Glauben gestifteten Gemeinschaft.

«Welch ist Christi Kilch?» Die Frage nach
dem Wesen und dem Auftrag der Kirche hat
in einer Zeit des gesellschaftlichen Wandels
eine neue Bedeutung erhalten. Vieles ist in ei-
nem zunehmend multikulturellen und multi-
religiösen Umfeld nicht mehr selbstverständ-
lich. Was ist eine reformierte Kirchgemeinde?
Woran ist dies zu erkennen? Wenn das kirch-
liche Selbstverständnis klar ist, werden die
Mitarbeitenden und Behördenmitglieder die

Menschen mit unterschiedlichen Hintergrün-
den aktiv und offen ansprechen können 
(➛Komprax, Kapitel 3.1., Externe Ziel-
gruppen und Ziele, Mitgliedertypologie).

Die Herausbildung einer selbstbewussten
und zugleich offenen Identität der Gemeinde
ist ein dauernder Prozess des Fragens nach
dem Glauben, der aus dem Evangelium lebt,
nach der Lebensdienlichkeit des diakoni-
schen Handelns und nach der Glaubwürdig-
keit christlichen Zeugnisses (➛Handbuch
Kirchenpraxis der Zürcher Landeskirche,
Kapitel 2, Kirchliche Handlungsfelder und
Gemeindeleitung). Für die Lebendigkeit ei-
ner Gemeinde ist wichtig, dass sie Ziele hat
und eine Vorstellung, wie die verschiedenen
Bereiche kirchlichen Handelns (z.B. Gottes-
dienst, Diakonie, Bildung und Leitung) zu-
sammenspielen und ein erkennbares Profil
ergeben. Ein Weg zur Klärung des Selbstver-
ständnisses ist die Entwicklung eines Leitbil-
des. 
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2.2. Leitbild und Corporate Identity
Die Fragen nach der reformierten Identität lauten: «Wer sind wir als Kirchgemeinde?» und
«Was ist unser Auftrag?» Ein Leitbild ist eine Antwort darauf, um das konkrete Profil 
einer Kirchgemeinde aktiv zu entwickeln. Wie hängen Leitbild und Corporate Identity 
zusammen? Sie erhalten konkrete Tipps und Anregungen zur Vorgehensweise in diesem 
Kapitel. 



Leitbild 

Ein Leitbild einer Kirchge-
meinde geht vom Auftrag der
Kirche aus, wie er in der Kir-

chenordnung festgehalten ist. Es weist das be-
sondere Profil einer Kirchgemeinde mit ihren
spezifischen Gegebenheiten und Akzentset-
zungen aus. Nach innen und aussen zeigt das
Leitbild auf, wie die Verantwortlichen diesen
Auftrag verstehen und umsetzen wollen, an
welchen Zielen sie sich orientieren und in
welcher Haltung Arbeit und Zusammenarbeit
erfolgen. Das Leitbild ist so etwas wie ein
Kompass für die mittelfristige Planung und
zeigt Prioritäten auf.

Corporate Identity 

Corporate Identity ist zu-
nächst einmal ein anderer
Begriff für ein Leitbild. Dar-

über hinaus bezeichnet Corporate Identity
eine umfassende Identität einer Institution.
Sie setzt sich aus verschiedenen Aspekten wie
Selbstverständnis und Auftrag, Arbeitsklima
und Verhalten gegenüber Mitgliedern bzw.
Kunden, visuelles Erscheinungsbild zusam-
men 
(➛Komprax, Kapitel 3.3., Visuelles Er-
scheinungsbild).

Die fünf Faktoren des Gemeindeaufbaus ge-
hen in eine ähnliche Richtung (➛Handbuch
Kirchenpraxis der Zürcher Landeskirche,
Kapitel 2, Kirchliche Handlungsfelder).

Der Begriff kommt ursprünglich aus der
Unternehmenskommunikation und hält im-
mer mehr auch Einzug in den sozialen und
kirchlichen Bereich. Im Falle einer Kirchge-
meinde formuliert die Corporate Identity ur-
eigene kirchliche Anliegen und bringt diese
in einen inneren Zusammenhang und ermög-
licht durch konkrete Massnahmen die Kohä-
renz kirchlicher Kommunikation. Das heisst,
dass das Selbstverständnis bei allen Aktivitä-
ten, Dienstleistungen und Publikationen kon-
sequent mitbedacht und umgesetzt wird. 

Nach innen stärkt die Corporate Identity
das Bewusstsein für den kirchlichen Auftrag
und dessen sorgfältige Vermittlung. Sie trägt
zur Identifikation und zur Orientierung der

Behördenmitglieder und der Mitarbeitenden
bei und sensibilisiert dafür, dass jeder und
jede einen Teil der Kirche verkörpert und
dass darin eine besondere Verantwortung
liegt. Nach aussen ermöglicht dieser Ansatz,
sich den steigenden Anforderungen im Um-
gang mit den Medien und in der Gesellschaft
zu stellen. Daraus können Glaubwürdigkeit,
Sympathie und Vertrauen entstehen. 

Kommunikatives Handeln wirkt stets auf
den Urheber zurück. Eine Corporate Identity
ist darum nie abgeschlossen, sondern wird
immer wieder von Neuem geprägt. Sie ist da-
her nicht nur Ausgangspunkt, sie ist auch Ziel
kommunikativer Bemühungen.

Die Umsetzung des Leitbildes geschieht in ei-
nem so genannten «Corporate-Identity-Pro-
zess», indem Zielsetzungen für die nächsten
Jahre formuliert werden. Wobei bereits bei
der Erarbeitung des Leitbildes die konkrete
Anwendung ins Auge gefasst wird und in ei-
nem Massnahmenplan festgehalten wird, wie
das Leitbild eingesetzt wird. 

Mit eigenen Akzentsetzungen kann eine
Kirchgemeinde bestimmen, in welchem Be-
reich sie für eine bestimmte Zeit besondere
Anstrengungen unternehmen will (z.B. im
Gottesdienst, in der Kirchenmusik, im Unter-
richt, in diakonischen Aufgaben) und wo sie
stattdessen den zeitlichen und finanziellen
Aufwand reduziert. Die Erarbeitung solcher
Vorgaben gibt die Möglichkeit, die Ziele peri-
odisch zu überprüfen.

www.zh.ref.ch/

kommunikationskonzept

– Grundlagen zu Fragen des
Selbstverständnisses und zur

Corporate Identity im landeskirchlichen
Kommunikationskonzept «Die Kirche beim
Wort nehmen».

www.zh.ref.ch/kirchenpraxis

– Das komplette Handbuch Kirchenpraxis
der Zürcher Landeskirche mit Angaben zu
wichtigen weiterführenden Materialien (Ar-
beitshilfen, Muster, Empfehlungen).
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2. Bezug zur Kirchgemeinde
Zum Kernauftrag der Kirche gehört die Ver-
kündigung des Evangeliums. Diesen gilt es,
immer wieder neu in die aktuelle Zeit zu
übersetzen und in den verschiedenen Hand-
lungsfeldern umzusetzen. Die Klärung der
damit zusammenhängenden Fragen ist eine
Leitungsaufgabe, welche Kirchenpflege,
Pfarrschaft und Mitarbeitende miteinander
anpacken sollten. 

Auslöser für Leitbildprozesse
Der Wunsch nach einem Leitbild und dessen
Umsetzung in der Gemeinde kann unter-
schiedliche Auslöser haben: innere oder
auch äussere. Die äusseren wurden oben be-
reits kurz erwähnt. Zu den inneren Auslösern
kann eine veränderte Zusammensetzung in
der Kirchenpflege beitragen oder ein Wech-
sel im Pfarramt oder den anderen Diensten.
Auslöser können auch ganz praktische Fra-
gen sein: Wie soll sich die Kirchgemeinde
mittel- und langfristig entwickeln? Wie kön-
nen die begrenzten Ressourcen optimal ein-
gesetzt werden und wo sollen Schwerpunkte
gesetzt werden? Was sind die Kriterien für die
Schwerpunktsetzung? Schwierig ist die Aus-
gangslage hingegen, wenn gegensätzliche
Vorstellungen zwischen Kirchenpflege und
Mitarbeitenden zu Blockaden führen und die
Weiterentwicklung der Gemeinde beein-
trächtigen. In einer solchen Situation ist zu
prüfen, ob für die Arbeit am Leitbild das Ver-
trauen vorhanden oder ob zunächst eine Ge-
meindeberatung angesagt ist.

Beratung

Die Fachstelle Behörden-
schulung unterstützt Kirchen-
pflege, Pfarrschaft und Mitar-

beitende bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben. In Konfliktfällen bietet sie Beratung an
oder vermittelt Gemeindeberater/innen: Ge-
meindedienste, Pädagogik und Animation,
Fachstelle Behördenschulung und Beratung,
Hirschengraben 50, 8001 Zürich, 
Tel. 044 258 92 74, samuel.jakob@zh.ref.ch

Vorgehensweise
Zu Beginn des Leitbildprozesses geht es
darum, zu klären, was die Erwartungen an
das Leitbild sind, in welchem zeitlichen Rah-
men das Leitbild erarbeitet werden soll und
wer daran beteiligt sein soll.

Für die Durchführung setzt die Kirchen-
pflege eine Spurgruppe oder eine Kommis-
sion ein, in der die Mitarbeitenden aus ver-
schiedenen Handlungsfeldern vertreten sind.
Die Gruppe hat zwischen vier und sechs Mit-
glieder und wird von einer Vertreterin oder
einem Vertreter aus der Kirchenpflege gelei-
tet. Für die Moderation des Prozesses und die
Formulierung des Leitbildes ist es empfeh-
lenswert, eine Fachperson zu beauftragen,
die mit der Spurgruppe oder Kommission eng
zusammenarbeitet und diese bei der Erarbei-
tung unterstützt. Der Kostenrahmen ist ge-
klärt sowie die Frage der Umsetzung als Teil
der Aufgabenstellung.

Leitbildentwicklung

� Planen und klären: Was soll unser Leit-
bild leisten? (➛Leitbildtypen) Was sind
unsere «faktischen Leitbilder»? Bestan-
desaufnahme in der Kirchgemeinde durch
einen Dialog (z.B. Umfrage) mit ausge-
wählten Mitgliedern und Schlüsselperso-
nen der politischen Gemeinde und Verei-
nen): Wie sieht und erlebt sich die Kirch-
gemeinde? Wie sehen sie andere? Wie
möchte sie gesehen und erlebt werden?

� Entwickeln: Auftrag und Zielsetzung für
eine Spurgruppe oder Kommission formu-
lieren, welche Vorschläge für den ganzen
Prozess macht. Zusammensetzung der
Spurgruppe oder Kommission klären:
max. sechs Personen.
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Start mit einer Retraite (Kirchenpflege
und Mitarbeitende) zur Bestandesauf-
nahme des Selbstverständnisses, zur Ana-
lyse der Gemeindesituation (Ist-Soll-Dis-
kussion), zum zusammentragen von Mot-
tos, Bildern, Geschichten und träfen For-
mulierungen als Bausteine für ein Leitbild.
Weiterarbeit in der Spurgruppe oder Kom-
mission bis hin zur definitiven Formulie-
rung. 

� Zeitlichen Rahmen des Leitbildprozesses
festlegen: ca. 4 bis 8 Monate.

� Interne und externe Kommunikation so-
wie Beteiligung der Mitarbeitenden und
der Mitglieder planen: z.B. Hearings mit
allen Mitarbeitenden und der gesamten
Kirchenpflege sowie mit den Mitgliedern
oder ausgewählten externen Schlüsselper-
sonen.

� Einführung in die Kirchgemeinde bei ei-
nem speziellen Anlass oder in einem Got-
tesdienst, Medienarbeit, Versand an die
Mitglieder oder Beilage im Kirchenboten.

� Umsetzungsplanung als Teil des Leitbild-
prozesses vorsehen: z.B. durch eine Ar-
beitsgruppe oder eine Kommission, die
die Umsetzung vorantreibt und die Anträge
zu Handen der Kirchenpflege stellt.

� Kostenrahmen bestimmen beim Einsatz
einer externen Fachperson.

3. Leitbildtypen
Ein klares Leitbild stiftet Identität und nimmt
Bezug zu den vielfach unbewussten Leitbil-
dern. Es zeigt das Gemeinsame, das Verbin-
dende in der Vielfalt und den Kern hinter der
Vielfalt. 

Ein Leitbild muss
� einleuchten und informieren und damit

den Kopf ansprechen,
� motivieren und berühren und somit das

Herz bewegen, 
� praktisch sein und Prioritäten definieren

und letztlich die Hände aktivieren. 

Das Leitbild beschreibt inhaltlich eine kon-
krete Vision, die sich auf die Gegebenheiten
und die Rahmenbedingungen der Kirchge-
meinde einlässt. So betrachtet ist ein Leitbild

eine freiwillige Selbstverpflichtung, in der 
die Verantwortlichen der Kirchgemeinde den
Weg der weiteren Entwicklung der Gemeinde
abstecken und transparent machen, was sie
wollen. Mit einem Leitbild macht man sich
(an-)greifbar.

Je nachdem, welche Zielsetzungen die Ver-
antwortlichen der Kirchgemeinde mit dem
Leitbild verbinden, wirkt sich dies auf die in-
haltliche Formulierung des Leitbildes aus.
Soll das Leitbild ein internes Planungs- und
Führungsinstrument sein? Oder soll es vor al-
lem als PR-Instrument nach aussen dienen?

Das Leitbild 

als internes Instrument 

� stiftet Identität nach innen (Selbstver-
ständnis: wer «wir» sind – innerhalb der
Evangelisch-reformierten Landeskirche
des Kanton Zürich),  zeigt Eigenheiten und
Stärken, also das Profil der Kirchge-
meinde,

� zeigt Schwerpunkte und Perspektiven
(Ziele) sowie Prioritäten (Einsatz der Res-
sourcen Personal, Finanzen, Gebäude),

� formuliert verbindliche Werte und Prinzi-
pien des Denkens und Handelns,

� beschreibt lang- und mittelfristige ope-
rationelle Zielsetzungen (z.B. für eine
Amtsdauer),

� dient für die alltägliche Arbeit als Ent-
scheidungshilfe, indem es Kriterien für
die Praxis enthält,

� es dient der Situationsanalyse und der
Standortbestimmung der Kirchgemeinde.

Der Ansatz eines solchen Leitbildes ist aus der
Optik der Verantwortlichen für die Verant-
wortlichen und alle Mitarbeitenden formu-
liert. 
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Das Leitbild 

als PR-Instrument 

� zeigt den Adressaten «unser» Selbstbild,
wer wir sind, was «unsere» Identität als
Kirchgemeinde ist,

� stellt Wesen, Auftrag und Aufgaben der
Kirchgemeinde dar,

� zeigt das Profil mit den Eigenheiten und
den Stärken der lokalen Kirchgemeinden
und deren Vernetzung,

� zeigt Perspektiven und Ziele des Gemein-
deaufbaus auf mit dem Ziel, die Hinter-
gründe des eigenen Handelns transparent
zu machen und die Mitglieder zu motivie-
ren, sich damit zu identifizieren. 

� formuliert Motive, Werte und Haltungen
des Handelns der Verantwortlichen, die
die Adressaten erwarten können,

� formuliert Möglichkeiten der Gemeinde
und Erwartungen an die Gemeinde: lädt
ein, sich aktiv an der Realisierung des Leit-
bildes zu beteiligen.

Dieses Leitbild richtet sich an die Mitglieder
und die breite Öffentlichkeit. Die Sprache ist
verständlich, spricht emotional an und macht
den Empfängerinnen und Empfängern be-
wusst, dass sie Teil der Kirche sind. Es wird
in einer ansprechenden Weise visuell gestal-
tet und breit kommuniziert.

Leitbildinhalte

� Einleitung: Zum Verständnis des Leitbil-
des.

� Identität: Wer ist unsere Kirchgemeinde?
� Auftrag: Wozu ist unsere Kirchgemeinde

da?
� Ziele: Was wollen wir als Kirchgemeinde

erreichen? Wo setzen wir Schwerpunkte?
� Zielgruppen: An wen wenden wir uns? 
� Werte: Was ist uns wichtig?

� Angebot: Was bieten wir (zur Umsetzung
der Ziele) den einzelnen Zielgruppen an?
Dieser Abschnitt entspricht in der Regel
dem aktuellen und zukünftigen Angebot
der Kirchgemeinde in den Handlungsfel-
dern: Gottesdienst und Musik, Diakonie,
Bildung und Leitung.

� Perspektiven und Umsetzung: Was wollen
wir verändern?

www.rez.ch 

– Das Leitbild der Evange-
lisch-reformierten Kirchge-
meinde Dübendorf befindet

sich unter Stichworte beim Buchstaben «L». 
www.rekirchepfaeffikon.ch – Das Leitbild
der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde
befindet sich unter dem Menupunkt Informa-
tionen: Die Nachricht zu den ersten Umset-
zungsschritten führt zum Leitbild, das herun-
terladen werden kann.

www.winterthur.ref.ch 

– Die gemeinsamen Website der Evangelisch-
reformierten Kirchengemeinden in Winter-
thur. Ein Klick auf Mattenbach führt zur
Kirchgemeinde Winterthur-Mattenbach: das
Leitbild ist mit der Einstiegsseite verlinkt.

www.zh.ref.ch/komprax 

– Beispiele, Vorlagen, (Inter-
net-)Adressen, aktuelle Lite-
raturhinweise und Bilder so-

wie Neuigkeiten zum Herunterladen.

Bildnachweis

2/12Komprax /Kapitel Interne Kommunikation

Checklist

Beispiel

Beispiel

Links



In der Zürcher Landeskirche wird Öffentlich-
keitsarbeit in allen Kirchgemeinden als eige-
nes Ressort geführt. Es ist neben den Ressorts
Personelles und Freiwillige innerhalb der
Kirchenpflege ein so genanntes Querschnitts-
ressort, das beim Handlungsfeld Leitung an-
gesiedelt ist. In diesem Handlungsfeld wer-
den die Gesamtstrategien des Gemeindeauf-
baus, die integrale Pflege der kirchlichen Ge-
meinschaft und die «Mission» der Kirchge-
meinde gebündelt (➛Handbuch Kirchen-
praxis der Zürcher Landeskirche, Kapitel 2,
Kirchliche Handlungsfelder).

Beim Gemeindeaufbau wird von vier
«Handlungsfeldern» ausgegangen. Die vier
Handlungsfelder helfen, die verschiedenen
Aufgaben im Hinblick auf das gemeinsame
Ziel «Gemeindeaufbau» auszurichten: Got-
tesdienst, Diakonie, Bildung, Leitung. Alle
Behördenmitglieder, Pfarrer/innen und Mit-
arbeitenden sind dazu aufgerufen, alle Hand-
lungsfelder immer im Blick zu behalten.

Schlüsselfaktor Öffentlichkeitsarbeit
Als Teil des Handlungsfeldes Leitung gehört
Öffentlichkeitsarbeit zu den Schlüsselfakto-
ren für den Gemeindeaufbau. Systematische
Öffentlichkeitsarbeit trägt in Verbindung mit
einem ansprechenden visuellen Erschei-
nungsbild (➛Komprax, Kapitel 3.3., Visuel-
les Erscheinungsbild) wesentlich zu Erkenn-
barkeit und Wahrnehmbarkeit der Gemein-
deidentität bei und sie baut eine Brücke zu
den Mitgliedern und der breiten Öffentlich-
keit (➛Komprax, Kapitel 3.1., Externe Ziel-
gruppen und Ziele).

Öffentlichkeitsarbeit ist vor diesem Hinter-
grund nicht als isolierte Aktivität einer Einzel-
person zu verstehen. Es sind vielmehr alle Be-
teiligten (Kirchenpflege, Pfarrteam, Gruppen
und Kommissionen, Mitarbeitende, Freiwil-
lige und Angestellte) und alle Handlungsfel-
der involviert. 

Öffentlichkeitsarbeit stützt sich notwendi-
gerweise auf einen internen Konsens und ei-
nen klaren Auftrag sowie Kompetenzen und
Absprachen über die Aufgaben. Wichtig ist
auch die Verknüpfung und Abstimmung mit
der internen Kommunikation 
(➛Komprax, Kapitel 2.1., Interne Ziel-
gruppen und Ziele). 

Die ressortverantwortliche Person sollte gut
in den Informationsaustausch zwischen den
verschiedenen Bereichen eingebunden sein:
Pflege von regelmässigen Kontakten zu allen
Kommissionen und Gremien, aber auch zu
den Freiwilligen der Kirchgemeinde gehört
zu den Aufgaben. So ist sie in der Lage, die In-
formationen zu sichten, zu erfassen und
Schwerpunkte zu setzen.

Die Koordination der Öffentlichkeitsarbeit
liegt bei der ressortverantwortlichen Person.
Sie hat dafür zu sorgen, dass alle an der ex-
ternen Kommunikation Beteiligten geeignete
Rahmenbedingungen haben.

Die ressortverantwortliche Person braucht
das Vertrauen und die Akzeptanz der Behör-
denmitglieder, der Pfarrer/innen, der Mitar-
beitenden und der Freiwilligen. Nehmen
mehrere Personen gleichzeitig die Verant-
wortung für gewisse Bereiche der Informa-
tions- und Öffentlichkeitsarbeit wahr, müssen
die Aufgaben und die Kompetenzen, die
Schnittstellen und die Abläufe geklärt sein.
Ein weiterer Aspekt betrifft die Vernetzung in-
nerhalb und ausserhalb der Kirchgemeinde
(➛Komprax, Kapitel 3.2., Vernetzung).
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2.3. Kommunikationsverantwortung
2.3.1. Ressort Öffentlichkeitsarbeit 
In diesem Kapitel geht es um die Organisation der Öffentlichkeitsarbeit in der Kirchge-
meinde: Welche Rolle spielt das Ressort Öffentlichkeitsarbeit und welche Aufgaben und
Kompetenzen sind wichtig für die Praxis? Diese Fragen sollten intern geklärt sein, damit
Öffentlichkeitsarbeit ihre Wirkung voll entfalten kann.



Aufgabenprofil 

Öffentlichkeitsarbeit

Inhaltlich lassen sich drei
Felder im Bereich der Öffent-

lichkeitsarbeit unterscheiden. Zunächst geht
es darum, die strukturelle Situation zu klä-
ren, da sie die Basis für weitere Aktivitäten ist.

Strategie und Strukturen
� Pflichtenheft Öffentlichkeitsarbeit: Er-

stellen Sie – falls noch nicht vorhanden –
ein Pflichtenheft für das Ressort.

� Entwickeln Sie ein Kommunikationskon-
zept für die Kirchgemeinde, in dem die
Ziele, Zielgruppen und Instrumente sowie
die Zuständigkeiten beschrieben werden.
Falls in Ihrer Kirchgemeinde bereits ein
Leitbild besteht, beziehen Sie sich darauf,
um Leitsätze im Bereich Kommunikation
herauszuarbeiten. Falls Ihre Kirchge-
meinde kein aktuelles Leitbild hat, berufen
Sie sich auf die Legislaturziele. Verwenden
Sie das Kommunikationskonzept als Ori-
entierungshilfe immer wieder auch bei Ar-
beitssitzungen, z.B.  bei Fragen zum Inter-
netauftritt oder zur Gemeindeseite und zur
Kontrolle des Erscheinungsbildes. 

� Erarbeiten Sie einen Leitfaden für die Kri-
senkommunikation und verankern Sie
diesen in der Behörde, beim Pfarramt und
bei den Mitarbeitenden (➛Komprax, Ka-
pitel 2.3.2., Kommunikation in Krisen-
situationen).

� Erstellen Sie Leitplanken für den visuellen
Auftritt gemäss dem eigenen Erschei-
nungsbild, sodass z.B. Wordvorlagen ent-
sprechend eingerichtet sind oder etwa
Kleinplakate immer auf die Internet-
adresse hinweisen. Sorgen Sie dafür, dass
alle darüber informiert sind und auch
neue Mitarbeitende oder Behördenmit-
glieder die nötigen Vorlagen erhalten. 

� Einführung neuer Massnahmen: Initiie-
ren Sie von sich aus Aktionen, die die An-
liegen der Kirchgemeinde als Ganzes in die
Öffentlichkeit bringen. Analysieren Sie die
vorhandenen Kommunikationsmittel und -
instrumente und schlagen Sie falls nötig
Aktualisierungen oder Erneuerungen vor.
Beobachten Sie, ob die Kommunikations-
und Angebotsbemühungen allen Zielgrup-
pen gerecht oder ob gewisse Zielgruppen
vernachlässigt werden (z.B. Alleinerzie-
hende).

� Erarbeiten Sie mit den Verantwortlichen
ein Redaktionsreglement, das Vereinba-
rungen zur Kürzung und Redaktion von
Beiträgen für die Gemeindeseite und das
Internet enthält 
(➛Komprax, Kapitel 4.5.2., Gemeinde-
seite – Kirchenbote lokal).

Koordination und Beratung
� Erstellen Sie in Zusammenarbeit mit Kir-

chenpflege, Fachkonvent und Kommissio-
nen einen Jahresplan, der die Prioritäten
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für das
kommende Jahr festlegt (z.B. neue Veran-
staltungen, Jahresbericht, Neuzuzüger-Be-
grüssung) und erstellen Sie das entspre-
chende Budget dafür. 

� Eventmanagement: Prüfen Sie bei der
Jahresplanung, welcher Anlass als so ge-
nannter Event gestaltet werden könnte, zu
dem z.B. Prominenz eingeladen und die
breite Öffentlichkeit auch durch die Ver-
netzung mit anderen Institutionen einbe-
zogen werden könnte.

� Erarbeiten Sie einen Leitfaden, in dem ge-
regelt wird, wer für Inserate, Pressekon-
takte, Plakate, Internet zuständig ist, wie
die Terminplanung für das Veranstaltungs-
marketing bei kleineren und grossen An-
lässen läuft.

� Beratung aller Behördenmitglieder, Mit-
arbeitenden und Freiwilligen: Lassen Sie
sich an Sitzungen anderer Kommissionen
einladen, um über Ihre Anliegen im Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit zu informieren
und von den Bedürfnissen der Beteiligten
zu erfahren. 
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� Internetkoordination: Prüfen Sie, wie
eine Aktion, ein Newsletter, ein Wettbe-
werb oder ein Werbeflyer neue Leute mo-
tivieren könnte, die gemeindeeigene Inter-
netseite zu besuchen und zu nutzen. Prü-
fen sie die Aktualität und die Erweiterung
der Angebote.

� Klären Sie, wie die Öffentlichkeitsarbeit für
die ökumenische Zusammenarbeit lang-
fristig verstärkt werden könnte, und bieten
Sie sich als Kontaktperson an. Klären Sie,
wer für die Kommunikation bei Projekten
mit anderen Institutionen verantwortlich
ist.

Kontakte
� Regelmässige Kontakte zu Journalistinnen

und Journalisten: Nehmen Sie telefonisch
Kontakt auf zur Redaktion der wichtigsten
Lokalzeitung und des wichtigsten Lokalra-
dios. Fragen Sie, ob Sie einmal vorbeikom-
men dürfen, um die Abläufe der Redaktion
kennen zu lernen. Laden Sie die zuständige
Journalistin, den zuständigen Journalisten
zu einem interessanten Anlass ein und fra-
gen Sie, wie Sie in Zukunft Informationen
vorbereiten und zusenden sollen. Sorgen
Sie einmal im Jahr für ein persönliches
Treffen 
(➛Komprax, Kapitel 4.1., Medienarbeit).

Kommission 

Öffentlichkeitsarbeit

Die Kirchgemeinde Zürich-
Witikon hat für das Ressort

Öffentlichkeitsarbeit eine Kommission ge-
gründet, deren Vorsitz die Ressortleitung in-
nehat. Zusätzliche Mitglieder sind: die zu-
ständige Person für das Internet und die EDV,
die Redaktorin des lokalen Kirchenboten,
eine Sekretärin und zwei weitere Kirchenpfle-
gemitglieder. Die Aufgaben der Ressortlei-
tung Öffentlichkeitsarbeit sind in einem
Pflichtenheft ausführlich beschrieben. 

www.ref-witikon.ch 

– Die Kommission der Kirch-
gemeinden Zürich-Witikon
hat ein Leitbild Öffentlich-

keitsarbeit und ein Organigramm der Kirch-
gemeinde erarbeitet, das bei der zuständigen
Ressortverantwortlichen der Kirchenpflege
bezogen werden kann. 

Herangehensweise
Um die unterschiedlichen Tätigkeiten im Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der
Kirchgemeinde koordinieren zu können, ist
ein auf die Kirchgemeinde zugeschnittenes
Kommunikationskonzept ein nützliches Ar-
beitsinstrument. Als Grundlage dafür dient
eine Ist-Analyse, die die bisherige Aufgaben-
teilung in Sachen Öffentlichkeitsarbeit trans-
parent macht. 

Nach dieser Ist-Analyse kann eine Arbeits-
gruppe zusammen mit dem Pfarramt, den
Mitarbeitenden, den Freiwilligen und den Be-
hördemitgliedern das Konzept entwickeln,
das dann von allen mitgetragen wird. Darin
wird die «Soll»-Analyse enthalten sein, in der
Ziele zur Verbesserung der Öffentlichkeitsar-
beit formuliert und deren Umsetzung in zeit-
lich benannten Einzelschritten aufgeführt
sind. 

Jährlich wird das Konzept geprüft und auf
aktuelle Veränderungen hin angepasst. Für
die Bestandesaufnahme kann die Checkliste
zur internen Kommunikation verwendet wer-
den (➛Komprax, Kapitel 2.1., Interne Ziel-
gruppen und Ziele). Die Medienarbeit wird
auf die eigene Situation mit den lokalen und
regionalen Medien (➛Komprax, Kapitel 4,
Instrumente und Medien) angepasst und in
das gemeindeeigene Kommunikationskon-
zept integriert.
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Ziele eines PR-Konzeptes
� Präsenz: Geplantes und regelmässiges Auf-

treten der Kirchgemeinde in der Öffent-
lichkeit ermöglichen.

� Profiliertes Bild der Kirche in der Öffent-
lichkeit aufbauen.

� Offenheit für Anliegen und Angebote der
Kirche schaffen.

� Kräfte bündeln und Ressourcen optimie-
ren.

Struktur eines PR-Konzepts
� Grundsatzfragen; Ist-Analyse.
� Inhaltliche Zielsetzungen.
� Schlussfolgerungen für PR-Massnahmen.
� Kurzfristige Ziele (1 Jahr).
� Langfristige Ziele (4 bis 8 Jahre).

Musterpflichtenheft Öffentlichkeits-
arbeit
� Erstellen, Weiterentwickeln und Überwa-

chen des PR-Konzepts der Kirchgemeinde.
� Systematisierung der internen Kommuni-

kation.
� Periodische Präsenz an Sitzungen der

kirchlichen Gremien und Arbeitsgruppen.
� Gezielte Entwicklung und Vereinheitli-

chung des Erscheinungsbildes (Corporate
Design).

� Redaktionelle Verantwortung für die Ge-
meindeseite des Kirchenboten.

� Journalistisch aufbereitete Berichterstat-
tung aus Behörde und Mitarbeiterkonvent.

� Aufbau eines Kreises von Redaktoren/-in-
nen, Vermitteln geeigneter Weiterbildung.

� Kontakte zu lokalen und regionalen Me-
dien (Beziehungspflege zu Redaktoren/-
innen).

� Koordination des Internetauftritts.
� Koordination der Begrüssung von Neuzu-

gezogenen.
� Redaktionelle Verantwortung des Jahres-

berichtes.
� Initiieren innovativer Projekte wie Stand-

aktionen, Plakatkampagnen, Eventorgani-
sation.

� Erstellen des jährlichen Budgets und der
Jahresplanung.

� Kontakt zur Fachstelle der Landeskirche:
Kirchlicher Informationsdienst (kid).

Handbuch Kirchenpraxis

Grundsätzliche Fragen zur
Struktur der Kirchenpflege,
zur Zusammenarbeit, zu den

Handlungsfeldern und zu den Ressorts finden
sich in der Kirchenpraxis. Zu beziehen bei:
Kirchenratskanzlei, Blaufahnenstrasse 10,
8001 Zürich, Tel. 044 258 92 23, kirchen-
ratskanzlei@zh.ref.ch oder im Internet un-
ter: www.zh.ref.ch/kirchenpraxis

www.zh.ref.ch/komprax 

– Beispiele, Vorlagen, (Inter-
net-)Adressen, aktuelle Lite-
raturhinweise und Bilder so-

wie Neuigkeiten zum Herunterladen.

Bildnachweis
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1. Grundlegendes
Wie jede Institution können auch Kirchge-
meinden unversehens in eine aussergewöhn-
liche Situation geraten, die im Sinne eines
Krisenmanagements rasches und kompeten-
tes Handeln verlangt. Neben dem Schutz und
der Unterstützung von Betroffenen und der
Abklärung rechtlicher Aspekte spielt dabei
auch die Information nach innen und nach
aussen eine wichtige Rolle. Das Kommunika-
tionsverhalten von Verantwortlichen hat ent-
scheidenden Einfluss auf ihre Glaubwürdig-
keit. Nicht selten liegt der Grund für öffent-
liche Kritik nicht beim Ursprung der Krise,
sondern bei der ungenügenden Kommunika-
tion. Viele glauben, dass Entscheidungsträ-
ger/innen in Krisen nicht offen und ehrlich
informieren. Der Imagegewinn fällt dafür
dann umso positiver aus, wenn tatsächlich
transparent und authentisch informiert wird.
Diese Chance gilt es zu nutzen.

Für eine Krisensituation und ihre kommu-
nikative Bewältigung ist nur gut gerüstet, wer
sich darauf vorbereitet hat, indem Abläufe
und Zuständigkeiten schon vorher geklärt
wurden. Ist die Krise da, ist es dafür zu spät. 

Ausnahmesituationen

Folgende Beispiele von aus-
sergewöhnlichen Situationen
sind denkbar bzw. entspre-

chen den Erfahrungen der vergangenen Jahre:

� Katastrophe im Gemeindegebiet (Flug-
zeugabstürze Stadlerberg, Bassersdorf)
oder mehrere Mitglieder der Kirchge-
meinde sind von einer auswärtigen Kata-
strophe betroffen (Tsunami, Attentat in 
Luxor).

� Erhöhte Aufmerksamkeit der (Medien-)
Öffentlichkeit (Konflikte um Glockenge-
läut und Mobilfunkantennen, Besetzung
der Kirche im Rahmen einer politischen
Aktion, Eröffnung eines Zentrums für Asyl-
suchende oder Bau einer Moschee auf Ge-
meindegebiet).

� Anschuldigungen gegen Behördenmit-
glieder und Mitarbeitende der Kirchge-
meinde (Amtsmissbrauch, Verletzung des
Amtsgeheimnisses, sexuelle Belästigung,
Ausnützung eines Abhängigkeitsverhält-
nisses, grobfahrlässiges Handeln, Unter-
schlagung und Diebstahl, Drogenkonsum,
Mitgliedschaft in dubiosen Gruppen).

� Unfall im Rahmen einer Aktivität der
Kirchgemeinde (Konfirmandenlager).

� Suizid oder plötzlicher Tod von Mitarbei-
tenden.

� Interne Spannungen und Konflikte in
der Kirchgemeinde zwischen Gruppen
oder Einzelpersonen (Mobbing).

Was ist eine Krise?
Nicht jedes dieser Beispiele bedeutet automa-
tisch eine Krisensituation. Ob eine solche vor-
liegt oder entsteht, hängt einerseits von den
konkreten Umständen ab (nicht beeinfluss-
bar), andererseits vom Verhalten von Betrof-
fenen und Verantwortlichen (beeinflussbar).
Eine aussergewöhnliche Situation kann dann
als Krise bezeichnet werden, wenn eines oder
mehrere der nachstehenden Kriterien erfüllt
sind:

� wenn eine Situation so ungewöhnlich ist,
dass sie sich nicht mit früheren Fällen ver-
gleichen und mit bekannten Mitteln bewäl-
tigen lässt,

� wenn eine Situation eine kaum zu steu-
ernde Eigendynamik entwickelt und die
reguläre Gemeindetätigkeit beeinträchtigt,
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2.3.2. Kommunikation in Krisensituationen

Welche schwierigen Situationen können auf eine Kirchgemeinde zukommen? Wie können
sich die Verantwortlichen zunächst intern vorbereiten, um dann in der externen Kommu-
nikation glaubwürdig mit der Krise umzugehen? Sie erhalten konkrete Tipps und Vor-
schläge zur Vorgehensweise.

Beispiel



� wenn eine Situation ein massiv höheres In-
formationsbedürfnis der Mitarbeitenden
und der Öffentlichkeit hervorruft,

� wenn unter Zeitdruck wichtige Entschei-
dungen gefällt werden müssen und die
Verantwortlichen in hohem Mass von der
Situation absorbiert werden.

2. Ziele der Krisenbewältigung
Wie eine Kirchgemeinde bzw. deren Verant-
wortliche sich in einer Krisensituation verhal-
ten, kann nachhaltige Auswirkungen auf ihre
Glaubwürdigkeit und ihr Ansehen in der Öf-
fentlichkeit haben. Im Umgang mit solchen
Situationen ist deshalb besondere Sorgfalt
und Umsicht erforderlich. Dabei ist zu beden-
ken, dass stets auch die Kirche als Ganzes und
nicht nur die Kirchgemeinde betroffen ist. 

Um einen sorgfältigen Umgang zu gewähr-
leisten, können als Ziele der Krisenbewälti-
gung insbesondere folgende Aspekte benannt
werden:

� Kompetentes und situationsgerechtes Han-
deln. 
– Schutz und Unterstützung betroffener

Mitarbeiter/innen und Mitglieder der
Kirchgemeinde.

� Situationsgerechte interne und externe
Kommunikation.

� Einhalten gesetzlicher Bestimmungen.
Wahrung von Glaubwürdigkeit und Anse-
hen der Kirchgemeinde und damit der Kir-
che als Ganzer.

� Bewährung der definierten Abläufe.
� Möglichst rasche Rückkehr zur Normali-

tät.

3. Interne Massnahmen
Nur was vorbereitet wird, kann im Ernstfall
auch funktionieren. Erste Vorbereitungs-
massnahme ist die Bildung eines Krisenstabs.
Der Krisenstab der Kirchgemeinde konstitu-
iert sich jeweils anfangs der Legislaturperi-
ode neu und besteht aus dem Präsidium der
Kirchenpflege, einem weiteren Mitglied der
Kirchenpflege sowie einer Pfarrperson. Das
Präsidium der Kirchenpflege leitet den Kri-
senstab. 

Der Krisenstab verfügt über ein an die be-
sonderen Umstände der Kirchgemeinde an-
gepasstes Konzept für die Kommunikation in
Krisen (➛Leitfaden für das Handeln in 
Krisen).

Vorbereitung auf 

Krisensituationen

Folgende Punkte sind Bestandteil einer sorg-
fältigen Krisenvorbereitung.
� Zusammensetzung Krisenstab geklärt.
� Verantwortliche für die Kommunikation

nach innen und aussen bestimmt.
� Adressverzeichnis mit Telefon, Handy, E-

Mail vorhanden: Kirchenpflege, Mitarbei-
tende, kirchliche Behörden (Kirchenrat,
Bezirkskirchenpflege, Dekan) und Ge-
samtkirchliche Dienste, staatliche Stellen,
politische Gemeinde, Schulgemeinde,
Nachbargemeinden, Vereine, Polizei, Zivil-
schutz, Spitäler, medizinisches und psy-
chologisches Betreuungspersonal, katho-
lische Kirchgemeinde und andere Religi-
onsgemeinschaften, weitere Bezugsgrup-
pen und Einzelpersonen.

� Adressverzeichnis mit Telefon, Handy, E-
Mail der regionalen und lokalen Medien
(Presse, Fernsehen, Radio) aktualisiert.

� Auflistung aller in Frage kommenden
Kommunikationsmittel und der Ansprech-
partner/innen: persönliche Information,
Communiqué, Medienkonferenz, Home-
page der Kirchgemeinde, Informationsver-
anstaltung, Flugblatt, Mailing, Inserat, Ge-
meindeseite, Schaukasten.

� Im Notfall zur Verfügung stehende Hilfs-
kräfte (z.B. für Sekretariatsarbeiten).

� Verfügbare technische Ausrüstung: Lap-
top, Handy, Digitalkamera.

� Materialien zusammenstellen, z.B. Kurz-
portrait der Gemeinde, Kennzahlen, Bil-
der.
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Information der Verantwortlichen
Alle Behördenmitglieder und Mitarbeitenden
sind verpflichtet, bei Eintreten einer ausser-
gewöhnlichen Situation umgehend das Präsi-
dium der Kirchenpflege zu informieren. Die-
ses verschafft sich alle verfügbaren Informa-
tionen und klärt soweit möglich den Sachver-
halt.

Das Präsidium ruft den Krisenstab zusam-
men. Dieser klärt neben anderen Bereichen
den Informationsbedarf und prüft den Beizug
des Kirchlichen Informationsdienstes der
Landeskirche.

Der Krisenstab beantwortet in einem klei-
nen schriftlichen Konzept die Frage: Wer in-
formiert wen, wann, worüber und auf wel-
chem Weg? Das Konzept ist laufend der neuen
Situation anzupassen (➛Checkliste: Um-
gang mit Medien). 

Vorgehen bei 

einer Krisensituation

� Das Präsidium der Kirchenpflege ver-
schafft sich alle verfügbaren Informatio-
nen und klärt soweit möglich den Sachver-
halt.

� Das Präsidium der Kirchenpflege ruft den
Krisenstab zusammen.

� Wer muss informiert werden, intern und
extern, und auf welchem Weg? (schriftlich
festhalten)

� Soll der Kirchliche Informationsdienst bei-
gezogen werden?

� Wer übernimmt welche Informationsauf-
gabe?

� Wer ist Kontaktperson zu den Medien?
� Liste mit nahe liegenden Fragen aufstellen:

Was könnten die Medien fragen? Entspre-
chende Antworten vorformulieren.

� Medienrechtliche Aspekte prüfen, insbe-
sondere Persönlichkeitsschutz.

� Klärung des weiteren internen Informati-
onsflusses des Krisenstabs. Festsetzen des
nächsten gemeinsamen Rapports.

4. Grundsätze der 
Krisenkommunikation

Zusätzlich zu den allgemeinen Kommunikati-
onsgrundregeln, wie sie im Kommunikati-
onskonzept der Landeskirche formuliert sind
(➛Landeskirchliches Kommunikations-
konzept), kommen in der Krisensituation
folgende Punkte hinzu: 

� Es soll aktiv informiert werden, d.h. nicht
zugewartet und nur auf Druck von aussen
Stellung genommen werden. Wo ein Infor-
mationsvakuum entsteht, wird es rasch
durch Gerüchte und Vermutungen gefüllt.
Journalisten sind nicht einfach lästig, son-
dern können auch hilfreiche Hinweise ge-
ben, was ihre Leserschaft bzw. die Öffent-
lichkeit (legitimerweise) interessiert.

� Grundsätzlich besteht eine behördliche
Pflicht zur Information der Öffentlichkeit
(§ 68b des Zürcher Gemeindegesetzes).
Im Zweifelsfall hat der Persönlichkeits-
schutz jedoch Vorrang. Auf die namentli-
che Nennung von betroffenen Personen
(Opfer, Täter, Verletzte) ist deshalb zu ver-
zichten. Angaben haben sich auf Ge-
schlecht, Alter und die Stellung bzw. Funk-
tion innerhalb der Kirchgemeinde zu 
beschränken. Persönlichkeitsschutz wie
auch Wahrung des Amts- und Seelsorgege-
heimnisses werden von den Medienschaf-
fenden in aller Regel akzeptiert.

� Es ist zu beachten, dass rechtlich für alle
Beteiligten die Unschuldsvermutung gilt.
Es ist auf jede Art von Vorverurteilung zu
verzichten.

� «One-voice»-Prinzip: Es gibt nur eine Per-
son Auskunft (Präsidium Kirchenpflege/
Krisenstab, Beauftragte(r) für Öffentlich-
keitsarbeit oder beauftragte Medienkon-
taktperson). Dabei ist zu beachten: Je be-
deutender und gravierender die Situation
ist, desto wichtiger ist die Präsenz (intern
und öffentlich) der höchstmöglichen Or-
ganisationsvertretung. Bei einer Krise von
grossem Ausmass kann es auch zweck-
mässig sein, die Informationsaufgaben
zwischen der Leitung des Krisenstabs und
einem Informationsbeauftragten aufzutei-
len, weil die Leitung sonst zu sehr von Me-
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dienaufgaben absorbiert ist. Dies setzt je-
doch eine gute Koordination voraus.

� Intern vor extern: Betroffene und Mitar-
beitende werden vor oder zumindest zeit-
gleich mit der Öffentlichkeit informiert.
Dies kann bei einer ad hoc einberufenen
Versammlung geschehen, telefonisch oder
mit einem persönlichen Schreiben.

� Schnelle, offene und ehrliche Kommuni-
kation ist die einzige Möglichkeit zur Er-
haltung der Glaubwürdigkeit. Die Situation
soll also nicht beschönigt, sondern mit der
höchstmöglichen Transparenz dargestellt
werden; eine Verteidigungs- und Rechtfer-
tigungshaltung ist zu vermeiden.

� Im Zentrum stehen die Menschen, gerade
für die Kirche: Empathie mit Betroffenen
soll zum Ausdruck kommen, Gefühle dür-
fen gezeigt werden. Wer sich hinter Gelas-
senheit versteckt, wirkt zynisch.

� Es gibt kein «No comment»! Auch wenn
aufgrund des Persönlichkeitsschutzes, ei-
nes laufenden Verfahrens oder mangels
neuer Informationen nichts gesagt werden
darf oder kann, ist dies gesprächsbereit
und auch im wiederholten Fall offen und
ruhig darzulegen. 

� Medien sind nicht einfach Sprachrohre für
die eigenen Mitteilungen, sondern verar-
beiten diese nach eigenen Gesetzmässig-
keiten. Dies gilt es zu akzeptieren. Gegen
eine sachverhaltswidrige Berichterstat-
tung steht das Gegendarstellungsrecht ge-
mäss Art. 28g–28l des Zivilgesetzbuches
zur Verfügung. Voraussetzung ist die un-
mittelbare Betroffenheit in der Persönlich-
keit. Es können jedoch nur Fakten und
nicht Interpretationen berichtigt werden.
Vom Gegendarstellungsrecht sollte nur im
Notfall Gebrauch gemacht werden.

Umgang mit Medien

Der gute Kontakt zu den Me-
dien ist ein wichtiger Aspekt
bei der öffentlichen Bewälti-

gung der schwierigen Situation. Ausführliche
Hinweise zum Erstellen eines Communiqués,
zur Organisation einer Medienkonferenz, zu
den journalistischen Textformen, zum Auftritt
in Radio und Fernsehen finden Sie in diesem
Leitfaden (➛Komprax, Kapitel 4.1., Me-
dienarbeit / Kapitel 4.2., Printmedien:
Journalistisches Schreiben / Kapitel 4.3.,
Elektronische Medien: Radio & Fernsehen).

� Bei Medienkontakten Gesprächspartner/-
in verorten: Name und Adresse von Jour-
nalist/in und Medium notieren.

� Bedenkzeit zu verlangen, ist erlaubt: Fra-
gen notieren und zurückrufen, evtl. im Kri-
senstab vorbesprechen. 

� Artikel zum Gegenlesen verlangen, insbe-
sondere Interviews und Zitate («Quotes»).
Das Recht am direkt gesprochenen Wort
liegt bei der Person, die es äussert. Es
kann jederzeit zurückgezogen werden, so-
fern es sich nicht um eine Live-Berichter-
stattung handelt. Von dieser Möglichkeit
sollte aber nur im äussersten Fall Ge-
brauch gemacht werden, da dadurch die
Glaubwürdigkeit beeinträchtigt wird.

� Bei Communiqués und Interviews klare,
einfache und anschauliche Sprache ver-
wenden. In Radio und TV zentrale Begriffe
gleich lautend wiederholen, ruhig bleiben,
auf Erscheinungsbild und Setting achten
(nicht hinter Papieren und Pult verschan-
zen, sondern z.B. im Freien auftreten). Be-
schränkung auf eine Kernbotschaft mit
zwei bis drei Aussagen: Was soll von mei-
nem Beitrag bei der Zuschauerin oder
beim Zuhörer haften bleiben? Keine Aussa-
gen machen, die nicht auch schriftlich ver-
öffentlicht werden können. 

� Communiqués fortlaufend nummerieren
und mit Datum und Uhrzeit der Veröffent-
lichung versehen.

� Bekanntgabe, wann weitere Informationen
veröffentlicht werden, sofern absehbar.
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� Know-how ist nicht alles, es braucht auch
Routine, die durch Medientrainings erwor-
ben werden kann. Der Kirchliche Informa-
tionsdienst (kid) und die Reformierten
Medien bieten solche Trainings an.

� Informationsmaterial bereithalten, z.B.
Gemeindeportrait, Kennzahlen, Bilder.

Nachbearbeitung 

der Krisensituation

� Auswertung der Kommunikation in der
Krisensituation: Haben sich die Abläufe
bewährt? Was muss geändert werden?

� Wissensmanagement: Wer könnte von den
Erfahrungen profitieren? Auf welchem
Weg können diese zugänglich gemacht
werden?

Grundlagen 

Krisenkommunikation

Die Evangelisch-reformierte
Landeskirche des Kantons

Zürich hat einen «Leitfaden für das Handeln
in Krisen» erarbeitet. Darin werden alle we-
sentlichen Aspekte behandelt: Bildung eines
Krisenstabes, Schutz und Unterstützung von
Betroffenen und die Abklärung rechtlicher
Aspekte. 
Erhältlich beim: Kirchlichen Informations-
dienst (kid), Blaufahnenstrasse 10, 8001 Zü-
rich, Tel. 044 258 91 91, kid@zh.ref.ch

� Dieter Herbst, Krisen meistern durch PR,
Ein Leitfaden für Kommunikationsprakti-
ker, Luchterhand-Verlag, 1999, 148 Sei-
ten, CHF ca. 20.–.

Ein kompakter Leitfaden für die Praxis
in Krisenzeiten zusammengestellt – mit
Checklisten, Praxisbeispielen und hilfrei-
chen Adressen. 

� Hartwin Möhrle, Krisen-PR, Krisen erken-
nen, meistern und vorbeugen, F.A.Z. Insti-
tut, 2003, 200 Seiten, CHF 52.–.

Aktuelle und anschauliche Beispiele ver-
ständlich beschrieben. Für den ersten Ein-
stieg in das Thema, ist das Buch ein guter
Anfang.

Kommunikationsberatung

Kirchlicher Informationsdienst (kid)
Blaufahnenstrasse 10, 8001 Zürich
Tel. 044 258 91 91, kid@zh.ref.ch

www.zh.ref.ch/

kommunikationskonzept 

– Landeskirchliches Kommu-
nikationskonzept «Die refor-

mierte Kirche beim Wort nehmen», Kapitel 5:
Grundsätze der Kommunikation, Grundre-
geln und praktische Vorgehensweise.

www.zh.ref.ch/komprax 

– Beispiele, Vorlagen, (Internet-)Adressen,
aktuelle Literaturhinweise und Bilder sowie
Neuigkeiten zum Herunterladen.

Bildnachweis
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1. Grundlegendes
Die Landeskirche mit ihren Kirchgemeinden
ist eine öffentlich-rechtliche Institution. In ih-
rer volkskirchlichen Vielfältigkeit ist sie offen
gegenüber allen Menschen. Ihr Auftrag ver-
pflichtet sie zur Präsenz in der Öffentlichkeit.
Die transparente Darstellung und Informa-
tion über das, was in Kirchgemeinden getan,
gesagt, gedacht und geglaubt wird, ist Aus-
druck der Offenheit gegenüber der Gesell-
schaft. Zu dieser Offenheit gehört die Zusam-
menarbeit mit staatlichen Stellen und priva-
ten Institutionen sowie mit anderen Kirchen.

Kirchgemeinden suchen den Dialog und
den Kontakt zu ihren Mitgliedern, zu Nicht-
mitgliedern, zu anderen Kirchen, Religions-
gemeinschaften, sozialen, kulturellen und
politischen Institutionen, zur Wirtschaft und

zu den Medien. Die Medien sind wichtige
Partner, ohne die dieser Dialog in der Breite
kaum möglich ist. Die Kirchgemeinden sind
herausgefordert, die Medien kompetent und
angemessen für ihre Anliegen zu nutzen. 
(➛ Komprax, Kapitel 4.1., Medienarbeit)

Gemäss dem landeskirchlichen Kommuni-
kationskonzept werden auch Kirchgemeinde-
mitglieder als externe Zielgruppe (➛ Ziel-
gruppen) betrachtet. Die Mehrheit der Mit-
glieder hat kaum einen persönlichen Kon-
takt, wählt ein distanziertes Verhältnis zur Ge-
meinde und hat andere Kommunikationsbe-
dürfnisse als Kirchenpflegemitglieder, Pfarr-
schaft und Mitarbeitende: Sie informieren
sich hautptsächlich über Medien wie die re-
gionale Tageszeitung, den Kirchenboten, das
Internet oder Radio und Fernsehen.

Der kontinuierliche Kontakt mit allen Mit-
gliedern kann nur gelingen, wenn diese nicht
einfach als eine homogene Zielgruppe be-
handelt werden, sondern ihre unterschied-
lichen Bedürfnissen und Interessen wahrge-
nommen werden. Wichtig ist es, jeweils ver-
schiedene Perspektiven einzunehmen und
Ziele zu formulieren bzw. danach zu handeln. 

www.zh.ref.ch/kommunika-
tionskonzept – Grundlagen
zur Zielgruppenkommunika-
tion auf der Basis des landes-

kirchlichen Kommunikationskonzeptes «Die
reformierte Kirche beim Wort nehmen». 
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3.1. Externe Zielgruppen und Ziele
Konsequente zielgruppenorientierte Kommunikation ist eine Chance für eine Kirchge-
meinde, auch mit entfernten Mitgliedern in Kontakt zu treten. Was das praktisch heisst
und wie Sie vorgehen, um eine Zielgruppe zu bestimmen und die «richtigen» Botschaften
zu formulieren, das erfahren Sie in diesem Kapitel. Ergänzt werden die Ausführungen mit
Beispielen, Checklisten, Internet- und Literaturhinweisen.

Gemeindeleben

Umfeld Umfeld

Umfeld

Links

Kirche Medien Gesellschaft



2. Bezug zur Kirchgemeinde 
Die Kommunikation mit externen Zielgrup-
pen schafft Kontakte, ermöglicht Begegnun-
gen. Dies sollte  kein einseitiger Prozess sein,
sondern ein gegenseitiger Dialog, der auch
Kritik mit einschliesst. Eine Kirchgemeinde
gewinnt nicht allein durch positive Berichter-
stattung Profil. Die öffentliche Darstellung
muss mit den Erfahrungen übereinstimmen,
die man in der Gemeinde machen kann oder
gemacht hat. 

Glaubwürdigkeit
Glaubwürdigkeit ist eine entscheidende Vor-
aussetzung für gelingende kirchliche Kom-
munikation. Nur dann trauen sich bisher un-
bekannte Personen und Gruppen, mit einer
Kirchgemeinde in Kontakt zu treten, ein Ange-
bot wahrzunehmen oder sich als Freiwillige
zu engagieren. Das Bild oder das Image, das
eine Kirchgemeinde in der Öffentlichkeit hat,
wird von den Behörden, der Pfarrschaft und
den Mitarbeitenden mitgeprägt.

Angebote mit Profil
Das Handeln einer Kirchgemeinde entspringt
dem Auftrag, das Evangelium Jesu Christi an
möglichst viele Menschen weiterzugeben. In
welcher Art und Weise diese geschieht, liegt
in der Verantwortung von Kirchenpflege,
Pfarrschaft und Mitarbeitenden. 

Sie entscheiden darüber, welcher Ange-
botsmix die verschiedenen Zielgruppen in
ihrer Kirchgemeinde ansprechen soll: Gottes-
dienste, Kasualien, diakonische und karita-
tive Anlässe, gemeinschaftsfördernde Ereig-
nisse, Bildungsangebote für Kinder und Ju-
gendliche, Erwachsenenbildung, kulturelle
Veranstaltungen. 

Ausgangspunkt jeder Angebotsplanung ist
die Frage nach dem konkreten Bedürfnis und
die Frage, wie die Menschen mit diesem Be-
dürfnis angesprochen werden können. Zwei
Beispiele:
� Junge Eltern wünschen sich Entlastung,

Unterstützung in Fragen der (religiösen)
Erziehung und Kontakt zu anderen jungen
Eltern.

� Männer Mitte 40 hinterfragen sich und 
ihre berufliche Leistungsorientierung. Sie
möchten nicht nur als «Leistungsmaschine
funktionieren», sondern auch als Mensch
mit Schwächen wahrgenommen werden.

Auftrag und Bedürfnisse
Kirchenpflege, Pfarrschaft und Mitarbeitende
verbinden mit den genannten Angebots-
beispielen zwei auftragsbezogene Ziele: «Wir
möchten mehr junge Eltern in das aktive
Kirchgemeindeleben integrieren und Männer
mittelfristig als Freiwillige gewinnen.»
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Bedürfnisse der
Mitglieder

– Soziale B.: z.B. Gemeinschaft,
sinnstiftendes Engagement

– Spirituelle B.: z.B. Gott erfahren

– Emotionale B.: z.B. Trost finden

– Ideelle B.: z.B. rituelle Beglei-
tung, Orientierung

– pragmatische B.: z.B. Dienst-
leistungen in Anspruch nehmen

Auftrag und Ziele
der Kirchgemeinde

– Ganzheitliche Verkündigung

– Eingehen auf verschiedene 
religiöse Bedürfnisse

– Vertiefung des Mitgliederkontakts

– Erweiterung der Kenntnisse von 
Kirche

– Erhöhung der Akzeptanz

– Beitrag zur öffentlichen 
Meinungsbildung



Ein Leitbild kann aufzeigen, wie eine Ge-
meinde ihren Auftrag konkret versteht, wel-
che Ziele sie hat, wo sie Schwerpunkte setzt
und für welche Werte sie einsteht. (➛ Kom-
prax, Kapitel 2.2., Leitbild und Corporate
Identity). Ein Leitbild hilft auch, die notwen-
dige Balance zu finden zwischen auftragsori-
entierten Angeboten und bedürfnisorientier-
tem Handeln. 

Bedürfnisse und Nutzen
Die Botschaft wird nur an-
kommen, wenn die Adressa-
tinnen und Adressaten auf-

grund ihrer Interessenlage, ihrer persönli-
chen Erfahrungen, ihrer Wert- und Zielvor-
stellungen und aufgrund ihres Bildungsgra-
des bereit und in der Lage sind, die ihnen
nahe gebrachte Information anzunehmen
oder darin einen persönlichen Nutzen zu er-
kennen. Kernbotschaften müssen dazu in
Teilbotschaften zerlegt werden, die verschie-
dene Ebenen ansprechen. Beim Aufspüren
und Wahrnehmen dieser teilweise wider-
sprechenden Bedürfnisse und Nutzenvorstel-
lungen ist folgendes Vorgehen empfehlens-
wert: 

� Informationslücken erkennen und behe-
ben.

� Entwicklung von diversifizierten Angebo-
ten für die und mit den jeweiligen Gruppen
und Milieus.

� Bewusste Pflege der Differenzen im Rah-
men der Zielgruppenbestimmung.

� Wandel der Hol-Kultur zur Bring-Kultur,
das heisst auf die Menschen zuzugehen,
die Zielgruppen dort abzuholen, wo sie
sind, statt zu warten, bis die Personen in
die Kirche kommen.

� Inhalte und Aufmachung auf die Zielgrup-
pen abstimmen, Prioritäten setzen und
Botschaften formulieren.

Verschiedene Dimensionen
Die verschiedenen Zielaspekte lassen sich
unter drei Dimensionen zusammenfassen,
die zugleich die Gemeindeperspektive mit
der Optik der Empfänger/innen verbindet:

Imagedimension: Hier stellen sich die Fra-
gen: Welches Image hat momentan die Kirche
allgemein/unsere Kirchgemeinde im Beson-
deren bei der entsprechenden Zielgruppe
(z.B. bei Vätern) und welche Schlussfolge-
rungen ziehen wir daraus?

� Wir steigern die Bekanntheit des Engage-
ments und der Angebote der Kirchge-
meinde.

� Wir machen transparent, wie in der
Kirchgemeinde und in der Landeskirche
Entscheidungsprozesse ablaufen und die
Mittel (Ressourcen) verwaltet werden.

� Wir stärken die Glaubwürdigkeit in die
Kirchgemeinde, indem wir deren kon-
struktiven, gesellschaftlichen Beitrag
sichtbar machen.
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Partizipationsdimension: Wie offen ist die
Kirchgemeinde für solche, die sich engagie-
ren möchten, und für unterschiedliche «Kul-
turen», Milieus und Meinungen? Wie macht
sie diese Offenheit und Vielfalt sichtbar? Wie
gross ist der Spielraum für externe Zielgrup-
pen, mitzubestimmen und selber zu gestal-
ten?

� Wir fördern und ermöglichen die Partizi-
pation der Mitglieder, indem wir ihnen
gute Rahmenbedingungen einrichten, ver-
antwortliche Personen bestimmen, par-
tielles Engagement ohne weitere Verpflich-
tungen ermöglichen und uns neuen Ideen
gegenüber öffnen.

� Wir suchen Kooperationen mit Institutio-
nen und gesellschaftlichen Gruppen, die
gleiche oder ähnliche inhaltliche Ziele ver-
folgen,  und handeln als Kirche für alle und
nicht als Kirchgemeinde für ihre Mitglie-
der.

Nutzendimension: Welchen Nutzen haben
die Menschen von den Angeboten der Kirch-
gemeinde? Erhalten die externen Zielgruppen
Orientierung in aktuellen religiösen, sozialen
und ethischen Fragen? Wissen externe Ziel-
gruppen, was mit ihren Kirchensteuern Sinn-
volles getan wird?

� Wir zeigen den Wert der Tätigkeiten der
Kirchgemeinde als Teil der Landeskirche
für die Gesamtgesellschaft auf und fördern
so die breite Akzeptanz gegenüber der In-
stitution Kirche.

� Wir fördern durch Information und durch
Veranstaltungen die Verbundenheit mit
der Kirchgemeinde, der Landeskirche und
der weltweiten Kirche. 

� Wir verdeutlichen, dass jeder Austritt soli-
darisches Handeln einschränkt.

� Wir ermöglichen Orientierung in aktuellen
religiösen, sozialen und ethischen Fragen.

3. Analyse der Zielgruppen
Die beste Idee verpufft, wenn die Menschen,
die damit angesprochen werden sollen, nicht
erreicht werden. Je besser eine Kirchge-
meinde ihre Mitglieder kennt, desto eher hat
sie die Chance, ihre Angebote entsprechend
der Zielgruppe zu profilieren und darauf auf-
merksam zu machen. Eine Kirchgemeinde
kann das auf unterschiedliche Weise erkun-
den. 

Gemeindeumfrage
Einige Gemeinden haben Erfahrungen mit
schriftlichen Gemeindeumfragen gesammelt
und auf diesem Weg wertvolle Rückmeldun-
gen zu ihrer Arbeit erhalten. Eine Umfrage
kann als Grundlage für einen Leitbildprozess
hilfreich sein. Regelmässige Umfragen sind al-
lerdings, abgesehen von kleinen Gemeinden,
ziemlich zeitaufwändig. Zweckmässiger ist es,
standardisierte Rückmeldungen zu einzelnen
Angeboten einzuführen und diese mit münd-
lichen Rückmeldungen zu ergänzen. Damit
lassen sich die gesteckten Ziele überprüfen.

Gemeindeanalyse
Eine andere Methode ist die Analyse der sta-
tistischen Mitgliederdaten, über die jede
Kirchgemeinde verfügt. Statistische Daten bil-
den Lebensbezüge ab (z.B. Single oder Fami-
lie, Kinder oder Jugendliche), soziale Schich-
ten, ethnische und religiöse Durchmischung
und beschreiben das sozio-demographische
Gefüge (Alter, Geschlecht, Einkommen, Beruf
oder Haushaltsgrösse ) einer Gemeinde und
geben Hinweise auf Bedürfnisse.
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Einer städtischen Gemeinde, die sich bei-
spielsweise überlegt, in der Jugendarbeit et-
was aufzubauen, kann die Mitgliederstatistik
aufzeigen, wie viele Jugendliche im Alter zwi-
schen 14 und 25 Jahren in der Gemeinde le-
ben. Daran lässt sich abschätzen, ob ein
Schwerpunkt in diesem Bereich dem Gemein-
deaufbau dient. In einem anderen Quartier le-
ben viele ältere Menschen allein in einem
Haushalt, es sind vorwiegend verwitwete
Frauen. Was bedeutet dies für die Altersarbeit? 

In einer Landgemeinde, die attraktiv für
Neuzugezogene ist, zeigt die Statistik auf, dass
zwei soziale Gruppen existieren: Einerseits
Personen mit hohem Einkommen und hohem
Bildungsstand, andererseits Menschen mit
tiefem Einkommen und tiefem Bildungs-
stand. Wie geht die Kirchgemeinde damit um?
Gelingt es ihr, beide Gruppen in das Gemein-
deleben zu integrieren? 

Wie wirkt sich die Tatsache auf das Gemein-
deleben aus, dass der Anteil der Pendlerin-
nen und Pendler in einer Agglomerationsge-
meinde 40 Prozent der erwachsenen Bevöl-
kerung ausmacht?

www.statistik.zh.ch
– Auf der Internetseite des
Statistischen Amtes des Kan-
tons Zürich können Daten zur

Bevölkerungsstruktur einzelner Gemeinden
abgefragt werden, die jährlich aktualisiert
werden. Unter der Bezeichnung «statistik.
info» veröffentlicht das Amt auch statistische
Kurzberichte, Analysen und Kommentare, die
als pdf-Dateien zur Verfügung stehen. Die
entsprechenden Daten können auch bei der
Gemeindeverwaltung eingesehen oder beim
Statistischen Amt des Kantons Zürich bestellt
werden. 

Fragen zur Gemeinde-
struktur
Eine generelle Analyse sozio-
demographischer und weite-

rer Faktoren einer Gemeinde schärfen den
Blick für die Rahmenbedingungen kirchli-
cher Arbeit, ihre Chancen und Entwicklungs-
möglichkeiten hinsichtlich Gemeindeaufbau.

� Prozentzahl der Gemeindemitglieder, Mit-
glieder anderer Religionsgemeinschaften
und Anzahl Konfessionsloser? 

� Alters- und Sozialstruktur unserer Ge-
meinde?

� Prozentualer Anteil Männer und Frauen an
der Bevölkerung und an der Mitglieder-
zahl der Kirchgemeinde? 

� Anzahl Familien mit Kindern? Anzahl Al-
leinstehender?

� Anzahl Lediger, Geschiedener, Verheirate-
ter, Verwitweter?

� Anzahl Neuzugezogener pro Halbjahr?
� Anzahl Mitglieder einer Partei oder wie ist

im Durchschnitt der Parteiproporz?
� Anzahl Menschen mit hohem oder tiefem

Bildungsstand?
� Wie hoch ist der Anteil an Pendler/innen?
� Anzahl Menschen mit hohem und mit sehr

niedrigem Einkommen; Anzahl  Sozial-
hilfeempfänger/innen, Anzahl Erwerbs-
lose und Asylsuchende?

Alter und Lebenssituation
Vielfach orientiert sich kirch-
liche Arbeit am Lebenslauf.
Zentrales Merkmal ist das Al-

ter. Die Mitgliederdaten zum Alter können mit
Angaben zu Lebenssituation (Single, Famili-
engrösse, verheiratet, verwitwet) kombiniert
werden. 

� Krabbelalter
� Kleinkinder
� Vorschulalter
� 1.–3. Klasse
� 4.–5. Klasse
� 5.–6. Klasse
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� Konfirmandinnen und Konfirmanden
� Jugendliche
� Junge Erwachsene (20–25) ohne/mit Kin-

der/erwerbstätig/in Ausbildung
� 25–35 mit/ohne Kinder
� 35–45 mit/ohne Kinder
� 45–55 mit/ohne Partner/in/Kinder
� 55–65 mit/ohne Partner/in/Kinder/Enkel-

kinder
� 65–75 mit/ohne Partner/in/Kinder/Enkel-

kinder
� 75–85 mit/ohne Partner/in/Kinder/Enkel-

kinder
� 85+  mit /ohne Partner/in/Kinder/Enkel-

kinder

Zielgruppen 
Zielgruppen werden auch als
Dialoggruppen, Anspruchs-
gruppen oder Bezugsgrup-

pen bezeichnet. Für die kirchliche Kommu-
nikation ist die Unterscheidung von Dialog-,
Ziel- und Bezugsgruppe relevant: je nach-
dem, ob man von einer Zielgruppe spricht,
die man zu einem konkreten Handeln moti-
vieren will, oder von einer Bezugsgruppe, die
ihre Beziehung zur Kirche vertiefen will, oder
von einer Dialoggruppe, mit der man in den
Dialog über ein Thema treten möchte.

Die Umschreibung von Dialog-, Ziel- oder
Bezugsgruppen erfolgt nach bestimmten Kri-
terien. Sie dient dazu, sich nicht zu verzetteln.

Zusätzlich zu den soziodemographischen
Merkmalen werden psychographische Merk-
male immer wichtiger. Diese beschreiben Ein-
stellungen, Meinungen, Lebensstil, Konsum-
und Freizeitverhalten. Verschiedene Stile,
Werte und Verhaltensweisen werden zu Mi-
lieus verbunden (z.B. Liberal-intellektuelles
Milieu, Modernes bürgerliches Milieu, Kon-
servativ-technokratisches Milieu). Diese Mi-
lieus oder Lebenswelten erfassen die Men-
schen mit ihren sozialen Bezügen, Einstellun-
gen und Interessen. Das Marktforschungsins-
titut Sinus hat die Milieus entwickelt, die in
Deutschland am häufigsten zum Einsatz kom-
men und auch seit 2003 von der Fernsehwer-

begesellschaft Publisuisse in der Schweiz an-
gewendet werden.

Wichtig für Kirchgemeinden sind Haltung
und Nähe zur Kirche. Die relevanten Merk-
male sind in repräsentativen Studien er-
forscht worden, die in diesem Kapitel zusam-
menfassend vorgestellt werden.

Zielgruppen verstehen

� Peter Carlberg, Wo bleibt der neue Paulus?
Seiten 129–141 in: Horst Seibert (Hg.),
Kommunikation der Nächstenliebe. Chan-
cen und Erschwernisse kichlich-diakoni-
scher Öffentlichkeitsarbeit, Bogen Verlag
Darmstadt, 1998, 236 Seiten, ca. CHF
30.–.

Einführung in die Sinus-Milieus in
Deutschland und deren Bedeutung für die
kirchliche Zielgruppenkommunikation. 

� Gerhard Schulze, Die Erlebnisgesellschaft,
Kultursoziologie der Gegenwart, Campus
Verlag New York, 2000, 765 Seiten, CHF
52.20.

Ein umfangreiches wissenschaftliches
Werk, das auf die Kultursoziologie der Ge-
genwart mit empirischen Milieustudien
eingeht.

� Niklaus Baschung, Hanspeter Hugentob-
ler, Philipp Thomet, Projektarbeit. Seit
2000 Jahren auf dem Markt – Marketing-
strategien für zukunftsorientierte Kirche,
42 Seiten, Olten, 2004, Fachhochschule
Solothurn Nordwestschweiz. Zu beziehen
beim Kirchlichen Informationsdienst
(kid), Tel. 044 258 91 91, kid@zh.ref.ch

Anhand einer kirchlichen Situations-
analyse erarbeiten die Verfasser eine Mar-
ketingstrategie für eine Kirchgemeinde
aus, die sich auf eine bestimmte Ziel-
gruppe ausrichtet.
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� Combook, Kommunikationshandbuch für
kirchliche Öffentlichkeitsarbeit, Lutheri-
sches Verlagshaus Hannover, 2001, 306
Seiten, CHF 35.90. 

Ein umfassendes Sachbuch aus der Pra-
xis für die Praxis mit konzeptionellen An-
sätzen und dem Bezug zu den Besonder-
heiten kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit.

� Michael N. Ebertz, Aufbruch in der Kirche.
Anstösse für ein zukunftsfähiges Christen-
tum, Herder Verlag Freiburg im Breisgau,
2003, 207 Seiten, CHF 26.80.

www.publisuisse.ch
– Einführung in die Sinus-
Milieus in der Schweiz. Die
pdf-Datei finden Sie über die

Eingabe von «Sinus-Milieus» im «Search»-
Fenster der Seite.

Mitgliedertypologie
Die Entwicklung der religiösen Lebenswelten
in der Schweiz und deren Auswirkungen auf
die Kirchen ist gut erforscht. Eine dieser Stu-
dien erschien Ende der 80er Jahre unter dem
Titel «Jede(r) ein Sonderfall». Die Fortfüh-
rung dieser Arbeiten wie auch die Zusam-
menfassung der gesamten Entwicklung seit
den 60er Jahren hat Roland J. Campiche vor
kurzem unter dem Titel «Die zwei Gesichter
der Religion» publiziert.

Campiche unterscheidet vier Gruppen von
Mitgliedern in der Kirche, die unterschiedli-
che religiöse Haltungen und Einstellungen
haben, und deshalb die Angebote der Kirche
individuell nutzen. Im landeskirchlichen
Kommunikationskonzept wird diese Typolo-
gie übernommen, allerdings in einer anderen
Begrifflichkeit. In Klammer die Bezeichnun-
gen von Campiche.

� Gemeinschaftsorientierte (Institutio-
neller Typ): Diejenigen, die innerhalb der
Kirchgemeinde die Gemeinschaft und Kon-
takte suchen und von der Kirchgemeinde
auch erwarten, dort ein Gemeinschaftsge-
fühl zu erfahren. Zu dieser Gruppe gehö-

ren alle diejenigen, die zum Beispiel be-
reits in der Kindheit und Jugend gute Er-
fahrungen mit der Kirche gemacht haben
und diese als eine vertraute Heimat sehen
oder solche, die allein stehend sind und
gerne an den Veranstaltungen teilnehmen
oder sich freiwillig engagieren, um unter
Leute zu kommen und ein Stück Gesellig-
keit und Anerkennung zu erfahren. Ge-
meinschaftsorientierte sind mehr als nur
Teilnehmende oder Gäste bei Veranstal-
tungen, sie empfinden sich als Teil und Un-
terstützende der Kirchgemeinde. Keine
Austrittsneigung.

� Dienstleistungs- und Gemeinschafts-
orientierte (Ritueller Typ mit hoher
Kirchlichkeit): Auch Gemeinschaftsorien-
tierte erwarten von der Kirchgemeinde
Dienstbereitschaft, wenn sie sie brauchen
und Dienste in Anspruch nehmen möch-
ten. Diese Mitglieder haben zwar eine
Sehnsucht nach Gemeinschaft und sinn-
vollem Tun, haben aber auch Angst vor
Vereinnahmung und möchten lieber selbst
gewählt und punktuell teilnehmen am Le-
ben der Kirchgemeinde. Sie sind an der
Wertevermittlung interessiert und halten
religiöse Erziehung für sehr wichtig. Kaum
Austrittsgedanken, da man nie weiss, ob
man die Kirche einmal nötig haben wird.

� Dienstleistungsorientierte (Ritueller
Typ mit loser Kirchlichkeit): Diejenigen,
die von der Kirchgemeinde erwarten, dass
sie dann für sie da ist, wenn sie sie brau-
chen. Dienstleistungsorientierte nehmen
vor allem Kasualien (Taufe, Hochzeit, Be-
erdigung) in Anspruch oder suchen nur in
schwierigen Lebensphasen Kontakt zur
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Kirchgemeinde. Sie sind durchaus offen
für Religion und schätzen rituelle Beglei-
tung. Austrittsneigung bei einem Drittel. 

� Mitglieder ohne Eigeninteresse (Genera-
lisierter Mitgliedschaftstyp): Diejenigen
Mitglieder, die weder Gemeinschaft su-
chen noch Dienstleistungen in Anspruch
nehmen, die also kein spezifisches Mit-
gliedschaftsmotiv aufweisen, werden als
«Mitglieder ohne Eigeninteresse» bezeich-
net. Sie pflegen keinen Kontakt zur Kirch-
gemeinde und beziehen ihre Informatio-
nen über die Kirche ausschliesslich aus
den Medien (Kirchenbote, Tagespresse,
Internet, Radio und TV). Sie erwarten von
der Kirche die Unterstützung Hilfsbedürf-
tiger und/oder das entsprechende gesell-
schaftliche Engagement. Sie sind die
grösste Mitgliedergruppe. Bei diesen ist
die Austrittsbereitschaft am grössten.
Wenn die Kirche oder eine Vertreter/in der
Kirche sie enttäuscht, verlieren sie die Bin-
dung ganz. Speziell an dieser Gruppe ist
aber auch, dass sie jederzeit und sehr un-
erwartet wieder zu den beiden anderen
Gruppen gehören kann: nämlich dann,
wenn in ihrem Leben etwas Unerwartetes
eintritt (z.B. Geburt oder auch Verlust ei-
nes Menschen) und sie die Kirche brau-
chen. 

Mitgliederumfragen 
www.zh.ref.ch/komprax 
– Die Ökumenische Basler
Kirchenstudie von Manfred

Bruhn (Hrsg.), Basel, 1999, ist als Zusam-
menfassung zum Herunterladen verfügbar.
Die Basler Studie wendet methodisch die-
selbe Mitgliedertypologie wie Roland Campi-
che an, allerdings mit anderer Bezeichnung.
Als einzige bisher publizierte kirchensoziolo-
gische Arbeit stellt die Studie das religiöse
Profil der Mitglieder dem der Mitarbeitenden
gegenüber. Dadurch werden Kommunikati-
onsbarrieren und Wahrnehmungslücken er-
kennbar. 
www.zh.ref.ch – In der Rubrik Themen/Re-
ligiosität im Kanton Zürich liegt eine Zusam-

menfassung der Arbeit von Jörg Stolz vor.
Stolz hat unter dem Titel «Individuelle Reli-
giosität», Kirchenbindung und Einstellungen
zu den Kirchen im Kanton Zürich mit anderen
Kirchen in der Schweiz verglichen. Dazu wer-
tete er die Daten von verschiedenen reprä-
sentativen Untersuchungen von 1999 und
1989 aus: «Religion et lieu sociale: construc-
tion et régulation des mobilisations religieu-
ses», von Roland J. Campiche, 1999; «Jeder
ein Sonderfall» von Alfred Dubach und Ro-
land J. Campiche, 1989 herausgegeben sowie
die entsprechende Zürcher Stichprobe «Reli-
gion und Weltanschauung der Zürcherinnen
und Zürcher». 

Religionssoziologische
Studie

� Roland J. Campiche, Die zwei Gesichter
der Religion. Faszination und Entzaube-
rung. Mitarbeit Rapahel Broquet, Alfred
Dubach, Jörg Stolz, TVZ, 2004, 395 Seiten,
CHF 39.80.

Darin arbeitet Campiche die religions-
soziologischen Erkenntnisse auf. Die Kapi-
tel Religion und Sozialstruktur, Heranbil-
dung und Gebrauch des Glaubens, Unter-
schiedliche Mitgliedschaftstypen in den
Volkskirchen sowie die Schlussfolgerun-
gen sind sehr aufschlussreich für die
kirchliche Arbeit.

� Alfred Frühauf, Religion ist alles andere als
tot, notabene 01/2005. In diesem Aufsatz
fasst Frühauf die wichtigsten Ergebnisse
zusammen und fragt nach den konkreten
Herausforderungen für die kirchliche Pra-
xis. Herunterladbar unter www.zh.ref.ch/
komprax

Erwartungen an die Kirche
In der bereits erwähnten Untersuchung von
Roland J. Campiche sind bemerkenswerte
Resultate enthalten. Diese Ergebnisse illus-
trieren, dass für viele Menschen Religion
keine Privatsache darstellt: Nämlich auf die
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Frage, was es bedeutet, wenn es die Kirchen
als Vertreterinnen der öffentlichen Religion
nicht mehr gäbe. In den Antworten kommen
klare Erwartungen an die Kirche bezüglich
sozialem Engagement zum Ausdruck: 

� 82% sagen es gäbe «mehr Leid» für 
einsame Menschen»

� 73% «weniger Lebenssinn»
� 70% «mehr Menschen am Rand der 

Gesellschaft»
� 62% «mehr Härte im Leben»
� 59% «weniger Entwicklungshilfe»

4. Ziele der Öffentlichkeitsarbeit
Setzen Sie sich Ziele für Ihre Öffentlichkeits-
arbeit. Präzise, realistisch formulierte und
überprüfbare Ziele legen fest, was erreicht
werden soll. Im Einklang mit vorhandenen
Interessen und Situationen, geordnet nach ei-
ner Reihenfolge und abgestimmt auf die Res-
sourcen, helfen Ziele Ihnen bei der systema-
tischen Arbeit. 

Unterteilen Sie die Ziele in langfristige
(Kreis der aktiven Mitglieder erweitern, Kon-
takt zu den distanzierten Mitgliedern pfle-
gen), kurzfristige (neue Freiwillige gewin-
nen, Lancierung einer neuen Reihe zur Kin-
dererziehung), positive (die Vielfalt des An-
gebotes kommunizieren), «negative» (Kon-
fliktprävention, Vertrauen schaffen, Qualität
verbessern).

Bei der Formulierung eines zielgruppen-
orientierten Kommunikationskonzeptes spie-
len die genannten Zielsetzungen eine wich-
tige Rolle. Sie lassen sich in drei Teilziele zer-
legen: 

Informieren 
Mitglieder sollen verstehen, 
� was in der Kirchgemeinde läuft,
� wie sie strukturiert ist,
� wer dort wirkt,
� wie sie vernetzt ist,
� welche Leitbilder ihrem Wirken zu Grunde

liegen,
� was sie den Mitgliedern anbietet.

Motivieren
Mitglieder sollen motiviert werden, 
� mitzuwirken,
� an einer Veranstaltung teilzunehmen,
� Freiwilligenarbeit zu leisten,
� mitzumachen ohne gleich vereinnahmt zu

werden.

Aktivieren
Mitglieder sollen 
� zum aktiven Mitdenken angeregt werden,
� durch interaktive Aktionen (Wettbewerb,

Umfragen) einbezogen werden,
� ihre Meinung einbringen können.

Diese drei Teilziele können auch mit den
Begriffen Wissensziele, Einstellungsziele und
Verhaltensziele umschrieben werden: Sie
kommunizieren, um Informationen zur Lan-
deskirche und zur Struktur der Kirchge-
meinde weiterzugeben, um die Menschen für
die Werte des kirchlichen Engagements zu
gewinnen und um Menschen dazu zu brin-
gen, sich aktiv einzubringen.
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Ziele bestimmen
Ziele können detaillierter be-
schrieben werden durch fol-
gendes Raster:

� Zielinhalt: Was soll erreicht werden? Zum
Beispiel sollen junge Erwachsene (25–35
Jahre) als aktive Gemeindeglieder an be-
stimmten Veranstaltungen teilnehmen und
sich als Freiwillige engagieren. 

� Zielgrösse: Wie viel Menschen sollen an-
gesprochen werden? Eine Gemeinde will
in einem Jahr fünf junge Erwachsene ge-
wonnen haben, die regelmässig an Veran-
staltungen teilnehmen und eine Aufgabe
als Freiwillige übernommen haben. Von
den fünf Personen sollen mindestens zwei
Männer sein.

� Zielort: Wo? Die Vorbereitungsgruppe für
den Basar ist überaltert und braucht neue
Mitwirkende. 

� Zielperiode: Wann? Bis Ende des Jahres
möchte die Gemeinde fünf neue Personen
in die Gruppe der aktiven Kirchenmitglie-
der integriert haben.

� Zielverantwortlichkeit: Wer? Das Mit-
glied der Kirchenpflege mit dem Ressort

Erwachsenenbildung ist verantwortlich
und gründet eine Arbeitsgruppe mit einer
Vertretung der gewünschten Zielgruppe,
einer Pfarrperson und einer Sozialdiako-
nischen Mitarbeiterin. 

� Zielbegründung: Warum? Nur durch ei-
nen Generationenwechsel wird die Durch-
führung des Basars gewährleistet. Fünf zur
Zeit aktive Personen werden im kommen-
den Jahr über 85 Jahre alt sein und den An-
forderungen an das Engagement nicht
mehr gewachsen sein.

� Zielüberprüfung: Welches Ergebnis?
Können wir davon ausgehen, dass die neue
Generation und die jungen Erwachsenen
im gleichen Stil wieder für ungefähr vier
Jahre kontinuierlich für eine Teilnahme an
unseren Angeboten und ein freiwilliges,
verbindliches Engagement gewonnen wer-
den können? Ist es nicht realistischer,
Menschen in diesem Alter für einmalige,
kurzfristige Projekte und Veranstaltungen
zu gewinnen? Sollten wir für ein langfristi-
ges Engagement nicht eher die Menschen
ab 45 ansprechen?  

Teilöffentlichkeiten
Kirchliche Öffentlichkeitsarbeit richtet sich
nicht an alle, sondern immer an ausgewählte
Zielgruppen. Neben der Unterscheidung
nach unterschiedlichen Bedürfnissen oder
Kirchenbezug kann es auch zweckmässig
sein, die verschiedenen Medien-Kanäle oder
Institutionen zu differenzieren, über die die
Ziel- oder Dialoggruppen angesprochen wer-
den sollen. Diese Vorgehensweise macht vor
allem dann Sinn, wenn man mit verschiede-
nen Partnern ausserhalb der Kirche zusam-
menarbeitet.

Bei dieser Vorgehensweise rücken auch
nichtkirchliche Zielgruppen in den Blick.
Medienschaffende sind eher selten kirchlich
geprägt. Für sie müssen die Inhalte verständ-
lich aufbereitet werden, damit sie motiviert
sind, diese in einem Beitrag weiter zu verbrei-
ten. Man sollte deshalb auf kirchliche Insi-
dersprache (z.B. Abkürzungen wie SDM,
Pfr.) weitgehend verzichten. 
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Institutionen, die als Teilöffentlichkeit und
Zielgruppe ernst genommen werden sollten,
können folgendermassen gruppiert und so in
der Kirchgemeinde eruiert werden:

� Andere Kirchen und kirchliche Organisa-
tionen (katholische Kirchgemeinde, Frei-
kirchen, ökumenische Beratungsstelle,
Dienststelle für Arbeitslose, Spitalpfarräm-
ter, etc.)

� Religionsgemeinschaften (jüdische, mus-
limische, buddhistische Gemeinden und
Gruppen)

� Soziale Institutionen (Sozialdienst der po-
litischen Gemeinde, Jugendsekretariat, 
Jugendtreff, Spitex, Pro Infirmis, Kinder-
gärten, Kinderkrippen, Horte, Heime)

� Kulturelle Institutionen (Theater, Gesang-
und Musikvereine, etc.)

� Politische Behörden (Gemeinderäte, Ein-
wohnerräte, Schulbehörden) 

� Gesellschaftliche Interessenverbände
(Parteien, Umweltorganisationen, Mieter/
innen-Verband, Hauseigentümer/innen-
Verband, Tourismusverein, etc.)

� Unternehmen aus verschiedenen Bran-
chen (inkl. Gewerbeverein)

� Gewerkschaften
� Dienstleister/innen (Versicherungen,

Krankenkassen, etc.)
� Veranstalter/innen (Sportvereine, Freizeit-

gestalter/innen)
� Medien (lokale, regionale, überregionale

Presse, Radio und TV, Kirchenpresse,
Fachpublikationen, Internet)
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1. Grundlegendes
Public Relations ist das englische Wort für 
Öffentlichkeitsarbeit und bezeichnet genau
das, was der Grundpfeiler derselben dar-
stellt: nämlich die breiten und öffentlichen
Beziehungen, die eine Institution pflegt. Das
persönliche Gespräch, nachbarschaftliche
Kontakte, Gemeinschaft im Wohngebiet sind
Bereiche, in denen eine Kirchgemeinde prä-
sent ist. Diese kleinräumige Kommunikation
zu pflegen und auszubauen ist eine Chance.

Wie können sich Kirchenpflege, Pfarr-
schaft, angestellte und freiwillige Mitarbei-
tende sowie Gruppen zweckmässig vernet-
zen? Die ökumenische Zusammenarbeit ist in
den meisten Gemeinden bereits eine Selbst-
verständlichkeit. Dort ist es auch sinnvoll, ge-
meinsam die Vernetzungsarbeit aufzubauen. 

Ziele der Vernetzung
� Multiplikator/innen und Meinungsbild-

ner/innen (z.B. aus Vereinen und lokalen
Gruppen, Lehrerschaft) kennen lernen
und in Kontakt mit kirchlichen Anliegen
und Engagements bringen. Gelegenheit
bieten für positive Erfahrungen mit verant-
wortlichen Personen der Kirchgemeinde.

� Werbewirksamkeit erhöhen durch die
Unterstützung Dritter: Wenn die Öffent-
lichkeit feststellt, dass die Kirchgemeinde
eingebunden ist in das Netz anderer wich-
tiger Institutionen, gewinnt die Kirchge-
meinde an Gewicht, Vertrauen und Nähe.

� Neue Adressverteiler erschliessen: Wenn
Kirchgemeinden Veranstaltungen gemein-
sam mit Institutionen organisieren, die
über ihre Adressdatenbanken die entspre-
chende Werbung verteilen, dann wird ein
breiterer Kreis persönlich eingeladen und
erfährt vom Engagement der Kirche.

� Firmen begrüssen: Firmen zahlen als
juristische Personen oft einen namhaften

Betrag an die Kirchensteuern und sind als
Arbeitgeber wie als Steuerzahler ein Fak-
tor in der politischen Gemeinde. Daher ist
es wichtig, sie  wahr- und ernstzunehmen,
ihren Stellenwert anzuerkennen sowie Of-
fenheit zu signalisieren. Wo dies möglich
ist, Firmen in die Verantwortung einzubin-
den.

� Einbindung von Freiwilligen und Ehren-
amtlichen anderer Institutionen in die 
Arbeit der Kirchgemeinde.

� Es sind gemeinsame Anliegen, die einer
Vernetzung zu Grunde liegen. Verbindliche
Formen der Zusammenarbeit bringen eine
Multiplizierung der Kompetenzen. Ge-
meinsame Anliegen können im diakoni-
schen Bereich und der Suche nach Freiwil-
ligen liegen oder beim Organisieren eines
gemeinsamen Anlasses.

Mit wem vernetzen?
Vertreter/innen der politischen Gemeinde,
Behörden- und Kommissionsmitglieder, Ver-
einsmitglieder (z.B. Sportvereine, Musikver-
eine, Naturvereine), Vertreter/innen des Ge-
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werbeverbands, politische Parteimitglieder
(vielfach portieren Parteien Mitglieder für
die Kirchenpflegewahlen), soziale und kultu-
relle Institutionen, Schulen, Berufsgruppen,
lokale Medien, Nachbarschaft, lokal und re-
gional bedeutsame Unternehmen, bekannte
Persönlichkeiten und Initiativgruppen.

Wie vernetzen?

� Vernetzung nicht dem Zufall überlassen,
sondern klare Ziele formulieren, Erwar-
tungen klären, mögliches Potential auslo-
ten und Grenzen abstecken.

� Die Vernetzung aktiv suchen, das heisst auf
Personen, Institutionen und Organisa-
tionen aktiv zugehen. Intern wie mit den
Vernetzungspartner/innen eine klare Auf-
gabenteilung vereinbaren.

� Langfristige und kurzfristige Formen der
Zusammenarbeit festlegen.

� Finanzielle und personelle Ressourcen
einplanen.

� Regelmässige Kontakte einführen: z.B.
einmal im Jahr eine Einladung zum Apéro
an die einzelnen Gruppen, der dem Aus-
tausch dient.

� Individuelle, persönliche Kontakte, um
Vertrauen zu gewinnen und Verständnis
für kirchliche Anliegen zu fördern.

� Den Bezugsgruppen und ihren Anliegen
gut zuhören und sie ernst nehmen.

� Die Kirchgemeinde bei konkreten Projek-
ten einbringen: Interesse bekunden oder
allenfalls Unterstützung anbieten.

2. Praxisbeispiele
Begrüssung der Neuzugezogenen
Zahlreiche Kirchgemeinden begrüssen ihre
Neuzugezogenen gemeinsam mit der politi-
schen Gemeinde, den Vereinen und der ka-
tholischen Gemeinde. So erreichen sie mehr
Menschen und zeigen ihre in die gesamte Ge-
meinde eingebettete Position und ihre Ver-
netzung. Bereits die Vorbereitung zum Anlass
bewirkt bei Vereinen und der politischen Ge-
meinde das Gefühl der Gemeinschaft. Die ei-
genen Mitglieder können zusätzlich noch
ganz persönlich begrüsst werden.

www.buelacher.ch/
site_usr/nbt/archiv/2001/
Text-140501.htm – Ein gutes
Beispiel ist der Neuzuzüger-

anlass von Bülach.

Aktive Verlinkung 
Das Internet bietet eine einfache Möglichkeit,
Verbundenheit zu signalisieren: durch Verlin-
kung. Sorgen Sie dafür, dass ein Link auf die
Adresse Ihrer Kirchgemeinde bei möglichst
vielen Seiten angegeben wird. Sprechen Sie
darüber mit der politischen Gemeinde, mit
Vereinen und sozialen Institutionen. Nehmen
Sie Ihrerseits die Links der anderen auf Ihre
Homepage. Eine Variante ist die Verknüpfung
der Kirchgemeinde-Webadresse mit einem
Bildelement: das fällt mehr auf.

www.zh.ref.ch/langnau und
www.neumuenster.ch – Ein
Beispiel für aktive Verlinkung
mit anderen Institutionen.

Jahresbericht zur Kontaktpflege
Der Jahresbericht mit der Rechnung hat oft
den Charakter eines nüchternen Rechen-
schaftsberichtes. Was zur Folge hat, dass das
darin beschriebene Gemeindeleben in keiner
ansprechenden Form zur Geltung kommt. Ei-
gentlich ist das bedauerlich, weil der Jahres-
bericht viel Zeit in Anspruch nimmt.  Wenn
der Jahresbericht hingegen ansprechend ge-
staltet und bebildert wird, kann Projekten mit
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Partnern entsprechende Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Ein Bild mit Bericht von ei-
ner Partnerorganisation ist ein Ausdruck von
Wertschätzung. Versehen mit einem Begleit-
brief lässt sich dieser Jahresbericht zur
Image- und Beziehungspflege versenden. 

Die Kirchgemeinde Zürich-
Wipkingen setzt dies bereits
um. Sie können den attraktiv
gestalteten Jahresbericht be-

stellen bei: Reformierte Kirchgemeinde Zü-
rich Wipkingen, Rosengartenstrasse 1a, 8037
Zürich, Tel. 044 271 09 09, info@ref-kirche-
wipkingen.ch

Standortmarketing
Pflegen Sie als Kirchgemeinde den regelmäs-
sigen Kontakt zu Journalistinnen und Journa-
listen und suchen Sie das Gespräch, um Hin-
tergrundinformationen zum Verständnis des
kirchlichen Lebens weiterzugeben. Im Sinne
des Standortmarketings kann es sich lohnen,
sich als Kirchgemeinde mit der politischen
Gemeinde zusammen zu tun: den gemeinsa-
men  Veranstaltungskalender des ganzen Or-
tes den Medienschaffenden vorzustellen bei
einem gemeinsam organisierten Medien-
Apéro unter dem Motto «In Affoltern am Al-
bis ist viel los!».

Quartiere vernetzen
Gewisse Kirchgemeinden in der Stadt Zürich
geben einen Kalender heraus, in dem auch
die Veranstaltungen der Nachbargemeinden
veröffentlicht werden. Dies trägt der Mobili-
tät der Stadtbevölkerung Rechnung und zeigt,
wie quartierübergreifende Zusammenarbeit
aussehen kann (➛ Komprax, Kapitel 6.1.,
Regionalisierung). Institutionen wie die Spi-
tex oder auch Vereine schätzen es, wenn der
lokale Kirchenbote auch Veranstaltungen von
ihnen bewirbt und revanchieren sich später
gerne dafür.

Regionale Werbung
Plakatkampagnen können für eine einzelne
Gemeinde teuer werden; gemeinsam mit
Nachbargemeinden oder sogar allen Gemein-
den aus dem Bezirk ergibt sich aber eine
breitenwirksame Aktion (➛ Komprax, Kapi-
tel 6.1., Regionalisierung): zum Beispiel wie
das die Gemeinden im Zürcher Oberland ge-
macht haben. Auf der gemeinsamen Website
dürften eigentlich im Bereich Kultur und Bil-
dung Veranstaltungen der Kirchgemeinden
nicht fehlen.

Kirchgemeinden können im lokalen Bus-
betrieb Werbung machen. So werden Sie stär-
ker beachtet. Die Kirchgemeinde Bülach hat
dies mit einer Plakataktion zu Ostern ge-
macht. (➛ Komprax, Kapitel 4.5., Weitere
Mittel externer Kommunikation)

Weitere Informationen zur
Plakataktion bei: Reformierte
Kirchgemeinde Bülach,
Grampenweg 5, 8180 Bülach,

Tel. 043 411 41 42, sekretrariat@refkirche-
buelach.ch
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www.trzo.ch – «Tourismus-
region Zürcher Oberland» ist
ein gemeinsamer Auftritt der
Gemeinden. In der Rubrik

Kultur und Bildung haben Kirchgemeinden
eine Plattform, um für aktuelle Veranstaltun-
gen zu werben.
www.zh.ref.ch/komprax – Beispiele, Vorla-
gen, (Internet-)Adressen, aktuelle Literatur-
hinweise und Bilder sowie Neuigkeiten zum
Herunterladen.
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Grundlegendes
Menschen erfassen die Umwelt durch ihre
Sinne. Bei diesem Prozess spielt ein Prinzip
eine entscheidende Rolle: Wiederkehrende
Muster werden auch als solche erkannt. Nur
so ist es  beispielsweise möglich, Texte in der
gewohnten Geschwindigkeit zu lesen. Sind
solche wiederkehrenden Muster besonders
ausgeprägt, fällt es umso leichter, sie zu er-
kennen, zu entziffern und zuzuordnen. Die
gesamte Werbung basiert auf diesem Prinzip
der schnellen Wiedererkennung.

In der unübersichtlich bunten und lauten
Welt von heute ist Erkennbarkeit ein hohes
Gut. Ein grafisches Erscheinungsbild kann
mithelfen, diese Erkennbarkeit zu gewähr-
leisten. Der Absender jeglicher Kommunika-
tion wird schnell, von weitem und von allen
erkannt. 

Auch wenn es letztlich um Inhalte gehen
muss, lohnt es sich, auch den Formen Auf-
merksamkeit zu schenken. Eine anspre-
chende und sorgfältig gestaltete «Verpa-
ckung» bringt den Inhalt erst richtig zur Gel-
tung und trägt dazu bei, dass er einladend
wirkt und Interesse weckt. 

Damit die Wiedererkennbarkeit funktio-
niert, ist eine hohe Verbindlichkeit bei den
eingesetzten  Mitteln notwendig: Logo, Haus-
farbe, Schriften, Gestaltungsraster und Stil-
vorgaben bilden eine Einheit, die nicht aufge-
brochen werden sollte: Das heisst, man kann
die Einzelteile nicht beliebig verwenden. An-
derseits ist das Erscheinungsbild auch kein
starrer Rahmen. Es erlaubt auch situations-
gerechte Umsetzungen.

Corporate Design

� Dieter Herbst, Corporate Identity, Cornel-
sen Verlag Berlin, 2003, 177 Seiten, CHF
27.40.

Dieses professionelle 1x1 der Corpo-
rate Identity beinhaltet neben Fragen zur
Kommunikationskultur ein ausführliches
Kapitel zum Thema Corporate Design.

� Rayan Abdullah, Roger Hübner, Corporate
Design, Kosten und Nutzen, Hermann
Schmidt Verlag Mainz, 2002, 160 Seiten,
CHF 75.–.

Die Autoren führen fundiert ein in den
Bereich Corporate Design bzw. Erschei-
nungsbild. Sie zeigen auf, wie der Prozess
strukturiert ist, was ein Auftrag kosten
kann, was für den Umgang mit einer Agen-
tur bzw. einem Grafiker wichtig ist und
welche rechtlichen Fragen zu klären sind.
Praktische Beispiele aus verschiedenen
Branchen runden das Ganze ab.

Für die Öffentlichkeit wirkt das Engage-
ment einer Kirchgemeinde durch ein einheit-
liches Erscheinungsbild transparenter und
profilierter. Die Erforschung der Wirksam-
keit von Marken (z.B. bei Produkten des täg-
lichen Bedarfs) zeigt auf, dass Menschen ge-
genüber sorgfältig und kontinuierlich geführ-
ten Marken Vertrauen entwickeln. Deshalb ist
es ein Gebot der Klugheit, die öffentliche
Kommunikation mit Kindern und Jugendli-
chen, mit jungen Eltern und Erwachsenen,
mit Senioren in einem klaren Erscheinungs-
bild zu gestalten.
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Bestandesaufnahme

1. Ist-Analyse: Wie sieht unsere Kommunika-
tion im Moment aus? Ist der Absender im-
mer erkennbar?  Wird das Logo der Kirch-
gemeinde überall von allen bei jeder Pu-
blikation und im Internet verwendet?

2. Ein Layout besteht nicht nur aus dem Logo,
sondern auch in der einheitlichen Verwen-
dung der gleichen Schriften, Darstellungs-
art (Bildsprache, Verwendung von Fotos),
Farben, weiteren Gestaltungselementen.

3. Wie werden Logos der verschiedenen
Gruppierungen (z.B. «Fiire mit de Chli-
ine» oder «Frauezmorge») eingesetzt?
Sollen Sie einen vorgeschriebenen Platz
bekommen, um Wildwuchs zu vermeiden?
Oder soll auf eigene Unterlogos verzichtet
werden, ausser bei denjenigen für die Kin-
der?

4. Koordination und Durchsetzung innerhalb
der Kirchgemeinde: Informationsveran-
staltung für alle Mitarbeitenden und evtl.
auch Freiwilligen über die Elemente des
Erscheinungsbildes.

5. Einrichten von PC-Vorlagen und Abgabe
von Disketten bzw. einer CD-ROM an alle
Beteiligten.

6. Bestimmen einer hauptverantwortlichen
Person, die das Gesamterscheinungsbild
im Auge hat und Mitarbeitende unterstützt.

Anwendungsbereiche
Das visuelle Erscheinungs-
bild sollte konsequent ange-
wendet werden: 

� Briefpapier, Couverts, Visitenkarte, Gruss-
karte

� Gemeindeseite des Kirchenboten
� Jahresbericht
� Halbjahresprogramm
� Internetauftritt und E-Mail-Adresse sollten

auf die Kirchgemeinde verweisen (z.B.
vorname.name@kirchgemeinde.ch

� Flyer, Plakate, Inserate

� Einladungen mit Anmeldung/Antwortkarte
(z.B. Freiwilligenarbeit)

� Ökumenische Kommunikation (➛ Kom-
prax, Kapitel 3.3.2., Ökumenisches Er-
scheinungsbild)

� Standgestaltung (z.B. beim Gemeindefest)
� Gebäudekennzeichnung (z.B. Schilder für

das Gemeindehaus und die Kirche)

Inserate

� Zielgruppe: breite Öffentlichkeit.
� Kurzer prägnanter Text mit den wichtigs-

ten Informationen. 
� Schriftgrösse dient der Gewichtung der In-

halte: Was? Wann? Wo? gross schreiben,
Zusatzinformationen klein.

� Weisser Leerraum: fällt auf und wirkt im
Kontrast zum Inserateumfeld.

� Reduktion auf wenige Gestaltungselemen-
te: bei kleinen Inseraten nur das Logo zum
Text, da der Text ein eigenes Gestaltungs-
element ist.

3.3.1. Landeskirchliches 
Erscheinungsbild

Das Erscheinungsbild hat nach innen und
nach aussen eine identitätsstiftende Rolle. Es
gehört zusammen mit der Art, wie kommuni-
ziert wird, und dem Verhalten der in der Lan-
deskirche tätigen Menschen zu den wesent-
lichen Faktoren, die neben der Qualität des
Angebotes das Fremdbild einer Institution
beeinflussen. 

Kirchgemeinden machen auch die Erfah-
rung, dass ein Erscheinungsbild hilft, sich als
landeskirchliche Gemeinde zu positionieren.

Dies ist in einem multireligiösen Umfeld
bedeutsam. Die Zugehörigkeit zur Landeskir-
che hat bei vielen Menschen einen Vertrau-
ensbonus. 

Das visuelle Erscheinungsbild der Landes-
kirche haben über 60 Kirchgemeinden direkt
übernommen oder gestalterisch adaptiert.
Sie wenden es mehrheitlich auch bei den Ge-
meindeseiten des Kirchenboten an. Ziel ist,
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möglichst viele Kirchgemeinden vom landes-
kirchlichen Erscheinungsbild zu überzeugen.

Im Auftrag des Kirchenrates hat der Kirch-
liche Informationsdienst (kid) im Sommer
2005 eine neue Wortmarke (Logo) in Ergän-
zung zur bestehenden («Ihre Kirche») ent-
wickelt. Die neue Wortmarke (Logo) kommt
bei Flyern und Plakaten sowie Publikationen
und Werbemitteln zum Einsatz. Bei so ge-
nannt «dialogischen Formen der Kommuni-
kation» (z.B. Briefschaften, Gruss- und Visi-
tenkarten) wird weiterhin die Wortmarke
«Ihre Kirche» verwendet. Den Gemeinden ist
es freigestellt, ob sie diese Usanz überneh-
men, ganz bei «Ihre Kirche» bleiben oder
ganz zur neuen Wortmarke wechseln wollen.

Bestehende Wortmarke: Ihre Kirche.

Anwendung: dialogische Formen der Kom-
munikation: Briefe, Grusskarten, Visitenkar-
ten.

Neue Wortmarke: reformierte Kirche Zürich.

Anwendung: Flyer, Plakate, Publikationen.

Vorteile 
Angesichts der zunehmenden Mobilität der
Bevölkerung hat das landeskirchliche Er-
scheinungsbild den Vorteil, dass die Men-
schen innerhalb des Kantons Zürich an ver-
schiedenen Orten mit dem Absender Landes-
kirche verbunden bleiben.

� Wiedererkennbarkeit auch bei Ortswech-
sel.

� Als Mitglied der Landeskirche angespro-
chen.

� Kirchgemeinden können auf Erfahrungen
anderer aufbauen.

� Infrastruktur zur Einführung bereits vor-
handen.

� Gestaltungsfreiraum, Integration beste-
hender Logos und doch klare Rahmenbe-
dingungen für alle.

� Zielgruppengerechte Fotosprache.
� Lokaler Bezug zur Kirchgemeinde kann

durch Symbole und Fotografien im Bild-
fenster eingebracht werden.

Nachteile
Natürlich schränkt ein einheitliches Erschei-
nungsbild auch in gewissem Sinne ein.

� Ein wichtiger Teil des Konzeptes ist der 
gewählte Blauton. Dies führt dazu, dass
Kirchgemeinden, die bisher keine zweifar-
bigen Drucksachen verwendeten, gewisse
Mehrauslagen in Kauf nehmen müssen.

� Das so genannte blaue oder gestaltete Bild-
fenster ist randabfallend. Dies bedeutet,
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dass für das Briefpapier und für Flyer und
Plakate Vordrucke erstellt werden müs-
sen.

� Gewisse Vorgaben, wie zum Beispiel der
untere so genannte Respektraum, schrän-
ken die Gestaltungsmöglichkeiten etwas
ein.

Manual Erscheinungsbild
Einzelheiten mit Gestaltungs-
rahmen, Farb- und Schrift-
definitionen sowie Anwen-

dungsmustern und Vorgaben zur Umsetzung
sind in einem Manual festgehalten. 

� Erscheinungsbild, Arbeitshandbuch 
– Corporate Design Manual, 
Evangelisch-reformierte Landeskirche
des Kantons Zürich, Mai 2003. 
Zu beziehen beim Kirchlichen Informa-
tionsdienst (kid), Tel. 044 258 91 91,
kid@zh.ref.ch

3.3.2. Ökumenisches Erscheinungsbild
Ökumenische Veranstaltungen und Anlässe
mit der römisch-katholischen Schwesterkir-
che sind im Kanton Zürich in den meisten Ge-
meinden selbstverständlich geworden. Somit
liegt es nahe, auch für solche gemeinsamen
Auftritte ein Erscheinungsbild zu gestalten,
das den Erfordernissen unserer auf das Visu-
elle zentrierten Kultur entspricht. Wer sich
nicht bemerkbar macht, wird nicht wahrge-
nommen, heisst es in den Lehrbüchern. Die
Ökumene im Kanton Zürich hat es verdient,
dass man sie wahrnimmt. 

Das ökumenische Logo ist dem Kantonswappen

nachempfunden.

Das ökumenische Erscheinungsbild steht
allen Gremien und Institutionen, die sich im
Sinne und im Dienste der Ökumene an die Öf-
fentlichkeit wenden, zur freien Verfügung. 

Ökumenisches Manual
Das Manual regelt den An-
wendungsbereich und die
grafischen Definitionen. Das

Einhalten dieser Bestimmungen ist Voraus-
setzung für die Verwendung des ökumeni-
schen Erscheinungsbildes.

� Erscheinungsbild der Ökumene im Kanton
Zürich, Manual 2002, Corporate Design,
Evangelisch-reformierte Landeskirche des
Kantons Zürich, Römisch-katholische Kir-
che im Kanton Zürich. 
Zu beziehen beim Kirchlichen Informa-
tionsdienst (kid), Tel. 044 258 91 91,
kid@zh.ref.ch

3.3.3. Erscheinungsbilder 
aus Kirchgemeinden

Es gibt Kirchgemeinden, die sich aus unter-
schiedlichen Gründen nicht für das landes-
kirchliche Erscheinungsbild entschieden ha-
ben, und dennoch an einem einheitlichen
Auftritt nach aussen festhalten möchten.
Manche Gemeinden möchten keine verschie-
denen Logos verwenden (das landeskirch-
liche und gemeindeeigene Logo) oder die
Mehrkosten für die zweifarbige Variante ein-
sparen.

Die Entscheidung für einen eigenen, ein-
heitlichen Auftritt wird den Anforderungen an
die Kommunikation mit Zielgruppen gerech-
ter als die totale Vielfalt mit zahlreichen Far-
ben, Gestaltungsformen und Logos.

Die Kirchgemeinden mit einem eigenen Er-
scheinungsbild haben bisher allerdings kein
so genanntes Corporate Design Manual in
Auftrag gegeben, in dem die Richtlinien für
das Erscheinungsbild festgehalten werden.
Für Pfarrer/innen, Mitarbeitende, Behörden-
mitglieder und Freiwillige wäre es hingegen
eine wertvolle Hilfestellung. Somit ist die Ge-
fahr gross, dass das Erscheinungsbild mit der

3/19Komprax /Kapitel Externe Zielgruppen und Ziele

Literatur

Literatur



Zeit wieder an Klarheit verliert und seine volle
Wirkung nicht entfalten kann. 

Minimalstandards

� Der kleinste gemeinsame Nenner ist die
einheitliche Platzierung des Logos (z.B.
oben rechts oder oben links) auf allen
Printprodukten und im Internet. 

� Wichtig ist die konsequente Verknüpfung
des Logos mit dem Namen der Kirch-
gemeinde.

� Das Logo sollte nicht verändert werden,
um den Zweck der schnellen Wiederer-
kennbarkeit nicht zu verlieren.

� Wenn die Gestaltung von Flyern und Plaka-
ten ein Grundmuster hat, hilft auch dies,
sie von Flyern von anderen Institutionen zu
unterscheiden.

� Die Schriften zu definieren hat den Vorteil,
dass keine schlecht lesbaren Schriften ver-
wendet oder zu viele kombiniert werden.
Wegen der Lesbarkeit sollte die Schrift
stets mindestens 11 Punkte gross sein. 

� Kirchgemeinden möchten die lokale Ver-
bundenheit deutlich machen: Dieses Be-
streben kann mit der Wahl der Farbe aus
dem Ortswappen unterstützt werden (z.B.
Winterthur rot, Grüningen grün).

� Es gibt auch die Möglichkeit, die landes-
kirchliche Farbe Blau zu übernehmen, um
die Verbundenheit mit der Landeskirche
zu zeigen und auf die anderen Elemente
des landeskirchlichen Erscheinungsbildes
zu verzichten.

Beispiele
www.ref-zollikon.ch
– Zollikon liess sich von ei-
nem Grafiker ein neues Logo

entwickeln und einheitliche Word-Vorlagen
für ihre Flyerwerbung einrichten. So können
alle durch die Auswahl der Bilder und durch
den Text die Gestaltung den Zielgruppen ent-
sprechend anpassen, ohne die sichtbare Ein-
heit der Kirchgemeinde zu verlieren. 

www.kirche-thalwil.ch – Thalwil hat vor al-
lem durch die konsequente Verwendung der
Ortsfarbe Lila einen Akzent gesetzt. 

Zürich-Seebach: Das blau-
weisse Logo von Zürich-See-
bach enthält die Buchstaben
Alpha und Omega und ist im-

mer oben links zusammen mit dem Namen
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zü-
rich-Seebach auf allen Flyern zu sehen. Die
Foto- und Bildsprache ist sehr lebendig, aber
einheitlich zusammen mit ähnlichen Schrift-
zügen und Platzierungen. 

www.zh.ref.ch/komprax
– Beispiele, Vorlagen, (Inter-
net-)Adressen, aktuelle Lite-
raturhinweise und Bilder so-

wie Neuigkeiten zum Herunterladen.

Bildnachweis
Andreas Hoffman, David Küenzi
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1. Grundlegendes
Medien (z. B. Zeitungen, Zeitschriften, Radio
und Fernsehen, Internet) sind in der Infor-
mationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts die
«Bühne» der öffentlichen Meinungsbildung. 

Medien schaffen Realität
Viele Menschen beziehen ihr «Wissen über
die Welt» zum grossen Teil aus den Medien.
Wer als Organisation in der Medienrealität
nicht vorkommt, über wen nicht berichtet
wird, der existiert für viele Personen nicht.
Institutionen, die kaum in der Öffentlichkeit
wahrgenommen werden, haben ein diffuses
Profil, das im ungünstigen Fall durch Vermu-
tungen und Vorurteile genährt wird. 

In der Mediengesellschaft wird vieles erst
über die Medien zum Thema für die Men-
schen. Entsprechend werden von den Me-
dienschaffenden Ideen und Angebote auch
danach beurteilt, wie sie sich medial vermit-
teln lassen und möglichst hohe Einschaltquo-
ten oder Auflagen erzielen.

Medien vermitteln
Medien berichten über besondere Ereignisse
und neue Ideen, aber auch über Fehler 
von Personen, Institutionen und Unterneh-
men. Sie berichten über Konflikte, Krisen 
(➛ Komprax, Kapitel 2.3., Kommunika-
tionsverantwortung) und beeinflussen so
die öffentliche Meinung über eine Organisa-
tion oder ein Unternehmen und dessen Han-
deln (z. B. Swissair). 

Medien sind für Organisationen zentrale
Vermittler ihrer Anliegen, um eine grosse
Zahl von Personen zu erreichen. Durch ver-
schiedene Medien (Zeitungen, Zeitschriften,
Radio, Fernsehen, Internet) können unter-
schiedliche Zielgruppen angesprochen wer-
den. Und dies – im Vergleich zur Werbung –
mit geringen Kosten. 

Grundlagen 
Öffentlichkeitsarbeit

� Gemeinschaftswerk der Evangelischen 
Publizistik (Hrsg.), Öffentlichkeitsarbeit
für Nonprofit-Organisationen, Gabler Ver-
lag Wiesbaden, 2004, 1100 Seiten, CHF
186.–. 

Erfahrene Praktiker aus dem Umfeld
der Öffentlichkeitsarbeit vermitteln ein
breites Basiswissen und ein umfassendes
Verständnis für die grundlegenden Struk-
turen und Entwicklungen. Die vorgestell-
ten Instrumente werden leicht verständ-
lich und praxisorientiert präsentiert.

� Walter Fischer, Tue Gutes und rede dar-
über, Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit 
für Nonprofit-Organisationen, Orell Füssli
Verlag Zürich, 2002, 176 Seiten, CHF ca.
45.–.

Das Buch eignet sich für ehrenamtliche
Leitungspersonen, die sich mit den Mög-
lichkeiten des Sozialmarketing erstmals
vertraut machen wollen. Hilfreiche Vor-
schläge für ein systematisches Vorgehen
und Anregungen für die Praxis. 

� Hermann Sand, Brigitte Schober-Schmutz,
Public Relations für soziale Unternehmen,
Raabe Fachverlag Stuttgart, 2000, 197 Sei-
ten, CHF ca. 50.–.

Grundlagen, Checklisten und Beispiele
aus dem sozialen Bereich. 
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4.1. Medienarbeit
Für eine Kirchgemeinde ist Presse- und Medienarbeit ein wichtiges Feld der Öffentlich-
keitsarbeit. Das vorliegende Kapitel beginnt mit grundlegenden Überlegungen zu den 
Medien und dem Umgang mit ihnen. Sie erhalten praktische Tipps zum Medienrecht, zur
Vorbereitung von Medienkonferenzen, zum Verfassen von Medienmitteilungen sowie zu
den speziellen Möglichkeiten des Internets.
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� Detlef Luthe, Öffentlichkeitsarbeit für Non-
profit-Organisationen, Maro Verlag Augs-
burg, 2000, 156 Seiten, CHF ca. 20.–. 

Arbeitshilfe für systematische Öffent-
lichkeitsarbeit. Gut geeignet für den Ein-
stieg.

� Steffen W. Hillebrecht, Kirche vermarkten!,
Öffentlichkeits-Arbeitsbuch für Gemein-
den, LVH Hannover, 1999, 131 Seiten, CHF
23.70. 

Grundlagen, Praxisbeispiele, Umsetzungs-
vorschläge für ein angewandtes Kirchen-
marketing.

www.socialnet.de/rezen-
sionen – Weitere Literatur-
hinweise mit Rezensionen von
Büchern zum Thema Öffent-

lichkeitsarbeit und Public Relations. Suche
unter Schlagworte, Öffentlichkeitsarbeit.

2. Bezug zur Kirchgemeinde
Um ihre Aufgabe erfüllen zu können, ist eine
Kirchgemeinde auf die Medien angewiesen.
Presse- und Medienarbeit, die Kommunika-
tion mit und über die Medien ist zentral, um
mit den eigenen Mitgliedern und der breiten
Öffentlichkeit in Kontakt zu treten sowie An-
lässe und Anliegen bekannt zu machen. 

Je nach Möglichkeiten und Ressourcen
nutzt eine Kirchgemeinde für ihre Öffentlich-
keitsarbeit alle verfügbaren Medien oder sie
wählt aus, welches Medium in ihrer lokalen
und regionalen Situation optimal ist: Sei es
die Gemeindeseite des Kirchenboten, sei es
der Veranstaltungskalender im wöchentli-
chen Gratisanzeiger oder ein Bericht in der
Lokal- oder Regionalzeitung, ein Interview
mit dem Lokalradio oder ein Beitrag auf der
eigene Internetseite mit interessanten weiter-
führenden Links oder die Einladung zu einer
Forumsdiskussion.

Realistische Ziele setzen
Mit kontinuierlicher Presse- und Medienar-
beit kann die Kirchgemeinde den Bekannt-
heitsgrad der Gemeinde, ihrer Angebote und
Aktivitäten in der Öffentlichkeit vergrössern.
Sie kann deutlich machen, wo und für was
sich die Gemeinde sozial und gesellschaftlich
engagiert (z. B. Sozialdienst, familienfreund-
liche Lösungen: Mittagstisch für Schulkin-
der). Über Medienarbeit können auch Unter-
stützerinnen und potentielle Spender für ein
Projekt geworben werden oder kritische An-
wohner und Entscheidungsträgerinnen für
Anliegen der Kirchgemeinde sensibilisiert
werden. Mittelfristig baut eine Kirchge-
meinde mit einer kompetenten und angemes-
senen Presse- und Medienarbeit gegenseiti-
ges Verständnis und Vertrauen auf. Das
Image, das von der Kirchgemeinde entsteht,
kann positiv beeinflusst werden. 
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Zielgruppe Journalisten 
Der Weg zu den unterschiedlichen Zielgrup-
pen führt dabei über die Journalistinnen und
Journalisten in den jeweiligen Medien. Sie
entscheiden, ob Presseinformationen veröf-
fentlicht werden, ob die darin enthaltenen
News ein Thema sind, über das sich zu be-
richten lohnt. 

Die meisten Journalistinnen und Journalis-
ten verstehen sich als neutrale Vermittler, die
Sachverhalte verständlich erklären und das
Publikum schnell und präzise informieren.
Sie schätzen sachliche Presse- und Medienin-
formationen, die vollständig sind (➛

Checkliste: Erstellen eines Mediencommu-
niqués). Damit können Sie Zeit sparen. Jour-
nalistisch gut aufbereitete Mitteilungen haben
also grössere Chancen beachtet zu werden. 

Journalistinnen und Journalisten sind in
der Regel Generalisten und keine Kirchen-
spezialisten. Das heisst, was kirchliche Mitar-
beitende als selbstverständlich betrachten,
wird von Journalistinnen und Journalisten
nicht ohne weiteres verstanden. Hinzu
kommt, dass viele Medienschaffende kirch-
lich distanziert sind und mit ihrer Einstellung
respektiert werden wollen. 

Unterschiedliche Rollen
Die Ressortverantwortlichen für Öffentlich-
keitsarbeit wollen ihre Informationen mög-
lichst ungefiltert an das Publikum der Medien
weitergeben können. Die Journalistinnen
und Journalisten haben dagegen andere
Massstäbe. Sie legen Wert auf ihre Unabhän-
gigkeit und die Freiheit, Texte zu publizieren
oder nicht. Sie fragen nach dem Neuigkeits-
wert und dem Interesse für die Öffentlichkeit.
So kann es sein, dass sie Texte kürzen, andere
Titel setzen oder allenfalls eigenrecher-
chierte Zusatzinformationen integrieren. 

Konflikte tauchen meist dann auf, wenn
Journalistinnen und Journalisten das Gefühl
haben, sie würden als verlängerter Arm der
Kirche eingesetzt. Medienschaffende reagie-
ren verärgert, wenn sie vertröstet werden,
wenn auf gezielte Fragen ausweichend geant-

wortet wird, wenn die Auskunft verweigert
wird. Ist hingegen die Kompetenz des oder
der Verantwortlichen für Öffentlichkeitsar-
beit bei Medienleuten vor Ort anerkannt,
kommen sie eher auf Kirchgemeinden zu, um
Informationen zu erhalten, die sie für ihre Ar-
beit benötigen, etwa wenn sie zu einem
Thema recherchieren.

Persönliche Kontakte
Persönliche Kontakte (➛ Checkliste: Wie
knüpfe ich Kontakt?) zu den Redaktorinnen
und Journalisten erleichtern die Presse- und
Medienarbeit enorm. Für die Medienschaf-
fenden erhalten die Mitteilungen der Kirchge-
meinde damit ein «Gesicht» und sie haben
eine direkte Kontaktperson,

� bei der sie nachfragen können,
� über die sie Hintergrundinformationen er-

halten,
� die Kontakt zu Verantwortlichen und Ge-

sprächspersonen vermitteln kann,
� die sie bei bestimmten Themen als Experte

oder Expertin für die eigene Recherche
nutzen können,

� oder bei der sie ein Statement zu einem ak-
tuellen Thema für eine Einspielung im Ra-
dio oder Fernsehen bekommen können.

Halten Sie den gewonnenen Kontakt, indem
Sie die Journalistinnen und Journalisten per-
sönlich über aktuelle Entwicklungen infor-
mieren, Themen anbieten (bevorstehende
Feste, Projekte, Aktionen, aber auch Ge-
schichten von Menschen: z. B. 20 Jahre Sig-
ristendienst, 10 Jahre im Pfarramt, 12 Jahre
Präsidentin der Kirchenpflege) und sie einla-
den: zum Tag der offenen Tür, zu Veranstal-
tungen, zur Eröffnung des Kirchgemeinde-
hauses (bzw. Wiedereröffnung nach Umbau),
zu Ausstellungen, zu Pressekonferenzen oder
auch zum von Ihnen organisierten «Jour
fixe».
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Wie knüpfe ich 
Kontakt zu Journalistinnen
und Journalisten?

� Den persönlichen Kontakt knüpfen Sie, in-
dem Sie sich telefonisch in der Redaktion,
beim zuständigen Redaktor, der richtigen
Ansprechpartnerin für Ihre Themen vor-
stellen. 

� Einen persönlichen Redaktionsbesuch
sollten Sie vorher mit der Redaktion ver-
einbaren, denn Journalistinnen und Jour-
nalisten stehen unter Zeitdruck. 

� Bereiten Sie dieses Treffen vor, stellen Sie
sich und die Arbeit der Kirchgemeinde vor,
und bieten Sie vor allem aktuelle und in-
teressante Informationen. 

� Vergessen Sie nicht, selbst wichtige Infor-
mationen einzuholen: Wer ist für welches
Thema zuständig? Wann sind Redaktions-
konferenzen (Wann werden also Themen
vergeben und sind die Redaktorinnen und
Redaktoren terminlich verplant?)? Wann
ist Redaktionsschluss?

� Denken Sie bei der Kontaktaufnahme auch
an die freien Journalisten und Fotografin-
nen, die für die Medien vor Ort arbeiten.
Sie haben sich teilweise auf bestimmte Ge-
biete spezialisiert – und sind immer an in-
teressanten Themen und News interes-
siert, denn sie leben davon, Texte an die
Zeitungen oder Beiträge an die Lokalra-
dios zu verkaufen.

� Dosieren Sie die Kontakte vorsichtig und
akzeptieren Sie die Entscheidungen der
Redaktoren und Redaktorinnen, eine Me-
dienmitteilung nicht abzudrucken, ein
Thema nicht aufzugreifen, einer Einladung
nicht zu folgen. Sie sind eine Person von
vielen, die mit ihrem PR-Anliegen Kontakt
zu Medien aufnimmt

Aktuelle Medienliste 
Kanton Zürich
Erhältlich beim Kirchlichen
Informationsdienst (kid),

Blaufahnenstrasse 10, 8001 Zürich, 
Tel. 044 258 91 91, kid@zh.ref.ch

Grundregeln für 
kirchliche Presse- und
Medienarbeit
Folgende Grundregeln gelten

für alle in diesem Kapitel beschriebenen Me-
dien:

� Nennen Sie bei allen Mitteilungen eine An-
sprechpartnerin oder einen Ansprechpart-
ner und geben Sie eine Kontaktmöglich-
keit (Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Er-
reichbarkeit) für Medienschaffende an.

� Medienarbeit ist langfristig und kontinu-
ierlich und keine Eintagsfliege, sie ist vor
allem ist «Beziehungsarbeit». Deshalb er-
fordert sie den Aufbau und die Pflege von
persönlichen Kontakten zu Redaktorinnen
und Redaktoren. Erstellen Sie eine aktu-
elle Adresskartei mit Telefon, Fax und E-
Mail von den lokalen und regionalen Me-
dien sowie von freien Journalistinnen und
Journalisten.

� Regelmässiges, aber gezieltes Verfassen
von Medienmitteilungen über aktuelle Ent-
wicklungen bewirkt, dass Interessierte
darauf vertrauen können, informiert zu
werden. Prüfen Sie Kirchenpflegebe-
schlüsse, Veranstaltungen und andere In-
formationen, ob sie für eine breite Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden kön-
nen.

� Beachten Sie auch immer die so genannte
Imagewerbung im Hinblick auf die visuelle
Gestaltung und die Textform Ihrer Mittei-
lungen.
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� Einen besonders hohen Stellenwert hat
heute das Internet. Darauf wird in einem
eigenen Kapitel (➛ Komprax, Kapitel
4.4., Internet) ausführlich eingegangen.
Als Faustregel für das Internet lässt sich 
sagen: Aktualisieren Sie laufend die Inter-
netseite Ihrer Kirchgemeinde.

Medienrechtliche Aspekte
Wer Öffentlichkeitsarbeit für Kirchgemein-
den macht, muss auch medienrechtliche
Aspekte berücksichtigen. Die zwei wichtigs-
ten rechtlichen Bereiche sind das Urheber-
und das Nutzungsrecht sowie das Persönlich-
keitsrecht. 

Das Urheberrecht schützt die Urheberin
bzw. den Urheber und ist unveräusserlich.
Das Nutzungsrecht betrifft hingegen die Ver-
wendung von Fotos, Illustrationen, Texten 
sowie weiteren so genannten Werken, die ur-
heberrechtlich geschützt sind. 

In der Regel wird die Verwendung von Fo-
tos mit einem Honorar an die Autorin, den
Autor des Bildes abgegolten oder allenfalls an
die Agentur, die die Bildrechte besitzt. Der
Autor bzw. die Autorin muss mit der Nutzung
einverstanden sein. Nutzungsbeschränkun-
gen für eine spezielle oder einmalige Verwen-
dung müssen respektiert werden, ansonsten
kann die Fotografin bzw. der Fotograf dage-
gen rechtliche Schritte einleiten. Eine gene-
relle Abgeltung des Nutzungsrechtes, die zeit-
lich und örtlich unbegrenzt ist, kann verein-
bart werden.

Neben dem Autor, der Autorin eines Bildes
sind auch die abgebildeten Personen betrof-
fen. Sie müssen mit einer Publikation einver-
standen sein und grundsätzlich bei jedem
neuen Einsatz des Fotos um ihr Einverständ-
nis angefragt werden. Geschieht dies nicht,
können sie auf Verletzung des Persönlich-
keitsschutzes klagen. Die Nennung der
Quelle mit Fotografin oder Fotograf, allen-
falls der Agentur, ist obligatorisch. Die Zustel-
lung eines Belegexemplars ist selbstver-
ständlich.

Bei Personen, die ein öffentliches Amt be-
kleiden, z. B. Präsidentinnen und Präsidenten
der Kirchenpflege oder Pfarrerinnen und
Pfarrer, muss das Einverständnis für die Pu-
blikation eines Bildes in Ausübung ihres Am-
tes nicht jedes Mal eingeholt werden. Sie gel-
ten als «Personen der Zeitgeschichte». Aller-
dings haben auch sie einen Anspruch auf den
Schutz ihrer Privatsphäre, weshalb diese Re-
gel nicht für private Fotos gilt.

Beim Bezug von Fotos der kirchlichen Bild-
agentur refbild, sind die Fragen nach dem Ur-
heber- und Nutzungsrecht sowie des Persön-
lichkeitsschutzes geklärt. Die Agentur ist da-
für verantwortlich.

Analog gelten die genannten rechtlichen
Regelungen für Texte und deren weitere Ver-
wertung durch Dritte. Auch im Internet fin-
den sie vollumfänglich Anwendung. 

Weitere presserechtliche Aspekte sind aus-
führlich auf der Internetseite des Schweize-
rischen Presserats dokumentiert.

Medienrecht
Peter Studer, Rudolf Mayr 
von Baldegg, Medienrecht für
die Praxis, vom Recherchie-

ren bis zum Prozessieren: Rechtliche und
ethische Normen für Medienschaffende,
Saldo Ratgeber Zürich, 2001, 311 Seiten, 
CHF 39.–.

Schweizerischer 
Presserat
Sekretariat
Dr. iur. Martin Künzi 

Bahnhofstrasse 5, Postfach 201
3800 Interlaken 
Tel. 033 823 12 62, Fax 033 823 11 18
info@presserat.ch, www.presserat.ch 

www.ref./refbild 
– Kirchliche Bildagentur. 
Die Kirchgemeinden der
Evangelisch-reformierten

Landeskirche können dort dank eines 
Abonnements des Kirchlichen Informations-
dienstes (kid) Bilder gratis beziehen. 
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Pressemappe zusammenstellen
In einer Pressemappe sind Informationen zu-
sammengefasst, die bei verschiedenen Gele-
genheiten an Journalistinnen und Journali-
sten ausgehändigt werden. Bei einem ersten
Kontakt mit Medienschaffenden ist es zweck-
mässig, auf diese Zielgruppe zugeschnittene
Informationen über die eigene Kirchge-
meinde zusammenzustellen. 

Bei besonderen Anlässen wie einer Presse-
und Medienkonferenz wird eine aktuelle
Pressemappe zusammengestellt.

Pressemappe
Die Gestaltung der Presse-
mappe folgt üblicherweise
dem Erscheinungsbild der

Kirchgemeinde (➛ Komprax, Kapitel 3.3.,
Visuelles Erscheinungsbild). Durch das
Logo wird auf den ersten Blick der Absender
deutlich. Der Deckel ist mit dem Aufdruck
Pressemappe versehen. Überladen Sie die
Pressemappe nicht.

� Inhaltsübersicht: Der Inhalt sollte nach
Aktualität und Bedeutung geordnet sein.

� Ablauf der Presse- und Medienkonferenz
mit den einzelnen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, ihren Vornamen und Namen
sowie genauer Funktionsbezeichnung.

� Mediencommuniqé mit den wesentlichen
Aussagen und Fakten.

� Statements der einzelnen Rednerinnen
und Redner im Wortlaut (es gilt das ge-
sprochene Wort).

� Fotomaterial (Papierbilder oder digitale
Fotos auf CD gebrannt mit Bildlegende und
Angabe von Fotografin/Fotograf).

� Ansprechpartner für die Medien.
� Hintergrundinformationen: Jahresbericht,

Broschüre, Programm.

Pressekonferenz organisieren
Presse- oder Medienkonferenzen sind reprä-
sentative Auftritte von Institutionen, Organi-
sationen und Firmen vor einer grösseren Zahl
von Medienschaffenden. Viele Veranstaltun-
gen, die als Pressekonferenzen angekündigt
werden, haben eher den Charakter eines
Presse- oder Mediengesprächs. So ist eine
Presseveranstaltung, zu der eine Reporterin
des Lokalradios und zwei freie Journalisten
der Lokalzeitungen eingeladen sind, eher ein
Pressegespräch. 

Manche Themen (z. B. Kirche und Staat) ei-
genen sich auch für Hintergrundgespräche
an einem «Jour fixe». Ziel ist, Kommunika-
tionsschwellen abzubauen, den Sachverhalt
zu erklären, Gesprächspartner bekannt zu
machen und weniger ein Bericht am nächsten
Tag in der Zeitung. Ein «Jour fixe» findet in
einem lockeren Rahmen statt und kann halb-
jährlich oder jährlich zu einem interessanten
Themenfeld durchgeführt werden. 

Nicht nur die Grösse und der Rahmen der
Veranstaltung machen eine Pressekonferenz
aus, sondern auch die Bedeutung des Anlas-
ses. Auf einer Pressekonferenz sollten den
Medienschaffenden Neuigkeiten von grossem
Nachrichtenwert (➛ Komprax, Kapitel 4.3;
Nachrichtenwert) geboten werden. Es ist ent-
täuschend und kontraproduktiv, wenn die
Pressekonferenz nicht mehr hergibt als ein
Mediencommuniqué.

Für Journalistinnen und Journalisten sind
Medienkonferenzen zeitlich aufwändig. Des-
halb ist es wichtig, dass sie zu dem Thema mit
den repräsentativen Vertreterinnen und Ver-
tretern sprechen können. Für die Veranstal-
ter ergibt sich die Möglichkeit, eine grössere
Anzahl von Redaktorinnen und Redaktoren
kennen zu lernen. Eine Pressekonferenz lebt
vom Dialog.
Für Kirchgemeinden sind Pressekonferen-
zen eher selten. Zur Lancierung oder Be-
kanntgabe neuer Projekte (z. B. in der Ju-
gendarbeit, die Renovation der Kirche, der
Aufbau eines Besuchsdienstes, ein regionaler
Anlass) eignet sich diese Form der Informa-
tionsvermittlung. 
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Pressekonferenz

� Was ist der aktuelle Anlass der Presse- und
Medienkonferenz?

� Was ist die Kernbotschaft? Welche Infor-
mationen sollen vermittelt werden?

� Wer sagt etwas? Weshalb?
� Auf welche Fakten und Hintergründe stüt-

zen sich die Kernaussagen?
� Welcher Ort bzw. Raum ist geeignet?

Braucht es weitere technische Einrichtun-
gen (z. B. Mikrofon, Hellraumprojektor,
Beamer)?

� Welcher Zeitpunkt ist für Journalisten ge-
eignet? In der Regel zwischen 10 Uhr und
11 Uhr.

� Wie ist der zeitliche Ablauf? Eine Presse-
konferenz sollte etwa 30 bis 40 Minuten
dauern.

� Wer moderiert die Medienkonferenz?
� Welche Medienschaffenden werden einge-

laden? 
� Wann werden die Einladungen versendet?

Für Tageszeitungen und regionale Medien
etwa 10 Tage vorher. Bei Wochenpublika-
tionen den Redaktionsschluss berücksich-
tigen. Einladung mit Anmeldetalon an die
Redaktionen senden. Ein oder zwei Tage
vor dem Anlass telefonisch nachfragen,
falls keine Anmeldung der Redaktion ein-
getroffen ist. Medien, die nicht kommen
wünschen meistens die Pressemappe.

� Sind genügend Pressemappen bereit?

Auswertung und Archivierung
Nach einer Presse- und Medienkonferenz
werden die Berichte in den Medien gesam-
melt, ausgewertet und mit Datum versehen
zusammen mit den Presseunterlagen archi-
viert.

In der Regel werden die Zeitungsbelege
daraufhin überprüft, ob die Kernbotschaften
aufgenommen worden sind, wie die Aufma-
chung war (Titelbericht oder Kurzbericht
weiter hinten, mit oder ohne Bild). War der
Titel sachlich-neutral, positiv oder negativ,
klischeehaft oder unerwartet? Aufschlussrei-
che Positiv- und Negativbeispiele werden in-
tern ausgewertet.

Für eine Kirchgemeinde ist das Sammeln
der Presseberichte einfach, da sie die Zeitun-
gen der Region meist ohnehin abonniert hat.
Bei Radioberichten kann man jemanden 
damit beauftragen, den Bericht mitzuschnei-
den, oder den Radiosender um eine Auf-
nahme bitten. Aktuelle Fernsehberichte er-
hält man selten zugestellt. Es ist deshalb emp-
fehlenswert, den Beitrag selbst anzusehen
oder jemanden aus der Kirchgemeinde mit
dem Aufnehmen zu beauftragen.
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Erstellen eines 
Mediencommuniqués 
Schriftliche Informationen an
die Medien bezeichnet man

im Fachjargon auch als Communiqués. Die
Form des Communiqués eignet sich vor allem
für Mitteilungen zu Beschlüssen der Kirchge-
meindeversammlung, zu wichtigen Entschei-
den der Kirchenpflege, für Veranstaltungen
und Aktivitäten, aber auch in Krisensituatio-
nen und bei Stellungnahmen zu gesellschaft-
lichen Fragen. Folgende Regeln sollten be-
achtet werden:

� Schicken Sie Medieninformationen mit ei-
nem persönlichen Schreiben an die Re-
daktion (resp. die zuständige Person). Sie
können dies per Post tun, wenn es eilt auch
über das (meist überlastete) Fax oder
auch per E-Mail. Erkundigen Sie sich aber
vorher, wie häufig die Redaktion die einge-
gangenen E-Mails sichtet.

� Das Wichtigste kommt immer zuerst. Das
heisst: Beantworten Sie im ersten Ab-
schnitt die wichtigsten Fragen (Wer?, Was?,
Wann?, Wo?, Worum?).

� Schreiben Sie Namen, Vornamen und
Funktionen der Personen aus.

� Achten Sie bei Abkürzungen darauf, diese
einzuführen, das heisst den Begriff das er-
ste Mal ausschreiben und in Klammer die
Abkürzung hinzufügen: z. B. Hilfswerk der
Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS). 

� Gestalten Sie Ihre Pressemitteilungen. Ver-
wenden Sie ein (einseitig beschriebenes)
DIN-A4-Papier mit dem Logo und Brief-
kopf der Kirchgemeinde und dem Hinweis
«Medieninformation». So können die Re-
daktorinnen und Redaktoren auf den er-
sten Blick erkennen, wer der Absender ist.

� Verfassen Sie keine überlangen Medien-
communiqués; im Normalfall reichen ca.
200 Worte. Noch besser sind eine Kurz-
und eine Langfassung, die auf die Bedürf-
nisse der verschiedenen Medien Rücksicht
nimmt. Einen zusätzlichen Service bieten
Sie, wenn Sie die Mitteilung im Internet zur
freien Verwendung bereitstellen.

� Formulieren Sie immer einen Titel, der
zum Lesen anregt.

� Arbeiten Sie bei einem längeren Text mit
Zwischentiteln, die optisch auflockern und
inhaltlich orientieren.

� Formatieren Sie den Text übersichtlich
und lesefreundlich mit maximal 45 An-
schlägen pro Zeile und einem 1,5fachen
Zeilenabstand. 

� Lassen Sie einen breiten Korrekturrand
(von 5 cm) für die Redaktorin.

� Geben Sie den Umfang an (Gesamtzahl der
Zeilen oder der Zeichen inkl. Leerzei-
chen).

� Denken Sie an das Datum der Medienmit-
teilung.

� Am Ende stehen der Name der Ansprech-
person mit Telefon- oder Faxnummer bzw.
E-Mail-Adresse sowie die zeitliche Er-
reichbarkeit für Rückfragen. 

� Versehen Sie die Medienmitteilung mit ei-
ner Sperrfrist (z. B. frei ab 12. Mai 1998,
14 Uhr), wenn die Information nicht vor
dem eigentlichen Ereignis veröffentlicht
werden soll.

� Bieten Sie Fotos in geeigneter Auflösung an
zum Beispiel zum Herunterladen vom In-
ternet oder auf einer CD-Rom.

� Achten Sie auf das richtige «Timing» beim
Versand: bei Tageszeitungen sollte Ihre
Pressemeldung bis spätestens 16 Uhr in
der Redaktion sein; halten Sie bei Wochen-
und Monatsmedien den Redaktions-
schluss ein.

� Auch wenn’s eilt: Lesen Sie vor dem Ver-
sand das Communiqué nochmals durch
und überprüfen Sie es auf Fehler. Lassen
Sie immer eine zweite Person gegenlesen.

www.zh.ref.ch/komprax
– Beispiele für 
Mediencommuniqués.
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Aufbereitung für das Internet 
Beim Einsatz des Internets im Rahmen der
Presse- und Medienarbeit müssen die beson-
deren Aspekte des Mediums berücksichtigt
werden. Aufgrund der Rezeption am Bild-
schirm und der Nutzungsgewohnheiten soll-
ten Sie der Aufbereitung der Informationen
besondere Aufmerksamkeit schenken. So ist
nach Schätzungen die Lesegeschwindigkeit
am Bildschirm nur halb so gross wie bei
Printmedien und der Überblick ist geringer.
Das stellt andere Anforderungen an Aufma-
chung und Gestaltung.

� Medienschaffende sind wählerisch, erwar-
ten von Websites Fakten und Fotos, und sie
wollen freien Zugang zu Informationen.

� Ermöglichen Sie das schnelle Laden der
Seiten, langes Warten sollte vermieden
werden.

� Arbeiten Sie mit Links, etwa zu Zusammen-
fassungen des Volltexts oder zum Archiv.

� Bieten Sie optische Orientierung und tei-
len Sie den Nutzerinnen und Nutzern gut
gegliedert mit, was sie wo erwartet.

� Wenig Text auf einer Internetseite. Die
Web-Seiten sind kein Zeitungsersatz. Bie-
ten Sie für längere Texte die Möglichkeit
zum Download an.

� Gliedern Sie die Informationen optisch
durch kurze Zusammenfassungen, durch
Zwischentitel usw.

� Erstellen Sie von längeren Informationen
(Reden, Studien, Geschäftsberichten) so
genannte Summaries, also Zusammenfas-
sungen mit den Kernaussagen.

Weitere Tipps zu einem ausgebauten Online-
Service erhalten Sie im Internetkapitel. 

(➛ Komprax, Kapitel 4.4., Internet)

www.zh.ref.ch/komprax
– Beispiele, Vorlagen, (Inter-
net-)Adressen, aktuelle Lite-
raturhinweise und Bilder so-

wie Neuigkeiten zum Herunterladen. 

Bildnachweis
Andreas Hoffmann (Register), 

refbild
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1. Grundlegendes
Der journalistische Text stellt sich in den
Dienst der Leserinnen und Leser. Das Lesepu-
blikum steht im Mittelpunkt. Im Gegensatz zu
einem literarischen Text hat der journalisti-
sche Text den konkreten Auftrag, Informatio-
nen zu vermitteln. Der journalistische Text
sollte weniger den Inspirationen der Autorin
oder des Autors folgen als einem bestimmten
Ziel, nämlich die Leserschaft über eine ganz
konkrete Sache zu informieren.

Journalistische Texte haben daher be-
stimmten Kriterien zu genügen, die Sie als Le-
serin oder Leser erwarten, wenn Sie eine Zei-
tung oder Zeitschrift vor sich haben. Diese
sind: Sie wollen gut, das heisst möglichst un-
parteiisch, unkompliziert und sachgerecht
informiert werden.

Meinungsäusserungen und Informations-
vermittlung sollten auseinander gehalten und
jeweils klar als solche kenntlich gemacht
werden.

Die Lektüre des Artikels sollte mit einem
angenehmen Leseerlebnis verbunden sein.
Das bedeutet, dass die Sätze gut verständlich
geschrieben sind und nicht zweimal gelesen
werden müssen, damit man sie versteht. 

2. Journalistische Textformen
Beim Verfassen eines Textes für die Gemein-
deseite oder für die Medien ist es wichtig,
sich für eine bestimmte Textform zu entschei-
den, sich daran zu halten und sie nach Mög-
lichkeit zu deklarieren oder sonst wie kennt-
lich zu machen. Dies hauptsächlich aus fol-
genden Gründen:

� Eine Stilform gibt der Schreiberin oder
dem Schreiber gewisse Leitplanken vor, an
denen Sie sich festhalten können. Das
führt letztlich zu einem geschlosseneren
Text.

� Die Leserschaft möchte wissen, was sie er-
wartet und entsprechend entscheiden
können, sich überhaupt auf die Lektüre
einzulassen.

� Unterschiedliche Textformen bieten Ab-
wechslung und machen so ein Printpro-
dukt attraktiver.
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4.2. Printmedien: Journalistisches Schreiben 
Printmedien sind nach wie vor die Hauptinformationsquellen für die meisten Menschen.
Zeitungen und Zeitschriften haben die höchste Glaubwürdigkeit im Vergleich zu anderen
Medien. Es lohnt sich also, die verschiedenen journalistischen Textformen kennen zu ler-
nen. Sie erhalten konkrete Anregungen für die praktische Umsetzung.



a) Die Nachricht
Die Nachricht ist die möglichst sachliche, fak-
tentreue und ausgewogene Darstellung eines
aktuellen, interessanten und wichtigen Ereig-
nisses. Im Nachrichtentext wird auf jede sub-
jektive Wertung und Ausschmückung verzich-
tet. Der Text ist kurz und bündig, die Nach-
richtensprache einfach und nüchtern. Die
Nachricht muss möglichst viele sogenannte
W-Fragen (Wer?, Was?, Wo?, Wann?, Wie?,
Warum?, Woher?) beantworten. Das Wesent-
liche gehört an den Anfang.

b) Der Bericht
Der Bericht ist eine breitere Schilderung von
Fakten und Ereignissen. Er vertieft die Infor-
mation, indem er sie von verschiedenen Sei-
ten her beleuchtet, interpretiert und die Zu-
sammenhänge erläutert. In den Bericht, der
nicht chronologisch zu sein braucht, können
je nach Anspruch, Umfeld und Selbstverständ-
nis auch die Überzeugungen und Meinungen
des Autors eingewoben werden. Es werden
folgende Formen des Berichts unterschieden:

� Tatsachenbericht: fasst Fakten zusammen,
keine Wertungen.

� Handlungsbericht:schildert den Ablauf von
Ereignissen.

� Erlebnisbericht: subjektiv gefärbt, jedoch
nüchterner als Reportage und mit recher-
chierten Fakten angereichert.

� Zitatenbericht: Zusammenfassung z. B. ei-
nes Vortrags oder einer Pressekonferenz.

Um gelesen zu werden, ist der Bericht insbe-
sondere auf einen attraktiven Titel, Vorspann
und Einstieg angewiesen.

c) Das Feature
Das Feature ist neben trockenen, faktenori-
entierten und meist längeren Berichten ein
lebendig verfasster, farbiger, humorvoller,
persönlich gehaltener und meist kürzerer
Bericht, sozusagen die Kür neben der Pflicht.
Oft ist es in den Rubriken Trend und Lifestyle
anzutreffen.

d) Die Reportage
Die Reportage vermittelt aus subjektiver Sicht
und in lebendiger Schilderung Informationen
und atmosphärische Zwischentöne, indem
sie eigenes Erleben und Fakten mischt. Sie er-
zählt breiter und farbiger als die nüchterne
Nachricht oder der eher analysierende Be-
richt. Reportagen werden oft in der Ich-Form
geschrieben. Wichtig ist, dass das Geschil-
derte selbst erlebt wurde, dass Menschen zu
Wort kommen und dass die Geschichte mit
Zug und Dynamik geschrieben wird.

e) Das Interview
Das Interview ist die Befragung einer Persön-
lichkeit mit dem Ziel, Tatsachen und/oder
Meinungen zu erfahren. Es kann als Frage-
Antwort-Spiel abgedruckt werden oder als
Mittel der Recherche dienen. Grundsätzlich
werden unterschieden:

� Sach-Interview: oft kontrovers; fakten-
orientiertes Überprüfen einer Argumen-
tationsposition auf ihre Stichhaltigkeit.

� Interview zur Person: vorstellen von Leis-
tungen, Erfahrungen und Einstellungen des
Interviewpartners/der Interviewpartnerin.
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Wer?, Was?, Wo?, Wann?, 
Wie?, Warum?, Woher?

wichtig

weniger wichtig



f) Das Portrait
Das Portrait ist ein atmosphärisch angerei-
cherter und mit persönlichen Hintergrundin-
formationen versehener Bericht über eine
Person des öffentlichen Lebens aus Politik,
Kultur, Sport, Unterhaltung u. a. oder auch
über eine exemplarische oder besondere Pri-
vatperson. Es ist der Versuch, sie in ihren we-
sentlichen Eigenschaften zu erfassen und
darzustellen. Im gegenwärtigen Trend zum
Personalisieren ist das Portrait v. a. bei den
Boulevard-Medien als «Homestory» sehr be-
liebt.

g) Der Kommentar
Der Kommentar wertet ein Ereignis oder
Thema aus der Sicht des Autors bzw. der Au-
torin, meist der Redaktionsperson, indem er
bzw. sie es erklärt, einbettet und kritisch be-
handelt. Er gibt also grundsätzlich die Mei-
nung des Verfassers wieder und dient in er-
ster Linie als Orientierungshilfe und Denkan-
stoss. Die Kommentatorin bzw. der Kommen-

tator versucht die Öffentlichkeit für die ei-
gene publizistische Stellungnahme zu interes-
sieren. Der Kommentar muss klar als solcher
gekennzeichnet und mit vollem Namen unter-
zeichnet sein. Für einen guten Kommentar ist
Sachkenntnis sowie ein überzeugender Auf-
bau wichtig:

� Exposition: schildert die Ausgangslage.
� Durchführung: leuchtet die verschiedenen

Aspekte des Problems aus.
� Schlussfolgerung: zieht Bilanz, nimmt Stel-

lung oder gibt eine Empfehlung ab.

Ein Kommentar muss knapp, logisch und ver-
ständlich sein sowie auf überflüssige Floskeln
verzichten. Überzeugt werden soll durch Ar-
gumente und nicht durch Polemik.

h) Das Statement (Quote)
Das Statement ist die kurze, geschlossene
Meinungsäusserung einer Person zu einem
komplexen, aktuellen und in der Regel kon-
troversen Problem.

i) Das Communiqué
Ein Communiqué ist eine den Medien schrift-
lich abgegebene Mitteilung oder Stellung-
nahme einer Regierung, einer Partei, einer
Institution oder einer Person. Das Communi-
qué sollte nicht mehr als 30 Zeilen umfassen
(➛ Komprax, Kapitel 4.1., Checkliste: Er-
stellen eines Mediencommuniqués).

k) Das Editorial
Das Editorial ist ein kurzer, persönlich gehal-
tener Text am Anfang einer Publikation, oft
mit Bild, der die Leserschaft begrüsst, einlädt
und ein evtl. komplexeres Thema im hinteren
Teil einführt. Das Editorial ist der Ort für Mit-
teilungen in eigener Sache und durch seine
Regelmässigkeit sehr gut geeignet, eine Bin-
dung zur Leserschaft herzustellen.
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l) Die Kolumne
Die Kolumne ist eine regelmässig wiederkeh-
rende Rubrik, in der wechselnden oder im-
mer denselben (Gast-)Autorinnen und Auto-
ren Platz eingeräumt wird. Im Sinne einer
Carte blanche haben sie meist freie Hand, zu
einem Thema ihrer Wahl einen kurzen (meist
eine Spalte) Text zu schreiben. Stilistisch ist
vom Erlebnisbericht über den Kommentar bis
zum Tagebuch alles möglich.

m) Die Glosse
Die Glosse ist eine pointierte, humorvolle,
elegante und ironische Form des Kommen-
tars. Dabei kann auch ein eher nebensächli-
ches Ereignis oder Thema unter die Lupe ge-
nommen werden. Die Glosse lädt die Leser-
schaft zum Schmunzeln und vielleicht auch
zum Nachdenken ein. Sie ist zwar der Stamm-
tisch in der Zeitung, jedoch eine journalisti-
sche Form, die nicht einfach ist und leicht da-
nebengehen kann.

n) Der Leserbrief
Der Leserbrief ist eine Zuschrift einer Leserin
oder eines Lesers zu einem früheren Artikel
in einem Printprodukt oder sonst zu einem
aktuellen Thema. Leserbriefe sind Zeichen
eines lebendigen Gefässes. Sie können zu ei-
nem bestimmten Thema spannende Foren
bilden.  Leserbriefe müssen minimalen jour-
nalistischen Ansprüchen genügen und dürfen
in Wortwahl und Inhalt nicht verletzend sein.
Die Chance, dass der Leserbrief abgedruckt
wird, steigt mit der Kürze.

o) Der Agendabeitrag
Viele Zeitungen und Mitteilungsblätter haben
eine Sparte «Veranstaltungen». Diese Rubrik
wird stark beachtet und hat den Vorteil, dass
sie ohne viel Zeitaufwand bedient werden
kann. Der Agendabeitrag gibt stichwortartig
Antworten auf die Fragen Wer?, Wann?, Was?,
Wo?

p) Bild und Bildlegende
Das Visuelle dominiert die Berichterstattung.
Durch den Einfluss von Fernsehen und Bou-
levardmedien ist das Bild auch in der seriö-
sen geschriebenen Presse immer wichtiger
geworden. Bilder sind aber nicht nur Illustra-
tionen und Blickfänger, die die Gestaltung
auflockern, sondern oft auch ein Beleg für
das Geschehen. Bilder sollen die Information
eines Artikels optisch sinnvoll ergänzen.
Wichtig ist, dass sie aussagekräftig und gross-
zügig gestaltet sind (keine «Briefmarken»).
Ein Artikel, der mit einem Bild oder einer
Grafik versehen ist, wird in aller Regel eher
beachtet als ein Text ohne Illustration. Bilder
sollten jedoch nicht gestellt sein, sie dürfen
nicht manipulieren und müssen in der Regel
bearbeitet werden.

Die Bildlegende wird oft vernachlässigt und
als unwichtiges Detail behandelt. Dabei ist sie
etwas vom ersten, was gelesen wird. Deshalb
gilt grundsätzlich: Kein Bild ohne Legende!
Legenden sollten so abgefasst sein, dass sie
zum Lesen des Artikels anregen, dass Text
und Bild nicht auseinander klaffen und dass
sie die wichtigen W-Fragen beantworten
(ohne jedoch das zu beschreiben, was man
ohnehin auf dem Bild sieht). Zu jedem Bild
gehört eine Quellenangabe und die Nennung
der Bildautorin oder des Bildautors. 

(➛ Komprax, Kapitel 4.1.,  
Medienrechtliche Aspekte)
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3. Die einzelnen Textelemente
Zur Einstimmung: Versetzen Sie sich in die
potentielle Leserschaft. Was würden Sie gerne
lesen? Prüfen Sie den Nachrichtenwert eines
Ereignisses. Der ‹Klassiker›: «Hund beisst
Mann» ist keine Nachricht, «Mann beisst
Hund» dagegen schon. Fragen für die Bewer-
tung: Was ist neu? Was kommt unerwartet?
Was hat Konsequenzen für wen? Was ist kon-
fliktträchtig? Ist der Schauplatz interessant?
Sind bekannte Personen im Spiel? Was
spricht Gefühle an? Suchen Sie nach dem Ak-
tualitätsaufhänger. 

a) Der Titel
Am Anfang steht der Titel, der kurz, prägnant
und für sich verständlich sein sollte. Oft ent-
scheidet dieser allein, ob ein Text gelesen wird
oder nicht (Beobachten Sie Ihr eigenes Lese-
verhalten!). Es empfiehlt sich, den Titel je-
weils erst am Schluss definitiv zu setzen und
sich dafür Zeit zu nehmen. Ein guter Titel ver-
weist ganz konkret auf den Textinhalt. Er sollte
deshalb bereits möglichst viele W-Fragen be-
antworten. Je nachdem ob nur ein einziger 
Titel verwendet werden soll oder auch noch
ein Obertitel oder ein Untertitel, kann der
Haupttitel (Schlagzeile) auch etwas verspiel-
ter sein. Dies sollte aber keine falschen Erwar-
tungen oder Hoffnungen wecken. Auf jeden
Fall sollen sich die drei Titel ergänzen. Die Art
des Titels ist natürlich auch vom gewählten
Textgenre abhängig. Tipps und Beispiele:

� Formulieren Sie verbal: «Ein Blitz zer-
störte den Glockenstuhl» statt «Zerstörung
des Glockenstuhls durch Blitz».

� Formulieren Sie aktiv: «Die Landeskirche
unterstützt Christen im Sudan» statt «Die
Christen im Sudan werden von der Landes-
kirche unterstützt».

� Schreiben Sie im Präsens: «Zürcher Kir-
chenrat besucht Chur» statt « ...be-
suchte ...».

� Verwenden Sie Kontraste: «Grüne Wiese –
rote Zahlen», «Deftige Vorwürfe gegen
frommen Pfarrer».

� Verwenden Sie Reime: «Blochs Bittgang
zum Bundesrat».

� Nützen Sie Sprachspiele: «Marroni, heiss
geliebt».

� Vermeiden Sie ‹Allerweltstitel›: «Reich be-
frachtete Traktandenliste».

� Verwenden Sie Bilder: «Im Treibhaus
schwitzen gar die Gletscher».

� Auch Fragen, Zitate und Doppelpunkte
sind möglich, sollten aber sparsam und
vorsichtig eingesetzt werden.

b) Der Lead (Vorspann)
Der Lead ist eine Zusammenfassung des Tex-
tes in drei oder vier Schlüsselsätzen und
sollte daher das Wichtigste enthalten (Über-
flieger lesen oft nur die Leads!). Orientieren
Sie sich an den W-Fragen. Auch ein guter Lead
kann die Lesenden zum Weiterlesen einladen.
Daher kann am Schluss eines Leads als Über-
führung zum Haupttext auch eine Frage 
stehen. Der Lead sollte eine eigenständige
Texteinheit sein und nicht eine Fortsetzung
des Titels. Auch hier spielt bei der Stilwahl
das Textgenre eine Rolle.

c) Der Einstieg
Ist Ihr Text länger, also ein Bericht und nicht
«nur» eine Nachricht, empfiehlt sich ein Ein-
stieg, der zum Weiterlesen einlädt: z. B. Zitat,
Fokus auf ein Detail oder ein Fallbeispiel. 

d) Der Haupttext (Lauftext)
Der Haupttext ist das Herzstück des Artikels.
Er sollte logisch aufgebaut sein, d.h. einem
roten Faden folgen. Stellen Sie sich dazu fol-
gende Fragen: Wie lautet die Hauptaussage?
Welche Textform wähle ich? Welcher Drama-
turgie soll mein Artikel folgen? Was soll ge-
sagt, was soll weggelassen werden? Bei länge-
ren Texten empfiehlt es sich, vorher eine Dis-
position zu erstellen.
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e) Der Schluss
Je nach Textart entscheidet auch der Schluss
über die Qualität eines Artikels. Bei Reporta-
gen oder Features ist es beliebt, am Schluss
einen Bogen zum Einstieg zu schlagen. Das
rundet den Text ab.

Journalistisches Texten

� Nicht für Insider schreiben: Setzen Sie
nicht zu viel voraus. Ein Text sollte auch
bei Unkenntnis der Materie allgemein ver-
ständlich sein; deshalb kein Jargon, keine
Fremdwörter (sogar ‹Diakonie› ist eines),
keine Monsterbegriffe. Einfach schreiben
ist ein Akt der geschriebenen Nächsten-
liebe.

� Schreiben Sie kurze Texte mit kurzen Sät-
zen (keine Bandwürmer. Vermeiden Sie
Ver- Schachtelungen (insbesondere dop-
pelte), bringen Sie eins nach dem andern.

� Portionieren Sie die Informationen. Setzen
Sie Abschnitte und Zwischentitel. Das lo-
ckert den Text auf.

� Schreiben Sie wie beim Titel nicht substan-
tivisch, sondern verwenden Sie Verben. 

� Achten Sie darauf, dass Ihre Sätze gram-
matisch sauber formuliert sind. Ein häufi-
ger Fehler ist das unklare Zuordnen von
Pronomen.

� Wenn Sie über Personen berichten, bauen
Sie mit Vorteil direkte Rede (Zitate) ein.
Das lockert den Text ebenfalls auf.

� Schreiben Sie aus der Sicht der Berichter-
statterin bzw. des Berichterstatters, also
«die Kirchgemeinde XY», nicht «ich» oder
«wir».

� Keine Anreden (Herr, Frau) oder akade-
mische Titel (Professor) verwenden, aus-
ser der Zusammenhang erfordere es. Bes-
ser sind Berufsbezeichnungen. Vornamen
werden aus- geschrieben.

� Vorsicht bei: Ironie (wird oft missverstan-
den), zuviel Adjektiven (wirkt aufgeblasen
und doch leer), zuviel Füllwörtern (macht

holprig), Superlativen (macht unglaub-
würdig), ungeeigneten Bildern wie z. B.
«Der Gemeindeaufbau fiel ins Wasser»
(wirken aufgesetzt), hochtrabenden For-
mulierungen (wirken kitschig), tenden-
ziöser Wortwahl (weckt Widerstand), Ba-
nalitäten (stellen den Autor bloss), Eigen-
lob (fällt auf Sie zurück).

� Formulieren sie positiv und vermeiden Sie
insbesondere doppelte Verneinungen.

� Verwenden Sie für besondere Textinhalte,
Daten oder lange Aufzählungen Kästchen.

� Schreiben Sie Abkürzungen beim ersten
Auftreten aus und die Abkürzung in Klam-
mern.

Journalistische Praxis

� Jürg Häusermann, Journalistisches Texten,
Sprachliche Grundlagen für professionel-
les Informieren, UVK Konstanz, 2001, 
219 Seiten, CHF ca. 30.–. 

Zeigt, was einen guten Text ausmacht.
Wertvolle Tipps angereichert mit zahlrei-
chen Beispielen.

� Siegfried Weischenberg, Nachrichten-
Journalismus. Anleitung und Qualitäts-
standards für die Medienpraxis, VS Verlag,
2001, 298 Seiten, CHF ca. 35.–. 

Ein praktischer Leitfaden für redaktio-
nelle Arbeit, auch für Nichtjournalisten ge-
eignet.

� Schneider Wolf, Deutsch für Profis, 
Goldmann Verlag, 268 Seiten, 1999, 
CHF ca.12.–.

Unterhaltsam, nützlich zur Stilverbesse-
rung, Nachschlagewerk.

4/15Komprax /Kapitel Instrumente und Medien

Literatur

Checklist



Sprachliche 
Gleichbehandlung
Sprachlicher Leitfaden für die
Gleichbehandlung der Ge-

schlechter der Evangelisch-reformierten Lan-
deskirche des Kantons Zürich. 
Erhältlich beim: 
Kirchlichen Informationsdienst (kid), 
Blaufahnenstrasse 10, 8001 Zürich, 
Tel. 044 258 91 91, kid@zh.ref.ch

www.zh.ref.ch/komprax
– Beispiele, Vorlagen, (Inter-
net-)Adressen, aktuelle Lite-
raturhinweise und Bilder so-

wie Neuigkeiten zum Herunterladen. 

Bildnachweis
kid, refbild
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1. Grundlegendes
Je nach Art der Sendungen geht es jeweils um
verschiedene Formen der Präsenz von Kirche
und Religion. Die drei untenstehenden Typen
verlangen unterschiedliche Fähigkeiten des
Umgangs mit den Medien und werden im Fol-
genden einzeln dargestellt:

� In Nachrichten- und Informationssendun-
gen wird über Kirche und Religion berich-
tet.

� In Meinungs-, Diskussions- und Persona-
lity-Sendungen kommen Exponentinnen
und Exponenten der Kirche zum Zug.

� In religiösen Sendungen werden Anspra-
chen, Gottesdienste und Feiern in ihrer
kirchlichen Form übertragen oder in be-
sonderen mediengemässen Umsetzungen
angeboten.

2. Nachrichten- und 
Informationssendungen 

Bei Nachrichten- oder Informationssendun-
gen ist die Kirche mit ihren Anlässen, ihren
Themen und ihren Repräsentanten stets eine
Anbieterin unter vielen. Potentielle Medien-
themen kann man ganz allgemein als Ange-
bote auf einem Nachrichtenmarkt betrach-
ten, d.h. News haben immer eine bestimmte
Wertigkeit, die sich letztlich aus dem Spiel
von Angebot und Nachfrage ergibt. Kirchliche
und religiöse Neuigkeiten sind diesem Me-
chanismus in gleicher Art unterworfen wie
alle anderen Informationen. Um die eigenen
Chancen als Informationsanbieter auf diesem
Markt zu vergrössern, lohnt es sich, die wich-
tigsten Mechanismen zu kennen und zu be-
rücksichtigen.

Der Nachrichtenwert einer Information
wird beeinflusst einerseits von generellen Re-
geln und andererseits von Faktoren, die je
nach Medium verschieden sind.

Nachrichtenwert

� Bei allen Medien sind News 
bevorzugt, die
– aussergewöhnlich sind,
– knapp darstellbar und ohne weiteres

verständlich sind (z. B. dank einer be-
reits in den Medien verhandelten Vorge-
schichte), 

– sich um (prominente) Personen dre-
hen.

� Bei lokalen oder regionalen Medien sind
News bevorzugt, die zusätzlich auch noch
– einen lokalen oder regionalen Bezug

aufweisen,
– Servicecharakter haben (Hinweise auf

Events oder besondere Dienstleistun-
gen).

� Beim Radio ist wichtig, dass sich die News
leicht in Worte fassen lässt bzw. markante
Klänge hat und mit geringem Aufwand auf-
gezeichnet werden kann (z. B. eine Panto-
mime ist schwierig für das Radio).

� Beim Fernsehen kommt die Bedingung
hinzu, dass News
– visuell darstellbar sind,
– mit geringem Aufwand und möglichst

rasch aufgezeichnet werden können
(wenige Schauplätze und Beteiligte,
kurze Drehzeit).
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4.3. Elektronische Medien: Radio & Fernsehen
Wie werden religiös-kirchliche Inhalte in Radio und Fernsehen aufgegriffen? Mit Radio-
und Fernsehen DRS besteht eine Zusammenarbeit für Gottesdienstübertragungen, auf 
lokaler Ebene arbeitet die Kirche im Kanton Zürich mit zwei Radios zusammen. Die
Checklisten halten fest, was es braucht, um in Radio und Fernsehen gute und überzeu-
gende Auftritte zu haben.

Checklist



Je besser ein Newsangebot diesen Anforde-
rungen entspricht, desto grösser wird in der
Regel das Interesse daran auf Seiten der Me-
dien sein. Bei Themen, die für die Medien
Pflichtstoff sind, bemühen die Redaktionen
sich selbst um eine Umsetzung im Sinn einer
mediengerechten Aufbereitung. Kirchliche
Angelegenheiten stehen jedoch selten zu-
oberst auf der Prioritätenliste. Deshalb ist es
umso wichtiger, solche Nachrichten bereits in
einer für die Medien geeigneten Art und Weise
(z.B. telegen, radiofon) anzubieten.

3. Meinungs-, Diskussions- und 
Personality-Sendungen

Religion und Kirche sind stets auch Mei-
nungsgegenstände und spielen vielfach in po-
litischen, gesellschaftlichen und kulturellen
Themen eine Rolle. Radio und Fernsehen
greifen solche Diskussionen gerne auf, weil
sie in vielen Fällen allgemeine Zeitströmun-
gen schlaglichtartig beleuchten, also exem-
plarischen Charakter haben. Zudem haben
gute Debatten eine unterhaltende Qualität.
Die Formen sind vielfältig:

� einzelnes Meinungs-Statement in einer In-
formationssendung,

� einzeln aufgezeichnete, gegeneinander ge-
stellte divergierende Meinungs-Statements
in einer Informationssendung,

� Interview (konfrontativ, auf ein einziges
Thema ausgerichtet),

� Gespräch, Personality-Sendung,
� Diskussionsrunde (eher sachorientiert),
� Talkshow (eher unterhaltungsorientiert).

Medienkompetenz
Für Meinungsbeiträge jeglicher Art sind die
Redaktionen interessiert an Exponentinnen
und Exponenten, welche

� profilierte persönliche Ansichten vertreten,
� reaktionsschnell und schlagfertig diskutie-

ren, 
� sich einfach, einprägsam und anschaulich

ausdrücken.

Solche Fähigkeiten bringen die wenigsten von
sich aus als Persönlichkeitsmerkmale mit.
Vielmehr braucht es ein grundsätzliches Ver-
stehen der allgemeinen Medienmechanis-
men, ein generelles Training für Auftritte vor
Mikrophon und Kamera und in jedem Fall
auch eine gute Vorbereitung auf das jeweilige
Statement bzw. Interview oder die aktuell be-
vorstehende Diskussion.

Medientraining
Es empfiehlt sich deshalb vorab zu bestim-
men, wer als Exponent oder Exponentin der
Kirchgemeinde in den Medien auftreten soll.
Diese Personen müssen auf ihre Aufgabe mit
einem praktischen Training vorbereitet wer-
den.

www.zh.ref.ch/kid 
– Kommunikationsberatung
Kirchlicher Informations-
dienst (kid).

www.ref.ch/medien/services/kommunika-
tion.html – Kommunikationsberatung der Re-
formierten Medien.

Vor aktuellen Einsätzen in Radio- und Fern-
sehsendungen braucht es eine sachbezogene
Vorbereitung. Auskunftspersonen oder Dis-
kussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer
müssen im Thema absolut sattelfest sein. 

Ebenso wichtig ist es, sich Kommunika-
tionsziele zu setzen und die eigene Rolle vor-
weg zu klären. Dazu gehört, dass man sich
selbst die folgenden Fragen beantwortet:

� Was soll von meinem Beitrag bei der Zu-
schauerin oder beim Zuhörer als Wichtig-
stes haften bleiben? Die strikte Beschrän-
kung auf eine einzige Kernbotschaft mit
mindestens zwei bis drei Aussagen ist un-
umgänglich.

� Als wer trete ich offiziell auf? Die Bezeich-
nung in der Sendung soll korrekt sein.
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� In welcher Rolle soll mich das Publikum
sehen? Ich kann neutrale Informations-
lieferantin sein, kritischer Frager, flam-
mende Anklägerin, Promotor einer neuen
Idee, Vermittlerin zwischen harten Fron-
ten – aber ich kann nicht alles gleichzeitig
oder abwechselnd sein.

Bei Einzelstatements und Interviews hat man
als Befragte oder Befragter das Recht, von
Medienschaffenden vorher über den Zusam-
menhang, über Themenaspekte und Frage-
richtungen sowie über die vorgesehene Ver-
wendung des aufgezeichneten Materials ge-
nau informiert zu werden. Auch wenn es  bei
aktuellen News eilt oder wenn gar live (z. B.
am Telefon) gesendet wird: Eine klare Ab-
sprache über das Vorhaben ist immer nötig
und auch durchaus möglich. Journalistische
Überfälle muss man nicht akzeptieren. Zu-
mindest ein paar Minuten Bedenk- und Vor-
bereitungszeit kann man sich in jedem Fall
ausbedingen.

Je heisser das Thema, je kontroverser die
Zusammensetzung einer Diskussionsrunde,
desto wichtiger die Vorbereitung! Bei an-
spruchsvollen Medienauftritten empfiehlt es
sich unbedingt, vorher ein professionelles
Coaching in Anspruch zu nehmen. Wenn die
Zeit drängt, kann dies auch telefonisch ge-
schehen.

4. Religiöse Sendungen
Kirchgemeinden kommen in der Regel nur
selten in die Situation, selbst bei religiösen
Sendungen mitzuwirken. Entsprechende Pro-
grammteile sind nicht bei allen lokalen und
regionalen Sendern vorgesehen, und wo es
sie gibt, stellen regionale, meist ökumenische
Zusammenschlüsse die kirchliche Mitwir-
kung sicher: Im Kanton Zürich bei Radio Top
und Radio Zürichsee.

(➛ 5. Lokalradioarbeit)

Radio- und Fernsehbeauftragter
Jede Kirchgemeinde kann für eine Gottes-
dienstübertragung in Schweizer Radio DRS
oder Schweizer Fernsehen DRS angefragt
werden. Für diese Sendungen ist auf kirchli-
cher Seite der Radio- und Fernsehbeauftragte
der Reformierten Medien tätig. Er nimmt mit
den Gemeinden jeweils frühzeitig Kontakt
auf, begleitet die gesamte Vorbereitung und
fungiert als Verbindungsperson zum Sender.

Bei grossen Unglücksfällen und ähnlichen
Vorkommnissen haben (meist ökumenische)
Trauerfeiern oder andere Weisen des Teil-
nehmens ein starkes öffentliches Echo. Fern-
sehen und Radio sind in jüngster Zeit ver-
mehrt dazu übergegangen, solche «Gottes-
dienste aus besonderem Anlass» live zu über-
tragen, oft mit internationaler Beteiligung. 

Dies kann eine Kirchgemeinde aus heite-
rem Himmel mit einer riesigen Aufgabe kon-
frontieren. Für solche Fälle bieten die Radio-
und Fernsehbeauftragten der Reformierten
Medien und des Katholischen Mediendien-
stes Handreichungen und Checklisten an. Sie
stehen den Kirchgemeinden und den Sendern
zudem als Berater zur Seite. Wichtig ist auch,
dass der Kirchliche Informationsdienst (kid)
als landeskirchliche Fachstelle einbezogen
wird.

www.ref.ch/medien/ser-
vices/radiotv.html – Radio-
und Fernsehbeauftragter der
Reformierten Medien.

www.zh.ref.ch/kid – Kirchlicher Informa-
tionsdienst (kid).
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Lokale Audio- und Videoübertragun-
gen von Gottesdiensten
Einzelne Kirchgemeinden übertragen regel-
mässig ihre Gottesdienste in benachbarte Spi-
täler, Alters- und Pflegeheime. Meist handelt
es sich um unbediente rein technische Ton-
oder Bild/Ton-Übermittlungen ohne jegliche
Gestaltung (starre Toneinstellung und Fixka-
mera). Solche Übertragungen sind für eine
weitere Verbreitung in Medien keinesfalls ge-
eignet. Sie sind nur brauchbar für Zuhörerin-
nen und Zuschauer, die sich im Klaren sind,
dass sie mit einem behelfsmässigen Mittel
hineinhören oder hineinschauen in den Got-
tesdienst nebenan und sich der Gemeinde in
einer selbstverständlichen Art zugehörig füh-
len. Diese persönliche Einstellung zum Ge-
schehen überbrückt die massiven formalen
Mängel bei dessen Vermittlung. Für ein nicht
entsprechend eingestelltes Publikum hinge-
gen wirken solche «Sendungen» (die eben
gar keine sind) abschreckend. – Dieser Son-
derfall zeigt anschaulich, was eine Radio-
oder Fernsehsendung von einer blossen
Ton/Bild-Übertragung unterscheidet.

5. Lokalradioarbeit
Neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk
mit Radio DRS 1, DRS 2, DRS 3, Virus sowie
Schweizer Fernsehen DRS mit den Kanälen SF
1 und SF 2 bestehen private Radio- und Fern-
sehstationen, die im Volksmund als «Lokalra-
dio» oder «Lokalfernsehen» bezeichnet wer-
den. 

Im Kanton Zürich sind – je nach Wohnort –
über UKW zwischen drei und sieben Lokal-
radios zu empfangen. 

Die Zürcher Lokalradios sind (Stand
2004): Radio Energy (ehemals Radio Z, Zü-
rich), Radio 24 (gegründet von Radiopionier
Roger Schawinsky, Zürich), Radio Top (Win-
terthur), Radio Zürisee (Rapperswil), Radio
Tropic und Radio Lora (zwei sehr kleine Lo-
kalradios als Spartenradios mit alternativem
Anspruch).

www.zh.ref.ch/komprax
– Liste der Zürcher Lokal-
radios sowie von Radio und
Fernsehen DRS.

Kirchliche Arbeitsgruppen
Mit Radio Zürisee und Radio Top arbeiten
ökumenische Arbeitsgemeinschaften zusam-
men, die die Sender mit Themen und Bei-
trägen beliefern. Kirchgemeinden im Sende-
gebiet können die kirchliche Radioarbeit
finanziell unterstützen, selber lernen, wie
man Radiobeiträge produziert und in einer
kirchlichen Redaktionsgruppe mitarbeiten,
interessante Projekte oder herausragende
Veranstaltungen oder Veranstaltungsreihen
den kirchlichen Radioredaktionen melden.

Radio Zürichsee
Medienverein ökumenische
Arbeitsgemeinschaft Zürich-
see (MöAZ)

Werner Riedi
Sekretariat MöAZ
Untere Schwandenstrasse 15
8805 Richterswil
Tel. 044 784 21 77
wrie@compuserve.com 

Radio Top
Kirchliche Arbeit für Radio Top (KART)
Medienverantwortlicher
Pfr. Christian Randegger
Stationsstrasse 34
8472 Seuzach
Tel. 052 335 22 58
christian.randegger@zh.ref.ch 
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Allgemeine Vorbereitung

� Die Sprecherinnen und Sprecher der
Kirchgemeinde gegenüber Radio und
Fernsehen sind bestimmt (je eine Person
von Kirchenpflege, Pfarr- bzw. Mitarbeiten-
denteam).

� Vorgehen und Zuständigkeiten bei aktuel-
len Medienanfragen sind generell festge-
legt.

� Die Mediensprecherinnen und Medien-
sprecher der Kirchgemeinde haben 
bei Bedarf möglichst eine vorbereitende
Schulung mit praktischem Training 
absolviert.

Themen für Radio 
und Fernsehen

� Bei der Zusammenstellung von Veranstal-
tungsprogrammen fragen sich die Verant-
wortlichen bereits, was für Radio und
Fernsehen interessant sein kann.

� Bei geeigneten Anlässen werden Radio-
und TV-Berichte von Anfang an mit-
bedacht, und die Redaktionen werden
frühzeitig kontaktiert.

� Die Ansprechpersonen auf Seiten der
Kirchgemeinde sind bestimmt und 
den Redaktionen bekannt.

Vorbereitung auf einen
Medienauftritt

� Worum geht es? – Thema abgrenzen!
� Welches Vorwissen hat das Publikum?
� Was interessiert den Journalisten oder die

Journalistin? – Kenne ich die Intention der
Sendung?

� Sind die Rahmenbedingungen klar:
– Wer will wann was von mir zu welchem

Verwendungszweck?
– Wird live gesendet oder aufgezeichnet?
– In welchem Zusammenhang steht mein

Beitrag? Wer sonst ist noch in der Sen-
dung? Wird meine Aussage einer ande-
ren gegenübergestellt?

– Kann ich meinen Beitrag prüfen und
freigeben?

– Wann genau ist die Ausstrahlung vorge-
sehen?

– Bekomme ich nachher von der Redak-
tion eine Audio- oder Videokassette?

� Was ist mein Kommunikationsziel? Was
soll das Publikum als Wichtigstes von mei-
ner Aussage in Erinnerung behalten?

� In welcher (offiziellen) Eigenschaft trete
ich auf? Ist das auch den Medienschaffen-
den klar?

� In welcher Rolle will ich mich präsentieren?
� Kenne ich alle Fakten? Bin ich darin abso-

lut sattelfest?
� Fühle ich mich sicher?
� Habe ich Lust auf den Medienauftritt? Wenn

nein: Weshalb nicht? Kann ich das, was
mich verunsichert, durch entsprechende
Klärungen oder eine Änderung von Rah-
menbedingungen aus der Welt schaffen?

� Habe ich dafür gesorgt, dass ich mich un-
mittelbar vor dem Auftritt wenigstens ein
paar Augenblicke in Ruhe vorbereiten
kann?

� Bei TV-Auftritten: Was werde ich anziehen?
Wie soll mein Outfit wirken? Habe ich mein
Erscheinungsbild und meine Kleidung so
gewählt, dass ich mich wohl und stark
fühle?
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Kontroverse und heikle 
Medienauftritte

� Worin genau liegt die Kontroverse bzw. der
heikle Punkt?

� Was will ich mit dem Medienauftritt errei-
chen? – Am stärksten bin ich mit einem
einzigen, dafür ganz klaren Anliegen!

� Wer ist mein/e Gegner/in? – Ich darf mir
nichts vormachen: Bei Kontroversen habe
ich Gegner!

� Mit wem kann ich meine Strategie und
meine Rolle vorher besprechen und wenn
möglich sogar durchspielen? – Kann ich
professionelles Coaching in Anspruch
nehmen?

www.zh.ref.ch/komprax
– Beispiele, Vorlagen, (Inter-
net-)Adressen, aktuelle Lite-
raturhinweise und Bilder so-

wie Neuigkeiten zum Herunterladen. 

Bildnachweis
refbild
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1. Grundlegendes
Wie bei jeder Publikation im kirchlichen Be-
reich, sei es die Gemeindeseite im Kirchen-
boten, ein Artikel in der lokalen Presse, ein
Mediencommuniqué oder ein Radiobeitrag –
die Besonderheiten des jeweiligen Mediums
sind zu berücksichtigen. Das gilt auch für das
Internet.

Die Informationen, die im Internet bereit-
gestellt werden, müssen klar strukturiert
sein. Ein Sammelsurium von Texten, Grafi-
ken, Bildern und Tabellen verwirren die Sur-
ferin oder den Surfer eher, als dass sie ihr
oder ihm helfen, etwas über die Kirchge-
meinde zu erfahren. Das Leseverhalten am
Computer unterscheidet sich grundlegend
vom Lesen einer Zeitung oder eines Buches
(➛ Komprax, Kapitel 4.1., Presse- und 
Medienarbeit). Bevor man sich also ins
World Wide Web begibt, muss die inhaltliche
Konzeption und die Gestaltung der Seiten ge-
klärt sein.

Aktualität
Das Internet lebt – wie andere Medien auch –
von der Aktualität: Wenn an Pfingsten auf der
Einstiegsseite immer noch die Silvesterpre-
digt des Pfarrers auf der Site zu finden ist,
dann lebt das Angebot nicht. Wer ruft so eine
Website überhaupt noch einmal auf? Wer ein
Internet-Engagement plant, sollte in der Lage
sein, die Daten auch in regelmässigen Abstän-
den zu aktualisieren (Faustregel: einmal wö-
chentlich).

Das Internet ist ein sehr kommunikatives
Medium: Einige Benutzerinnen und Benutzer
im Internet wollen Kontakt aufnehmen und
erwarten dann auch eine Antwort. Wer ein
Kommunikationsangebot macht («Schreiben
Sie uns . . .»), muss sicherstellen, dass die
eingehenden E-Mails auch beantwortet wer-
den (Faustregel: innerhalb von 24 Stunden).

Vernetzen
Das Angebot wird im Internet nur gefunden,
wenn die Menschen, die es erreichen soll,
auch wissen, dass es dieses Angebot im Inter-
net gibt. Die Mitteilung und Verbreitung der
Internet-Adresse über die herkömmlichen
Kommunikationswege der Öffentlichkeitsar-
beit ist darum unerlässlich (z. B. im Briefkopf
der Kirchgemeinde, auf den Visitenkarten der
Mitarbeitenden, auf allen Flyern, auf Medien-
mitteilungen). Ausserdem ist dafür zu sorgen,
dass auf möglichst vielen anderen Webseiten
(z. B. politische Gemeinde, Kooperations-
partner, Veranstalter, Vereine) Verweise auf
das eigene Angebot geschaltet werden. Die
Seite sollte auch bei den grossen Suchma-
schinen (z. B. Google, Yahoo) im Internet re-
gistriert werden.

Standards
Für die Präsenz der Kirchgemeinde im Inter-
net gelten grundsätzlich die gleichen Stan-
dards wie für andere Publikationen. 

Die meisten Benutzerinnen und Benutzer
im Internet sind überwiegend junge Men-
schen zwischen 15 und 35 Jahren. Das De-
sign der Seiten sollte für diese Zielgruppe
möglichst ansprechend gestaltet werden und
die Inhalte müssen für sie aktuell und inter-
essant sein. Nur wenn sich die kirchlichen
Angebote inhaltlich und gestalterisch von der
Masse der Informationen positiv abheben,
haben sie eine Chance, von einer breiten 
Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden 
(➛ Komprax Kapitel 3.3., Visuelles Er-
scheinungsbild).

Kontaktmöglichkeit
Im Unterschied zu den herkömmlichen Me-
dien aber – und das sind die Chancen und
Herausforderungen dieses neuen Mediums –
können die interaktiven Möglichkeiten des
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Internets dazu genutzt werden, auch mit Men-
schen direkt in Kontakt zu kommen, die nicht
regelmässig die kirchlichen Veranstaltungen
besuchen: über E-Mail und Diskussionsforen,
in denen Kirche zur Kommunikation einlädt.
Der Klick mit der Maus auf einen E-Mail-
Button fällt vielen Menschen leichter als der
Gang zum sonntäglichen Gottesdienst oder zu
einem Seelsorgegespräch mit der Pfarrerin
oder dem Pfarrer. 

2. Online-Service für Medien
Mit dem Internet kann eine Kirchgemeinde
den Medienschaffenden eine Reihe zusätzli-
cher Dienstleistungen anbieten (➛ Kom-
prax, Kapitel 4.1. Presse- und Medien-
arbeit). Ein gut gemachter Online-
Medien-Service beinhaltet Folgendes: 

� Knappe Zusammenfassungen von Medien-
mitteilungen mit der Möglichkeit, den Voll-
text anzuklicken,

� Verknüpfungen von Informationen durch
Links zu anderen Seiten, etwa von einer
Medienmitteilung zu Hintergrundinforma-
tionen (Daten, Fakten) zum Herunterladen
(Download), ebenso zu Bildern und Grafi-
ken,

� Hinweise auf wichtige Termine, Events,
Veranstaltungen, 

� Online-Medien-Archiv (Datenbank mit
Medienmitteilungen) mit Suchfunktion,
die eine Stichwortrecherche ermöglicht,

� Kontakt- und Dialogmöglichkeiten, zumin-
dest eine E-Mail Adresse für Anfragen so-
wie weitere Tipps und Hilfen für die Re-
cherche,

� News-E-Mail-Service, der Medienschaffen-
den erlaubt, die Medienmitteilungen von
Kirchgemeinden zu abonnieren: Die aktu-
ellen Mediennews werden dann automa-
tisch an die E-Mail-Adresse der Journalis-
tinnen und Journallisten geschickt. Damit
baut sich die Kirchgemeinde gleichzeitig
einen Online-Presseverteiler ohne Streu-
verlust auf. Denn es werden diejenigen be-
liefert, die auch Informationen wünschen.
Selbstverständlich sind zum Aufbau des
Online-Medienverteilers auch herkömmli-
che Kommunikationswege unentbehrlich
(z. B. Medienmitteilung per Post).

3. Internetdienstleistungen für 
Kirchgemeinden

Als Kirchenpfleger oder Pfarrerin einer
Kirchgemeinde der Evangelisch-reformierten
Zürcher Landeskirche wollen Sie einen ers-
ten oder einen erneuerten und einfach pfleg-
baren Webauftritt realisieren.

Man kann die unterschiedlichen techni-
schen Möglichkeiten zur Realisierung von
kirchlichen Webauftritte in fünf verschiedene
Gruppen einteilen: 

a) Produkt Quickpage der Reformierten Me-
dien,

b) Produkt Kirchenweb der Firma Kirchen-
web,

c) Produkt ZMS des Kirchlichen Informati-
onsdienstes der Evangelisch-reformierten
Landeskirche des Kantons Zürich,

d) Gestaltung des Auftritts mit einem selbst
gepflegten Content-Management-System
oder einem Webeditor wie «GoLive»,
«Dreamweaver» oder «FrontPage»,

e) Auftragsvergabe an eine auf Internet spe-
zialisierte Design- oder Publishing-Agen-
tur.
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Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile
der Möglichkeiten a) bis c) im Detail vorge-
stellt und grundsätzlich empfohlen. Möglich-
keit d) und e) bleiben allenfalls eine Option. 

Content-Management-
System
Ein Content-Management-Sy-
stem (CMS) ist eine Software,

mit der man Inhalte auf Internetseiten ohne
Programmierkenntnisse verwalten kann. Das
Charakteristische eines CMS ist die Trennung
von Design, Struktur und Inhalt. Das heisst,
Inhalte können akutalisiert werden, ohne die
Struktur oder das Design zu tangieren. 

Verschiedene Autorinnen und Autoren kön-
nen gleichzeitig von ihrem eigenen PC aus die
Daten via Webbrowser (z. B. Internet Explo-
rer, Opera, Firefox, Mozilla) und Zugangs-
passwort verändern und je nach Berechtigung
auch direkt veröffentlichen.

www.zh.ref.ch/komprax
– Bedarfsabklärung für den
Internetauftritt.

a) Produkt Quickpage
Das Produkt Quickpage erlaubt jeder Kirch-
gemeinde, einen Internet-Auftritt ohne Vor-
kenntnisse und mit minimalem Aufwand zu
realisieren. Die Reformierten Medien stellen
diese Software-Lösung allen reformierten
Kirchgemeinden in der Schweiz gegen eine
kleine Jahresgebühr zur Verfügung.

Mit Hilfe der Quickpage informiert eine
Kirchgemeinde über aktuelle Neuigkeiten,
Aktivitäten und Veranstaltungen sowie über
die Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter inklu-
sive Adressen. Die Inhalte werden auf ver-
schiedene fix eingerichtete Rubriken mit be-
liebig vielen Unterseiten verteilt.

Die Internet-Adresse einer Quickpage hat 
die Form www.ref.ch/gemeindenamen. 

Sie können aber auch die Form www.
zh.ref.ch/gemeindenamen verwenden, die
Sie im Erscheinungsbild der Zürcher Landes-
kirche (➛ Komprax, Kapitel 3.3., Visuelles
Erscheinungsbild) erhalten.

Die Kirchgemeinde gestaltet (eigenes Logo,
Fotos von Anlässen, etc.) und aktualisiert die
eigene Webseite über einen Webbrowser
(z. B. Internet Explorer, Opera, Firefox Mo-
zille). Diese Aktualisierungen lassen sich
ganz einfach, ohne spezielle Kenntnisse, vor-
nehmen.

Auf Wunsch wird der Kirchgemeinde die
Quickpage auch mit einem individualisierten
Layout angeboten. Entsprechende Adaptio-
nen werden nach Aufwand verrechnet.

Stärken von Quickpage

� Über 150 reformierte und katholische
Kirchgemeinden in der Schweiz nutzen
Quickpage.

� Einfache Bedienung.
� Keine Initialkosten und ohne Schulung so-

fort einsetzbar.
� Durchdachte Integration von Veranstal-

tungen und Anlässen.
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� Zwei Layoutvarianten: im Stil von
www.ref.ch mit Einbindung in den meist
besuchten reformierten Schweizer Web-
auftritt oder im landeskirchlichen Stil von
www.zh.ref.ch.

� Mit Zusatzkosten ist ein individuelles De-
sign möglich.

� Jährliche Kosten nur CHF 298.– (einfache
Version) bzw. CHF 398.– (umfassende
Version).

www.ref.ch/qp
– Alle Informationen zu
Quickpage.

Reformierte Medien-
Quickpage-Beratung 
Matthias Bachmann, 
matthias.bachmann@ref.ch

b) Produkt Kirchenweb
www.kirchenweb.ch ist eine umfassende In-
ternetdienstleistung für Kirchgemeinden. Das
Produkt Kirchenweb wird laufend weiterent-
wickelt. Gründer sind zwei Pfarrer mit der
anerkannten SIZ-Webpublisher-Ausbildung
sowie ein ETH-Informatiker.

Mitarbeitende (angestellte, ehrenamtliche
und freiwillige) einer Kirchgemeinde pub-
lizieren via Webbrowser selbstständig Be-
richte, Kurzseiten und Veranstaltungen im In-
ternet, ohne dass eine Software installiert
werden muss. Sie haben mit einem Passwort
Zugang zum entsprechenden System. 

Das Kirchenweb-System fügt aus diesen In-
halten nach vordefinierten Kriterien (Zeit-
punkt, Dauer, Schlagwörter u. a.) die Website
dynamisch zusammen, so dass sich diese
ständig selber automatisch erneuert und ver-
altete Einträge entfernt. 

Kirchenweb ist eine umfassende Dienstlei-
stung, die auf die kirchlichen Bedürfnisse zu-
geschnitten ist. Das geht von der einfachen
Informationsseite über umfangreiche Veran-
staltungskalender mit Schlagwortfunktion
und Raumreservation bis hin zu Mitarbeiter-
Abwesenheitsplanung, Mailgruppen und Int-
ranet – alles via Internet. Laufende Neuerun-
gen am System, wie die geplante «barriere-
freie Ansicht» für Menschen mit einer Behin-
derung, werden automatisch wirksam. Be-
eindruckend ist die Flexibilität dieses Dienst-
leistungspaketes. 

Sie erhalten einen Internetauftritt aus einer
Hand und müssen sich weder um Web-
Hosting noch um Domainnamen kümmern. 
Kirchenweb ist ein Mail- und Content-Mana-
gement-System im Application Service Provi-
ding Verfahren (ASP).

Webhosting 
Unter Hosting (wörtlich:
Gastgeber) versteht man eine
Dienstleistung, die die Publi-

kation von Informationen im Internet ermög-
licht. Ein Anbieter dieser Dienstleistung wird
als Provider bezeichnet. Er stellt in der Regel
den Speicherraum für die Internetseite zur
Verfügung. 

Provider bieten darüber hinaus weitere
Dienste an. Sie reservieren z. B. die ge-
wünschte Domain für die Kirchgemeinde und
richten den Server ein, damit die Web-
Adresse aufgerufen werden kann. 
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Application Service Providing
Application Service Providing, kurz ASP, ist
die Nutzbarmachung von zentral funktionie-
render Software für den Kunden und alle da-
mit zusammenhängenden Softwarelösungen
(lokale Datenerfassung, -aufbereitung und 
-verwaltung, zentrale Datenverarbeitung
etc.).

Stärken von Kirchenweb

� Planungsplattform für die Kirchgemeinde
mit gelungener Integration von Veranstal-
tungen und Anlässen mit Raumreserva-
tion, Predigtplan und Kirchenzettel.

� Funktionelle Bedienungsoberfläche mit
Arbeitserleichterungen, Anleitungen und
häufig gestellten Fragen. 

� Eine unbegrenzte Zahl von Mitarbeitenden
kann mit einem Passwort Inhalte dezentral
publizieren. Vier verschiedene Benutzer-
stufen.

� Layout: freie Anpassung des Corporate De-
signs.

� Eigene Internetadresse der Kirchgemeinde
gemäss Wunsch.

� Geringer Schulungsaufwand auch für we-
nig erfahrene Anwenderinnen und Anwen-
der.

� Einfache Handhabung von Bildern mit 
automatischer Grössenanpassung und 
Galerien.

� Unbegrenzte Anzahl von E-Mail-Adressen.

� Mailgruppen: unbeschränkte Mailgrup-
pen, Abwesenheitsliste für Mitarbeitende
(Option).

� Intranet: passwortgeschützte Seiten für die
interne Kommunikation (Option).

� Subwebs: Eigene Internetseiten für Unter-
einheiten, z. B. spezielle zusätzliche Auf-
tritte für Konfirmanden oder von Kirchge-
meinden auf der Website des Kirchenbe-
zirks (Option).

� Adressen: komfortable Adressverwaltung
für Gruppen und Versände (Option).

� Kosten: CHF 3 000.– einmalige Einrich-
tungspauschale inkl. Design, jährlich CHF
2 800.– Standard-Version.

www.kirchenweb.ch
– Alle Informationen zum 
Kirchenweb.

kirchenweb-Beratung
Werner Naef,
werner.naef@kircom.ch

c) Produkt ZMS
Das Produkt ZMS (Zope based Content Ma-
nagement for Science, Technology and Medi-
cine) ist eine umfangreiche Komplett-Lösung
für das elektronische Publizieren. 

Wie bei Kirchenweb können die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit einem Web-
browser die Inhalte einfach aktualisieren.
Hauptmerkmal von ZMS: Es werden keine In-
ternetseiten gestaltet, sondern Objekte er-
stellt. Eine Internetseite wird automatisch aus
Überschriften, Bildern, Texten, Links, Down-
loads, Navigation und Grafiken zusammen-
gestellt. Man kann dies mit dem Prinzip der
Legobausteine vergleichen: Sie nehmen einen
Stein und platzieren ihn dort, wo es Ihnen
passt. Und so entsteht Stein für Stein ein
Schiff, eine Maus oder Katze, ein Baum, ein
Auto, ein Haus oder eine Kathedrale. Diese
objektorientierte Arbeitsweise hat sich be-
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währt. Und ausserdem erlaubt das objektori-
entierte System flexible Anpassungen der
Grundmodule an die Bedürfnisse einer
Kirchgemeinde. 

Das Content-Management-System ZMS ge-
hört zur Open-Source-Familie. Das heisst,
dass alle Module kostenfrei erhältlich sind.
ZMS bietet ein Grundmodell, das aus der Pra-
xis heraus entwickelt wurde und aus dem
Aufbau von tausenden Websites entstanden
ist. Die Modularität der ZMS-Komponenten
und die erprobten Herstellungs-Abläufe
macht ZMS zu einem schnellen und zuverläs-
sigen Werkzeug.

Die Seitenstruktur ist homogen, flexibel er-
weiterbar und leicht pflegbar. Ein wichtiges
ZMS-Prinzip ist die Trennung von Inhalt, Lay-
out und Design. Layout und Design sowie die
damit verbundene Logik werden in soge-
nannten Vorlagen (Templates) festgelegt. 

Eine kostenbewusste Kirchgemeinde kann
mit der ZMS-Software eine preiswerte, ein-
fach bedienbare und für die Betreuenden de-
zentral zugängliche Website aufbauen. 

Damit ZMS läuft, muss der Web-Applikati-
onsserver Zope beim Hosting-Provider ein-
gerichtet werden. Der Kirchliche Informati-
onsdienst (kid) empfiehlt deshalb das Zo-
pe/ZMS-Hosting bei einer erfahrenen Firma.
Die Firma Datenpark, eine ökumenische
Tochter des Reformierten und Katholischen
Mediendienstes, hat bereits mehrjährige
Zope-Hosting-Erfahrung. Datenpark hostet
auch den Zope-Server der katholischen Kir-
che im Kanton Zürich. 

Open-Source
Mit Open-Source (wörtlich:
offene Quelle) bezeichnet
man die Veröffentlichung des

Quellcodes von Softwareprogrammen. Zu-
gleich verwendet man diesen Begriff syn-
onym für Softwareprogramme, die kostenlos
genutzt werden dürfen. 

Auch im Rahmen der Open-Source-Philo-
sophie gibt es verschiedene Lizenzregeln.
Wenn eine Firma auf der Basis einer Open-
Source-Software neue Programme entwik-
kelt, dann ist sie verpflichtet, diese Pro-
gramme wieder der Entwicklungsgemein-
schaft zurückzugeben.

Stärken von ZMS

� Der Webbrowser ist das einzige Werkzeug.
Die Anwenderin und der Anwender kön-
nen ohne Programmierkenntnisse eine
Website inhaltlich aufbauen. Zur Zeit ist
die volle Funktionalität von ZMS nur mit
dem Internet Explorer gewährleistet.

� Die Bedienung ist sehr einfach und
schnell. Mehrere Personen können In-
halte einfügen, verändern, pflegen. 

� Es gibt einen genau definierten Redakti-
onsablauf: Für jedes Dokument muss die
Freigabe bei der zuständigen Person bean-
tragt werden (Benachrichtigung geschieht
automatisch per E-Mail). 

� Jedes Dokument hat einen Auf- und Ab-
schalttermin. Es ist möglich, zeitverscho-
ben zu publizieren. 

� Die Website hat eine eigene und effiziente
Suchmaschine (Option). 

� Foren, Newsletter, Voting lassen sich mo-
dular integrieren. 

� Inhalt und Design sind streng getrennt.
Layout nach dem landeskirchlichen Er-
scheinungsbild. Anpassungen des Designs
sind möglich und kosten zusätzlich.

� Schulungsaufwand: ein Tag, der rund 100
Franken pro Person kostet.
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� Eine XHTML-kundige Webmasterin oder
ein Webmaster können die Vorlagen (Tem-
plates) selbst verändern.

� Kosten: Das Open-Source-Programm ist
gratis. Das Hosting bei der Firma Daten-
park kostet nur bei einer sehr umfangrei-
chen ZMS-Seite etwas bzw. wenn die Kirch-
gemeinde eine eigene Domain wünscht:
CHF 180.– pro Jahr.

www.anfang.ch/zms
– Alle Informationen zu ZMS.

kid-Internetberatung
Barbara Roth,
barbara.roth@zh.ref.ch

4. Die landeskirchlichen 
Internetseiten und ZMS

Die landeskirchlichen Internetseiten sind mit
ZMS realisiert worden. Der Kirchliche Infor-
mationsdienst (kid) arbeitet seit 2003 mit
dem Open-Source Web-Applikationsserver
Zope und dem Content-Management-System
ZMS. 

Seit März 2004 ist die neue Website
www.zh.ref.ch online mit rund 30 Autorinnen
und Autoren, die ihren Inhalt (Content) in ei-
gener Regie eingeben können. 

Der kid hat eine ganze Reihe von weiteren
Internetauftritten mit ZMS realisiert. 

Wer nutzt Zope/ZMS sonst noch?
Zope, die Basistechnologie von ZMS, ist inter-
national stark verbreitet bei Hochschulen, 
öffentlichen Einrichtungen und Behörden 
sowie kirchlichen Institutionen. Zope läuft
auf 30 000 Servern im World Wide Web
(Stand Sommer 2004) unter anderem auf
den Folgenden:

www.ethz.ch
– Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich. 

www.oesterreich.at – Eine umfangreiche
Kommunikations- und Serviceplattform für
alle Bürgerinnen und Unternehmer. 

www.fht-esslingen.de – Fachhochschule
Esslingen, Hochschule für Technik. 

www.boston.com – Die Stadt Boston, Mas-
sachusetts.

www.zeit.de – ZEIT online wird auf der Ba-
sis eines Open-Source-Systems betrieben.

www.srk.ch – Schweizerische Rotes Kreuz.

www.grimselstrom.ch – Grimselstrom.

www.zh.kath.ch – Römisch-katholische 
Kirche im Kanton Zürich.

www.galileo-press.de – Wichtiger Verlag im
Bereich Webdesign, Webprogrammie-rung,
Webanwendungen.

www.zh.ref.ch/komprax
– Beispiele, Vorlagen, (Inter-
net-)Adressen, aktuelle Lite-
raturhinweise und Bilder so-

wie Neuigkeiten zum Herunterladen. 

Bildnachweis
kid
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1. Grundlegendes
Handy und SMS sind heute fester Bestandteil
des Alltags: Zu spät zur Sitzung unterwegs?
Ein Handyanruf genügt. Geburtstagskarte ver-
gessen? Wenigstens noch ein SMS schicken!
Eine Velopanne mitten im Wald? Das Handy
bringt Hilfe.

Favorit der Jugendlichen
Mitte der 90er Jahre noch wenig verbreitet,
schnellte die Zahl der Mobilfunkanschlüsse
in der Schweiz im Jahr 2001 auf rund 5,2 Mil-
lionen empor, 2003 waren es bereits 6 Mil-
lionen. Die Zahl der Festnetzanschlüsse ist
längst überflügelt. Im Unterschied zum Inter-
net, das heute von Jung und Alt ähnlich inten-
siv genutzt wird, ist das Handy der Favorit der
Jungen geblieben: Kinder und Jugendliche tä-
tigen etwa 60 Prozent aller Anrufe.

Mit dem Handy-Boom kam der SMS-Boom.
In der Regel werden SMS von Handy zu Handy
verschickt, es gibt aber auch die Möglichkeit,
sie via PC und Internet zu senden. 

Weitere Entwicklung
Trotz mühsamer Texteingabe und knapper
Botschaft: Allein am Silvester 2003 wurden in
der Schweiz rund 66 Millionen SMS ver-
schickt. Vor allem bei Jugendlichen ist der
SMS-Dienst zum integralen Teil der Alltags-
kommunikation und -organisation gewor-
den. Langfristig soll das SMS durch komfor-
tablere und in der Regel auch teurere Zusatz-
dienste abgelöst werden. 

Bereits lanciert ist das MMS: Der «Multime-
dia Message Service», mit dem sich beispiels-
weise Fotos (mit der integrierten Handy-Ka-
mera aufgenommen) von Handy zu Handy
schicken lassen. 

Absehbar sind Entwicklungen hin zur Ver-
schmelzung der Funktionalitäten von Laptops
(z. B. Texte schreiben, Mailen, Bildbearbei-

tung, Präsentationen), Telefon, Download
(d. h. der Möglichkeit, Musik vom Internet
herunterzuladen) und Abspielgerät (z. B.
zum Betrachten von Bildern, Filmen, TV-Sen-
dern und zum Anhören von Songs) in einem
mobilen Apparat. 

Der Erfolg der neuen Dienste lässt jedoch
auf sich warten. Vorläufig leben die Mobilfun-
kanbieter zwar mit steigenden Abonnenten-
aber sinkenden Umsatzzahlen pro Abonne-
ment.

SMS, Handy, Mobilfunk

� SMS ist eine Abkürzung für «Short Message
Service»,  was soviel wie «Kurznachrich-
tendienst» bedeutet.
Die  «Länge» einer SMS ist auf maximal
160 Zeichen beschränkt. 

� Natel oder Handy bezeichnen ein soge-
nanntes Mobiltelefon, das unabhängig
vom «Festnetz» einsetzbar ist. Jedes Handy
hat eine eigene Telefonnummer. 

� Mobilfunk umschreibt eine Technik, die
durch Funk Kommunikationsverbindun-
gen unter verschiedenen Handy- und Na-
tel-Teilnehmerinnen und Teilnehmern so-
wie zum Festnetz ermöglicht. Damit diese
Verbindungen im ganzen Land unabhängig
von der Topographie möglich sind, ist ein
relativ dichtes Netz von Mobilfunkanten-
nen erforderlich. 
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2. Bezug zur Kirchgemeinde
Handy-Kommunikation benötigt ein dichtes
Netz von Antennenanlagen. Kirchtürme eig-
nen sich dank ihrer exponierten Lage häufig
für den Einbau solcher Anlagen. 

«Strahlende Kirchtürme»
Kirchgemeinden sind deshalb interessante Ge-
schäftspartner für die Mobilfunkanbieter ge-
worden. In manchen Gemeinden haben aller-
dings finanziell lukrative und meist rasch un-
terzeichnete Verträge zwischen Kirchgemeinde
und Mobilfunkanbieter zu Konflikten geführt.

Gemeindeglieder und Anwohnerinnen und
Anwohner wehrten sich gegen einen «strah-
lenden» Kirchturm. Hintergrund dieser Ab-
wehrhaltung ist die bisher ungeklärte Frage
der gesundheitlichen Folgen der Strahlungen. 

Der Zürcher Kirchenrat hat 2003 allen
Kirchgemeinden im Kanton Zürich empfoh-
len, auf die Installation von Handyantennen zu
verzichten. Die Reformierte Kirche in Basel-
Stadt sieht von dieser Einnahmequelle konse-
quent ab. 

www.zh.ref.ch/komprax 
– Wegleitung des Zürcher Kir-
chenrates zu Mobilfunkanten-
nen.

3. SMS-Nutzungen
Die SMS-Technik lässt sich kreativ nutzen für
die kirchliche Kommunikation. Man kann
drei Typen der SMS-Nutzung unterscheiden:

SMS-Seelsorge
1999 lancierte der Gründer der Internet-Seel-
sorge, Pfarrer Jakob Vetsch, die SMS-Seel-
sorge. Wie das E-Mail, so bietet auch das SMS
die Möglichkeit, anonym Rat zu suchen. Das
SMS verlangt zudem die extreme Verknap-
pung der Inhalte. Von der Geschichte und den
Umständen eines Notrufs erfährt der Seelsor-
ger bzw. die Seelsorgerin hier kaum mehr 
etwas. Die SMS-Seelsorge versucht deshalb in
vielen Fällen, die Anfragenden an eine Seel-
sorgerin oder einen Seelsorger für eine per-
sönliche Beratung zu vermitteln.

www.seelsorge.net – Inter-
net- und SMS-Seelsorge.

Auch in einzelnen Kirchgemeinden, im per-
sönlichen Kontakt also, lässt sich das Handy
einsetzen. Eine kurze Aufmunterung, vom
Pfarrer oder der Pfarrerin im richtigen Au-
genblick und im richtigen Ton an einen Men-
schen geschickt, wirkt als Aufsteller.

SMS-Abonnemente 
Ein SMS-Abonnement zum Beispiel für Ad-
ventssprüche oder tägliche Losungen erwirbt
man in der Regel via SMS («Schicke ein SMS
mit dem Text <keyword> z.B. ‹bibelvers› an
die Nummer 999»). In der Folge erhält man
beispielsweise täglich einen Bibelvers als
SMS aufs Handy. Wo die Kosten anfallen, ent-
scheidet der Anbieter: Er kann sie selber
übernehmen oder auf die Abonnenten über-
wälzen. 
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Adventssprüche via SMS
Mittels SMS abonniert man
den Adventskalender smas.ch
(smas bedeutet: short mes-

sage adventssystem schweiz, d. h. «Kurznach-
richten Adventssystem Schweiz, sprich:
smäsch) und erhält jeden Tag gratis einen
Spruch aufs Handy geschickt. Die Qualität der
Sprüche gab auf der Homepage zu Diskussio-
nen Anlass. Den einen waren sie zu flapsig,
andere schätzten sie, weil sie moralische In-
halte ohne moralisierende Sprache vermittel-
ten. Die Sprüche können auf der Homepage
smas.ch weiterhin eingesehen werden.

smas.ch wird von den katholischen und re-
formierten Kirchen Baselland und Basel-
Stadt getragen und von den Jugendstellen Ba-
selland ökumenisch betrieben. 

www.smas.ch – der andere
Adventskalender.
www.jusesobl.ch – katholi-
sche Jugendseelsorge im De-

kanat Liestal.
www.faju.ch – Reformierte Fachstelle für 
Jugendarbeit Baselland.

Spenden via SMS
Die erste SMS-Spendenaktion
des Hilfs- werks der Evangeli-
schen Kirchen in der Schweiz

(HEKS) wurde im Advent 2003 vor allem in
den Trams von Zürich, Bern und Basel be-
worben. Die naheliegende Überlegung war,
dass die jugendliche Zielgruppe im Tram das
Handy bereits zur Hand hat. Ein SMS genügte,
um einen täglichen Spruch zu abonnieren.
Dieser Spruch kostete CHF 2.–, wovon min-
destens 60 Prozent direkt in ein HEKS-Projekt
flossen. Das gut angelaufene Projekt hatte ein
Problem. Die Kosten von CHF 2.– pro Spruch
sind für Jugendliche viel. Technisch bislang
nicht realisierbar ist, dass die Gotte ein Ge-
schenkabo abonniert und zahlt, die Paten-
tochter hingegen die Sprüche erhält.

www.heks.ch – Hilfswerk
der Evangelischen Kirchen
Schweiz.

Interaktive SMS-Gottesdienste
Seit einigen Jahren finden Versuche mit SMS-
Gottesdiensten statt. Das SMS dient dabei der
Kommunikation in beide Richtungen. 

Vom Gottesdienst zum Handy: Via SMS erhal-
ten die virtuellen Gottesdienstteilnehmenden
in je einem SMS Sammlung, Anbetung, Ver-
kündigung, Fürbitte und Sendung zugeschickt.
Die fünf Zürcher Kirchgemeinden Fluntern,
Hottingen, Balgrist, Witikon und Neumünster
haben zusammen mit dem «Ten Sing» in die-
sem Bereich bereits Erfahrungen gesammelt.

Vom Handy direkt in den Gottesdienst: Im
realen Gottesdienst werden während der Für-
bitte Gedanken und Wünsche auf eine Lein-
wand projiziert, die an die SMS-Zentrale ge-
schickt wurden. 

Den SMS-Gottesdienst im Kleinformat kann
man auch in den Gottesdiensten der Kirchge-
meinden bereits erleben: Konfirmandinnen
und Konfirmanden, die in der hintersten Kir-
chenbank sitzen und mit dem Handy spielen,
werden vom Pfarrer oder der Pfarrerin auf-
gefordert, ihm ihre Wünsche als SMS zu
schicken. Während des Orgelspiels nach der
Predigt prüft die Pfarrerin oder der Pfarrer
das Handy und arbeitet die Konfirmanden-
Wünsche in die Fürbitte ein. Aus dem Störfak-
tor Handy ist auf dem Weg ein Element eines
partizipativen Gottesdienstes geworden.

www.zh.ref.ch/komprax
– SMS-Gottesdienst in Zürcher
Gemeinden mit Projektan-
leitung und Kontaktadressen. 

Einladen per SMS
Es bietet sich natürlich an, dass man zu einem
solchen SMS-Gottesdienst auch per SMS ein-
lädt. Das lässt sich auf andere Veranstaltun-
gen mit vorwiegend jugendlicher Zielgruppe
ausweiten: «Kommst du heute Abend auch
um 20 Uhr in die Kirche?»
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4. Kosten
Ein SMS kostet in der Schweiz in Regel 
20 Rappen. Einzelne Telefongesellschaften
bieten ihren Handy- Abonnentinnen und
Abonnenten monatlich eine bestimmte An-
zahl von SMS gratis an.

Für SMS-Massenversände eignet sich der
Computer besser als das Handy. Die Textein-
gabe via Tastatur ist viel angenehmer. Die
Empfänger-Nummern lassen sich mit speziel-
ler Software praktisch verwalten. Zudem
können die Kosten gesenkt werden; verschie-
dene SMS-Vermittler bieten Massenabos zu
Preisen unter 10 Rappen pro SMS an.

Abonnemente
Schweizer Telefonanbieter:
www.sunrise.ch
www.orange.ch 
www.swisscom-mobile.ch

SMS-Massenversand
Eine kleine Auswahl einiger Anbieter:
www.ecall.ch (deutsch) 
http://smseditor.pmpglobal.com (franz.)
www.aspsms.com/instruction/prices.asp
(englisch)
www.mhs.ch (deutsch)
www.swisscom-mobil.ch (deutsch, franzö-
sisch, englisch)

5. Schattenseiten
Im Umgang mit dem Handy sollte auch die
Kirche einige Bedenken nicht ausser Acht las-
sen. Nicht nur Antennen, auch Handys strah-
len. Die Gefährdung der Gesundheit ist zwar
bisher noch nicht definitiv bewiesen, aber
ebenso wenig auszuschliessen. Kinder sind
besonders gefährdet. 

Jugendliche bringen sich
bzw. ihre Eltern durch
übermässigen Gebrauch
des Handys in finanzielle
Schwierigkeiten. 

Umgang mit 
Kommunikationstechnik
Eine Kirchgemeinde hat die
Möglichkeit, darauf mit eige-

nen Angeboten in der Erwachsenenbildung
zu reagieren. Zum Beispiel mit einem Infor-
mationsabend für Eltern mit Anregungen für
den erzieherischen Umgang oder eine Podi-
umsdiskussion zur Frage der gesundheitli-
chen Folgen von Handys. Interessant könnte
auch sein mit Fachpersonen aus der Frauen-
und Männerarbeit einen Abend zu gestalten
und den geschlechtspezifischen Aspekten des
Handys nach zu gehen bzw. welchen Einfluss
die neuen Kommunikationsmittel auf das
Kommunikationsverhalten von Frauen und
Männern haben.

SMS üben

1. Machen Sie sich mit der Technik ver-
traut.
Wenn Sie z. B. mit Konfirmandinnen und
Konfirmanden eine SMS-Aktion planen,
sollten Sie im Schreiben, Senden und Emp-
fangen von SMS sattelfest sein.

2. Überlegen Sie sich, welchen Sprachstil
Sie einsetzen. 
Wie beim E-Mail, so haben sich auch beim
SMS neue Sprachregeln gebildet. Vielfach
werden Kürzel verwendet, um Platz und
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Zeit zu sparen, oder um komplexe Sach-
verhalte wie Stimmungen, Ironie und Ge-
fühle auszudrücken. Sie «müssen» diese
Insidersprache nicht verwenden, sondern
dürfen, wenn es Ihnen angemessen er-
scheint, grammatikalisch und orthogra-
fisch korrekt «smslen».

3. Ist SMS das geeignete Mittel?
Fragen Sie sich, ob das SMS in der geplan-
ten Aktion wirklich einen zusätzlichen Nut-
zen bietet, der zum Beispiel Beteiligung er-
möglicht. Wenn es lediglich eine reine
Spielerei ist, sollte man auf den Einsatz
verzichten. 

SMS-Wörterbuch
www.langenscheidt.de
– unter Service/MobileSer-
vices.  

www.bakom.ch – Mobilfunk Glossar: Erklä-
rung von technischen Begriffen und Abkür-
zungen.

www.zh.ref.ch/komprax – Beispiele, Vorla-
gen, (Internet-) Adressen, aktuelle Literatur-
hinweise und Bilder sowie Neuigkeiten zum
Herunterladen. 

Bildnachweis
refbild
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1. Grundlegendes
Alle zwei Wochen landet der Kirchenbote für
den Kanton Zürich zusammen mit der jewei-
ligen lokalen Gemeindeseite in den Briefkäs-
ten von rund 236 000 reformierten Haushal-
ten. Eine Umfrage zeigte im Jahr 2002, dass
60 Prozent der Befragten den Kirchenboten
regelmässig anschauen und an andere Perso-
nen weitergeben. Grosses Interesse bekunde-
ten die Leserinnen und Leser an der Gemein-
deseite. 68 Prozent lasen diese zuerst. Und
auch im übrigen Kirchenboten schätzen sie
am meisten die Berichterstattung über Kirch-
gemeindeaktivitäten. 

Dieses Interesse ist eine grosse Chance 
und zugleich eine ständige Herausforderung
an die Blattmacherinnen und -macher. Es
braucht regelmässige Anpassungen oder gar
eine komplette Überarbeitung des redaktio-
nellen und gestalterischen Konzeptes, um à
jour zu bleiben und attraktiv zu sein.

Neuigkeiten aus der Nachbarschaft
Kirchgemeinden sollten die Stärke des loka-
len Kirchenboten nutzen, nämlich die Mög-
lichkeit, über das zu berichten, was Leserin-
nen und Leser interessiert: Lokales und Per-
sönliches. Eine solche Fokussierung schöpft
den Freiraum aus, den die Gemeindeseiten
bieten. 

Man kann von einer Arbeitsteilung zwi-
schen dem kantonalen und dem lokalen Teil
des Kirchenboten sprechen. Der allgemeine
redaktionelle Teil des kantonalen Kirchenbo-
ten deckt die übergreifenden Themen, Kir-
chenjahr, Leitartikel und Kommentare ab. 

Die Gemeindeseite hingegen zeigt die Be-
züge zur eigenen Kirchgemeinde auf, berich-
tet von den Neuigkeiten aus der Nachbar-
schaft, lässt Menschen aus der Gemeinde zu
Wort kommen: Die Autorinnen und Autoren
des Editorials werden mit Foto vorgestellt, 

engagierte Jugendliche im Interview abgebil-
det, Kinderzeichnungen werden mit dem ent-
sprechenden Hinweis auf den Namen der Ma-
ler/innen gezeigt oder Grosseltern berichten
über ihre Erfahrungen.

Aufmerksamkeit wecken
Der Kirchenbote kommt wie eine Gratiszei-
tung meist «ungefragt» in die Haushalte. Er
muss deshalb sein Publikum immer wieder
neu gewinnen, z.B. über eine ansprechende
Titelseite mit einer interessanten Geschichte.
Leseanreize schaffen auch Kurztexte, die auf
Spannendes im Inneren des Blattes verwei-
sen. Der Themenmix
kann unterschiedli-
che Personen (z.B.
Väter oder Frauen,
Junge oder Alte) an-
sprechen, neugie-
rig machen und
zum Weiterlesen
oder Weiterblät-
tern animieren. 

Je deutlicher
der Lokalbezug,
desto grösser
ist der Grad
der Aufmerk-
samkeit.

Auch die
letzte Seite
darf nicht
vernachlässigt werden, da sie
laut Leseforschungen ebenfalls einen hohen
Beachtungsgrad aufweist. Einerseits, weil es
einfacher ist, die Gemeindeseite schnell um-
zudrehen, andererseits, weil sie manchmal
von hinten her gelesen wird oder umgekehrt
auf dem Tisch liegt.
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4.5.2. Gemeindeseiten – Kirchenbote lokal

In diesem Kapitel werden konzeptionelle und inhaltliche Überlegungen für eine attraktive
und gern gelesene Gemeindeseite im Kirchenboten vorgestellt sowie Erkenntnisse aus der
Leseforschung für die Praxis nutzbar gemacht. Sie finden auch ausführliche Tipps für ein
ansprechendes Zeitungslayout, Hinweise zum Sprachstil, zum Bildeinsatz und zur redak-
tionellen Kultur.



Kirchenbezug der Leserschaft
Die Mehrheit der Mitglieder einer Kirchge-
meinde nimmt nur gelegentlich oder selten
am kirchlichen Leben teil und hat somit
kaum persönlichen Kontakt zu Mitarbeiten-
den. Der Kirchenbote hat für diese Mitglieder
(ÛKomprax, Kapitel 3.1, Externe Zielgrup-
pen und Ziele, Mitgliedertypologie) eine
wichtige Bedeutung. Sein regelmässiges Er-
scheinen signalisiert Verlässlichkeit und er
schafft Raum für eine Beziehung auf Distanz,
die diese Mitglieder respektiert und ernst
nimmt. 

Diese Distanzbeziehung kann sich im Zu-
sammenhang mit der persönlichen Situation
verändern, indem ein Thema, das der Kir-
chenbote aufgreift, Betroffenheit auslöst oder
ein Angebot der Kirchgemeinde Beachtung
findet und Interesse weckt. Der Kirchenbote
gibt immer wieder neu die Gelegenheit, ein
Auge auf die Kirche und ihre Aktivitäten zu
werfen, und er zeigt zugleich die Offenheit der
Kirchgemeinde.

Eine besondere Lesendengruppe sind die
Neuzugezogenen. Sie interessieren sich für
das, was alles in ihrer neuen Gemeinde läuft,
und stehen allem offener gegenüber. 

Aussenblick
Der erste Blick zeigt der Leserin und dem Le-
ser, ob die Kirchgemeinde in der ganzen Prä-
sentation der Inhalte zeitgemäss und anspre-
chend kommuniziert. Die Darstellung trägt
auch dazu bei, ob eine Gemeinde als An-
sammlung verschiedener Gruppen (z.B. Fiire
mit de Chliine, Männergruppe und Chor)
oder als Einheit wahrgenommen wird. 

Es gibt Gemeindeseiten, die ihre Veranstal-
tungen in Form von umrandeten Inseraten mit
je eigenen Logos publizieren. In diesen Fällen
ist es für Aussenstehende schwierig zu erken-
nen, dass diese Veranstalter Teil der Kirchge-
meinde sind. 

Übersichtlich und auffindbar
Leserinnen und Leser suchen sich aus der
Fülle des Angebotes das für sie Interessante
heraus. Dieses selektive Aufnehmen von In-
formationen wird durch eine übersichtliche
Ordnung erleichtert. Zur Ordnung gehört bei
regelmässig erscheinenden Publikationen
auch Kontinuität. Das heisst, dass der Aufbau
klar strukturiert ist. Bestimmte Informatio-
nen stehen immer an einem ähnlichen Ort, so
wie bei einer Tageszeitung beispielsweise die
regionalen Nachrichten immer im zweiten
Bund stehen. Dazu braucht es feste Rubriken
wie Aktuell, Kinder, Jugendliche, Gottesdiens-
te. Auch die Schriften und weitere Gestal-
tungselemente, die je nach Rubrik variieren
können, sollten über längere Zeit beibehalten
und nicht ständig gewechselt werden. 

Layout 
Der Begriff Layout bezeichnet
die Anordnung aller Seiten-
elemente oder die Seitenge-

staltung für den Druck- und Internetbereich. 
Das Layout schafft mit Satzspiegel und Gestal-
tungsraster den Rahmen. Das Gestaltungsras-
ter legt die Zahl der Spalten (z.B. drei oder
vier Textspalten) Position von Texten, Bil-
dern, Fotos, Illustrationen, Logos, Symbolen
usw. auf einer Druck- oder Bildschirmseite
fest und gliedert dadurch den Aufbau.

Das dreispaltige Layout ist einfacher in der
Handhabung; das vierspaltige ermöglicht
mehr gestalterische Variationen. Die ideale
Spaltenbreite liegt bei 39 Anschlägen pro
Zeile. Darunter bereitet der Blocksatz, der le-
sefreundlicher ist als der Flattersatz, Schwie-
rigkeiten.

Das Layout der Gemeindeseiten kann ein-
farbig (schwarz/weiss) oder zweifarbig (mit
einer zusätzlichen Buntfarbe) ausgestattet
werden. Bei einer zweifarbigen Variante las-
sen sich die Fotos besonders ansprechend im
so genannten Duplex-Verfahren drucken. Für
eine gute Fotoqualität, aber auch zur Verbes-
serung der Lesefreundlichkeit sollte auf far-
biges (z.B. gelbes) Papier verzichtet werden. 
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Wird das Layout am Computer erstellt,
spricht man von Desktop Publishing (DTP). 

Schriften und Lesbarkeit
Die Wahl der Schriften ist
zentral. Grundsätzlich lassen
sich zwei Schriftfamilien un-

terscheiden: Schriften mit Serifen (Endstri-
chen, so genannten «Füsschen»), z.B. Times,
und serifenlose Schriften (Grotesk-Schrif-
ten), z.B. Helvetica. 

Für lange Texte bieten sich die serifenbe-
tonten Schriften an; für Titel, Aufzählungen
und Tabellen eignen sich die Groteskschrif-
ten. Diese zwei Schriftsorten können zur le-
bendigeren Gestaltung eines Textes miteinan-
der kombiniert werden. Pro Sorte sollte aber
in der Regel nur eine Schrift verwendet wer-
den. Mehr Varianten machen einen Text un-
leserlich und unruhig.

Die Schrift- oder Laufweite der Textschrif-
ten sollte nicht verändert werden. Eine Ver-
engung sollte nur bis maximal 12 Prozent ge-
hen. Auch der richtige Zeilenabstand ist für
die gute Lesbarkeit wichtig. Der minimale
Zeilenabstand beträgt 20 Prozent der Schrift-
grösse. Bei einer 11-Punkt-Schrift (gängige
Grösse) sollten also mindestens 2 Punkt
Raum zwischen den Zeilen eingebaut werden.

Nicht nur Texte, auch Bilder, Diagramme
und Grafiken müssen lesbar sein. Zu klein er-
scheinende Bilder verlieren an Aussagekraft
und Wirkung. Grafiken und Diagramme, die
mit Informationen überladen werden, verfeh-
len den beabsichtigten Zweck, nämlich das
schnelle Aufnehmen von Zahlen und Zusam-
menhängen.

Gestaltung
Wer meint, der Inhalt sei wichtiger als die
Form, soll einmal sein eigenes Leseverhalten
beobachten. Oft bleibt das Auge bei einem
Zwischentitel oder an einem Bild «hängen».
Das Auge kann sich in einer gestalteten Seite
mit verschiedenen Gestaltungselementen
(z.B. Schriftgrösse, Farbe, Bild, Logo, Spalte)
leichter orientieren als in einer reinen Text-

seite ohne visuelle Einstiegshilfen. Eine sol-
che «Buchstabenwüste» ist unübersichtlich.
Das Auge wendet sich ab. 

Auch hier gilt: Nur wenn die grafische Ge-
staltung ansprechend ist, hat der Inhalt eine
Chance, gelesen zu werden.

Eine lebendige Gestaltung entsteht durch
Kontraste, durch das Zusammenspiel unter-
schiedlicher Elemente auf einer Seite und
auch durch die Seitenabfolge. Das Gewichten
von Beiträgen erzeugt Spannung. Ausserdem
wollen die Leser/innen sehen, was die Redak-
tion als wichtig oder weniger wichtig einstuft.
Das Nebeneinander gleich langer Texte wirkt
langweilig. Längere Beiträge sollen in ein-
zelne Textsegmente unterteilt werden. Die
Lesbarkeit eines Textes wird verbessert, wenn
er durch Absätze und Zwischentitel gegliedert
wird. Jede Zwischenüberschrift ist ein Lese-
anreiz. Auch der Weissraum kann ordnen.
Die Wirkung des unbedruckten Raumes ist
für den Gesamteindruck wichtig. Daher lohnt
es sich, angemessen auf Text zu verzichten zu-
gunsten von weisser Fläche.

Verständlich schreiben
Durchschnittlich lesen die Leute 20 bis 25
Minuten Zeitung pro Tag. Angesichts der Fülle
von Publikationen bedeutet das für die Ge-
meindeseiten eine enorme Konkurrenz. Sie
können nur bestehen, wenn sie den hohen
formal-qualitativen Ansprüchen an heutige
Druckerzeugnisse genügen und es ihnen ge-
lingt, ihren «Heimvorteil» zu nutzen.

Lebendigkeit und Attraktivität eines Textes
drücken sich weniger in Worten selbst als
durch einen kurzen, direkten und schnörkel-
losen Satzbau aus. Fremdworte, Fachaus-
drücke, kirchliche Begriffe und Slangwörter
oder eine besonders originelle Wortwahl
sollten zurückhaltend angewendet werden.
Scheinbare Selbstverständlichkeiten sollten
immer wieder neu erklärt werden.
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Texten
Wie schreibt man Texte, so
dass sie auch gelesen wer-
den? Um eine abwechslungs-

reiche Gemeindeseite zu erhalten, sollten
verschiedene Textformen (z.B. Bericht, In-
terview, Kolumne) genutzt werden (ÛKom-
prax, Kapitel 4.2., Printmedien: Journalis-
tisches Schreiben).

2. Ziele der Gemeindeseite
Die Gemeindeseite des Kirchenboten ist ein
wichtiges Kommunikationsmittel im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit einer Kirchge-
meinde. 

Die Gestaltung des lokalen Kirchenboten
entspricht dem visuellen Erscheinungsbild
der Kirchgemeinde. Darin kommt die Einbin-
dung in die gesamte Öffentlichkeitsarbeit
zum Ausdruck. Die gemeinsame visuelle
Handschrift von Gemeindeseite, Flyern, Pla-
katen, Briefpapier, Broschüren und Internet-
seite stellt die Wiedererkennbarkeit sicher.
Die verschiedensten Angebote werden somit
als Aktivität einer Kirchgemeinde erkennbar
(ÛKomprax, Kapitel 3.3., Visuelles Er-
scheinungsbild). 

Der Kirchenbote trägt dazu bei, die Ge-
meinde zu entwickeln und den Kontakt zu al-
len Mitgliedern zu pflegen 
(ÛKomprax, Kapitel 3.2., Externe Ziel-
gruppen und Ziele, Ziele der Öffentlich-
keitsarbeit).

Die generellen Ziele der Öffentlichkeitsar-
beit einer Kirchgemeinde können wie folgt
lauten: informieren, aktivieren, motivieren
und unterhalten. 

Konkret werden die Mitglieder informiert,
damit sie wissen, was in der Kirchgemeinde
läuft, wie sie strukturiert ist, wer dort wirkt
und welche Leitbilder ihrem Wirken zu
Grunde liegen. Der lokale Kirchenbote ist im-
mer auch amtliches Publikationsorgan der
Kirchgemeinde. 

Immer wieder ist der lokale Kirchenbote
auch ein Medium, das die Gemeindemitglie-
der aktivieren will, die Angebote zu nutzen,
und das sie motivieren will zum Mitwirken,
um Freiwilligenarbeit zu leisten, oder zum
Mitdenken und Einbringen eigener Ideen.

Die Gemeindeseite sollten auch einen Un-
terhaltungswert haben. Sie soll dazu einla-
den, dass man am Abend gerne darin herum-
blättert.

Wichtig ist auch die Frage, welche Inhalte
zusätzlich auf der Internetseite der Gemeinde
publiziert werden, ob bestimmte Themen im
Internet vertieft oder durch eine Linkliste
oder eine Forumsdiskussion ergänzt werden.

3. Organisation der Redaktion
Die Redaktion der Gemeindeseiten organi-
siert sich selbstständig. Im Medienbereich ist
es üblich, Zusammensetzung der Redaktion,
Aufgaben, Kompetenzen und Organisation
der Abläufe schriftlich in einem so genannten
Redaktionsreglement zu umschreiben. 

Redaktionsreglement 
Die Redaktion besteht aus
der für die Gemeindebeilage
verantwortlichen Person im

Sekretariat sowie der Kirchenpflegerin bzw.
dem Kirchenpfleger für das Ressort Öffent-
lichkeitsarbeit. Allenfalls kommen weitere
Personen dazu, die bestimmte Rubriken be-
treuen. Diese treffen sich vierzehntäglich je-
weils am Redaktionsschluss zu einer Sitzung,
bei der Beiträge für die nächste Ausgabe re-
digiert werden. 

Die Redaktion trägt die Verantwortung für
den Inhalt der Gemeindeseite und hat die
Kompetenz, wo nötig, redaktionelle Änderun-
gen vorzunehmen. Die Redaktion legt die ge-
nauen Spielregeln fest und informiert die Au-
torinnen und Autoren darüber. 

Zu diesen Spielregeln der Gemeindeseiten-
redaktion zählen folgende Bereiche:

Setzen der Titel und der Zwischentitel sowie
des Leads fallen in die Kompetenz der Redak-
tion. Zu lange Texte werden gekürzt und zur
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Stellungnahme den Autorinnen und Autoren
vorgelegt. Beim Fotomaterial muss immer das
Abdruckrecht geklärt sein sowie das Einver-
ständnis von abgebildeten Personen.

In einer Jahresplanung werden parallel
zum Kirchenjahr Themenschwerpunkte fest-
gelegt sowie die Abgabetermine pro Ausgabe
mitgeteilt. 

Im Redaktionsreglement wird auch be-
schrieben, wie die Zusammenarbeit mit der
Kirchenpflege und den Mitarbeitenden prak-
tisch aussieht: ob zum Beispiel die Mitglieder
der Kirchenpflege eine regelmässige Rubrik
beliefern oder ob die Kirchenpflege die Jah-
resplanung verabschiedet. Weiter werden
sprachliche Regeln zur einheitlichen Verwen-
dung von Begriffen und Abkürzungen von
kirchlichen Werken bezeichnet sowie die
Verwendung von Logos (in Abstimmung mit
dem Erscheinungsbild der Kirchgemeinde).
Es kann auch festgehalten werden, dass sich
alle beim Schreiben an den Leitfaden zur Um-
setzung der sprachlichen Gleichstellung der
Geschlechter halten. 

Zuschriften von Leserinnen und Lesern
sind wie das Salz in der Suppe. Allerdings eig-
net sich nicht jede Zuschrift für die Publika-
tion. Voraussetzung ist, dass das angespro-
chene Thema auf einen Bericht auf der Ge-
meindeseite Bezug nimmt und von öffentli-
chem Interesse ist. Unpassende Beiträge wer-
den an die Absender zurückgegeben und
können allenfalls von diesen redigiert und
nochmals eingebracht werden. Es werden
keine anonymen Beiträge veröffentlicht,
ebenso keine Beiträge, welche diskriminie-
rend sind oder die Persönlichkeit einzelner
Personen oder Gruppen verletzen. 

Die Schlussredaktion ist ein Arbeitspro-
zess, bei dem die einzelnen Texte, Bilder und
weiteren Gestaltungselemente zu einer lese-
freundlichen Präsentation zusammengefügt
werden. Zur Schlussredaktion gehört das Set-
zen der Titel, um Leseanreize zu schaffen. Das
Lead (einführender Abschnitt des Berichtes)
weckt Neugierde, längere Texte benötigen
Zwischentitel. Eine weitere Auflockerung von

Textblöcken bringen Zitate oder Kernaussa-
gen. Zudem: Abkürzungen checken, Recht-
schreibung und Sprache überprüfen, Tele-
fonnummern und Adressen klären sowie al-
lenfalls den Text auf die Länge bringen (kür-
zen oder strecken) und die Autor/innen-Zeile
nicht vergessen.

Ein kurzes Impressum gehört auf jede Ge-
meindeseite und enthält folgende Angaben: 
Herausgeber, Redaktion (Mitglieder und 
Leitung), Redaktionskontakt, Redaktions-
schluss, Auflage, nächste Ausgabe.

Sprachliche 
Gleichbehandlung
Sprachlicher Leitfaden für die
Gleichbehandlung der Ge-

schlechter der Evangelisch-reformierten Lan-
deskirche des Kantons Zürich. Erhältlich bei:
Kirchlicher Informationsdienst (kid), 
Blaufahnenstrasse 10, 8001 Zürich, 
Tel. 044 258 91 91, kid@zh.ref.ch

Redaktionelle Planung
An einer monatlichen Re-
daktionssitzung werden
die Inhalte der nächsten
und übernächsten Aus-
gabe vorausschauend
festgelegt. Der Text
(Thema: Inhalt; Stil:
sachlicher Bericht, In-
terview, Kommentar,
Reportage etc. sowie
der Umfang: Anzahl
Zeichen) und die
Bildmotive werden
festgelegt. Die Au-
torinnen und Auto-
ren werden mög-
lichst zwei bis drei Wo-
chen vorher angefragt und um Text- und Bild-
beiträge gebeten. Der Abgabetermin wird ih-
nen mit der Auftragserteilung bekannt gege-
ben  (ÛKomprax, Kapitel 4.2., Printme-
dien: Journalistisches Schreiben).
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Nummernplanung
Für jede Ausgabe legt die Re-
daktion einen Plan an, aus
dem hervorgeht, wer was

wann liefert.
= Ausgabe: Nummer der Gemeindeseite mit

Erscheinungsdatum.
= Redaktionsschluss: genauen Termin an-

geben. Zu spät gelieferte Beiträge können
unter Umständen nicht mehr berücksich-
tigt werden.

= Rubrik: Hinweis auf die Rubrik und allen-
falls Infos zum Rubrikenprofil.

= Autor/in: Wer schreibt? Kirchenpfleger/-
innen, Mitarbeitende, Gäste, Telefon und
E-Mail-Adresse.

= Text: Umfang festlegen (Zeichen mit Leer-
zeichen), eine A4-Seite umfasst ca. 2000
Zeichen

= Inhalt: Beschreiben, was der Text enthal-
ten soll, wer zu Wort kommen soll etc.

= Textsorte: Interview, Reportage, Bericht,
Kommentar?

= Foto: Motiv umschreiben, abklären der
Kosten sowie der Bild- und Persönlich-
keitsrechte.

= Kontaktperson: Ansprechpartner/in bei
Rückfragen mit Telefon und E-Mail-
Adresse.

Rubriken der Gemeindeseite
Die Gliederung der Gemeindeseiten mit zahl-
reichen Rubriken hat den Vorteil, dass der
Stoff übersichtlich dargestellt werden kann.
Die Leserinnen und Leser finden so ihre The-
men leichter.

Die Rubriken können einerseits den Cha-
rakter von festen Gefässen haben (z.B. Edito-
rial, Persönlich, Standpunkt, Fokus, Augen-
blick) oder flexibel nach Themen oder Ziel-
gruppen bezeichnet sein (z.B. Erwachsenen-
bildung, Musikalisches oder Kulturelles, aus
dem Quartier, Frauen, Jugend, Männer, Se-
nioren). Die Mischung aus beiden Rubriken-
typen macht die Gemeindeseite attraktiv und
planbar. Für jede Rubrik gibt es eine inhaltli-

che Planung, die quartalsweise oder sogar
auf ein Jahr angelegt ist.

Man kann auch eine Reihe als Rubrik füh-
ren, die dann eine gewisse Zeit eingesetzt
wird: «Jubiläum», «Sommergedanken», «Ein
Tag im Leben von. . .» (z.B. für Mitarbeiten-
denporträts oder Mitgliederinterviews).

Ideen für Rubriken

= Editorial: «Grüezi», «vis-à-vis», «Unter
uns».

= Kolumne: «Persönlich», «Nachgedacht»,
«Angedacht», «Rückspiegel», «Kirchen-
maus», «Kirchturm».

= Aktuell: «Ausblick», «Vorschau», «Dem-
nächst» – Vorbericht auf Veranstaltung:
Aktion der Jugendgruppe, neuer Erwach-
senenbildungskurs, Chorkonzert.

= Schwerpunkt: «Thema», «Fokus» oder
«Arena», «Blickpunkt».

= Gottesdienste: Alle Gottesdienste auf ei-
nen Blick.

= Bildbeitrag: «Augenblick», «Moment»,
«Innehalten».

= Porträt: «Leute», «Mitarbeitende», «Ein
Sonn-Tag im Leben von», Jugendliche,
Freiwillige.

= Rückblick: «Echo», «Rückspiegel».
= Konfirmanden haben das Wort: Beiträge

von Konfirmanden und Konfirmandinnen
= Ökumene: alle ökumenischen Veranstal-

tungen.
= Aus der Nachbarschaft: Kurse und The-

men aus der Nachbargemeinde, die auch
für die eigenen Mitglieder interessant sind.

= Kalender: «Agenda», «Kalender», «Wie-
derkehrendes», «Regelmässig» – chrono-
logische Übersicht über die laufenden
oder regelmässigen Gottesdienste und
nach Zielgruppen geordnete Veranstaltun-
gen: Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer,
für Seniorinnen und Senioren.
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= Biografisches: «Alles hat seine Zeit» oder
«Taufen», «Beerdigungen», «Hochzeiten»
«Freud und Leid», «Wir mussten Abschied
nehmen von», «Abschied».

= Glückwünsche: «Glückwunsch» für run-
de Geburtstage, Kinder und Trauungen von
Mitarbeitenden und Gemeindemitgliedern

= Danke: Rubrik für den Dank an die Mit-
arbeitenden oder die Freiwilligen mit Foto
und ein paar wertschätzenden Zeilen,
Dank für Spenden/Kollekten

= Kirchenpflege: «Kirchenpflege-Tele-
gramm», «beraten & beschlossen» für die
wichtigsten Beschlüsse in Kurzform.

= Internet: Die Internetadresse gehört auf
die Gemeindeseite. Bei einzelnen Beiträ-
gen können Hinweise auf die Homepage
der Gemeinde stehen, wo das Thema ver-
tieft wird oder laufend aktuelle Informa-
tionen zu finden sind. Spannende Links
können auch regelmässig aufgeführt wer-
den.

= Amtswochen: aktueller Amtswochenplan.
= Kontakt: wichtige Telefonnummern und

Adressen und Öffnungszeiten des Gemein-
desekretariates.

= Kollekten: Informationen zu den aktuellen
Kollekten. Hier eignet sich ein Link zur
Website der Kirchgmeinde oder bei kir-
chenrätlichen Kollekten zur landeskirch-
lichen Website www.zh.ref.ch.

4. Bildeinsatz und Bildgestaltung
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Diese
Erfahrung hat jede oder jeder schon einmal
gemacht. 

Ein Bild schafft auch Nähe und spricht die
emotionalen und unbewussten Seiten bei den
Betrachtenden an. Für einen attraktiven Kir-
chenboten sind sorgfältig ausgewählte Fotos
und Bildbotschaften von grosser Bedeutung. 

Zeitungsleser/innen steigen laut Lesefor-
schungen stets über ein Bild in eine Seite ein.
Keine anderen Elemente finden in Zeitungen
so viel Aufmerksamkeit wie Fotos und Grafi-
ken. 

Leseführung
Untersuchungen bestätigen, dass Leser/innen
einen Artikel visuell «abklopfen», d.h. sie ge-
hen zuerst zum Bild und wandern dann mit
dem Auge zur Bildlegende, dann zum Lead
und schliesslich zu den Zwischentiteln. Erge-
ben sich aus diesem ersten «Rundgang» Ar-
gumente für eine Lektüre des Artikels, dann
wird er gelesen, sonst nicht. Gute Fotos und
Illustrationen sind also nicht nur schönes
Beiwerk oder Platzfüller, sondern sie erzeu-
gen oftmals überhaupt erst die Lust am Lesen. 

Für die Leserinnen und Leser der Gemein-
deseite sind hauptsächlich solche Bilder in-
teressant, die Personen oder Örtlichkeiten
aus der eigenen Kirchgemeinde zeigen. Diese
Fotos erzeugen Nähe, dienen der Erkundung
der Gemeinde und haben einen Wiederer-
kennungseffekt. 

Eine Kirchgemeinde kann Mitglieder zum
Beispiel durch einen Wettbewerb zum Foto-
grafieren motivieren, einen Fotokurs anbie-
ten oder Konfirmanden und Konfirmandin-
nen ihren Blick auf die Gemeinde dokumen-
tieren lassen: «Wie sehen wir unsere Kirch-
gemeinde durch die Linse?»

Bildarten
Je nach Anlass eignen sich andere Bildarten:
ob für das Vorstellen einer neuen Mitarbeite-
rin, den Bericht über eine Aktion oder ein
Fest, einen Rückblick auf die Geschichte der
Kirchgemeinde oder einen Kommentar zu
Weihnachten. Das am häufigsten gebrauchte
Fotogenre ist das Porträt, denn nichts ist in-
teressanter als der Mensch. Auch die Gestik
– also Hände und Körper –
gehören zum
Porträt. Grup-
pen- und Stim-
mungsbilder,
aber auch sym-
bolische Sujets,
sind ebenfalls
häufig verwendete
Bildsorten.
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Bilder im Gesamtkontext
Die ausgewählten Fotos müssen thematisch
und von der Bildsprache her zueinander pas-
sen. Die Auswahl, der Bildausschnitt und die
Platzierung der einzelnen Fotos haben gros-
sen Einfluss auf die Wirkung. Mit einem Be-
gleittext oder einer Bildlegende wird die Wir-
kung der Fotos verstärkt. 

Bild und Wort können auf unterschiedliche
Weise miteinander kombiniert werden: 

= Visuelle Analogie: Bild und Text vermit-
teln dieselbe Botschaft. Das Porträt der
Kirchenpflegepräsidentin mit der Legende:
«Kirchenpflegepräsidentin Irene Müller».

= Die visuelle Argumentation: Das Bild un-
terstützt die Aussage im Text. Das Bild zeigt
einen Verkehrsstau, der Text lautet: «Die
Mobilität des Menschen stösst mehr und
mehr an Grenzen.»

= Der Teil steht für das Ganze: Der Text
über das Erntedankfest ist mit einem Korb
voller Äpfel illustriert.

= Visuelle Symbolisierung: Das Bild einer
Taube kann das Thema Frieden symboli-
sieren, oder ein siebenarmiger Leuchter
steht für das Judentum.

= Visuelle Steigerung: Der Inhalt eines Tex-
tes wird durch ein Foto verstärkt, wenn
beispielsweise der Satz «Wer viel raucht,
schränkt seine Leistungsfähigkeit ein»
durch ein Bild von einem Menschen il-
lustriert wird, dessen Bein amputiert ist.

= Visuelle Konsequenz: Ein Bild kann auch
die Aussage eines Satzes weiterführen. Un-
ter einer Abbildung eines Wasser trinken-
den Kindes steht die Bemerkung «Wasser
ist nicht nur zum Autowaschen da.»

Die Redaktion des lokalen Kirchenboten ent-
scheidet, in welcher Grösse und mit welchem
Ausschnitt das Bild oder die Bilder eingesetzt
werden. Wenn möglich, sollte genug Frei-
raum um ein Bild belassen werden. 

Bildeinsatz
Ein paar Anregungen für den
wirkungsvollen Bildeinsatz:

= Die wichtigste Information auf einem Bild
muss auf den ersten Blick erkennbar sein.

= Bei Personengruppen sollten die Gesichter
noch sichtbar sein.

= Menschen in Aktion wirken besser als sta-
tische Fotos.

= Spontane Bilder wirken lebendiger als ge-
stellte.

= Zur Verstärkung der Bildaussage können
auch nur Ausschnitte eines Bildes verwen-
det werden.

= Bilder sollten mit einer Legende und einer
Quellenangabe bzw. Autor/innen-Zeile
versehen sein.

Persönlichkeitsschutz
Grundsätzlich gilt der Schutz des Rechts am
eigenen Bild. Daher ist es immer besser, fo-
tografierte Personen anzufragen, bevor ihr
Abbild für eine Publikation verwendet wird.
Werden allerdings Aufnahmen bei einem öf-
fentlichen Anlass gemacht, muss jede Person,
die ihn besucht, damit rechnen, fotografiert
zu werden. Grundsätzlich gilt hier: Je mehr
Menschen auf dem Bild sind, desto unproble-
matischer ist die Frage des Persönlichkeits-
schutzes 
(ÛKomprax, Kapitel 4.1., Medienarbeit).

Fotoarchiv aufbauen
Fotos von der eigenen Kirch-
gemeinde sollten in einem
Fotoarchiv für diejenigen zu-

gänglich sein, die Flyer, Plakate, die Gemein-
deseite oder Broschüren herstellen. 
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Es gibt jährlich wiederkehrende Themen
wie Erntedank, Weihnachten, Neujahr,
Ostern, bei denen auch einmal ein Bild vom
Vorjahr verwendet werden kann. Ein Ziel
könnte sein, von den wichtigsten Anlässen des
Jahres Fotos anzufertigen. Praktisch sind auch
offizielle Porträtbilder von allen Kirchenpfle-
gemitgliedern sowie den Mitarbeitenden.

Das Fotoarchiv auf dem Computer kann so
angelegt sein, dass Ordner nach Anlässen
oder nach Sujets angelegt werden. Jedes ein-
zelne Bild ist mit einem oder mehreren Sach-
stichwörtern versehen, Personenporträts mit
dem vollständigen Namen der abgebildeten
Person. Falls die Speicherkapazität des Com-
puters zu gering ist, können die Bilder auf ei-
ner CD archiviert werden. 

Die meisten im Handel erhältlichen Digital-
kameras enthalten entsprechende Bild- und
Medienarchivprogramme. Für das Brennen
auf CD ist ein Computer mit Brenner erfor-
derlich. 

Bei der Anlage des Archivs ist zu beachten,
dass die Bilder eine Mindestauflösung von
200 dpi aufweisen, damit sie sowohl für das
Internet als auch für den Abdruck im Kir-
chenboten oder in Prospekten geeignet sind. 

Bildbeschaffung
Bildarchiv des Kirchlichen
Informationsdienstes (kid),
Blaufahnenstrasse 10, 8001

Zürich, Tel. 044 258 9191, kid@zh.ref.ch

www.ref.ch/refbild – Kirch-
liche Bildagentur. Die Kirch-
gemeinden der Evangelisch-
reformierten Landeskirche

können dort dank eines Abonnements des
Kirchlichen Informationsdienstes (kid) Bil-
der gratis beziehen. Nach der Bestellung wer-
den die Bilder innert Kürze in guter Auflösung
gemailt. Autorenhinweis «refbild» verwen-
den.

Digitale Grundlagen
Durch die Bearbeitung von
bereits vorhandenen Bildern,
Fotografien oder Grafiken

werden die Fotos nachträglich verändert:
Bildausschnitte wählen, Kontraste verbes-
sern, Farben und Beleuchtung ausbalancie-
ren, verfremden oder manipulieren. 

Die Auflösung eines Bildes wird gemessen
in Punkten pro Zentimeter, was auf Englisch
«dots per inch» (dpi) genannt wird. Eine
gute Auflösung für den Druck sind 250 dpi,
für das Internet reichen 72 dpi. Beim Einstel-
len der Kamera ist darauf zu achten, dass bei
Bildauflösung bzw. Bildgrösse ein entspre-
chendes Format gewählt wird (z.B.
2048x1536).

Dateiformat: Bei der Digitalfotografie ent-
stehen Daten, die elektromagnetisch oder
optisch gespeichert werden; dies geschieht
meist in einem standardisierten Dateiformat.
Aktuelle Digitalkameras verwenden vor allem
JPG /JEPG oder TIFF. Beim Scannen (Einlesen
eines herkömmlichen Bildes in den Compu-
ter) hat man eine weitgehend freie Auswahl
über das Speicherformat.

Das TIF-Format (Tagged Image File For-
mat) kann verlustfrei komprimieren, ist da-
bei aber vergleichsweise speicherintensiv;
JPEG (Joint Photographic Experts Group) ist
dagegen verlustbehaftet, benötigt aber weni-
ger Speicherplatz. JPEG2000 beherrscht mitt-
lerweile die verlustlose Komprimierung und
hat einen grösseren Farbraum, wird aber
noch nicht von vielen Produkten unterstützt. 
Die fotografierende Person muss also bereits
vor dem Fotografieren eine Entscheidung
über den Kompressionsgrad und damit über
den möglichen Detailreichtum etc. fällen. 
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Basiswissen 
Digitalfotografie

= Josef Scheibel, Robert Scheibel, Fotos di-
gital – Basiswissen, vfv Verlag, 2004, 
6., überarbeitete Auflage, 144 Seiten,
CHF 26.50.

Das Buch vermittelt umfassendes Basis-
wissen über Technik und Anwendung, Ge-
räte und deren Funktion. Das Handbuch
ist gleichzeitig praktischer Ratgeber, Über-
sicht und Nachschlagewerk: Geräte, An-
wendungsmöglichkeiten, Verwendung im
Internet, in Dokumenten, ausgedruckt
oder auf Fotopapier belichtet, Tipps und
Anleitungen.

= Gerhard Theato, Digitale Fotografie,
Grundlagen, Kameras, Technik, Bildbear-
beitung, Otus Verlag, 2003, 192 Seiten,
CHF 18.30.

Das Buch bietet wertvolle Tipps für Ein-
steiger, aber auch viele nützliche Hinweise
für Umsteiger, die schon ausgiebig Erfah-
rung mit klassischer Fotografie haben:
Checkliste für den Kamerakauf, Einfüh-
rung in geeignete Software zum Bearbei-
ten, Archivieren und Betrachten der Bil-
der, Hinweise zum Versenden von Digital-
bildern per E-Mail oder Datentransfer,
Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Bildbearbeitung lernen
Wer sich weiter vertiefen
möchte und entsprechende
Kurse sucht, findet hier mög-

liche Angebote: 
www.klubschule.ch – Migros-Klubschule.
www.vhszh.ch – Volkshochschule des 
Kantons Zürich.
www.fotoschule.ch
– Fotoschule Kunz, Glattbrugg.
www.agfanet.com/de/cafe/photocourse
– Online-Kurse.

Gestaltung und Druck 
Gemeindeseite
Die Druckerei Ziegler Druck
in Winterthur bietet Ihnen an,

Ihre Gemeindeseite in neuer Form darzustel-
len und Ihnen bei der Umsetzung behilflich
zu sein. Sie können sich verschiedene Vorla-
gen zeigen lassen und sich für eine Ihrer
Kirchgemeinde entsprechende Variante ent-
scheiden. Für Kirchgemeinden, die das lan-
deskirchliche Erscheinungsbild verwenden,
gibt es für die letzte Seite eine Sonderrege-
lung: Diese wird gratis angeboten, auch wenn
der Absender mit blauem Balken oder Fax-
linie gedruckt wird. Alle technischen und fi-
nanziellen Fragen können Sie mit den Mitar-
beiter/innen der Druckerei besprechen: 
Ziegler Druck- und Verlags-AG, Postfach,
8401 Winterthur, Tel. 052 266 98 71, Fax 052
266 98 95, kibo@zieglerdruck.ch
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Erscheinungsweise und
Konzeption 
Der Kirchenbote des Kantons
Zürich und der lokale Kir-

chenbote Ihrer Kirchgemeinde sind eine Ein-
heit, die für Ihre Mitglieder ein sinnvolles
Ganzes ergibt. Falls Sie Fragen zum Kirchen-
boten haben, können Sie sich an die Redak-
tion oder Herausgeberschaft des Kirchenbo-
ten wenden: 
Redaktion Kirchenbote des Kantons Zürich,
Tel. 044 268 50 00, Fax 044 268 50 09, 
kirchenbote.zh@ref.ch

Weiterbildung und 
Beratung 
Bei der Neugestaltung der Ge-
meindeseite geht es auch um

Fragen des Erscheinungsbildes insgesamt,
des Layouts, von Text und Redaktion sowie
des Zusammenspiels von interner und exter-
ner Kommunikation. Weiterbildung und Be-
ratung bei: 
Kirchlicher Informationsdienst (kid), 
Blaufahnenstrasse 10, 8001 Zürich, 
Tel. 044 258 91 91, kid@zh.ref.ch.

www.zh.ref.ch/komprax
– Beispiele, Vorlagen, (Inter-
net-)Adressen, aktuelle Lite-
raturhinweise und Bilder so-

wie Neuigkeiten zum Herunterladen.
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Grundlegendes
Die Kirchgemeinde ist eine öffentlich-recht-
liche Institution. Gemäss Kirchenordnung ist
die Kirchenpflege jährlich zur «schriftlichen
Berichterstattung über das kirchliche Ge-
meindeleben zuhanden der Kirchgemeinde-
versammlung» verpflichtet. Diese öffentliche
Rechenschaft der «leitenden Behörde» ist
eine Chance, der Gemeinde vor Augen zu füh-
ren, was innerhalb eines Jahres geleistet
wurde, wo die Schwerpunkte des Engage-
ments lagen und welche Wirkungen damit
verbunden waren, was in die Gebäude inve-
stiert wurde, was gelungen ist und wo noch
Entwicklungspotenziale liegen.

Der Jahresbericht legt auch transparent
dar, wofür die Kirchensteuer eingesetzt wird.
Er macht nachvollziehbar, weshalb die Ge-
meinde wo welche Mittel eingesetzt hat und
was sie bewirkt haben.

Perspektiven aufzeigen
Im Jahresbericht können unterschiedliche
Zugänge gewählt werden, um Handlungsfel-
der und Bereiche darzustellen. Die Stellung-
nahme einer Mitarbeiterin oder eines Mitar-
beiters zu einem spannenden Thema kann ei-
nen Akzent setzen und zur Diskussion anre-
gen. Interessant sind auch Entwicklungen in
der Kirchgemeinde: Was hat sich an der Mit-
gliederstruktur geändert und weshalb? Wel-
che Auswirkungen hat dies auf die Gemein-
deentwicklung? Welche neuen Perspektiven
ergeben sich für die Gemeinde? Welche Ant-
worten hat die Kirchenpflege auf Veränderun-
gen? Welche Neuerungen sind geplant?

4 /46Komprax /Kapitel Instrumente und Medien

4.5.3. Jahresbericht

Der Jahresbericht einer Kirchgemeinde ist ein Spiegelbild des Gemeindelebens. Dieses Ka-
pitel zeigt, wie aus einem nüchternen Rechenschaftsbericht eine attraktive Visitenkarte
werden kann. Sie erhalten Anregungen zum inhaltlichen und zum redaktionellen Konzept
sowie zu Gestaltung und Format.



Inhalte personalisieren
Die Verantwortlichen der einzelnen Hand-
lungsfelder berichten über ihre Bereiche und
werden mit einem Porträtfoto abgebildet. In
einem Kurzinterview geben sie persönlich
Auskunft über ihre Motivation. Die Präsiden-
tin oder der Präsident greift das Leitbild der
Kirchgemeinde im Jahresbericht auf und stellt
aktuelle Bezüge her. Oder es kommen meh-
rere Gemeindemitglieder zu Wort, die ihre
Gedanken zum Leitbild äussern, das auf der
Website der Kirchgemeinde steht. Fotos aus
dem Gemeindeleben illustrieren den Bericht
und geben ihm eine persönliche Note.

Dramaturgie der 
Kirchgemeindeversammlung
Der Jahresbericht ist eine Gelegenheit, mit
den Mitgliedern ins Gespräch zu kommen.
Eine Podiumsdiskussion kann ebenfalls moti-
vieren, Fragen zu stellen oder die eigene Mei-
nung zu äussern. Wichtig ist, dass die Diskus-
sionsleitung versucht, das Gespräch in eine
konstruktive Richtung zu lenken, um eine 
offene Standortbestimmung zu ermöglichen
und konkrete Planungsoptionen aufzuzeigen. 
Es kann z.B. ein aktuelles Thema ins Zentrum
der Gemeindeversammlung gerückt werden,
welches die Mitglieder anlockt. Eine unübli-
che Gestaltung der Kirchgemeindeversamm-
lung schafft grössere Attraktivität für die lo-
kale und die regionale Presse.

Aktive Informationspolitik
Die Lokalpresse nimmt Jahresberichte gern
auf. So hiess es z.B. in einem Artikel: «Viel
konstruktive Arbeit macht die Kirchenpflege
in ihrem Tätigkeitsbericht sichtbar. Als Stich-
worte ragen Begegnung und Gemeinschaft
heraus.» Um die lokalen und die regionalen
Medien für eine Berichterstattung zu gewin-
nen, braucht es ein paar Vorarbeiten 
(ÛKomprax, Kapitel 4.1., Medienarbeit):

Ausgewählte Medien erhalten die Einladung
zur Kirchgemeindeversammlung mit allen
Unterlagen. Hilfreich für die Medienschaffen-
den ist eine gut aufbereitete Zusammenfas-
sung der wichtigsten und interessantesten In-
formationen im Stil eines Communiqués: ein-
ladender Titel, kurzer Lead, Zusammenfas-
sung des Jahresberichts, kurze Beschreibung
der weiteren Traktanden und Angabe einer
Kontaktperson mit Telefonnummer 
(ÛKomprax, Kapitel 4.2., Printmedien:
Journalistisches Schreiben).

Kontakt- und Imagepflege
Zur aktiven Informationspolitik gehört auch
die direkte Information aller Mitglieder. Der
Geschäftsbericht ist eine Chance, einmal im
Jahr mit allen Mitgliedern in Kontakt zu tre-
ten und die Aktivitäten der Kirchgemeinde
umfassend zu präsentieren. Mitglieder, die
selten oder gar keine persönliche Beziehung
zur Kirchgemeinde haben, erfahren auf diese
Weise, was ihr finanzieller Beitrag bewirkt
(ÛKomprax, Kapitel 3.1., Externe Ziel-
gruppen und Ziele, Mitgliedertypologie).
Zusätzlich kann die Kirchgemeinde mit dem
Jahresbericht aktive Kontakt- und Image-
pflege betreiben: durch den Versand an die
politischen Parteien, an weitere Institutionen
und die Synodalen aus dem Bezirk.

Ideal ist es, den Jahresbericht dem «Kir-
chenboten» innerhalb der Gemeindeseiten
beizulegen. Dazu ist eine rechtzeitige Abspra-
che mit der Druckerei Ziegler erforderlich,
die den «Kirchenboten» druckt. Einige Ge-
meinden legen ihre Jahresberichte an öf-
fentlichen Orten wie Gemeindekanzlei,
Schwimmbad, Mehrzweckhalle oder Eltern-
zentrum auf. Selbstverständlich steht der Jah-
resbericht auf der Website der Kirchge-
meinde zum Herunterladen bereit.
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Beilage im Kirchenboten
Alle technischen und finan-
ziellen Fragen zur Beilage des
Jahresberichts können Sie

mit den Mitarbeitenden der Druckerei Zieg-
ler besprechen: 
Ziegler Druck- und Verlags-AG, Postfach,
8401 Winterthur, Tel. 052 266 98 71, Fax 052
266 98 95, kibo@zieglerdruck.ch.

Redaktion und Gestaltung 
Wie die Gemeindeseite sollte auch der Jahres-
bericht von einem Redaktionsteam geplant
werden. Dieses bereitet ein so genanntes
Briefing vor. Die Ressortverantwortlichen er-
halten den Umfang des Textes, Tipps und An-
regungen zum Schreiben und zum Textaufbau
sowie den Redaktionsschluss schriftlich mit-
geteilt. Ausserdem werden sie gebeten, pas-
sendes Bildmaterial zu liefern.

Nach Redaktionsschluss wird das Material
von einer Person des Redaktionsteams ge-
sichtet und auf Vollständigkeit überprüft. In
einem nächsten Schritt werden die Texte nach
einheitlichen Regeln redigiert und nach jour-
nalistischen Grundsätzen aufgebaut. Wo nö-
tig, wird gekürzt, und die Titel werden sorg-
fältig gewählt. Zwischentitel lockern auf und
laden zum Lesen ein.

Die visuelle Gestaltung gibt dem Jahresbe-
richt eine ansprechende Form. Die Inhalte
erhalten eine angemessene «Bühne», damit
sie und damit das Engagement in der Ge-
meinde wahrgenommen werden. Die Gestal-
tung sollte Bezug nehmen auf das visuelle Er-
scheinungsbild der Kirchgemeinde. 
Die Gestaltung des Layouts braucht beim ers-
ten Mal einiges an Zeit. Doch diese Zeit ist gut
investiert, wenn danach eine wieder ver-
wendbare Grundstruktur und Vorlagen für
die nächsten Jahre zur Verfügung stehen.

Wertvolle Hinweise zur Organisation der Re-
daktion, zur Gestaltung und zum Bildeinsatz
finden Sie im Kapitel zur Gemeindeseite
(ÛKomprax, Kapitel 4.5.2., Gemeinde-
seite – Kirchenbote lokal).

Anregungen für den 
Jahresbericht
«Jahresberichte sind ihrem
Wesen nach Momentaufnah-

men, die Augenblicke des richtigen Lebens»
wiedergeben, umschreibt ein Kirchenpflege-
präsident die Funktion des Jahresberichts. Er
ist deshalb dazu übergegangen, jeden Monat
einen Schnappschuss, ein Bild von einem
wichtigen Ereignis aus der Gemeinde zu sam-
meln. Das Bild wird mit einer Legende er-
gänzt. Diese hält fest, worum es sich handelt,
wann das Ereignis stattgefunden hat und wer
abgebildet ist. Diese Bildersammlung ist der
Kern des Jahresberichts. Das Konzept be-
sticht, weil das Auge gerne von Bild zu Bild
wandert und die Betrachtenden sich wie bei
einer Ausstellung erzählen lassen, was zu se-
hen ist.

Immer mehr Gemeinden geben zusätzlich
zur Gemeindeseite ein Extrablatt heraus, das
den Jahresbericht enthält. So kann geblättert
und gelesen werden wie in der Gemeinde-
seite. Auf der ersten Seite wird in Schlag-
zeilenform das Wichtigste angerissen: «Fast
6000 Mitglieder», «Tageslager mit über 
60 Kindern», «Neuer Jugendgottesdienst»,
«Starke Altersarbeit», «Ausgeglichene Finan-
zen». Das macht Appetit auf mehr und lädt
zum Lesen des ganzen Berichts ein. Eine an-
dere Gemeinde präsentiert ihren Jahres-
bericht als «Fortsetzungsgeschichte»: Über
mehrere Ausgaben der Gemeindeseite verteilt
sind Berichte aus verschiedenen Handlungs-
feldern ins Blatt gerückt.
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Neu ist, dass das Ressort Öffentlichkeitsarbeit
in einigen Jahresberichten über seine Aktivi-
täten berichtet: Informationen zum Internet,
Erneuerungen von Publikationen oder die ge-
lungene Revision des Logos. Manche Gemein-
den haben auch damit begonnen, den Um-
fang der Freiwilligenarbeit zu beziffern. Sie
führen eine Statistik über die Zahl der freiwil-
ligen Mitarbeitenden und ihr zeitliches Enga-
gement innerhalb eines Jahres.

Die vorgestellten Beispiele stammen aus
Zürcher Kirchgemeinden: Bubikon, Wetzi-
kon, Stäfa, Stammheim, Wald, Dietlikon, Zü-
rich-Predigern, Zürich-Affoltern und Zürich-
Aussersihl. Fragen Sie bei den Gemeinden
nach einem aktuellen Jahresbericht.

Beratung

Kirchlicher Informationsdienst (kid), 
Blaufahnenstrasse 10, 8001 Zürich, 
Tel. 044 258 91 91, kid@zh.ref.ch.

www.zh.ref.ch/komprax
– Beispiele, Vorlagen, (Inter-
net-)Adressen, aktuelle Lite-
raturhinweise und Bilder so-
wie Neuigkeiten zum Herun-
terladen.
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Die Kommunikationsbedürfnisse verändern
sich laufend. Je nach Altersgruppe werden
bestimmte Kommunikationsmittel bevorzugt
genutzt. Einige lieben es, kurzfristig infor-
miert zu werden, andere wiederum möchten
die Veranstaltungen ihrer Kirchgemeinde
möglichst früh erfahren, um planen zu kön-
nen.

Den richtigen Mix
Vor diesem Hintergrund hat jedes Kommuni-
kationsmittel seine Vor- und Nachteile, die es
je nach Zielsetzung abzuwägen gilt. Wer z.B.
eine Halbjahresübersicht der Angebote be-
reitstellt, setzt auf eine mittelfristige Planbar-
keit der Angebote. Das allein genügt aber
nicht. Es braucht einen Mix von weiteren
Kommunikationsmitteln: die Gemeindeseite
alle 14 Tage mit einer Vorschau auf die aktu-
ellen Veranstaltungen für die regelmässigen
Leserinnen und Leser; eine Veranstaltungsda-
tenbank für die Internetnutzer/innen; ergän-
zende Flyer oder Kleinplakate an zentralen
Punkten im Ort für die Kurzentschlossenen
sowie Inserate oder einen Zeitungsbericht.

Bei Halbjahres- und Jahresprogrammen ist
eine Zusammenarbeit mit den Nachbarge-
meinden prüfenswert. So können die Kosten
geteilt und die Attraktivität des Angebotes ge-
steigert werden.

Zielgruppenspezifische Pakete
Einige Gemeinden verschicken ihre Pro-
grammübersicht zielgruppenspezifisch: Die
Voraussetzung dafür ist, dass die Angebote
beispielsweise für Kinder und Familien in ei-
nem Programm gebündelt werden, indem
z.B. einzelne Flyer entsprechend zusammen-
gestellt werden. Für eine Gemeinde, die einen
Schwerpunkt in der Erwachsenenbildung
setzt, kann es zweckmässig sein, die Informa-
tionen in einer kleinen Broschüre zusam-

menzufassen und sie den Interessierten per-
sönlich zukommen zu lassen. Auch ein Flyer
mit allen Daten des «Wähenzmittags» wäre
eine praktische Dienstleistung.

Vor- und Nachteile
Jedes Kommunikationsmittel
hat Vor- und Nachteile, was
die Erreichbarkeit der Ziel-

gruppen betrifft. Anhand verschiedener Krite-
rien werden die Kommunikationsarten in der
Folge analysiert, und Sie erhalten beispiel-
hafte Vorschläge, welche Medien Sie wann
einsetzen können. Wichtig ist, den Zielgrup-
pen Wahlmöglichkeiten anzubieten. Das hat
den angenehmen Nebeneffekt, dass eine
Kirchgemeinde eine Datenbank mit E-Mail-
Adressen oder Handynummern aufbauen
kann.

= Direkter Kontakt: Der direkte Kontakt zu
einer definierten Zielgruppe hat den Vor-
teil, dass die Menschen persönlich ange-
sprochen werden. Je nachdem, welche In-
formationen eine Kirchgemeinde in ihrer
Datenbank hat (z.B. Postadresse, E-Mail-
Adresse, Handynummer), kann sie abwä-
gen, mit welchem Kommunikationsmittel
die definierte Zielgruppe (z.B. Familien
mit Kindern, Jugendliche, ältere Men-
schen) angesprochen werden sollen. Per-
sönliches Verteilen von Flyern an Schulen,
Jugend- und Quartiertreffs, Kindergärten
und gemeindeeigenen Grossanlässen.

Medien: Leporello oder Kalender für Fa-
milien, Mail-Newsletter für kurzfristige Ak-
tivitäten oder zur Erinnerung an bald an-
stehende Veranstaltungen, SMS-Abonne-
ment für Jugendliche.
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4.5.4. Veranstaltungskommunikation

Die Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen richtet sich nach den Informationsbedürf-
nissen der Menschen. Wie informieren sich die unterschiedlichen Ziel- und Altersgruppen?
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die kirchliche Veranstaltungskommunika-
tion? Wann ist der richtige Zeitpunkt zur Information? Dieses Kapitel versucht solche Fra-
gen zu beantworten.

Checklist

 



= Rhythmus kurz- oder mittelfristig: Wel-
che Zielgruppen möchten vorausschau-
end, welche kurzfristig mit Informationen
versorgt werden? Viele Familien orientie-
ren sich am Stundenplan ihrer Kinder und
an den Schulferien: Sie sind es gewohnt zu
planen. Auch ältere Menschen sind oft
froh, wenn sie ihre Aktivitäten planen kön-
nen.

Medien: Flyer mit den Eltern-Kind-Ange-
boten im nächsten halben Jahr, Broschüre
für die Erwachsenbildung für alle über
vierzig.

= Informationen holen oder bringen: Im
Internet muss man sich die Informationen
holen, bei den anderen Kommunikations-
mitteln werden sie gebracht. Gestaltung,
Druck und Versand von Broschüren und
Leporellos sind aufwändig. Mit einem Le-
porello, der zweimal im Jahr (Herbst bis
Frühling, Ostern bis Sommer) an alle
Haushalte verschickt wird, lassen sich die
Kosten optimieren. Ergänzend können die
Mitglieder wählen, ob sie einen Mail-
Newsletter oder einen SMS-Dienst gratis
abonnieren wollen. Dazu liegt dem Lepo-
rello eine Karte bei. Ansonsten sind sämtli-
che Veranstaltungen im Internet abrufbar.

Redaktion und Gestaltung
Es hat sich bewährt, dass ein Redaktionsteam
für den Inhalt eines Kommunikationsmittels
verantwortlich ist. So können Fehler vermie-
den werden und die Aufbereitung der Daten
erfolgt einheitlich und vollständig. Die Re-
daktion sorgt für die Bereinigung der Texte in
Rücksprache mit den Veranstaltenden sowie
für die Bilder und die Einhaltung des Zeit-
plans. Wie bei der Gemeindeseite und beim
Jahresbericht orientiert sich die visuelle Ge-
staltung am einheitlichen Erscheinungsbild
der Kirchgemeinde.

Von SMS bis Kalender
Die Kirchgemeinden im Kan-
ton Zürich setzen auf klassi-
sche und auf innovative Kom-

munikationsmittel. Hier eine kleine Auswahl:

= Datenbank: Die Kirchgemeinde Uster
führt eine komplette Veranstaltungsdaten-
bank, die immer aktuell ist und nach ver-
schiedenen Gesichtspunkten abgefragt
werden kann: www.uster.ref.ch.

= Leporello: Freitagsvesper, Predigerkirche
Zürich

= Flyer: Wähenzmittag Zürich-Fluntern
= Broschüre: Zürich-Schwamendingen
= Kalender: Zürich-Wiedikon
= Newsletter: Küsnacht
= SMS: Bei der Kirchgemeinde Altikon-Thal-

heim gilt: «Unsere Gottesdienst-Zeiten
sind per SMS abrufbar! Eine neuere
Dienstleistung des Pfarramtes, die nicht
nur für Jugendliche und Konfirmanden
und Konfirmandinnen, sondern auch für
Erwachsene gedacht ist. Senden Sie mit Ih-
rem Handy ein SMS mit dem Text «kirche
go» an die Nummer 92312, und Sie erhal-
ten umgehend eine Nachricht mit den Zei-
ten und Ortsangaben unserer nächsten 
Jugend-, Familien- und Sonntagsgottes-
dienste. Der Dienst kann auch abonniert
werden. Wenn Sie Ihre Handynummer an-
geben, erhalten Sie jeweils am Donnerstag
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automatisch die entsprechende Mitteilung
als SMS auf Ihr Handy.» (Pfarramt Altikon-
Thalheim)

Beratung

Kirchlicher Informationsdienst (kid), 
Blaufahnenstrasse 10, 8001 Zürich, 
Tel. 044 258 91 91, kid@zh.ref.ch.

www.zh.ref.ch/komprax
– Beispiele, Vorlagen, (Inter-
net-)Adressen, aktuelle Lite-
raturhinweise und Bilder so-

wie Neuigkeiten zum Herunterladen.
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Gemeinde Wiedikon



1. Grundlegendes
Die Ausgestaltung des Gemeindelebens baut
auch auf Freiwilligenarbeit. Dank zahlrei-
chen Frauen, Männern und Jugendlichen, die
sich in den Kirchgemeinden mit Freude enga-
gieren, haben Gemeinden eine lebendige
Ausstrahlung. 

Die Kirchenordnung der Zürcher Landes-
kirche formuliert auch konkrete Anforderun-
gen an die Freiwilligenarbeit: «Die Kirchge-
meinden schaffen für die Freiwilligen ein von
Wertschätzung, Vertrauen und gegenseitiger
Achtung geprägtes Umfeld. Sie sorgen für
gute Rahmenbedingungen. Sie berücksichti-
gen die besonderen Fähigkeiten der Freiwil-
ligen und fördern diese im Hinblick auf ihren
Einsatz. Der Kirchenrat erlässt Richtlinien
über die Freiwilligenarbeit.» (Art. 149.2/3)
Ausserdem hält die Kirchenordung fest, dass
die Landeskirche «die Weiterbildung von
Freiwilligen» unterstützt (Art. 189).

Grundlagen

www.zh.ref.ch/freiwillig – Website der Fach-
stelle Freiwilligenarbeit der Zürcher Landes-
kirche mit Beispielen, Checklisten, Informa-
tionen und Links.
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4.5.5. Kommunikation für Freiwilligenarbeit

Menschen, die sich freiwillig in einer Kirchgemeinde engagieren, geben wichtige Impulse.
Aktive Öffentlichkeitsarbeit trägt dazu bei, Freiwillige zu gewinnen und die Kirche als at-
traktiven Ort für Freiwilligenarbeit zu vermitteln. Sie erhalten in diesem Kapitel Tipps für
wirkungsvolle Kommunikationsmassnahmen und lernen Ideen aus anderen Gemeinden
kennen.

Links



Umsetzung in der 
Kirchgemeinde 
Die reformierte Kirchge-
meinde Pfäffikon ZH hat ihr

Freiwilligenkonzept ausgehend von der revi-
dierten Kirchenordnung entwickelt. Bezugs-
adresse: Kirchgemeinde Pfäffikon ZH, 
Pfarrsekretariat, Eva Rüegg, Seestrasse 45,
8330 Pfäffikon ZH, Tel. 044 950 02 65.

Ratgeber 
Freiwilligenarbeit

= Fachstellen der Reformierten Landeskir-
chen Aargau, Bern-Jura-Solothurn, St. Gal-
len und Zürich (Hrsg.), Freiwilligenarbeit
in reformierten Kirchgemeinden, Leitfaden
und Arbeitsinstrumente, 2006.

Der Leitfaden «Freiwilligenarbeit in re-
formierten Kirchgemeinden» umfasst ne-
ben den Grundlagen für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit die vielseitigen Einsatzge-
biete von Freiwilligen, ihre Erwartungen
und Pflichten sowie die Aufgaben der Be-
hörden und Verantwortlichen gegenüber
den Freiwilligen. Ergänzt wird der Leitfa-
den durch zahlreiche Arbeitsinstrumente
wie Merkblätter, Beispiele und Checklisten
zu den Grundlagen der Freiwilligenarbeit,
zum Gewinnen und Begleiten von Freiwilli-
gen oder dazu, wie Freiwilligeneinsätze
verdankt und mit einem Sozialzeitausweis
nachgewiesen werden können. Ein Lepo-
rello fasst das Wichtigste zusammen.

= Wegleitung der Kirchen zum Schweizeri-
schen Sozialzeitausweis:
www.kirchen.ch/sozialzeitausweis

Fachstelle 
Freiwilligenarbeit
Beratung bei der Schaffung
von guten Rahmenbedingun-

gen. Checklisten, Beispiele sowie Materialien
erhalten Sie bei: Evangelisch-Reformierte
Landeskirche, Fachstelle Freiwilligenarbeit, 
Hirschengraben 7, 8001 Zürich, 
Tel. 044 258 92 01,
freiwilligenarbeit@zh.ref.ch.

2. Zielgruppe der Freiwilligen
Vor dem Hintergrund neuer Lebensentwürfe
und der gestiegenen Anforderungen im Beruf
zeichnet sich auch im Bereich der Freiwilli-
genarbeit ein Wertewandel ab. In der Kirche
leisteten Freiwillige ihre Arbeit lange aus ei-
ner christlichen Motivation heraus – um Got-
tes Lohn. Sie erwarteten keine Gegenleistung,
weil sie ihr Engagement als selbstverständlich
anschauten. Heute wollen Freiwillige, dass
ihr Engagement anerkannt wird. Die Bereit-
schaft für ihr diakonisches Wirken ist zwar
nicht an materielle Forderungen geknüpft,
der erbrachte Einsatz soll aber interessante
Erfahrungen in einem befriedigenden Umfeld
ermöglichen. Gefragt sind Mitwirkung und
Mitgestaltung; ist dies im kirchlichen Rah-
men nicht möglich, suchen sich Freiwillige
ein anderes Umfeld.

Motivation der Freiwilligen
Wenn eine Kirchgemeinde Freiwillige gewin-
nen möchte, ist es wichtig, die Bedürfnisse
dieser Zielgruppe(n) zu kennen, um die
Kommunikation entsprechend anzulegen.
Folgende Motive sind zu berücksichtigen:
= Freiwillige engagieren sich primär dann,

wenn sie einen sinnvollen Beitrag leisten.
Sie arbeiten nicht vorwiegend aus Pflicht-
erfüllung, sondern in einem zeitlich be-
grenzten Umfang.

= Freiwillige suchen Aufgaben, die Kompe-
tenzgewinn, Selbstentfaltung und Selbst-
verwirklichung ermöglichen und die es er-
lauben, neue Bereiche kennen zu lernen.
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= Freiwillige möchten eine kompetente An-
sprechperson haben.

= Freiwillige haben das Bedürfnis nach Mit-
wirkung und Mitgestaltung. Sie wollen
nicht einfach Ausführende sein, sondern
z.B. ihre berufliche Erfahrung einbringen.

= Freiwillige wollen neue Menschen kennen
lernen, gemeinsame Interessen teilen und
Austausch erleben.

= Freiwillige wollen Freude an ihrer Tätig-
keit haben. Ihre Arbeit soll gesehen, aner-
kannt und ausgewiesen werden, z.B. im
Jahresbericht oder auf der Gemeindeseite.

Einsatzfelder der Freiwilligen
Freiwillige können in allen kirchlichen Auf-
gabenfeldern zum Einsatz kommen. Ein paar
Beispiele:
= Gottesdienst und Musik: Hier öffnet sich

einerseits ein breites Einsatzfeld als Lek-
tor/-in im Gottesdienst sowie als Mitwir-
kende bei Vorbereitung und Durchfüh-
rung von besonderen Gottesdiensten. Im
musikalischen Bereich steht anderseits die
Mitwirkung in Chören und Kantoreien, in
Musikgruppen und Bands oder ad hoc in
kirchenmusikalischen Projekten offen.

= Diakonie: Wichtige Einsatzfelder sind der
Besuchsdienst, Krippen, Horte, Mittagsti-
sche, Jugendarbeit oder Projekte im Be-
reich Mission und Entwicklung sowie die
Vorbereitung und Durchführung von Baza-
ren.

= Bildung: Hier bietet sich ein breites und
attraktives Einsatzgebiet im ganzen Bereich
des Religionspädagogischen Gesamtkon-
zepts (rpg) an. Auch die Bildungsarbeit für
Erwachsene und Senioren bedarf der Un-
terstützung durch Freiwillige.

3. Kommunikation für 
Freiwilligenarbeit

Die Kommunikation für Freiwilligenarbeit
kann beginnen, wenn die Rahmenbedingun-
gen geklärt, Rechte und Pflichten der Betei-
ligten geregelt sind. Zur Vorbereitung für die
Gewinnung von Freiwilligen gehört es, sinn-
volle Einsätze zu schaffen, dafür Tätigkeits-
profile zu formulieren und die gesuchten
Zielgruppen festzulegen.

Das Image der Kirche sollte bei der Kom-
munikation mit Freiwilligen berücksichtigt
werden. Vor allem wenn eine Kirchgemeinde
distanzierte Mitglieder als Freiwillige gewin-
nen will, können traditionelle Bilder der 
Kirche eine Rolle spielen. Deshalb sind der 
gestalterische Gesamteindruck (ÛKomprax,
Kapitel, 3.3., Visuelles Erscheinungsbild)
sowie die inhaltlichen Botschaften der ver-
schiedenen Kommunikationsmittel, die in
der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden,
sehr wichtig. Allerdings sollte ein frischer
Auftritt nach aussen auch mit einer lebendi-
gen Kirchgemeinde korrespondieren.
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Kommunikationsziele
= Die externe Kommunikation pflegt durch

eine offene und regelmässige Kommunika-
tion das Image der Kirchgemeinde.

= Sie verdeutlicht den Stellenwert des kirch-
lichen Engagements für die Gesellschaft,
z.B. indem sie den Einsatz und den zeitli-
chen Umfang der Freiwilligenarbeit in der
Kirchgemeinde aufzeigt.

= Sie dient der Anerkennung und Wertschät-
zung von Freiwilligenarbeit in der Kirchge-
meinde und darüber hinaus.

= Sie unterstützt die Gewinnung von Freiwil-
ligen für die Kirchgemeinde.

Interessante Botschaften 
Die Botschaft für die Gewin-
nung von Freiwilligen muss
stimmig sein, damit sich all-

fällige Interessenten angesprochen fühlen.
Kirche findet nicht nur am Sonntag statt. Gu-
ter Tag – gute Tat: Helfendes Tun ist aktuell
geblieben.
Warnung: Freiwilligenarbeit kann Ihr Leben
verändern! Wenn Sie es wagen wollen, mel-
den Sie sich doch unverbindlich bei uns. Ihre
Zeit schafft Zukunft. Von der Verpflichtung
zur selbst gewählten, sinnvollen Aufgabe.

Breiter Kommunikationsmix
Die Kommunikation mit Freiwilligen sollte
möglichst breit angelegt sein, da die Kommu-
nikationsbedürfnisse unterschiedlich sind
(ÛKomprax, Kapitel 4.5.4., Veranstal-
tungskommunikation): persönliche Anfra-
gen (z.B. direkter Kontakt, telefonisch, per E-
Mail, per Brief plus Broschüre «Freiwilligen-
arbeit»), Bericht im Kirchenboten oder in
der Regionalzeitung, Inserat, Internet oder
Radioaufruf.

Freiwillige ansprechen
Je konkreter die Anfrage, des-
to grösser ist die Chance ei-
nes Echos. Eine Kirchge-

meinde sucht jemanden für den Besuchs-
dienst, braucht einen Computerbegeisterten
für die Betreuung der Website, einen Hobby-
fotografen für den Aufbau eines Fotoarchivs
und die Bebilderung des Jahresberichtes,
eine Mutter für die Arbeit mit Kindern, eine
Person für die Gestaltung des Gottesdienstes.
Es gilt, immer wieder neue Felder zu eröffnen
und sowohl bestehende als auch neue Frei-
willige anzusprechen.

Eine Broschüre zur Freiwilligenarbeit
macht es möglich, Freiwillige gezielt anzu-
sprechen. Sie hat den Vorteil, dass sie breit
eingesetzt werden kann. Gestalterisch sind
eine ansprechende Aufmachung sowie die
Abstimmung mit dem Erscheinungsbild der
Kirchgemeinde unabdingbar.

= Freiwillige kommen zu Wort: Inhaltlich
kommen in einem ersten Teil Freiwillige zu
Wort. Sie berichten über ihre persönlichen
Erfahrungen als freiwillig Engagierte. Es
sollten möglichst alle Altersgruppen (Ju-
gendliche, junge Mütter und Väter, ältere
Personen) und verschiedene berufliche
Hintergründe berücksichtigt werden.

= Tätigkeitsfelder: In einem zweiten Teil
werden die möglichen Tätigkeitsfelder mit
dem jeweiligen Zeitaufwand aufgeführt.
Dieser Teil kann auch als Beilageblatt ge-
staltet und so immer wieder auf den neus-
ten Stand gebracht werden.

= Rahmenbedingungen: Informationen zu
den Rahmenbedingungen sowie zu Bedeu-
tung und Kultur der Freiwilligenarbeit in
der Kirchgemeinde sowie eine Kontakt-
adresse mit Ansprechperson runden die
Broschüre ab.

= Antwortkarte: Interessierte können an-
kreuzen, ob und in welchem Bereich sie
sich engagieren möchten, ob sie ein Ge-
spräch wünschen oder weitere Informa-
tionen zu einem bestimmten Thema.
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Kirchgemeinden mit 
Broschüren

= Winterthur-Wülflingen: Unbezahlt – un-
bezahlbar.

= Horgen: Talentbroschüre.
= Zürich-Aussersihl: Präsenzteam für die of-

fene Kirche.
= Adliswil und Witikon: Wir suchen Ihre

Talente.
= Wädenswil: Freiwillig tätig sein.
= Zürich-Hottingen: Nachbarschaftshilfe.
= Kulturhaus Helferei Grossmünster: Mit-

einander – füreinander (gemeinsam mit
dem Verein Nachbarschaftshilfe Kreis 1).

Broschüre verteilen
Eine Broschüre zur Freiwilli-
genarbeit in der Kirchge-
meinde lässt sich an mögliche

Freiwillige versenden oder an verschiedenen
Orten auflegen. Hier einige Beispiele: 

= Auflegen und Verteilen an Neuzuzügerver-
anstaltungen und anderen Kirchgemeinde-
veranstaltungen.

= Verschiedene Zielgruppen (Berufstätige,
Männer, Frauen, Jugendliche) bewusst an-
sprechen, z.B. Jugendliche nach der Kon-
firmation, Männer über 50, Frauen nach
der Familienphase.

= Neue Orte aufsuchen: Erwachsenenbildung,
Sportstudio, Vereine, Kinderhort, Krippe,
Schulen, Bibliotheken, Galerien, Museen,
Läden, Spitäler, Arztpraxis, Spitex, Pro Se-
nectute, Gemeindeverwaltung, Bahnhof.

= Kontinuierliche Kontaktpflege bei Neuzu-
gezogenen, bei Taufen, Hochzeiten oder
Beerdigungen durch persönliche Briefe
mit entsprechenden Angeboten und Mit-
machaktionen: bei einem Neuzuzug z.B. in
Form einer Umfrage mit Fragen nach Fä-
higkeiten, Interessen und Bedürfnissen;
bei einer Taufe in Form einer Einladung
zum Krabbelgottesdienst mit abwechseln-
der Beteiligung.

= Am Bazar einen Stand aufstellen, der Frei-
willigeneinsätze anbietet.

= Die eigenen – zufriedenen – freiwilligen
Mitarbeitenden sind die besten Botschaf-
ter/innen zur Gewinnung weiterer Freiwil-
liger.

Präsenz schaffen
Die folgenden Beispiele aus
Kirchgemeinden regen an, ei-
gene Aktivitäten zu entwi-

ckeln, die für die Medienarbeit geeignet sind
und der Kirchgemeinde auf diese Weise Prä-
senz in der breiten Öffentlichkeit ermögli-
chen. Im «Zürcher Oberländer» wurde z.B.
über die «Dankesfeier» in Rüti und in Illnau-
Effretikon berichtet, in der «Zürichseezei-
tung» über den Dankes-Apéro in Küsnacht
und die Einführung des Sozialzeitausweises
in der Kirchgemeinde Zumikon.

= Dankesfest oder Vorabendevent mit Sa-
michlaus: z.B. am 5. Dezember, dem Tag
der Freiwilligenarbeit.

= Zählen und Zusammenstellen der geleiste-
ten Freiwilligenarbeit, anschliessend Mit-
teilung an die Medien, Publikation im Jah-
resbericht, auf der Gemeindeseite und im
Internet.

= Umfrage zur Freiwilligenarbeit (Zürich-
Höngg).

= Fotowettbewerb und Fotoworkshop zum
Thema Freiwilligenarbeit (Jugendseelsor-
ge Zürich).

= Regelmässige Berichte über Freiwillige
und Einsatzmöglichkeiten auf der Gemein-
deseite (mit Angabe von Mailadresse, In-
ternet, Telefon und zuständiger Person) in
Form eines Interviews, von Selbstporträts
oder einer Auflistung der Tätigkeitsberei-
che.

= Freiwilligenarbeit als Rubrik auf der
Homepage das ganze Jahr hindurch (Bü-
lach).
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Freiwilligenarbeit 
im Internet
Zahlreiche Kirchgemeinden
informieren in einer eigenen

Rubrik über die Freiwilligenarbeit. Es folgt
eine Auswahl.
www.ref-kirche-rueti.ch – Evangelisch-
reformierte Kirchgemeinde Rüti ZH
www.ref-maennedorf.ch – Evangelisch-
reformierte Kirchgemeinde Männedorf
www.kirche-lindau.ch – Evangelisch-
reformierte Kirchgemeinde Lindau ZH
www.ref-zollikon.ch – Evangelisch-
reformierte Kirchgemeinde Zollikon
www.kirche-thalwil.ch – Evangelisch-
reformierte Kirchgemeinde Thalwil
www.ref-adliswil.ch – Evangelisch-
reformierte Kirchgemeinde Adliswil
www.refkirche-rafz.ch – Evangelisch-
reformierte Kirchgemeinde Rafz

Inserate

= Winterthur-Seen: Freiwillige für den Ad-
ventsbazar.

= Zürich-Albisrieden: Bazar-Mitarbeiterin-
nen.

= Stäfa: Zeit haben – Zeit verschenken.
= Rorbas: Interessierte für den Besuchs-

dienst.
= Winterthur-Wülflingen: Freiwillige für

die Begrüssungsgruppe.

Beratung Öffentlichkeits-
arbeit

Kirchlicher Informationsdienst (kid), 
Blaufahnenstrasse 10, 8001 Zürich, 
Tel. 044 258 91 91, kid@zh.ref.ch.

www.zh.ref.ch/komprax
– Beispiele, Vorlagen, (Inter-
net-)Adressen, aktuelle Lite-
raturhinweise und Bilder so-

wie Neuigkeiten zum Herunterladen.
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Grundlegendes
Der Schaukasten ist ein einfaches und wir-
kungsvolles Kommunikationsmittel der
Kirchgemeinde. Als Standort eignen sich be-
lebte Strassen, Bushaltestellen, Einkaufszent-
ren, Postämter und Bahnhofsvorplätze sowie
Gemeindehäuser.

Ein Schaukasten sollte folgende Funktio-
nen erfüllen: 

= einladend wirken
= über aktuelle Veranstaltungen informieren
= saisonale Akzente setzen
= zur Kommunikation anregen

Beim Schaukasten zählt der sprichwörtliche
erste Eindruck. Er entscheidet, ob der Inhalt
beachtet wird oder nicht. Die Passanten ent-
scheiden innerhalb weniger Sekunden, ob sie
näher treten oder nicht. Analysieren Sie auf-
grund des Standorts, wer an Ihrem Schaukas-
ten vorbeikommt, welche Informationsbe-
dürfnisse diese Zielgruppen haben (z.B.
Schüler/innen, Mütter oder Berufstätige) und
stimmen Sie die Gestaltung darauf ab.

Der Schaukasten ist keine Pinnwand, son-
dern ein dreidimensionaler Gestaltungs-
raum, der regelmässig gepflegt werden sollte.
Damit dies gelingt, ist ein festes Team aus
zwei oder drei Personen empfehlenswert. Die
Themenplanung orientiert sich an der Jah-
resplanung der Kirchgemeinde, kann aber
auch saisonale Themen aufgreifen. Motiv und
Schlagzeile werden alle sechs bis acht Wo-
chen gewechselt.

Schaukastengestaltung
Diese vier Elemente dürfen
bei der Gestaltung nicht feh-
len.

= Blickfang: Fängt den Blick ein und lässt
aufmerken. Meist ein Bild oder ein Gegen-
stand, der thematisch das Kirchenjahr auf-
greifen kann, einen aktuellen Schwer-
punkt in der Kirchgemeinde oder einen
Impuls zu einem Lebensthema setzt.

= Schlagzeile: Möglichst kurz und prägnant,
wie bei einem Zeitungsaushang. Die
Schrift sollte im Vergleich mit dem übrigen
Text auch durch ihre Grösse hervorste-
chen.

= Text: Vertiefende Informationen zur
Schlagzeile. Der Text soll konkretisieren,
verdeutlichen, hinführen zum Eigentli-
chen, das Interesse vertiefen. Er enthält
auch weitere Kurzinformationen im Stil ei-
ner Agenda zu den Veranstaltungen des
Monats. 

= Absender: Der Absender sollte klar sein.
Dazu dienen das Erscheinungsbild der
Kirchgemeinde und/oder die Beschriftung
des Schaukastens. Nützlich ist auch eine
Kontaktadresse mit der Telefonnummer
des nächsten Pfarramts oder des Kirchge-
meindesekretariats mit seinen Öffnungs-
zeiten. 
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4.5.6. Schaukasten

Der Schaukasten ist ein Klassiker unter den Kommunikationsmitteln und dient als
«Schaufenster» einer Kirchgemeinde. Den Schaukasten aktuell und attraktiv zu gestalten,
ist eine Herausforderung. In diesem Kapitel erhalten Sie Gestaltungstipps und Anregungen
für unterschiedliche Gestaltungsformen.

Checklist



Es gibt zahlreiche Möglichkeiten und unter-
schiedlichste Materialien, um einen Schau-
kasten einzurichten. Die äusseren Gegeben-
heiten des Schaukastens schränken die Wahl
des Materials jedoch meist ein: Luftfeuchtig-
keit, Sonneneinstrahlung und Temperatur-
schwankungen führen z.B. dazu, dass Papier
oder Karton sich wellen und die Farben ver-
blassen.

Kreativwerkstatt
Ein paar Anregungen für die
Gestaltung:

= Ideenfindung: Abwechslungsreiche  Schau-
kästen werden gerne betrachtet. Ideen-
sammlung anlegen und laufend ergänzen.
Bilder, Plakate oder Material sammeln. 

= Zitate: Ein bemerkenswerter Spruch als
Schlagzeile weckt Interesse. Zitatensamm-
lungen durcharbeiten, unbekannte Bibel-
sprüche aufspüren und notieren. Beachten
sie die Aktualität des Spruches und dass er
kurz ist.

= Kleben: Für das Aufkleben von Schablonen
oder Buchstaben auf Hartschaumplatten
lösungsmittelfreien Kleber verwenden, da
sonst Löcher in die Platten geätzt werden.
Für das Verkleben von Styroporteilen Holz-
leim, Fliesenkleber, Silikon oder Epoxid-
harz verwenden.

= Verziehen von Platten: Damit sich die
Platte mit dem aufgeklebten Plakat im
Schaukasten nicht wellt, Rückseite der
Platte ebenfalls mit Papier oder Tapete be-
kleben.

= Styropor: Dreidimensionale Elemente ge-
ben dem Schaukasten einen räumlichen
Effekt. Buchstaben mit Kartonschablonen
und einem speziellen Schneidegerät aus-
schneiden, anschliessend bemalen und mit
Nadeln befestigen.

Material und Ideen

www.kirchenshop-online.de 
– Unter «Schaukasten» finden Sie Material
zur Gestaltung, darunter auch den Styropor-
schneider.
www.schaukastenzeitung.de
– Ideen, Tipps und Buchhinweise
www.schaukastengestaltung.de
– Ideenwerkstatt, Materialhinweise
www.kirche-im-taunus.de/schaukasten
– Gestaltungsideen zum Kirchenjahr und zu
verschiedenen Themen

Schaukastenhersteller
www.alumhaus.ch
www.apesa.ch
www.swissdisplay.ch
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Kreativ gestalten

= Cornelia Gerhard, Schaukasten – kreativ,
Chr. Verlagsgesellschaft, Dillenburg 2001,
64 Seiten, CHF 24.–.

Dieses Praxisbuch ist eine wertvolle
Hilfe für alle, die den Gemeindeschaukas-
ten ansprechend gestalten möchten: 18
Schaubilder mit Bastelanleitungen und Ko-
piervorlagen.

= Combook, Kommunikationshandbuch für
kirchliche Öffentlichkeitsarbeit, Lutheri-
sches Verlagshaus, Hannover 2001, 306
Seiten, CHF 35.90.

= Gemeinschaftswerk der Evangelischen Pu-
blizistik (Hrsg.), Werbende Gemeinde –
ein Handbuch, Frankfurt/Main 1995, 223
Seiten, CHF 10.–.

= Hermann Möhrer, Kreative Öffentlichkeits-
arbeit: Erfolgreich werben für die Ge-
meinde, Werkbuch, Brunnen-Verlag, Neu-
bearbeitung 1997, 223 Seiten, CHF 24.60.

= Karl Rüdiger Durth, Torsten Weiler, Praxis-
buch Öffentlichkeitsarbeit, Hänssler-Ver-
lag, Neuhausen-Stuttgart 1995, 316 Seiten,
CHF 10.–, gebraucht erhältlich via Inter-
netbuchhandlung www.amazon.de

Beratung Schaukasten

Kirchlicher Informationsdienst (kid), 
Blaufahnenstrasse 10, 8001 Zürich, 
Tel. 044 258 91 91, Simone Strohm, 
Öffentlichkeitsarbeit Kirchgemeinden, 
simone.strohm@zh.ref.ch.

www.zh.ref.ch/komprax
– Beispiele, Vorlagen, (Inter-
net-)Adressen, aktuelle Lite-
raturhinweise und Bilder so-

wie Neuigkeiten zum Herunterladen.
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1. Grundlegendes
Der Kontakt mit neuen Mitgliedern ist für eine
Kirchgemeinde eine Gelegenheit, ihr Angebot
zu präsentieren. Die Kirchgemeinde ist ein
Teil des neuen Lebensraumes der zugezoge-
nen Familie oder Einzelperson, und der Kon-
takt sollte die Bedürfnisse der Neuzugezoge-
nen aufnehmen: den Wunsch, die neue Um-
gebung kennen zu lernen, offen zu sein für
Entdeckungen und interessiert an Kontakten.

In welcher Form auch immer dieser erste
Kontakt stattfindet, ob mit einem persönli-
chen Brief und einer Broschüre oder einer
Einladung zu einem Begrüssungsapéro:
Wichtig ist, dass sich das neue Mitglied will-
kommen fühlt und spürt, dass es von der
Kirchgemeinde wahrgenommen wird.

Der erste Eindruck hängt auch vom Stil ab,
wie die Kirchgemeinde auftritt. Wie sieht das
visuelle Erscheinungsbild aus? Sind die Infor-
mationen übersichtlich präsentiert und ziel-
gruppengerecht aufbereitet? Verspricht die
Einladung zum Apéro Spannung und interes-
sante Begegnungen? Gibt es Angebote für Kin-
der und Jugendliche? Gibt es auch Treff-
punkte, um andere Menschen kennen zu ler-
nen? Was bietet die Kirchgemeinde im Be-
reich der Gottesdienste an? Eine Antwortkarte
oder die Adresse einer Ansprechperson mit
Telefonnummer dienen als Möglichkeit, ei-
nen ersten Dialog aufzunehmen.

Viele Kirchgemeinden pflegen die Kommu-
nikation mit den neuen Mitgliedern aktiv. Die
Organisation der Begrüssung liegt in der
Hand einer Kommission. Das bestehende
Konzept wird laufend ausgewertet und den
Gegebenheiten angepasst.

2. Ziele der 
Neuzuzügerkommunikation

Das generelle Ziel der Begrüssung liegt darin,
die Neuzuzüger willkommen zu heissen, sie
zu informieren und zu motivieren, am Ge-
meindeleben teilzunehmen (➛Komprax,
Kapitel 3.1., Externe Zielgruppen und Ziele,
Ziele der Öffentlichkeitsarbeit).

Informieren
Die Neuzugezogenen sollen verstehen, 
� was in der Kirchgemeinde läuft
� wie sie strukturiert ist
� wer dort wirkt
� wie sie vernetzt ist
� welche Leitbilder ihrem Wirken zu Grunde

liegen
� was sie den Mitgliedern anbietet

Motivieren
Die Neuzugezogenen sollen motiviert werden,
� mitzuwirken
� an einer Veranstaltung teilzunehmen
� Freiwilligenarbeit zu leisten
� mitzumachen, ohne gleich vereinnahmt zu

werden

Aktivieren
Die Neuzugezogenen sollen 
� zum aktiven Mitdenken angeregt werden
� in Interaktionen (Wettbewerb, Umfragen)

einbezogen werden
� ihre Meinung einbringen können
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4.5.7. Kommunikation mit Neuzugezogenen

Wer an einen neuen Ort zieht, freut sich über einen Willkommensgruss. Dieser Abschnitt
geht auf die Ziele sowie auf die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Begrüssungsfor-
men ein. Grundregeln für die Gestaltung einer attraktiven Broschüre runden das Kapitel
ab.



3. Zielgruppe(n)
Die neuen Mitglieder bilden keine einheitli-
che soziale Gruppe in einer Kirchgemeinde,
aber die Erfahrung, an einem Ort neu zu be-
ginnen, verbindet sie. Die Gruppe der Neuzu-
gezogenen setzt sich aus unterschiedlichen
Mitgliedertypen zusammen: z.B. Kirchennahe
und Kirchenferne (➛Komprax, Kapitel 3.1.,
Externe Zielgruppen und Ziele, Mitglieder-
typologie). Vor diesem Hintergrund sind ihre
konkreten Erwartungen sehr unterschiedlich.

Die einen wünschen sich einen direkten
Kontakt und freuen sich über einen Besuch.
Andere möchten eine gewisse Distanz wah-
ren; ihnen genügt eine Broschüre mit den
wichtigsten Angaben und dem Hinweis auf die
Website, welche die aktuellen Angebote ent-
hält. Um möglichst viele Menschen ihren In-
formations- und Kontaktbedürfnissen gemäss
anzusprechen, sollten die drei genannten
Ziele (informieren, motivieren, aktivieren)
immer präsent sein. 

Zielgruppe 

Neuzugezogene

Eine Kommission für die Or-
ganisation der Neuzuzüger-

begrüssung setzt sich mit den Bedürfnissen
der neuen Mitglieder auseinander.

Ziele 
� Wir können die Zielgruppe charakterisie-

ren. 
� Wir ermitteln die Bedürfnisse von Neuzu-

gezogenen z.B. durch eine Umfrage bei in
vergangenen Jahren Zugezogenen.

� Wir entwickeln die Angebote für Neuzuge-
zogene.

� Wir wählen die für unsere Gemeinde geeig-
neten Umsetzungsformen.

Segmentierung
Mögliche Zielgruppen innerhalb der Gruppe
der Neuzugezogenen sind:
� Familien/Alleinstehende/Paare ohne Kin-

der
� Erwachsene/Kinder/Jugendliche/Senioren

und Seniorinnen
� Berufstätige/Nichtberufstätige
� Kirchennahe/Kirchenferne
� Frauen/Männer

Qualität
� Sprechen unsere Angebote alle Zielgrup-

pen an?
� Ist die Öffentlichkeitsarbeit der Kirchge-

meinde insgesamt ansprechend und zeit-
gemäss?

4. Begrüssungsformen
Vor dem Hintergrund der Informations- und
Kontaktbedürfnisse der neuen Mitglieder ist
ein Mix der Formen in der Begrüssungskom-
munikation zweckmässig. Die Palette reicht
von einem persönlichen Brief über eine Bro-
schüre oder eine spezifische Rubrik im Inter-
net bis hin zur persönlichen Einladung zu ei-
nem Apéro oder einem Besuch zu Hause. 
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Kommunikations-

möglichkeiten

� Brief: Ermöglicht ein persönliches An-
sprechen mit Namen. Lässt sich einfach
und kostengünstig realisieren und rasch
aktualisieren. Allerdings ist wenig Platz für
detaillierte Auskünfte, und ein Brief ohne
Bilder ist nicht sehr anschaulich. Option:
Ergänzung mit Zusatzinformationen (z.B.
aktuelle Angebote, Halbjahresprogramm
oder Kinderangebot).

� Internet: Spielt als Informationsmittel
eine wichtige Rolle. Viele surfen im Inter-
net, bevor sie in eine neue Gemeinde zie-
hen. Alle Angaben sind aktuell und über-
sichtlich. Möglichkeit zum Mailkontakt
besteht. Für Menschen ohne Internetzu-
gang jedoch nicht geeignet und insgesamt
etwas unpersönlich.

� Broschüre: Umfassende Informationen
über das Gemeindeleben mit Kontakt-
adresse und Antwortkarte. Gestalterisch
attraktiv, aber aufwändig. 

� Besuch: Persönlicher Besuch kann zum
Mitwirken motivieren und konkret für
eine Veranstaltung werben. Broschüre
oder Gutschein kann überbracht werden
und erhält so mehr Beachtung. Freiwillige
können in einem Kurs für den Besuchs-
dienst vorbereitet werden. Zeitintensiv. 

� Apéro: Einladung mit Kontaktmöglichkeit
unter den Neuzugezogenen. Raum für Ge-
spräche, aber unverbindlicher und offener
als ein Besuch. Nachteil: Wenige werden
erreicht.

� Ökumenischer Anlass: Gemeinsam mit
der Schwesterkirche, Vereinen, der politi-
schen Gemeinde, dem Gewerbe, den Schu-
len. Die Neuzugezogenen realisieren, dass
die Kirchgemeinde ein Teil der gesamten
Gemeinde ist. Kontaktmöglichkeiten unter
allen Neuzugezogenen, Raum für Gesprä-

che, aber eher unverbindlich. Nachteil:
Nicht alle werden erreicht und die Kirch-
gemeinde ist nur eine von vielen Veranstal-
tern.

� Einladung zu einer Veranstaltung: Persön-
liche Einladung zu einer aktuellen Veran-
staltung, die für die Zielgruppe interessant
ist: Krabbelgottesdienst für Eltern kleiner
Kinder, Frauentreff, Seniorencafé für äl-
tere Menschen oder ein Vortrag zu einem
spannenden Thema. Geringer Aufwand.

Tipps für die Neuzuzügerbroschüre 
In vielen Gemeinden spielt die Neuzuzüger-
broschüre eine wichtige Rolle. Dazu einige
Anregungen:

1. Die wichtigste Aufgabe Ihres Neuzuzüger-
schreibens ist, die Empfänger neugierig
auf Ihre Kirchgemeinde zu machen. Alles
andere ist sekundär.

2. Die Kirche kann den Menschen Wichtiges
bieten! Werben Sie selbstbewusst für Ihre
vielfältigen und attraktiven Angebote.
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3. Zeigen Sie authentische Bilder Ihrer Kirch-
gemeinde. Bilder und Fotos werden mehr
beachtet als Texte – und sagen mehr als
tausend Worte.

4. Zeigen Sie die Gesichter der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter – die Leute sind inter-
essiert, wie ihre Ansprechpartner ausse-
hen.

5. Sprechen Sie die Zielgruppe direkt an.
Vermeiden Sie Floskeln und Amtssprache.
Machen Sie kurze Sätze und brauchen Sie
prägnante Wörter und Sprachbilder.

6. In der Kürze liegt die Würze. Niemand ist
heute bereit, langfädige Texte zu lesen: Es
geht nicht darum, Ihr vollständiges Ange-
bot zu unterbreiten, sondern die Rosinen
herauszupicken.

7. Zum Neuzuzügerschreiben gehört ein kur-
zer, persönlicher Begleitbrief. Schreiben
Sie die Empfängeradresse auf dem Couvert
handschriftlich. Oder legen Sie gar eine
handgeschriebene Grusskarte bei.

8. Machen Sie es Ihrer Zielgruppe einfach,
mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Integrie-
ren Sie einen Talon, einen Gutschein, Ihre
Webadresse oder Ihre Info-Line ins Neuzu-
zügerschreiben.

9. Nichts ist schlimmer als veraltete, nicht
mehr gültige Angaben. Auch das Layout
und die Fotos in einem Neuzuzügerschrei-
ben dürfen nicht verstaubt wirken. Aktua-
lisieren Sie Ihr Neuzuzügerschreiben re-
gelmässig.

10. Zeigen Sie Ihren neuzugezogenen Kirch-
gemeindemitgliedern, dass sie Ihnen
wichtig und willkommen sind. Bringen
Sie dies mit einem sorgfältig und liebevoll
gestalteten Neuzuzügerschreiben zum
Ausdruck. Es ist der erste wichtige Ein-
druck, den Sie bei den Empfängern hin-
terlassen!

Format der Broschüre
Bei der Erarbeitung einer Broschüre gilt es
auszuwählen zwischen einer Mappenvariante
mit einlegbaren Blättern und einer gebunde-
nen Broschüre, die nur eine Antwort- und
eine Adresskarte enthält. Die Mappenvariante
ist aus Sicht der Kirchgemeinde praktisch, für
die Neuzuzüger ist eine Broschüre handli-
cher. 
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Verteilung
Die neu erstellte Broschüre sollte allen Mit-
gliedern und weiteren Institutionen zuge-
sandt werden. Auch die lokalen und regiona-
len Medien interessieren sich für ein neues
Kommunikationsmittel. Für die Medienschaf-
fenden werden die wichtigsten Inhalte und
der Zweck der Broschüre in einer vorberei-
teten Medienmitteilung zusammengefasst
(➛Komprax, Kapitel 4.1., Medienarbeit),
allenfalls wird das Titelbild zur Publikation
angeboten. Auch im Internet sollte die Bro-
schüre als PDF-Datei zum Herunterladen vor-
handen sein.

Aus den Gemeinden 

� Die Neuzuzügerbroschüre von Zürich-
Schwamendingen enthält Rubriken wie
«Leben feiern», «Leben begleiten», «Le-
ben unterstützen», «Klein anfangen»,
«Entdecken» oder «Geniessen». Noch viel
mehr findet sich in den Blättern der Falt-
mappe, die sinnlich gestaltet und poetisch
getextet an alle Neuzugezogenen ver-
schickt wird.

� Zusammen mit der politischen Gemeinde
begrüsst die Kirchgemeinde Trüllikon-
Truttikon an einem Apéro Neuzugezogene
und Alteingesessene und bietet anschlies-
send die Möglichkeit, den Kirchturm und
die Glocken zu besichtigen.

� 40 Neuzuzüger/innen kamen zum vielfälti-
gen Programmangebot von Küsnacht. Dort
beschloss die Kirchenpflege, dass nur
noch alle zwei Jahre ein Anlass durchge-
führt wird, da das Echo sonst zu gering sei.
Dafür wird dann viel geboten, vom Mittag-
essen über eine Rundfahrt mit dem Feuer-
wehrauto sowie eine Schifffahrt bis zur Be-
sichtigung des Glockenturms und der Or-
gel. Die Journalistin der «Zürichseezei-
tung» berichtete ganz begeistert.

� Anhand eines unterhaltsamen Postenlaufs
rund um den Dorfplatz von Zumikon lern-
ten die Neuzugezogenen das Angebot des
neuen Wohnorts kennen. Nach einer kur-
zen Kutschenfahrt traf man sich in der
Dorfbeiz. In der reformierten Kirche war-
tete der erste Posten mit einem Fragebo-
gen und einem Blick ins «Chinderhuus».
Die Lokaljournalistin lobte in ihrem Be-
richt die gelungene Begrüssung, an deren
Ende alle Teilnehmenden eine Rose mit
nach Hause nehmen durften.

� Auf einem A5-Flyer mit dem Titel «So er-
reichen Sie uns» stehen alle Adressen der
Kirchenpflege Zürich-Neumünster sowie
der Pfarrämter, des sozialdiakonischen
Dienstes, des Sigristen und vieler anderer,
die in der Kirchgemeinde engagiert sind.
So wissen alle, an wen sie sich mit wel-
chem Anliegen wenden können. Beein-
druckend ist die Menge an Personen, die
da zusammenkommt.

� An einem Begrüssungstag zusammen mit
dem Verkehrsverein und dem Gemeinde-
rat heisst die Kirchgemeinde Stäfa die Neu-
zugezogenen bei einem Apéro herzlich
willkommen.

� Winterthur-Wülflingen hat einen eigenen
Besuchsdienst für Neuzugezogene aufge-
baut.

� Die Kirchgemeinde Oberrieden begrüsst
auf der Website alle, die sich für die Kirch-
gemeinde interessieren. Das Kirchenteam
und die Kirchenpflege laden herzlich ein,
am Leben der Gemeinde teilzunehmen.
Für Fragen und Wünsche freuen sie sich
auf den persönlichen Kontakt: 
www.oberrieden.ch/ref_kirche.
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Kurse für Besuchsdienste

Evangelisch-reformierte 
Landeskirche des Kantons
Zürich, Besuchsdienst, 

Hirschengraben 50, 8001 Zürich, 
Tel. 044 258 91 40, 
gemeindedienste@zh.ref.ch

Beratung Öffentlichkeitsarbeit
Kirchlicher Informationsdienst (kid), 
Blaufahnenstrasse 10, 8001 Zürich, 
Tel. 044 258 91 91, kid@zh.ref.ch

www.zh.ref.ch/komprax

– Beispiele, Vorlagen, (Inter-
net-)Adressen, aktuelle Lite-
raturhinweise und Bilder so-

wie Neuigkeiten zum Herunterladen.
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1. Grundlegendes
Werbung kostet Geld: Der Platz für das Inse-
rat ist nicht gratis – im Unterschied zu einem
Bericht in der Lokalzeitung, den eine Medien-
mitteilung der Kirchgemeinde ausgelöst hat.
Weil Werbung in der Regel kostspielig ist,
muss man genau wissen, was und vor allem
wen man mit der Werbung erreichen will. Je
nach Zielgruppe eignet sich ein anderer Wer-
beträger. 

Werbeträger 

Werbeträger sind Medien der
Werbung: z.B. Lokalzeitung,
Regionalzeitung, Gratisanzei-

ger, Lokalradio und -fernsehen, Kino, Inter-
net oder Plakatwerbung. Je nach Wahl des
Werbeträgers werden unterschiedliche Ziel-
gruppen erreicht: Die Leser/innen des «Zür-
cher Oberländers», die Kinobesucher/innen
oder die Nutzer/innen der öffentlichen Ver-
kehrsmittel. Jugendliche sind z.B. leichter
über das Internet oder das Kino zu erreichen,
Kulturbewusste eher über die NZZ.

Reichweite und 

Marktanteil

Jeder Werbeträger hat seine
Reichweite. Die Reichweite

bezeichnet die Zahl der maximal erreich-
baren Personen. Bei einer Tageszeitung ent-
spricht die Reichweite mindestens der Höhe
der Auflage. In einer Familie lesen jedoch
meistens mehrere Personen eine Zeitung.
Das bedeutet, dass sich damit die Reichweite
erhöht. Bei Radio und Fernsehen wird die
Reichweite durch den so genannten Marktan-
teil berechnet. Je höher der Marktanteil liegt,
desto mehr Menschen werden erreicht.

Glaubwürdigkeit 

Jeder Werbeträger hat sein
Image. Tageszeitungen gelten
in der Regel als seriös, im Un-

terschied zu den elektronischen Medien wie
Radio und Fernsehen, die Boulevardcharak-
ter haben. Bei einem Kino hängt das Image
davon ab, ob es hauptsächlich Mainstream
zeigt oder auch qualitativ hochstehende Pro-
duktionen, die weniger Publikum anlocken.
Vom Image hängt wiederum die Bereitschaft
ab, ob und wie die Nutzer/innen eine Werbe-
botschaft aufnehmen. Je seriöser ein Medium
wirkt, desto grösser ist seine Glaubwürdig-
keit als Werbeträger.

Werbeforschung
Die Wirkung von Werbung wird in der
Schweiz von der WEMF AG für Werbemedien-
forschung kontinuierlich untersucht. Die
Gründungsverbände der WEMF sind Schwei-
zer Presse, Presse Suisse, Stampa Svizzera
und der Verband Schweizerischer Werbege-
sellschaften. Das wichtigste Instrument der
Leserschaftsforschung ist die Media-Analyse-
Schweiz, kurz MACH. Die «MACH Basic» er-
scheint zweimal jährlich. Diese Studie liefert
Daten über die Reichweite von Zeitungen,
Zeitschriften und Anzeigenkombinationen
und ihre Leserschaft sowie Angaben zum Ki-
nobesuch.
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4.5.8. Werbung

Auch Kirchgemeinden machen Werbung. Die bekannteste Form sind Inserate in Zeitungen,
Handzettel und Plakate. Es gibt aber noch viele weitere Möglichkeiten. Sie finden hier eine
kleine Auslegeordnung und Tipps für die praktische Umsetzung.
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Auf dieser Basisstudie baut die «MACH Con-
sumer» auf, indem sie Mediennutzungsdaten
von Printmedien und Kinos aus «MACH Ba-
sic» mit Konsum- und Kaufgewohnheiten, In-
teressens- und Einstellungsfragen verbindet.
Die Zielgruppen können so direkt von 
ihrem enger und einheitlicher bestimmten
Konsumverhalten her mit den von ihnen be-
vorzugten Zeitungen oder Zeitschriften ver-
knüpft werden.

«MA Strategy» heisst eine Intermedia-Stu-
die, die der Werbewirtschaft als Instrument
zur Analyse der optimalen Mediastrategie
dient. Die «MA Strategy» erlaubt es, den Me-
diamix (z.B. Zeitung, Kino, Radio, TV, Inter-
net) zu planen und zu optimieren – nach so-
ziodemografischen und psychologischen
Merkmalen oder auch zusätzlich nach Kon-
summerkmalen der einzelnen Zielgruppen
(➛Komprax, Kapitel 3.1., Externe Ziel-
gruppen und Ziele, Analyse der Zielgrup-
pen).

Werbebeschränkungen
Religiöse und politische Werbung ist in der
Schweiz für alle Fernseh- und Radiosender
gesetzlich verboten. Das Verbot gilt insbeson-
dere für im engen Sinne religiöse oder politi-
sche Werbung mit missionarischen Zügen.
Anders sieht es aus bei Werbung für eine spe-
zielle kirchliche Veranstaltung oder einen von
den Kirchen verantworteten kulturellen
Event. Hier muss mit den Verantwortlichen
der entsprechenden Lokalradio- und Regio-
nal-Fernsehstation individuell geklärt wer-
den, ob die Veranstaltung unter das Werbe-
verbot fällt.

2. Fernsehen
Das Fernsehen ist und bleibt neben den Tages-
zeitungen das Leitmedium, das eine breite Öf-
fentlichkeit erreicht. Verbunden mit der Not-
wendigkeit der Visualisierung und der Perso-
nalisierung von Fakten und Ereignissen hat
das Fernsehen starken Boulevardcharakter. 

Trotz der Konkurrenz vieler ausländischer
Fernsehsender ist das Schweizer Fernsehen
(SF) der unbestrittene Marktführer. Durch
seine hohe Qualität (Service publique), seine
flächendeckende Präsenz und sein Pro-
grammvolumen hat SF die grösste Reichweite
und den grössten Marktanteil. In den letzten
zehn Jahren haben sich aber verschiedene
Regional- und Sparten-TV-Sender etabliert.
Die grössten Regional-TV-Sender sind: 

� TeleZüri 
� TeleBasel 
� TeleBärn 
� Tele M1 (Mittelland)
� Tele Bilingue (Biel)
� Tele Tell (Zentralschweiz)

Spartensender konzentrieren sich auf einen
Themenbereich wie z.B. Film, Musik oder
Sport. Schweizer Spartensender sind: 

� Star-TV 
� Viva Schweiz

Grossraum Zürich und Winterthur
Die wichtigste Regional-TV-Station im Kanton
Zürich ist TeleZüri. Seine so genannte Tages-
reichweite beträgt rund 35 Prozent. Das
heisst: Gut jede dritte Zürcherin und jeder
dritte Zürcher schalten sich täglich einmal ins
TeleZüri-Programm ein. Aufgrund der Wie-
derholung im Stundentakt sind die Sehdauer
und damit auch der Marktanteil sehr be-
schränkt. Im Grossraum Winterthur ist zu-
dem auch das Ostschweizer Regionalfernse-
hen Tele Top zu empfangen.
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Fernsehwerbung ist teuer
Fernsehwerbung ist für Kirchgemeinden
keine sinnvolle Option. Einerseits ist das Ver-
bot einer im engeren Sinne religiösen Wer-
bung zu beachten. Andererseits wäre das vor-
aussichtliche Kosten-Nutzen-Verhältnis für
kirchliche Zwecke schlecht. Der gezielte Ein-
satz mit traditionellen Werbemitteln (z.B.
Flyer, Plakate, Inserate) ist viel günstiger und
effizienter. Eine Ausnahme könnten über-
regionale Kulturveranstaltungen sein.

www.belcom.ch – Auf dieser
Site finden Sie alle Details
über Tarife, Konditionen, Zu-
schauerzahlen, Programm-

raster oder das Empfangsgebiet von TeleZüri.

www.toponline.ch – Hier finden Sie unter
Tele Top > Werbung alle entsprechenden In-
formationen.

3. Radio
In den letzten Jahren hat sich das Radio vom
Informations- zum Begleitmedium gewan-
delt. Begleitmedium heisst: Das Radio läuft
nebenher und schafft einen Klang- und Stim-
mungshintergrund. Im privaten Bereich dient
es am Morgen meist als Muntermacher. Beim
Aufstehen oder über Mittag, aber auch im
Auto oder im Kuhstall läuft häufig das Radio.
Manche hören Radio neuerdings auch über
ihren MP3-Player oder über das Handy.

Vor allem die privaten, werbefinanzierten
Lokal- und Regionalradios setzen auf die Mu-
sik als Hauptinhalt, während aktuelle Infor-
mationen nur sporadisch eingestreut wer-
den. Die Sender von Schweizer Radio DRS ha-
ben den grössten Marktanteil und setzen ihre
Akzente bewusst im Informationsbereich. Sie
sind werbefrei und werden es nach der letz-
ten Revision des Radio- und Fernsehgesetzes
auch weiterhin bleiben.

Radiowerbung
Die Entwicklung des Radios zum Begleitme-
dium wirkt sich markant auf das Hörerver-
halten aus. Viele hören zwar hin, aber nicht
wirklich zu. Man lässt sich berieseln. Vor die-
sem Hintergrund findet Radiowerbung kaum
Gehör. Sie wird zudem als unangenehme Un-
terbrechung empfunden.

Deshalb ist Radiowerbung nicht zu empfeh-
len. Zudem ist sie für Kirchgemeinden auch
teuer. Einen Spot zu produzieren, ist aufwän-
dig, und wer Wirkung erzielen will, muss eine
ganze Serie schalten. Für überregionale
Grossveranstaltungen könnte es sich hinge-
gen durchaus lohnen.

Andere Möglichkeiten
Eine aktive Medienarbeit, welche die Radio-
stationen einbezieht, ist gratis und erreicht
dennoch einen gewissen Werbeeffekt. Zudem
können die Kirchgemeinden auch gezielt be-
stimmte Sendegefässe in den Radiostationen
nutzen (➛Komprax, Kapitel 4.3., Elektroni-
sche Medien: Radio und Fernsehen).
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4. Internet
Das Internet ist der virtuelle Marktplatz
schlechthin. Kein anderes Medium ist so kos-
tengünstig hinsichtlich Investitionen und Be-
triebskosten. Informationen im Internet sind
rund um die Uhr abrufbar. Werbung ist ein in-
tegraler Bestandteil des WWW: Beim Surfen
im Web begegnet man ihr überall, egal ob
grosse Portale, etablierte Zeitungen oder pri-
vate Websites aufgesucht werden.

Bisher haben sich die meisten Werbestu-
dien auf die Frage konzentriert, wie oft ein
Werbemittel (z.B. Banner) angeklickt wird.
Zwei Arten von Internetwerbung sind verbrei-
tet: Bannerwerbung und Pop-up-Fenster.

Banner

Banner sind «Webinserate»,
die mit einem Link versehen
sind und auf die zu bewer-

bende Site lenken. Oft sind Banner animiert,
die Bild- oder Textinhalte verändern sich lau-
fend und versuchen so die Aufmerksamkeit
zu wecken. Animierte Banner machen eine
Seite ziemlich unruhig.

Pop-ups

Ein Pop-up, auch Aufklapp-
fenster genannt, ist ein visuel-
les Element, das von Internet-

anbietern genutzt wird, um z.B. Werbung am
Bildschirm anzuzeigen. Das Pop-up-Fenster
öffnet sich, wenn eine Website angeklickt
oder eine Webadresse eingegeben wird, und
überdeckt meist einen Teil der aufgerufenen
Website.

Man kann sich vor Pop-ups schützen, in-
dem man den Browser entsprechend einstellt
(beim Internet Explorer unter Extras > Inter-
netoptionen > Sicherheit, bei Firefox unter
Bearbeiten > Einstellungen).

Schutz vor Pop-ups

www.pctip.ch/helpdesk/kummerkasten/

archiv/internet/26761.asp

– Anleitung zum Schutz vor Pop-ups.

Negativerlebnis Werbung
Die meisten Studien haben bisher die Frage
vernachlässigt, wie Internetwerbung auf die
Surfer/innen wirkt. Daher wissen Sitebetrei-
ber, die Werbung akzeptieren, im Grunde we-
nig darüber, wie die Werbung auf die Besu-
cher/innen wirkt und in welchem Ausmass
Werbemassnahmen die Glaubwürdigkeit ei-
ner Site untergraben. Die Werbenden wissen
auch nicht, wie weit ihre Reputation bei jener
breiten Mehrheit der Besucher/innen leidet,
die ihre Werbung gar nicht anklicken, son-
dern sich vielleicht darüber ärgern.

Mittlerweile liegen Daten vor, wie Internet-
werbung wahrgenommen wird. Die meisten
Nutzer/innen verbinden stark negative Asso-
ziationen mit Werbung. Auf die Frage, welche
Aspekte der Online-Werbung ihr Surferlebnis
in Mitleidenschaft ziehen, wurde unter ande-
rem angegeben:

� Ein Pop-up-Fenster erscheint vor dem ge-
suchten Fenster.

� Die Seite lädt langsam.
� Versucht mich zum Anklicken zu animie-

ren.
� Verdeckt, was ich sehen will.

4 /72Komprax /Kapitel Instrumente und Medien

Begriffe

Begriffe

Links



www.usability.ch/Alt_nav/

Alertbox/NJ_20041206.htm

– Gut recherchierte Untersu-
chung zum Thema Werbung

im Internet.

www.pctipp.ch/library/pdf/2004/12/1230_

Web.pdf – Ein Artikel zum Thema Internet-
werbung in der grössten PC-Zeitschrift der
Schweiz mit dem Titel «Befreit surfen».

Bannerwerbung

www.zol.ch/onlineservice

– Website mit Bannerwer-
bung. 

Die Abneigung gegen Werbung ist bei kultu-
rell und spirituell bewussten Menschen be-
sonders ausgeprägt. Mit Werbung erzeugt die
Kirche bei diesen Menschen Abwehr, was
dem eigenen Anliegen schadet. Online-Wer-
bung ist für Kirchgemeinden nicht der rich-
tige Weg, es sei denn innerhalb von kirch-
lichen Sites.

Alternative
Es gibt eine andere Möglichkeit, um auf ein
Projekt aufmerksam zu machen: eine eigene
Website mit guten Inhalten und ansprechen-
der Präsentation. Das klingt einfach – und ist
es auch! In den letzten Jahren hat im Webbe-
reich eine Entwicklung hin zum einfachen
und komfortablen Erfassen von Inhalten mit
so genannten Content-Management-Systemen
stattgefunden (➛Komprax, Kapitel 4.4., 
Internet). Wird eine Projektsite mit einem
solchen Instrument gestaltet, programmiert
und gepflegt, ist die Werbewirkung hoch.

Die bisherigen Erfahrungen des Kirchli-
chen Informationsdienstes (kid) in dieser
Hinsicht sind ermutigend: Mehrmals haben
grosse Schweizer Tageszeitungen freiwillig
und gratis am Ende eines Artikels die Web-
adresse zum entsprechenden Projekt publi-
ziert.

Internetberatung 

Tipps und Unterstützung im
Zusammenhang mit Projekt-
sites und dem Content-Ma-

nagement-System ZMS: 
Kirchlicher Informationsdienst (kid), 
Blaufahnenstrasse 10, 8001 Zürich, 
Tel. 044 258 91 91, kid@zh.ref.ch
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5. Kino
Im Kanton Zürich gibt es zurzeit 43 Kinos mit
insgesamt 87 Kinosälen (Stand 2005). Neben
den vielen Kinos in der Stadt Zürich und in
Winterthur gibt es Kinos in Bülach, Dietikon,
Dietlikon, Dübendorf, Freienstein, Kloten,
Männedorf, Uster, Wädenswil und Wetzikon.
Das Kino zieht vor allem ein junges, urbanes,
gut ausgebildetes und überdurchschnittlich
kaufkräftiges Publikum an. Der durchschnitt-
liche Kinobesucher ist 14 bis 34 Jahre alt, wie
die neuste MACH-Studie (2006-1) zeigt.

Altersstruktur der Kinogänger

Religiöse Werbung erlaubt
Im Gegensatz zu Radio und Fernsehen gibt es
im Kinobereich kein Verbot für religiöse und
politische Werbung. Allerdings existiert eine
freiwillige Selbstkontrolle: Wird über die Ki-
nowerbungsfirma Cinecom AG ein religiöser
oder politischer Spot gebucht, legt die Cine-
com den entsprechenden Kinobetreibern den
Spot zur Begutachtung vor. Ein Kinobetreiber
kann solche Spots allenfalls ablehnen.

Kinowerbung

www.cinecom.ch

– Die Website für alle Fragen
rund um die Kinowerbung.

� Unter der Rubrik Forschung sind die neus-
te MACH-Studie über das genauere Profil
der Kinobesuchenden und weitere For-
schungsresultate zu finden.

� Die Rubrik Tarife/Rabatte enthält die ak-
tuellen Preise. Die wichtigsten Faktoren 
bei der Preisgestaltung: Anzahl Kinosäle,
Dauer des Werbespots, Dauer der Bu-
chung und Saison.

Beispiel 1: Ein 15-Sekunden-Spot in allen 51
Stadtzürcher Kinos während einer Woche ko-
stet rund CHF 10 000.–.
Beispiel 2: Ein 15-Sekunden-Spot in den 12
Studiokinos (inkl. Arthouse-Kinos) der Stadt
Zürich während einer Woche kostet rund
CHF 2400.–.
Beispiel 3: Ein 30-Sekunden-Spot in allen 14
Winterthurer Kinos während einer Woche
kostet rund CHF 2700.–.
Beispiel 4: Ein 10-Sekunden-Standbild in
den zwei Kinos von Uster während eines Mo-
nats kostet CHF 462.–.
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� In der Rubrik C-Pictures/C-Motions sind
alle wichtigen Informationen über die Pro-
duktion von Werbespots zu finden. Die Pa-
lette reicht von einfachen, grafisch gestal-
teten Standbildern (Ciné-Pictures) über
einfache animierte Kurzspots bis hin zu
komplexen und sehr aufwändigen Kino-
spots. Für einen nicht animierten Kurzspot
ist mit Kosten von 500 bis 1000 Franken zu
rechnen. Einfache animierte Spots können
schon für 2000 bis 3000 Franken realisiert
werden. Der Aufwand ist nach oben aller-
dings offen. Ausgeklügelte, dramaturgisch
perfektionierte Kinowerbefilme kosten
schnell einmal 20 000 bis 30 000 Franken
oder mehr. Die Cinecom arbeitet mit diver-
sen Produktionsfirmen zusammen und
kann Interessenten beraten und an Produ-
zenten weitervermitteln. 

Nicht ausgeschöpftes Potenzial
Kinowerbung könnte von der Kirche offensi-
ver betrieben werden – insbesondere bei
grösseren kirchlichen Events, die sich an Ju-
gendliche und junge Erwachsene richten.
Zwar dürfte eine flächendeckende Kinower-
bung in der Stadt Zürich aus finanziellen
Gründen kaum realistisch sein. Aber es wäre
möglich, nur spezifische Kinos zu bewerben,
z.B. die 15 Studiokinos, die anspruchsvollere
Filme zeigen als die grossen Multiplexkinos.
Die Kirchgemeinden könnten vermehrt auch
in einem Kino auf dem Land für besondere lo-
kale oder regionale Anlässe werben. Die fi-
nanziellen Konditionen sind durchaus güns-
tig, wie das Beispiel 4 oben zeigt. 

Auch die Produktion eines Werbebildes
oder eines kleinen animierten Spots müssen
nicht exorbitant teuer sein. Die Kirchge-
meinde Bülach hat das schon ausprobiert.
Auch eine regionale Aktion von zwei, drei
Kirchgemeinden oder eines ganzen Bezirkes
kann zweckmässig sein. Die Wirkung eines
Spots hat wenig mit dem finanziellen Aufwand
zu tun. Entscheidend sind vielmehr eine pfif-
fige Grundidee und eine clevere Umsetzung.

Zieht eine Kirchgemeinde gezielte Kinower-
bung in Betracht, sollte sie sich zuerst direkt
an den entsprechenden Kinobetreiber wen-
den. Die Kinos haben auch ein Werbekontin-
gent, das nicht über die Cinecom läuft, son-
dern direkt akquiriert wird. Bei Kinowerbe-
aktionen ist es dagegen sinnvoll, sich für die
Beratung, die Produktion und die Platzierung
der Spots an die Cinecom zu wenden.

Werbemix
Grundsätzlich gilt: Kinowerbung sollte nie als
isolierte Massnahme eingesetzt werden. Ki-
nowerbung ist kurz und bündig – und darum
flüchtig. Sie kann emotionales Interesse we-
cken, aber kaum Informationen vermitteln,
und muss darum stets mit anderen Werbemit-
teln kombiniert werden; am besten mit infor-
mativen Printprodukten wie Flyern und/oder
Inseraten. Im Sinn einer Zweitverwertung ist
zudem zu prüfen, ob ein fürs Kino produzier-
tes Ciné-Picture oder gar ein animierter Spot
auch auf der Website der entsprechenden
Kirchgemeinde eingesetzt werden kann. 

Werbung im Kino

Cinecom AG, Neugasse 10, 8037 Zürich, 
Tel. 044 448 48 48, Fax 044 448 48 99, 
www.cinecom.ch

Beratung
Kirchlicher Informationsdienst (kid), 
Blaufahnenstrasse 10, 8001 Zürich, 
Tel. 044 258 91 91, kid@zh.ref.ch

www.zh.ref.ch/komprax

– Beispiele, Vorlagen, (Inter-
net-)Adressen, aktuelle Lite-
raturhinweise und Bilder so-

wie Neuigkeiten zum Herunterladen.
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Grundsätzliches

Das Wort „Event“ ist zum glitzernden Mode-
wort geworden, das viel verspricht und doch 
wenig aussagt. Aus dem Englischen übersetzt 
heisst es eigentlich lapidar «Ereignis».

Nach heutigem Sprachgebrauch ist also 
nicht jede Veranstaltung ein Event. Die wö-
chentlichen Proben des Kirchenchors etwa 
kann man nicht als Event bezeichnen; ein 
hochkarätiges Adventskonzert, mit anschlie-
ssendem Weihnachtsessen, bei dem sich der 
Gemeindepräsident und die Pfarrerin mit 
Verdankungen an die zahlreich erschienen 
Gäste wenden – das könnte man dann schon 
fast unter der Rubrik „Event“ laufen lassen.

Damit eine Veranstaltung zu einem bewe-
genden Ereignis wird und damit das Prädikat 
„Event“ verdient, muss sie also in irgendeiner 
Form einen ausserordentlichen Charakter 
haben. Dies kann zum Beispiel eine kirchli-
che Jubiläumsfeier sein. Oder ein gemeinsa-
mer Waldgottesdienst von drei benachbarten 
Kirchgemeinden. Oder eine besondere Be-
nefizveranstaltung mit Film, Musik, Begeg-   
nungen, Essen und Verkaufsständen.

Eines ist dabei aber zu beachten: Ein Event 
bezeichnet sich selber nie als  Event. Denn 
das Wort «Event» hat selber ja keinen Inhalt. 
Es beschreibt eigentlich nur den ausseror-
dentlichen Charakter einer Veranstaltung. 
Eine Veranstaltung nennt sich also weiter-
hin, um bei den eben erwähnten Beispielen 
zu bleiben, Jubiläumsfeier oder Waldgottes-
dienst oder Benefizveranstaltung. 

Kirchgemeinden und Events

Sollen Kirchgemeinden überhaupt Events 
organisieren und anbieten? Diese Frage er-
übrigt sich eigentlich. Denn im Laufe des 
Kirchenjahres gibt es stets Veranstaltungen 
(z.B. Weihnachtsgottesdienst oder Konfirma-
tion), die von ihrer Ausstrahlung her durch-
aus Eventcharakter haben.

Die Frage ist also nur, ob eine Kirchge-
meinde über die normalen Höhepunkte des 
Kirchenjahres hinaus weitere eventartige 
Spezialanlässe durchführen soll. Natürlich 
müssen bei dieser Frage stets auch die lo-
kalen Gegebenheiten und Bedürfnisse mitbe-
rücksichtigt werden (➔Komprax, Kaptitel 
5.2., Messen und Märkte).

Generell kann man aber sagen, dass grö-
ssere Anlässe mit einem vielfältigen Pro-
gramm heute einem breiten Bedürfnis ent-
sprechen. Wenn das «Programm» attraktiv 
ist und etwas Besonderes verspricht und 
wenn die Werbung dafür gut aufgezogen 
wird – können damit viele Menschen ange-
sprochen werden.

Würde eine Kirchgemeinde nun aber ganz 
auf die Karte «Eventkultur» setzen, besteht 
die Gefahr, dass sich diese Form verbraucht 
und sie ihre Ausserordentlichkeit verliert. 
Zudem sind Events meist mit hohen Kosten 
und hohem Arbeitsaufwand verbunden. Es 
ist darum darauf zu achten, dass das Verhält-
nis zwischen «ordentlichen» und «ausseror-
dentlichen» Veranstaltungen stimmig ist.

Wie wird eine Veranstal-

tung zum Event?

 Eine langweilige Veranstaltung wird nie 
als «Ereignis» empfunden. Das heisst: Ein 
Event muss eine gute Dramaturgie haben, 
die die Menschen abholt und sie in eine 
bestimmte intensive Stimmung versetzt.

 Eine Veranstaltung, die einseitig den 
Intellekt anspricht (zum Beispiel ein 
Podiumsgespräch) wird nicht als «Er-
eignis» empfunden. Das heisst: Ein 
Event versucht verschiedene Kom-
munikationsformen zu kombinieren 
und dabei viele Sinne anzusprechen.

5/1

5.1 Events und Kultur

Events sind in aller Munde. Doch was ist ein Event? Worauf kommt es bei einem Event 
an? Darauf gibt dieses Kapitel Antworten und vermittelt praktische Hilfestellung
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 Eine Veranstaltung, die nur eine Stunde 
dauert, wird kaum als «Ereignis» empfun-
den. Das heisst: Ein Event kann mit einer 
abwechslungsreichen Dramaturgie durch-
aus zwei, drei Stunden oder sogar ein gan-
zes Wochenende dauern.

 Eine Veranstaltung, bei der nicht klar ist, 
warum sie stattfindet, wird kein «Ereig-
nis» werden. Das heisst: Kirchliche Events 
dürfen nicht beliebig sein, sondern müs-
sen sich inhaltlich begründen lassen und 
einem übergeordneten Ziel entsprechen.

Baukastenelemente

Je nach Zielsetzung und Charakter der Veran-
staltung sind zum Beispiel folgende Elemen-
tarformen kombinier- und einsetzbar:

 Konzert
 Theater
 Ausstellung
 Film
 Tanz
 Kabarett
 Installation
 Lesung
 Referate
 Gottesdienst
 Präsentation
 Podium
 Interviews/Talk
 Wanderung
 Würdigung
 Einweihung
 Begegnung
 Essen und Trinken
 Workshops
 Buchvernissage
 Büchertisch
 Wettbewerb

Erfolgsfaktoren

Mitveranstalter: Wenn es sich um grössere 
Events handelt, lohnt es sich, nach Mitver-  
anstaltern Ausschau zu halten. Am nahelie-
gendsten sind ökumenische Veranstaltun-
gen, in denen mit der katholischen Pfarrei 
(oder gegebenenfalls auch mit ortsansässi-
gen Freikirchen) zusammengearbeitet wird. 
Aber auch die Kooperation mit anderen 
Partnern, etwa dem lokalen Kulturkreis oder 
sogar mal mit der politischen Gemeinde 
oder der Schulgemeinde sind von Fall zu Fall 
sinnvoll. Oder ein Event kann auch mit ein, 
zwei Nachbarkirchgemeinden durchgeführt 
werden. Auch verschiedene Jugendorganisa-
tionen könnten zum Beispiel miteinander zu 
einem speziellen Anlass einladen. 

 Solche Kooperationen müssen frühzeitig 
eingefädelt und partnerschaftlich konzi-
piert werden.

 Mehr Köpfe haben mehr Ideen und die 
grosse Arbeit kann auf mehr Personen 
oder Subgruppen aufgeteilt werden.

 Wichtig ist dabei, dass eine Person für die 
Gesamtkoordination (und möglichst auch 
für die Werbung) verantwortlich ist und 
alle Fäden bei ihr zusammenlaufen.

 Wenn mehrere Organisationen/Institutio-
nen einen Event durchführen, fühlen sich 
mehr Personenkreise angesprochen und 
die Zahl der Eventbesuchenden erhöht 
sich dadurch.

 Zudem kann der finanzielle Aufwand so 
geteilt und das Risiko eines Defizits ver-
ringert werden.

Mitwirkende: Es besteht heute die Ten-
denz, für Events möglichst prominente und 
entsprechend teure Fachleute und Kunst-
schaffende einzuladen. Dies kann durch-
aus mal Sinn machen und Leute anlocken. 
Für lokale Events ist es aber immer noch 
Erfolg versprechender, möglichst viele 
Personen aus dem Dorf oder dem Stadt-
quartier in ein Projekt zu involvieren. 
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 Jeder Mitwirkende ist gleichsam ein Bot-
schafter und Werbeträger des geplanten 
Events. Wenn diese Person selber vom 
Projekt überzeugt, ja begeistert ist, so 
kommen auch seine Verwandten und Be-
kannten den verheissungsvollen Anlass 
besuchen.

Zielgruppen: Da in unserer pluralistischen 
Gesellschaft mit ihren vielen unterschiedli-
chen sozialen Milieus die Bedürfnisse und 
«Geschmäcker» sehr verschieden sind, ist 
das Konzipieren eines Events, der möglichst 
viele Menschen erreichen sollte, nicht ganz 
einfach. Eigentlich gibt es nur zwei Lösungen 
für dieses Problem:

 Entweder definiert man eine ganz spezielle 
Zielgruppe für den geplanten Event. Also 
zum Beispiel junge Menschen im Alter von 
von 15 – 30 Jahren. Oder man will etwa 
eher ältere Menschen, die volkstümliche 
Angebote gern haben, erreichen. Oder 
man setzt auf ein Publikum, das klassische 
Kulturangebote liebt. Das Programm wie 
auch die Werbung sollte dann möglichst 
auf diese Zielgruppe abgestimmt sein.

 Oder man versucht den Event so zu kon-
zipieren, dass er möglichst generationen- 
und milieuübergreifend attraktiv ist. Dies 
kann so erreicht werden, dass der Stilmix 
etwa im Bereich der Musik möglichst breit 
ist oder indem man zeitgleich verschiede-
ne Angebote in verschiedenen Räumen 
zur Auswahl anbietet. 

Gesamtdramaturgie: Bei länger dauernden 
Veranstaltungen ist auf den richtigen Mix 
und die optimale Reihenfolge der verschie-
denen Programmelemente zu achten. Die 
einzelnen Programmelemente dürfen nicht 
überladen oder zerdehnt sein und der innere 
Spannungsbogen muss stimmen.

 Wichtig sind auch die Übergänge vom ei-
nen Programmelement zum nächsten. Je 
nach Projekt ist es sogar ratsam, diese 
Übergänge speziell zu proben: Wer steht 
wann wo? Wer geht wohin weg? Wer stellt 
wann und wo was hin?

 Bei Events besteht die Gefahr, dass alle 
Auftretenden ihren Part zeitlich leicht 
überziehen. Dies führt addiert zu einem 
viel zu langen Programm. Es ist darum 
ratsam, im Vornherein ein exaktes Minu-
ten-Timing zu erstellen, an das sich die 
Mitwirkenden unbedingt zu halten haben. 
Manchmal sollte man sogar eine Person 
speziell damit beauftragen, Mitwirkenden 
freundlich aber dezidiert ein Zeichen zu 
geben, wann ihre vereinbarte Zeit abge-
laufen ist.

 Damit die Gesamtdramaturgie stimmig 
ist, ist nicht nur auf den Ablauf zu achten, 
sondern auch auf die Wahl der richtigen 
Räumlichkeiten. Das Raumgefühl trägt viel 
zur Gesamtstimmung einer Veranstaltung 
bei. Was soll in der Kirche stattfinden? 
Was im Kirchgemeindehaus und/oder was 
auf dem Kirchplatz Open Air? Oder soll 
man eine Veranstaltung gar mal bewusst 
in nichtkirchliche Räumlichkeiten – etwa 
in eine Fabrikhalle verlagern?
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Moderation: Bei länger dauernden Veran-
staltungen ist es wichtig, dass möglichst eine 
einzige Person durch das Programm führt. 
Diese Person hält durch ihre Moderation 
die verschiedenen Programmelemente zu-
sammen und verbindet die verschiedenen 
Elemente mit Verdankungen, Hintergrundin-
formationen, Begründungen, Vorstellungen 
und Ankündigungen. Die moderierende Per-
son ist gleichsam der feste Anker in einem 
möglicherweise ziemlich kunterbunten Pro-
gramm. (In besonderen Fällen kann auch 
eine Doppelmoderation reizvoll sein, sofern 
sich diese beiden Personen gut verstehen.)

 Damit eine Moderation gelingt, muss die 
moderierende Person mit allen wichtigen 
Informationen bedient werden. Bei allfäl-
ligen Hauptproben ist die moderierende 
Person möglichst mit einzubeziehen.

 Die moderierende Person darf und soll 
auch darauf achten, dass für sie selber wie 
auch für alle anderen Aufführenden die 
Technik (Akustikanlage, Mikrofone, Licht 
etc,) optimal ist. Aber auch das Publikum 
hat ein Anrecht auf eine optimale Technik. 
Je nach Anlass ist es darum sinnvoll, einen 
externen Techniker anzumieten, der zum 
Beispiel mit einem Mischpult für die rich-
tige Tonmischung ohne Rückkoppelungen 
sorgt.   

 Die moderierende Person sollte möglichst 
eine gewinnende Ausstrahlung, eine ge-
wisse Spontaneität und eine gute Bühnen-
präsenz haben. Spickzettel sind durchaus 
erlaubt und können helfen, sich nicht in 
Nebensächlichkeiten zu verzetteln. Trotz-
dem sollte die moderierende Person ver-
suchen, den Blickkontakt zum Publikum 
zu halten und spontan zu wirken.  

Werbung

Nichts ist frustrierender als ein – eigentlich 
– gelungener Anlass, dem aber das Publi-
kum fehlt. Es ist darum unbedingt für eine 
gute Eventwerbung zu sorgen. Dabei sollten 
die verschiedenen Werbekanäle zeitlich gut 
abgestimmt und koordiniert eingesetzt wer-
den.

 Noch immer am Wirksamsten ist die 
Mund-zu-Mund-Propaganda. Alle Mitwir-
kenden sollten darum persönlich mit Fly-
ern etc. versorgt werden, die sie in ihrem 
persönlichen Umfeld im direkten Kontakt 
weitergeben können.

 Immer wichtiger wird auch der Einsatz 
von Internet und E-Mail. So kann zum Bei-
spiel der Event prominent (und das heisst 
möglichst auf der Einstiegsseite und nicht 
unter der Rubrik «Veranstaltungen» ver-
steckt) auf der Website der Veranstalter 
beworben werden.

 Und den Mitwirkenden kann zum Beispiel 
der Flyer (plus allfällige Zusatzinfos) als 
PDF zur Verfügung gestellt werden. Dieses 
PDF können sie dann mit einer persönli-
chen Einladung verbunden als Mail ihrem 
Bekanntenkreis schicken.

 Gut beachtet (zumindest bei den kirchlich 
Interessierten) sind zudem die Gemein-
deseiten des Kirchenboten. Aber auch das 
klassische Mittel des Veranstaltungsinse-
rats in der Tages- oder Wochenpresse ist 
immer noch ein effizientes Werbemittel.

 Auch andere Werbekanäle sind zu prüfen: 
Etwa Plakate in Kirche, Kirchgemeinde-
haus und Geschäftsschaufenstern. Einbe-
zug der lokalen oder regionalen Presse 
durch Vorinformationen und Abgabe von 
attraktiven Fotos (etwa von Theaterpro-
ben oder Künstlern). Oder sogar auch 
mal lokale Kinowerbung (?Komprax, 
Kapitel, 4.5., Weitere Mittel externer 
Kommunikation).

Finanzen

Um keine negativen Überraschungen zu erle-
ben, muss man für den geplanten Event mög-
lichst früh ein realistisches Budget machen.

 Für die Ausgabenseite ist früh zu klären, 
wer von den Mitwirkenden bereit ist, un-
entgeltlich aufzutreten und wer allenfalls 
welches Honorar erwartet. Zudem sind 
die zu erwartenden Kosten für die Wer-
bung, die Technik oder auch die Gastro-
nomie zu ermitteln, resp. zu definieren.
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 Bei der Einnahmeseite muss entschieden 
werden, ob für den Event Eintrittspreise 
erhoben werden. Und wenn ja, wie hoch 
die sind und ob es mehrere Kategorien 
gibt (z.B. Ermässigung für Kinder und Ju-
gendliche oder Plätze 1. und 2. Klasse). 
Falls die Veranstaltung möglichst nieder-
schwellig sein soll, müssen die Veran-
staltenden bereit sein, den Grossteil der 
Grundkosten selber zu tragen. Am Schluss 
der Veranstaltung kann allenfalls eine er-
gänzende Kollekte erhoben werden.

 Handelt es sich um ein ambitiöses Projekt, 
das mit ausserordentlich hohen Kosten 
verbunden ist, müssten wohl zusätzliche 
Finanzmittel dafür gefunden werden. Um 
dieses Ziel zu erreichen, sind verschiede-
ne Wege denkbar. Denkbar ist zum Bei-
spiel, dass ein bestimmter Projektbetrag 
mit einer guten Begründung frühzeitig ins 
Budget der Kirchgemeinde (sowie allfällig 
weiteren Mitveranstaltern) aufgenommen 
wird. Möglich ist auch, im Vorfeld des ge-
planten Events gezielt (und möglichst via 
direkte persönliche Kontakte) auf Spon-
sorensuche zu gehen. Die Bereitschaft, 
für eine gute Sache zu spenden, ist noch 
immer recht gross. Und wenn allfälligen 
Sponsoren (Geschäften wie auch Privat-
personen) ein Gratisinserat oder eine na-
mentliche Erwähnung – zum Beispiel im 
Programmheft – in Aussicht gestellt wird, 
steigt die Bereitschaft noch mehr.

Concert for Peace

Ein Beispiel für Grossevents 
auf landeskirchlicher Ebene 
sind etwa die beiden inter-

religiösen Friedenskonzerte, die 2001 und 
2003 im Grossmünster stattfanden. Das ers-
te «concert for peace-schalom-salam“ fand 
vier Wochen nach dem 11. September 2001 
statt, das zweite «concert for peace-schalom-
salam» zehn Tage vor dem Irakkrieg 2003.

In beiden Fällen war die politische Stim-
mungslage weltweit aufgewühlt. Empö-
rung und Ängste dominierten, auch in der 
Schweiz. Mit Worten und Voten war kaum 

mehr Stellung zu beziehen. In einer solchen 
Situation sind symbolische Aktionen aussa-
gekräftiger und künstlerische Ausdrucksfor-
men hilfreicher.

Die reformierte Kirche lud darum bei-
de Male – zusammen mit der katholischen 
Kirche sowie den jüdischen und islami-
schen Gemeinden – zu einem Friedenskon-
zert ins Grossmünster ein. Dadurch sollte 
der gemeinsame Wille zur gegenseitigen 
Verständigung und zum religiösen Frieden 
ausgedrückt werden. Beide Konzerte hatten 
grossen Erfolg, denn sie wurden zu Zeichen 
der Hoffnung. Da das Grossmünster nicht 
alle Besucher fassen konnte, wurden die 
Konzerte auf Grossleinwand ins Fraumünster 
übertragen und konnten da live mitverfolgt 
werden. Die Kollekte war für das in Israel 
gelegene Friedensdorf Neve Shalom/Wahat 
al-Salam bestimmt.

Videomitschnitt

Vom Friedenskonzert 2003 
gibt es einen Video-Mitschnitt 
von 90 Minuten. Wer sich da-

für interessiert, kann das Konzert unentgelt-
lich auf VHS oder DVD beim kid beziehen: 
Kirchlicher Informationsdienst kid, 
Tel. 044 258 91 91; Mail: kid@zh.ref.ch 

Einen Event 

organisieren

 Idee und Intension: Am Anfang jedes 
gelungenen Events steht eine Grundidee. 
Der Auslöser für die Idee kann manchmal 
auch von aussen kommen. Ist im kom-
menden Jahr zum Beispiel ein Dorffest 
oder ein Quartierfest geplant oder ein 
Jubiläum oder eine Kirchenrenovation 
zu feiern? Was ist die Grundidee des ge-
planten kirchlichen Events? Ist diese in 
ein paar wenigen Sätzen schriftlich zu for-
mulieren? Und: Wen will man warum mit 
diesem Anlass erreichen? Zielgruppe?
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 Kerngruppe, Veranstalter und Mitwir-
kende: Wen kann ich für die Grundidee 
und damit für die aktive Mitwirkung in 
einer Kern- oder Steuerungsgruppe ge-
winnen? Gibt es mögliche Mitveranstalter, 
die ein ähnliches Anliegen haben? Welche 
ortsansässigen Personen haben Talente, 
die zum Zug kommen könnten? Soll man 
zur Beratung oder Umsetzung vielleicht 
zusätzlich externe Fachleute (zum Beispiel 
eine Theaterpädagogin, einen Regisseur 
oder eine Kirchenmusikerin) beiziehen? 
Wen will man warum zu einem Mitwirken 
einladen? Und wer ist schliesslich für was 
verantwortlich?

 Zeitpunkt und Fahrplan: Wie viel Zeit 
braucht eine sorgfältige Vorbereitung des 
Events? Welcher Termin ist ins Auge zu 
fassen (Ferienzeiten und andere Konkur-
renzangebote beachten)? Passt der Ter-
min den Mitwirkenden oder muss man ein 
allfälliges Alternativdatum miteinplanen. 
Wenn das Datum des Events feststeht, ist 
ein detaillierter «Fahrplan» zu erstellen, 
der alle Vorarbeiten, Proben, Werbung 
etc. enthält.

 Finanzen und Finanzbeschaffung: Gibt 
es einen Kostenrahmen, resp. ein Kosten-
dach? Ist mit diesem Geld das geplante 
Projekt zu realisieren? Wie können zu-
sätzliche Einnahmen generiert werden 
(Tickets, frühzeitige Budgeteingaben, 
Sponsorengelder)? Wer hat persönliche 
Kontakte, die für die Sponsorensuche hilf-
reich sein könnten? Wie können die Aus-
gaben minimiert werden, ohne dass dabei 
die Qualität des Programms spürbar da-
runter leidet? Kann man mit Einnahmen 
aus den kulinarischen Angeboten rech-
nen?

 Medien und Werbung: Bestimmen einer 
dafür verantwortlichen Person. Erstellen 
einer Medienliste. Welche Medien sollen 
wie (schriftlich, per E-Mail, persönlicher 
Kontakt) über den Event vorinformiert 
werden? Welche Medien sollten für eine 
nachträgliche Berichterstattung gewon-
nen werden? Erstellen einer Liste mit den 
einzusetzenden Werbekanälen – verbun-
den mit dem Timing, wann was wo er-
scheinen soll. Wie gestalten wir die Wer-
bung attraktiv? Ist allenfalls ein(e) externe 
Grafiker(in) beizuziehen? Beachten eines 
einheitlichen Auftritts bei Flyern, Plakaten, 
Inseraten, Internetauftritt, Programmheft 

(➔Komprax, Kapitel 4.1., Medienarbeit).

5/6Komprax /Kapitel Marktplatz Kirche



 Ablauf und Notfälle:Erstellen eines in-
haltlichen Ablaufs der Veranstaltung mit 
Spalten: Wer, was, wo, wann, inklusive 
Timing des Aufbaus und Abbaus der ‚Büh-
ne’? Frühzeitige Abgabe des Ablaufs an alle 
Mitbeteiligten. Allenfalls Kurzfassung des 
Ablaufs in einem schön gestalteten Pro-
grammheft. Falls die Zeit aus dem Ruder 
läuft, den Mut haben ein oder zwei vor-
gesehene Programmelemente wegzulas-
sen. Wenn mit viel Publikum zu rechnen 
ist, Begleit- und Sicherheitsmassnahmen 
ergreifen. Parkplätze?, Wo Ticketverkauf? 
Platzanweisung? Betreuung Büchertisch? 
Verkauf von Speis und Trank? WC-Anla-
gen? Fluchtwege? Securitas? Erste Hilfe? 
Welche Freiwilligen sind bereit, für den 
reibungslosen Ablauf einen Hilfsjob zu 
übernehmen? 

 Bilanz und Ausschau: Frühzeitiges Fest-
legen einer Auswertungssitzung nach dem 
Event. Welche Echos hat man bekommen? 
Was war überzeugend, mittelmässig, un-
befriedigend? Wie ist die finanzielle Bilanz? 
Wohin geht ein allfälliger Gewinn, wer trägt 
das allfällige Defizit? Wem hat man mit 
welcher Geste nachträglich nochmals ei-
nen Dank zu erstatten? Und welche Lehren 
zieht man aus den gemachten Erfahrun-
gen im Hinblick auf einen nächsten Event? 

Eventliteratur

 Stephan Schaefer-Mehedi, Event-Marke-
ting, Cornelsen Verlag, 2005, 190 Seiten, 
CHF 24. 

 
 Julia Wedekind, Jan W. Harries, Der 

Eventmanager, Das Handbuch aus der 
Agenturpraxis, Verlag Lit, 142 Seiten, ca. 
CHF 24. 

 Ulrich Holzbaur, Edwin Jettinger, Bern-
hard Knauss, Eventmanagement. Veran-
staltungen professionell zum Erfolg führen, 
Springer Verlag, 357 Seiten, ca. CHF 73.

 Kultur(s)pass, Ideenlexikon für jeden An-
lass, erscheint jährlich, ca. 200 Seiten, CHF 
49. Weitere Informationen und Bestell-
möglichkeit unter www.kulturspass.ch

Weitere Tipps 

www.swiss-event.ch – Hier bieten 
Künstler/-innen, Cateringservices und Even-
torganisatoren ihre Dienstleistungen an.

www.spielmobil-miracolux.ch – Das Spiel-
mobil Miracolux kann als Angebot für die 
Kinderanimation gemietet werden. Das 
Programm kann nach Wunsch mitgestaltet 
oder bestimmt werden. Ansonsten wird es 
von der Animatorin vorgeschlagen. Meist ist 
Schminken und ein Plauschparcours dabei. 
Es können aber auch Angebote wie Wasser-
parcours, Mannschaftsspiele, Jonglierwork-
shops, Familienolympiaden oder Modeschau 
organisiert werden.

Kirchlicher Informationsdienst 
kid, Blaufahnenstrasse 10, 
8001 Zürich,  
Tel. 044 258 91 91, kid@

zh.ref.ch, www.zh.ref.ch/kid

Reformierte Medien, Brigitte Reinhard, 
Eventmanagerin, Badenerstrasse 69, 8026 
Zürich, Tel. 044 299 33 11, 
brigitte.reinhard@ref.ch, www.ref.ch
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Gemeindeevents

Zahlreiche Kirchgemeinden 
haben bereits Eventerfah-
rungen gesammelt. Hier eine 

kleine Auswahl.

300 Jahre Wallisellen, Regendorf, Schöff-
lisdorf: Die Kirchgemeinden organisierten 
für ihre jeweiligen Jubiläen im Jahr 2004 
und 2006 zahlreiche Veranstaltungen, die 
gesamthaft mit der dazugehörigen Werbung 
grosses Echo fanden. www.zh.ref.ch/re-

gensdorf und www.zh.ref.ch/wallisellen

100 Jahre Kreuzkirche: Ein vielseitiges 
Programm am Samstag von 14 bis 24 Uhr 
und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr liess auch 
dieses Julibäum zu einem erfolgreichen 
Eventerlebnis im Juni 2005 werden.
www.kreuzkirche.ch

Ökumenisches Cinéglise: In Küsnacht findet 
jedes Jahr ein Kinoevent statt, an dem sams-
tags von 14 Uhr bis nachts um 2.30 Uhr Filme 
zu einem Thema (z. B. Wunder) gezeigt we-
den.  Für jede Altersgruppe sind Filme dabei, 
die sowohl in den Kirchen als auch in den 
Kirchgemeindehäusern gezeigt werden. Das 
Filmbeizli bietet ein Abendessen an und ein 
Abend-Gottesdienst bezieht sich ebenfalls 
auf das Thema. Der anlass wird von der 
ökumenischen Jugendarbeit organisiert. 
www.rkk.ch

Kirchenfeste: In Rüti findet jährlich ein 
Turmtag statt an einem Samstag, Langnau 
am Albis lud Prominenz ein, Bassersdorf-
Nürensdorf stellt das jährliche Fest jeweils 
unter ein Motto (wie zum Beispiel „Kirche 
verleiht Flügel“) und feiert von Freitagabend 
durch bis Sonntagmittag, Schönenberg star-
tete ein neu konzipiertes Herbstfest 06. Alle 
Kirchgemeinden des Kantons Zürich: www.

zh.ref.ch

City-Kirche: Im Konzept der so gannnten 
City-Kirche am Stauffacher, Offener St. Jakob 
ist die Organisation von Events ein fester Be-

standteil, sodass dort immer wieder Gross-
veranstaltungen stattfinden. So zum Beispiel 
der „sonn-talk“, an dem jeweils nach dem 
Gottesdienst eine Vertretung des Stadtrates 
mit der Kirche ins Gespräch kam. Begonnen 
hat diese Form in einem Café, was sehr zur 
Bekanntheit beigetragen hat. www.offener-

st-jakob.ch

Monolith05/06: Die Kirchgemeinde Zü-
rich-Sihlfeld führt seit einer umfassenden 
Renovation monatlich einen speziellen An-
lass in der speziellen Architektur ihrer Kir-
che durch und investiert viel in die Vorberei-
tung. www.sihlfeld.ch
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Viele Messen und Märkte haben kirchliche 
Wurzeln. Im frühen Mittelalter beginnt die 
Geschichte der  Messen als Tauschmärkte 
– nach dem Gottesdienst, der Messe – rund 
um die Kirchen. Daraus entwickelten sich 
Messeplätze mit Marktrechten wie zum Bei-
spiel die älteste Schweizer Messe in Basel.

Wenn also Kirchgemeinden ihre Stände 
vorbereiten und zu Messen und Märken, bei 
der Chilbi im Ort oder in einem Einkaufszen-
trum der Region aufbrechen,  um den Kon-
takt zu Menschen zu suchen, dann stehen sie 
in einer langen Tradition. 

Wann lohnt sich so ein Einsatz? 

Grundsätzlich lohnt sich für eine Kirchge-
meinde der Aufwand, wenn eigene Ziele 
damit erreicht werden können. Um das zu 
prüfen muss man das Umfeld des Anlasses 
analysieren: der Ort, die anderen Aussteller, 
der Zeitpunkt und die zu erwartenden Besu-
cherinnen und Besucher (z.B. Frauen, Män-
ner, Kinder, Jugendliche, Familien). 

Folgende Ziele können mit einem Stand-
auftritt verfolgt werden: 
 Kontaktpflege und -aufbau mit Mitglie-

dern und Nichtmitgliedern.
 Marktpräsenz zeigen  und Vernetzung z.B. 

mit anderen Ausstellern fördern.
 Präsentation einer neuen Broschüre, ei-

nes Internetauftritts, einer CD-Rom, einer 
DVD oder eines neuen Angebots, neuer 
Räume (z.B. am Dorffest).

 Gewinnung von Interessierten für freiwil-
lige Mitarbeit.

 Informationsaustausch und Imagepflege.

Holen Sie in einem ersten Schritt beim Ver-
anstalter die entsprechenden Informationen 
ein und orientieren Sie sich über die Dienst-

leistungen des Anbieters (z.B. Mobiliarver-
leih für den Stand, Medienarbeit, Standfläche 
und Standort, Kosten).

Ziele formulieren

In einem weiteren Schritt formulieren Sie die 
Kommunikations- und Informationsziele für 
die Standpräsenz insgesamt, für die Medien-
arbeit und  für die unterschiedlichen Ziel-
gruppen. Achten Sie darauf, die Menschen 
auf drei Ebenen anzusprechen: 

1. rational: Was sollen die Besucherinnen 
und Besucher über die Kirchgemeinde 
und ihre Angebote mitnehmen?

2. personal und emotional: Welche Mit-
arbeitenden der Kirchgemeinde können 
die Besucherinnen und Besucher kennen 
lernen? Welche Erfahrungen können Sie 
im direkten Kontakt machen? Mit welcher 
Einstellung begegnet das Standpersonal 
den Menschen? Was für einen Eindruck 
sollen die Besucherinnen und Besucher 
mitnehmen?

3. aktional: Zu welchen Handlungen sollen 
die Besucherinnen und Besucher moti-
viert werden? Z.B. an einer Aktion mitma-
chen, in einem Raum der Stille den Zu-
gang zur Spiritualität erkunden, sich für 
freiwillige Mitarbeit bereit erklären?

Mögliche Botschaften für 

Standaktionen

 Neue Freiwillige motivieren: «Ihre Ta-
lente sind gefragt».

 Einladung an einen speziellen Gottes-
dienst: «Im Gottesdienst am Sonntag-
abend darf gelacht werden»  –  auch die 
Kinder sind ebenfalls herzlich willkommen.
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5.2. Messen und Märkte 
Als «Kirche am Weg» kann eine Kirchgemeinde allein oder zusammen mit Nachbarge-
meinden in ihrem Bezirk oder in der Region mit einem Stand am Dorffest oder an einer 
regionalen Messe Präsenz zeigen und auf Menschen zugehen. Die folgenden Ausführun-
gen vermitteln Grundlagen und praktische Hinweise.

Beispiel



 Bar mit «himmlischen» Getränken und 
«biblischem» Gebäck: Gelegenheit für 
Kontakte und Gespräche. 

«Raum der Stille» mit Kerzen, Gedan-
kenbuch und einfacher Sitzgelegenheit

«Lesungen und Losungen»: Lesungen 
rund um die Kirche, Religion, Spirituali-
tät, biblische Krimis mit Autorinnen und 
Autoren.

«Kontaktformular» auflegen oder mit-
geben: 1. Ich hätte gerne Informationen 
über das Angebot der Kirchgemeinde.        
2. Ich wünsche ein Gespräch mit dem  
Pfarrer/der Pfarrerin. 3. Gerne enga-  
giere ich mich für Projekte als Frei-

 willige/r.
Sprechen Sie Kinder und Jugendliche an 

mit spielerischen Wettbewerben.

Kommunikation am Stand

 Alle am Standauftritt Beteiligten sollten 
wissen, was sie mitteilen wollen, was die 
Ziele und die Botschaft der Kirchgemein-
de sind. Wichtig ist, dass alle eine positive 
Einstellung zu ihrem Angebot und letzt-
lich auch zur Tätigkeit als Standpersonal 
haben.

Wie wirkt der Stand? Ist er offen oder ver-

schlossen und schwierig zugänglich? Steht 
das Standpersonal «verschanzt» hinter 
einer Theke oder signalisiert es Kontakt-
bereitschaft? 

Das Standpersonal verfügt über alle wich-
tigen Informationen, um über die Kirch-
gemeinde Auskunft geben zu können. Die 
Einzelnen fühlen sich in den entsprechen-
den Themen sicher. Die Hilfsmittel am 
Stand sind bekannt:  z.B. Broschüren, Fly-
er und Nachschlagemöglichkeiten.
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 Neues Angebot für Kinder vorstellen: 
«Fragt ihr Kind manchmal nach Engeln, 
dem Tod oder nach der Geschichte vom 
Jesuskind an Weihnachten? Die «Kirchen-
maus» macht sich mit Ihrem Kind auf den 
Weg zu spannenden Geschichten.

 Vor Ostern: «Ostern: mehr als Eier?! Was 
Sie schon lange mal zum Osterfest fragen 
wollten.»

 Im Wonnemonat Mai: «Kirchlich hei-
raten – einfach und persönlich». Ein Ge-
spräch mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer 
hilft weiter. 

 Zum Schulanfang: «Für das Leben ler-
nen wir auch im Domino und im Konf».

 Weihnachtsbotschaft: «Wir haben im Ad-
vent und an Weihnachten Zeit für Sie und 
Ihre Familie».

 Erwachsenenbildung bekannt machen: 
«Kraft tanken im Gespräch und in der Me-
ditation.»

 «Der Ton macht die Musik» oder «Sin-
gen Sie gerne?» Der Kirchenchor freut 
sich über Ihre Stimme.

«Lasst Rosen sprechen»: Sammel-Aktion 
für ein Heks-Projekt. Das Motto hängt je-
weils vom aktuellen Slogan der Kampagne 
ab.

Ideen für Standaktivitäten

 «Webe deinen Lebensfaden»: Entwerfen 
eines «Patchworkteppichs», an dem sich 
Besucher/innen beteiligen können.

 «Im Kreuzverhör»: Interview mit kirchli-
chen Mitarbeitenden (z.B. Pfarrer/innen, 
Sozial-Diakonisch Mitarbeitende, Kirchen-
musikerin, Kirchenpflegepräsident/in) mit 
offenem Mikrofon, das Fragen aus dem Pu-
blikum aufnimmt.

 «Mein Kirchenbild»: Bildaktion mit den 
Besucher/innen vor einem Foto der Dorf-
kirche mit Digitalkamera und anschlie-
ssendem Ausdruck.

 Kirche im Internet: Laptop mit Internet-
anschluss zum surfen bereitstellen: kirch-
liche Bookmarks, CD mit Bibelquiz.

Beispiel
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Alle Personen, die für die Standbetreuung 
vorgesehen sind, sollten sozial kompetent 
sein, offen auf Menschen zu- und auf sie 
eingehen und sich klar und verständlich 
ausdrücken können.  

Standkontakte sind meistens kurze Begeg-
nungen «en passant». Die Besucher/in-
nen erwarten ein aufmerksames und kon-
taktfreudiges Gegenüber, das gut zuhören 
kann. Aktiv das Gespräch gestalten bedeu-
tet nicht missionieren, sondern den Dia-
log suchen. Zum Auftakt übernehmen Sie 
die Initiative für ein Gespräch und begrü-
ssen mit einem stimmigen persönlichen 
«Aufhänger». Sie stellen möglichst offene 
Fragen (z.B. Inwieweit ist Kirche für Sie 
ein Thema?), die zum Gespräch einladen, 
statt geschlossenen Fragen, die mit ja oder 
nein beantworten werden können. 

Bei einem Standkontakt geht es nicht un-
bedingt darum, Sofortlösungen für Anlie-
gen von Besucher/innen anzubieten oder 
die Menschen gleich für ein Engagement 
oder einen Besuch einer Veranstaltung 
zu gewinnen. Ein Stand ist auch nicht der 
richtige Ort, um ein Seelsorgegespräch zu 
führen. 

Die Besucher/innen möchten selbst wäh-
len können, ob sie sich auf ein längeres 
Gespräch einlassen, eine Aktion mitma-
chen oder sich für ein Engagement be-
reit erklären. Deshalb ist es wichtig, dass 
sich das Standpersonal immer wieder das 
Einverständnis geben lässt: «darf ich Ih-
nen einen himmlischen Drink anbieten?», 
«möchten Sie darüber mehr erfahren?», 
«wäre das etwas für Sie?». Damit signa-
lisieren Sie Interesse und Respekt. Zum 
Abschluss verabschieden Sie sich evtl. mit 
einem konkreten Angebot oder einer Visi-
tenkarte.

Die Besucher/innen nehmen ein Erlebnis 
von Kirche mit nach Hause, das nachwirkt 
und möglichst eine gute Erinnerung sein 
soll. Darauf sind letztlich alle Aktivitäten 
gemäss Standkonzept konzentriert. 

Standvorbereitungen

Eine erfolgreiche Standakti-
on oder ein ansprechender 
Messeauftritt braucht sorg-

fältige Vorbereitungen.  

Organisation

Empfehlenswert ist eine Projektorganisation 
mit einer Koordinationsperson, die für die 
Projektplanung, Termine, die Finanzen und 
den Kontakt zum Veranstalter verantwortlich 
ist. Weitere Bereiche wie Standkonzept und 
-gestaltung, Standteam zusammenstellen und 
schulen, Standinformationen zusammentra-
gen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung wer-
den aufgeteilt. 
Kontaktaufnahme mit der Projektleitung 

des Marktes, der Messe, des Anlasses.
Erkundigen Sie sich über bestimmte Auf-

lagen betreffend Bauhöhe, Bauweise, Ma-
terialien, Farbgebung oder Einsatz von 
akustischen Werbemitteln (z.B. Mikrofon-
anlage oder Megaphon, Vorführungen am 
Stand).

Informationen zur Durchführung: 
Dauer, Standaufbauzeiten, Dienstleistun-
gen (z.B. Werbung, Messeprogramm, 
Katalogeintrag, Inserate im Messekatalog, 
Werbeflächen im Messegelände) techni-
sche Infrastruktur (z.B. Strom, Internet, 
Beleuchtung), Standgrösse, Standtyp, 
Standortauswahl, Termine.  

Standgestaltung: Standkonzept entwi-
ckeln, Einrichtungsbedarf und Ausleih-
möglichkeiten klären.

Checklist



5/12Komprax /Kapitel Marktplatz Kirche

Ablaufplanung mit den Meilensteinen 
(z.B. Vorabklärungen, Finanzierung, 
Standkonzept, Team suchen, Training 
Standteam, Standaufbau, Öffentlichkeits-
arbeit und Werbung) terminieren.

Abstimmung der Öffentlichkeitsarbeit 
und Werbung mit der Projektleitung des 
Marktes, der Messe, des Anlasses. Planen 
von zusätzlichen Massnahmen im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Medien an den 
Stand einladen, Interviews zu kirchlichen 
Fragen und Fotos für die Gemeindeseiten 
im Kirchenboten und das Internet planen. 
Eigene Informationen und Prospekte be-
reitstellen (z.B. Kirchgemeindeprospekte, 
Gemeindeseite auflegen, Flyer für Aktivitä-
ten, Plakate, Aufkleber, «Bhaltis»).

Auswahlkriterien für Standteam und Schu-
lung vorbereiten.

Namensschilder: Vor- und Nachname, 
Funktion, Kirchgemeinde. 

Ausstellerausweise bestellen.

Kostenplanung

Ein detailliertes Projektbudget ist zweckmä-
ssig, um die anfallenden Kosten überblicken 
zu können und eine sorgfältige Kostenpla-
nung machen zu können. Achten Sie auf fol-
gende Posten:
Standplatzmiete und Miete Standmobiliar
Entwicklung Standkonzept und Standbau
Standmontage
Standbepflanzung und Dekoration
Anschluss und Betriebskosten für Strom, 

Wasser, Telefon, Datenleistungen 
Bereitstellung von Geräten: Laptop, Bea-

mer, DVD-, CD-Player, Projektionswand
Messewerbung (Anzeigen / Einladungen)
Medienarbeit vor und nach der Messe
Werbegeschenke, Streuartikel, Tragta-

schen, Plakate, Logos, Aufkleber, Infor-
mationsmaterial

Ausstellungsprogramm (z.B. Vorführun-
gen, Shows)

SUISA-Gebühren für musikalische Darbie-
tungen

Kosten für Fotograf, Bewachungspersonal, 
Standreinigung

Standpersonal (z.B. Freiwilliger Einsatz, 
Verpflegung)

Namensschilder erstellen
Trinkgelder, Spesen, Überstundenzu-
 schläge
Parkgebühren
Bewirtungskosten bei Restaurationsbe-

trieb am Stand (z.B. Getränke, Verpfle-
gung, Geschirr, Geschirrtücher, Geträn-
keschankanlagen, Spültisch)

Elektro-Geräte (z.B. Kühlschrank, Herd-
platten, Mikrowelle, Beleuchtung etc.) 

Unvorhergesehenes/Reserven

Standkonzept

Mit einem Stand verfolgt die Kirchgemeinde 
bestimmte Ziele, die ausformuliert sind. Sie 
reichen von der Präsentation eines neuen 
Angebots über die Imagepflege bis zur Mo-
tivierung neuer Freiwilliger. Neue Gruppen 
werden ins Auge gefasst. All diese Ziele müs-
sen bei der Standkonzeption berücksichtigt 
werden. Denn sie haben entscheidenden 
Einfluss auf Standtyp, Gestaltung, Standauf-
teilung und geplante Aktivitäten.
Standtyp: Reihenstand (1 Seite offen), 

Eckstand, (2 Seiten offen), Kopfstand (3 
Seiten offen), Inselstand (4 Seiten offen), 
Aussenpavillion (Zelt).
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Gestaltung: angebotsorientiert (z.B. Ba-
zar, Informationsstand, kirchliche Trau-
ung), imageorientiert  (z.B. die Kirch-
gemeinde als Ganze in ungewohnter 
Präsentation), Beschriftung des Standes, 
Erscheinungsbild der Kirchgemeinde auf-
nehmen, Beleuchtung: heller Stand insge-
samt, Spots für Angebote, indirektes Licht 
für eine Gesprächs- und Caféecke.

Standaufteilung: Gesamtfläche in m2: 
Breite, Tiefe,  Höhe; Anteil Präsentati-
onsbereich in m2 (z.B. für Audiovisuelle 
Vorführung: Dia, Power Point, DVD, Wett-
bewerb, Aktionen), Anteil Begegnungsbe-
reich, Lager/Arbeitsaum in m2, Bar/Bistro 
in m2, Küche in m2.

Anschlüsse und Reinigung: Strom, Was-
ser, Gas, Internet, Telefon, Handyemp-
fang, Standreinigung täglich.

Öffentlichkeitsarbeit und Werbung

Zusammenarbeit mit dem Anbieter (z.B. 
Programm, Katalogeintrag),  persönliche 
Einladungen (z.B. an Freiwillige, an wich-
tige Personen evtl. mit Eintrittskarten), 
Pressetexte und – Mappen  bereitstellen 
und an die Medien versenden – in Abstim-
mung mit dem Anbieter, Jahresbericht, 
Gemeindeseite des Kirchenboten, Pros-
pekte und Flyer bereitstellen, CD-ROM 
u.a., Zeitungsinserate, Werbegeschenke 
herstellen lassen, Abschlusscommuniqué 
an die Medien versenden mit Fotos.

Nützliche Utensilien

Erste-Hilfe-Koffer, Besen, Blumen/Pflan-
zen, Mehrfachstecker, Verlängerungska-
bel, Ersatzbirnen, Sicherungen, Isolier-
band, Klebebänder, Zündhölzer.

Küche

Kaffeemaschine, Kochplatte, Kochtöpfe, 
Kühlschrank, Tassen, Gläser, Teller, Be-
steck, Papierservietten, Seife, Spülbecken/
Abwaschwanne, Spülmittel, Geschirr- und 
Handtücher,  Ersatzteile für Geräte, Kü-
chenmaschinen, Kleiderbügel, Papier-
korb, Müllsäcke, Werkzeugkiste, Feuerlö-
scher (wenn nicht vom Veranstalter).

Bewirtung

Brötchen, Früchte, Getränke, Kaffee, Tee, 
Kaffeerahm, Zucker, Salzgebäck, Suppe.

Info- und Büromaterial 

Anwesenheitsliste mit Telefonnummern, 
Telefonbuch oder Pfarrkalender, 
Preis- listen, Informationsblät-
ter, Ortsplan, Schreibmaterial, Notiz-
blöcke, Schere, Bostich, Briefpapier, 
Büroklammern, Couverts, Formulare, 
Klebstifte, Locher, Laptop und Drucker, 
CD-Rom und Toner, Visitenkarten, Na-
mensschilder.

Briefing Standteam

An einem Infoanlass unmittelbar vor der 
Messe- oder Marktaktion werden alle Stand-
mitarbeitenden umfassen informiert und auf 
die Aufgabe eingestimmt. 
Vorstellen der Standleitung
Zuständigkeit am Stand klar festlegen
Bekanntmachung des Personals unterein-

ander
Einteilung des Standdienstes
Führen von Anwesenheitslisten
Betreuung der Besucher/innen
Küchendienst
Richtlinien über das Verhalten am Stand
Übergabe der Ausstellerkarten/Parkschei-

ne und Namensschilder
Rückmelde- und Kontaktbogen abgeben

Aufgaben Standleitung

Koordination der Pausen des Standperso-
nals

Springer/in bei grossem Publikumsan-
drang und bei Pausen
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Nachschub für Prospekte, Büromaterial, 
Getränke usw.

Liste der wichtigsten Telefonnummern 
Sauberkeit und Ordnung am Stand

Nacharbeit

Zusendung der bestellten Unterlagen an 
die Standbesucher/innen

Auswertung der Rückmeldebögen des 
Standpersonals und der Kontaktbögen 

Auswertungsgespräch mit dem Standteam 
(z.B. Hat sich die räumliche Konzeption 
des Standes bewährt? Wie war die Prä-
sentation insgesamt? War das Briefing des 
Standpersonales hilfreich? Wie war die öf-
fentliche Resonanz?)

Schlussbericht über die Messe mit Fazit 
für die nächste Messe

Schlussabrechnung

Messen und 

Ausstellungen

Susan A. Friedmann, Mes-
sen und Ausstellungen, Reihe 

«Manager Magazin Edition», Band 94, Bud-
getieren, Organisieren, Profitieren, Redline 
Verlag, 1998, 102 Seiten, CHF 17.80. 
Von der Vorplanung über den Einsatz von 
Mitarbeitenden am Stand bis zur Nachberei-
tung – dieses Buch ist mit vielen Tipps, Anre-
gungen und Checklisten ein praxiserprobter 
Ratgeber für jede Messe- und Ausstellungs-
beteiligung. 

Dieter Barkowski, Erfolg auf dem Mes-
sestand, Reihe «Praxiswissen Wirtschaft», 
Band 8, Der Leitfaden für das Standpersonal, 
Expert-Verlag, 2004, 77 Seiten, CHF 34.80. 

Das Buch verdeutlicht die besondere Situ-
ation auf einer Messe und legt dar, welche 
Verhaltensweisen Messebesucher/innen 
«abschrecken». Der Autor zeigt ein ange-
messenes (sprachliches und nicht-sprach-
liches) Verhaltensrepertoire auf. Inhalt: 
Vorbereitung (Ziele setzen, Zielgruppen ab-
klären, Besonderheiten/Vorteile der eigenen 
Institution definieren). Das Verhalten am 
Messestand, informieren und präsentieren, 
besondere Gesprächssituationen.

Ingrid Wenz-Gahler, Big Ideas for Small 
Stands, Erfolgskonzepte für kleine Messe-
stände, Alexander Koch Verlag, 2002, 176 
Seiten, CHF 125. 

Die Autorin illustriert an 65 Beispielen, 
dass Aufmerksamkeit keine monumentalen 
Messestände verlangt. Sie macht Vorschläge 
für kleine Budgets. Im ersten Teil werden 
Leistungs,- Konzeptions- und Planungsele-
mente für Messestände aufgezeigt, erläutert 
und bewertet mit Tipps aus der aktuellen 
Praxis. Die Angaben über Standgröße, Bau-
weise und der teilweise angeführten Kosten 
der Messestände geben gute Anhaltspunkte 
für die eigene Standplanung. Zahlreiche far-
bige Bilder. 

Klaus Beckmann, Rolf Müller-Martin, 
Erfolgreiche Messeauftritte, Das professio-
nelle 1x1 Cornelsen Verlag, 2000, 175 Sei-
ten, CHF 26.90.

Dieser Band wendet sich an Praktiker/in-
nen und berücksichtigt alle Fragen, die mit 
der Ausrichtung und Nachbereitung einer 
Messe verbunden sind, wie zum Beispiel: 
Nutzen von Messen als Marketinginstrument. 
Wie sind Messen organisiert?  Standplanung, 
Termin-, Kosten- und Ablaufplanung, Vorbe-
reitung des Messepersonals: Verhalten auf 
dem Stand, Begleitende Werbemassnahmen, 
wie kann der Messeerfolg nach Beendigung 
der Präsentation gesichert werden? 

www.expodisplayservice.

com – Hier finden Sie mobile 
Marketingdisplays, modulare 
Ausstellungsstände, Banner-
displays, Promotionstheken 

oder Prospektständer. Diese mobilen Blick-

Literatur

Link
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fänge lassen sich leicht und klein transpor-
tieren, ohne Werkzeug aufbauen, sind über 
Jahre wieder verwendbar, erweiterbar und 
grafisch neu gestaltbar. 

www.und.ch – Das Gestaltungsatelier in 
Zürich kann kleinere und grössere Auftritte 
umsetzen. Es war z. B. beteiligt am Flücht-
lingstag im Hauptbahnhof und am ökumeni-
schen Stand der Kirchen an der Hochzeits-
messe in Zürich.

Kirche auf dem Marktplatz

Eine Zusammenstellung ge-
lungener lokaler Projekte 
von Kirchgemeinden und 
ausgewählten Projekten von 

Kantonalkirchen, die an überregionalen 
Messen teilnehmen:

Infostandaktion vor der Migros: Die 
reformierte Kirchgemeinde Zürich-Ober-
strass führt immer wieder Standaktionen 
vor dem Kirchgemeindehaus oder vor der 
Migros durch. Einmal machte das Stand-
team auf die Kirchgemeinde aufmerksam, 
bot Kaffee und Schoggiherzli an und ver-
teilte diverse Flyer über die aktuellen Ak-
tivitäten. Die Kinder erhielten Ballone mit 
dem Logo der Kirchgemeinde. Die Aktion 
stiess insgesamt auf ein positives Echo. 
Es gab auch schon einen Beitrag im Re-
gionaljournal Zürich von Radio DRS mit 
einem Interview mit einem Pfarrer der 
Gemeinde. 

 ChileKafi an der Rafzer Herbstmes-
se: Die reformierte Kirchgemeinde Rafz 
ist mit einem Gottesdienst, einem Stand 
und ChileKafi an der Herbstmesse in Rafz 
präsent. Im Prospekt der Herbstmesse ist 
die Kirche sowohl unter der Rubrik Pro-
gramm als auch bei den Attraktionen und 
den Verpflegungsständen aufgeführt.

Limmattaler Gewerbeausstellung: Re-
gelmässig sind die Kirchen der Gemeinde 
Dietikon mit einem ökumenischen Stand 
präsent. Jedes Jahr wählen sie ein anderes 
Motto, z.B. «zäme boue». Die Kirchen seh-

en ihren Stand als Gelegenheit, über ihre 
Arbeit, ihre Angebote und zahlreiche Ein-
richtungen im sozialen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Bereich zu informie-
ren. Es geht ihnen darum, die Botschaft 
des christlichen Glaubens zu vermitteln 
und mit möglichst vielen ins Gespräch 
zu kommen. Ein «Bhaltis» wartet auf die 
Besucher/innen. Kinder haben am Stand 
die Möglichkeit, mit Lego-Bausteinen ei-
nen der drei Dietiker Kirchtürme nach-
zubauen. Die besten Bauwerke werden 
prämiert. Den Stand betreuen 35 bis 40 
Personen aus beiden Kirchgemeinden. 

Dübendorfer Jugendarbeit am «Dorf-
fäscht» Die Dübendorfer Jugendarbeit 
war am «Dorffäscht» mit kulinarischen 
und kreativen Angeboten vertreten. Zu-
sammen mit elf weiteren Organisationen 
aus den Bereichen Kinder, Jugend, Fami-
lie bietet die Kirchgemeinde einen ganz 
besonderen Marktstand an: viele Spiele 
– von der «Chügelibahn» bis zur Kletter-
wand und auch eine Bastelecke lockten 
die aktiven Kinder an.

«Chile-Zält» Zürich-Affoltern: Das 
Kirchenzelt von Zürich-Affoltern ist ein 
fester Bestandteil des Unterdorffestes ge-
worden. Weit über dreihundert Stunden 
investieren die Kirchenpfleger/innen und 
Mitarbeitenden beider Kirchen und ver-
helfen damit dem Projekt zum Erfolg. Im 
Zelt steht die Musik im Zentrum; auch am 
ökumenischen Gottesdienst am Sonntag 
mit anschliessendem Apéro.

Auf dem Birmensdorfer Herbstmarkt: 
Der Stand von Birmensdorf ist gut für 
einen Schwatz, einen kurzen Gruss, auf 
einen Chile-Drink oder zum Spielen mit 
dem bekannten «Chile-Chügeli-Spiel». 

 Ein Wettbewerb mit der Preisverlei-
hung gehört zum Programm. Mal war 
die Kirchenpflege der Partnergemeinde 
Castrisch-Riein anwesend und bot die 
mitgebrachten Bündner-Spezialitäten zur 
Degustation an, um für die Kirchenrenno-
vation Spenden zu sammeln. 

Beispiele
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 Auf dem Dorfmarkt: «Gib dim Läbe 
Farb»: Auch in Zürich-Witikon gab das 
Motto der Gestaltung des Stands am Dorf-
markt die Prägung. Das Standkonzept 
baute auf folgenden Elementen auf:
1. Präsentation der Dienstleistungen der 

Kirchgemeinde.
2. Begegnung, Gastfreundschaft (Geträn-

ke, Früchte, Guetzli).
3. Das Farbenfass: Kinder und Jugendli-

che gestalten ihre Zeichnungsblätter.
4. Ansteckknöpfe zum selber Gestalten 

und Mitnehmen.
5. Verkauf von Mittagstisch-Salatsauce 

zugunsten des Mittagstisches im Indus-
triequartier.

 Grosse Pflanzen vor und neben dem Zelt 
sowie Blumen ergänzten die Gestaltung. 
Am Stand wurde diskutiert, gemalt, gele-
sen, getrunken und einfach ausgeruht. Ein 
anderes Mal war das Motto «Glauben im 
Labyrinth des Lebens». Dort wurde unter 
anderem für den Glaubenskurs «glauben 
12» geworben.

Stammheim: Jugendliche verkaufen 
Kebab: Am Jahrmarkt von Stammheim in-
stallierte der Jugendtreff einen Stand. Die 
Jugendlichen verkauften eifrig Kebab und 
konnten mit dem Erlös ein neues Misch-
pult für ihren Jugendkeller und die Kirche 
erstehen.

Volketswiler Gewerbemesse –  Inter-
netauftritt als Aufhänger: Volketswil 
präsentiert sich an der Gewerbemesse 
mit dem neuen Internetauftritt unter dem 
Motto «Modern Times». An einem Com-
puterterminal kann der neue Auftritt ent-
deckt werden. Mitarbeitende geben Tipps 
zu interessanten Links. Eine Bar vom 
blauen Kreuz lädt zum Plaudern und Ver-
weilen ein und ein Zauberer und Jongleur 
erfreut die Kinderherzen. Auch der Got-
tesdienst findet in der Messehalle statt.

Bonstetten: «Chilbi-Stand» der Domi-
no-Kinder: In Bonstetten verkaufen die 
Kinder ihre selber gebastelten Gegenstän-
de am «Chilbi-Stand», um mit dem Erlös 
Kinder in sudanesischen Frauengefängnis-
sen zu unterstützen. Dieses Projekt wurde 

in Vorträgen vorgestellt. Ausserdem findet 
ein ökumenischer «Chilbi-Gottesdienst» 
auf dem Dorfplatz statt.

Stäfa: Neubauprojekt an der lokalen 
Expo: In Stäfa zeigt die Kirchgemeinde 
anhand eines Modells, wo und warum das 
neue kirchliche Zentrum gebaut werden 
soll. Gleichzeitig zeigt sie an ihrem Stand, 
dass Kirche nicht nur aus Gebäuden be-
steht. Das Motto lautet: «Ohne die Fülle 
keine Hülle». Bilder zum Thema werden 
gezeigt, der Stand lädt zum Verweilen ein. 

Zürich-Altstetten: Adventszelt: Wäh-
rend der Adventszeit stellen die Kirchen 
von Zürich-Altstetten ein ökumenisches 
Adventszelt auf den Quartiersplatz. Unter 
dem Motto «Der Mensch auf der Flucht» 
soll das Zelt die Möglichkeit zum Aus-
tausch und zur Begegnung bieten. Es soll 
auch ein Ort der Einkehr sein, wo an je-
dem Tag ein anderer Aspekt von Flucht ins 
Zentrum der Betrachtung gestellt wird. Er-
öffnet wird das Zelt mit einer Gebetsnacht. 
Während der Öffnungszeiten ist immer 
eine Person anwesend. Ein Spendentopf 
für Menschen auf der Flucht steht bereit.

«Kreuz ist Trumpf»: Mit diesem Motto 
präsentierten sich die Luzern und Berner 
Kirchen ökumenisch an den Frühlings-
messen LUGA (Luzern) und BEA (Bern). 
Besucher/innen konnten am Ausstellungs-
stand erfahren, was die «Trümpfe» der 
Landeskirchen sind. Auf acht übergrossen 
Jass-Spielkarten präsentierten die Kirchen 
ihre Trümpfe: «Wir haben das dichteste 
Filialnetz», hiess es da zum Beispiel. «Wir 
haben ein Angebot für fast jede Lebensla-
ge». An einem Jasstisch im Zentrum des 
Kirchenstandes konnten Besucher/innen 
einen Kurz-Jass spielen, bei welchem im-
mer «Kreuz» die Trumpffarbe war. Mit ei-
nem Bibelquiz  konnte man zudem seine 
Bibelkenntnisse an einer Computerstation 
testen. Für das leibliche Wohl sorgten 
Freiwillige, die im Kirchencafé Getränke 
servierten. Auch der Raum der Stille auf 
dem Messegelände wurde von Freiwilli-
gen der Kirchen betreut. An den Sonnta-
gen gab es auf der Messebühne musika-
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lische Darbietungen der Kirchen. Das so 
genannte Kernteam Animation erhielt vor 
der Veranstaltung eine kurze Ausbildung, 
um sich in die Rolle des Animators, der 
Animatorin an einer Messe einleben zu 
können.

MariNatal und Trau Dich!: Die Berner 
Kirchen sind seit einigen Jahren ökume-
nisch an der Messe für Hochzeit, Fest und 
Geburt präsent, während die Zürcher Kir-
chen an der Trau Dich! einen gemeinsa-
men Informationsstand aufstellen. Die be-
teiligten Kirchen treffen an diesen Messen 
auf ihr Kernpublikum und haben die Ge-
legenheit, aus erster Hand über die kirch-
liche Trauung zu informieren, wovon rege 
Gebrauch gemacht wird. In Bern kamen 
z.B. rund 1’200 heiratswillige Paare an 
den Stand der Kirchen, um sich von Pfar-
rerinnen und Pfarrer beraten zu lassen. 
An beiden Orten wurde eine ökumenische 
Broschüre über Trauung und in Bern zu-
sätzlich auch eine über Taufe verteilt. Die 
beteiligten Pfarrerinnen und Pfarrer wa-
ren begeistert von den vielen Kontakten 
und der positiven Resonanz auf die kirch-
liche Präsenz insgesamt. War es in Bern 
kirchliches Ambiente mit Kirchenbank 
und Kirchenglocke, so lockten in Zürich 
die Kirchen mit einem himmlischen Ge-
tränk an der Bar.
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Die Kommunikation des Evangeliums braucht 
Räume, in der sie stattfinden kann – ideelle 
wie reale. Vielfach wecken kirchliche Räume 
eine Sehnsucht in den Menschen, sich ent-
falten zu können und dadurch ihr Leben als 
sinnvoll und erfüllt zu erfahren. Für solche 
lebensfreundliche Räume will sich die refor-
mierte Kirche einsetzen. 

Nicht nur katholische Gotteshäuser sind 
offen. Immer mehr öffnen auch reformierte 
Kirchgemeinden auf dem Land ihre Türen. 
Seit 25 Jahren ist die reformierte Kirche in 
Hausen am Albis täglich geöffnet, die Kirche 
St. Arbogast in Oberwinterthur ist seit 20 Jah-
ren täglich offen, in Embrach-Oberembrach 
seit  acht Jahren und in Greifensee ist die 
Kirche ein Gebäude von kulturhistorischen 
Interesse, das deshalb täglich geöffnet sein 
muss. Andere Gemeinden machen erste Er-
fahrungen mit offenen Kirchentüren. Gebets-
ecken und -wände, Kerzen oder ein Gäste-
buch laden zur persönlichen Besinnung ein. 

Legislaturziele des 

Kirchenrates

Räume wagen. Kommuni-
kation des Evangeliums. Le-

gislaturziele 2004–2008 des Kirchenrates 
der Zürcher Landeskirche. Bezugadresse: 
Kirchlicher Informationsdienst (kid), Blau-
fahnenstrasse 6, 8001 Zürich, Tel. 044 258 
91 91, kid@zh.ref.ch

Aktuell stehen familienfreundliche Räume 
in vielen Kirchgemeinden im Mittelpunkt. Es 
gilt aber auch Räume behinderten- und al-
tersgerecht zu gestalten oder speziell für Ju-
gendliche zugänglich zu machen. Zu dieser 
zielgruppenorientierten Herangehensweise 
gesellt sich die Frage, was der Raum verkör-
pern und ausstrahlen soll. Hier gilt es nicht 
nur sorgfälltig unterschiedliche Wahrneh-

mungen und Vorstellungen von Frauen und 
Männern bewusst zu machen, sondern auch 
das reformierte Verständnis von Raum: Gott 
wohnt nicht in einem Gebäude, sondern da, 
wo Menschen leben und einander begegnen. 

Geborgenheit  
Schon nach kurzer Zeit bilden sich Kinder 
und Erwachsene, die kirchliche Räume be-
treten, intuitiv ein Urteil über den Raum. Sie 
nehmen rasch wahr, ob es ihnen hier «wohl» 
ist und sie gerne hierher kommen. Sie spü-
ren, ob sie in diesem Haus willkommen sind. 
Gerade Kirchenräume sollten Erfahrungen 
von Geborgenheit, Wohlsein sowie Spiritu-
alität ermöglichen. Sie beherbergen Ruhe, 
Raum für Gebet und Meditation inmitten der 
alltäglichen Hektik und wollen aber auch 
Orte der Lebendigkeit, Freude und der Be-
gegnung sein. 

5.3. Offene Räume 
In Kirche und Kirchgemeindehaus wird das vielfältige Gemeindeleben gestaltet. Ihr beson-
derer Charakter und ihre spirituelle Ausstrahlung verkörpern Kirche. Kirchliche Räume 
sollten möglichst offene, einladende Räume sein. Sie erhalten Anregungen, wie Sie Räume 
zum «Klingen» bringen und Gastlichkeit ausstrahlen.

Literatur



Zeitlos oder modisch?
Helle Räume wirken freundlich und offen. 
Ein Lichtkonzept ermöglicht unterschiedliche 
Stimmungen. Auch in der Küche gibt es zeit-
gemässe Standards. Bezüglich Bausubstanzen 
und Raumsprache kann man sich zwar auf 
zeitlose Masstäbe abstützen. Im ästhetischen 
Bereich aber verändern sich Bedürfnisse und 
der Stil ständig. So geht der Trend zum Bei-
spiel wieder weg vom schwarz-weiss-domi-
nierten Farbkonzept und geht hin zu dunklen 
Holzböden und warmen Rottönen. Hier gilt 
es wach zu bleiben, aber nicht zu schnell auf 
einen Trend zu setzen. Wichtiger ist die Sorg-
falt und die Möglichkeit, mit wenig Aufwand 
Anpassungen vornehmen zu können.

Familienfreundlich-    

keitstest

Für eine Bestandeserhebung 
lohnt sich ein Test, um fest-

zustellen, wo Sie bezüglich kinder-, famili-
en- und generationenfreundlicher Gestaltung 
Ihrer Räume stehen. Die folgenden Fragen 
können Ihnen helfen, eine kleine Standort-
bestimmung vorzunehmen:

1. Wie schwer fällt es, die Eingangstüre zur 
Kirche zu öffnen?

 Wer zu wenig Kraft hat, kann den Neben-
eingang benutzen (2 Punkte)

 Die Türe ist leicht zu öffnen oder geht au-
tomatisch auf (4 Punkte)

 Tagsüber bleibt die Kirche geschlossen     
(0 Punkte)

2. Was riechen Sie beim Betreten des Kirch-
gemeindehauses oder Ihres Begegnungs-
raumes?

 Kaffeeduft (4 Punkte)
 Putzmittel (2 Punkte)
 Es «müffelt» leicht oder der Geruch ist un-

bestimmt (0 Punkte)

3. Gibt es in Ihrer Kirchgemeinde während 
der Gottesdienste Angebote für Kinder ver-
schiedenen Alters?

 Nein oder nur an Festtagen (2 Punkte)
 Dieses Bedürfnis wurde noch nie geäu-

ssert (0 Punkte)
 Ja, es gibt Kinderhüte und/oder Sonntags-

schule (4 Punkte)

4. Wie stark ziehen die Angestellten, Frei-
willigen und Kirchenbehörden in Ihrer 
Kirchgemeinde am gleichen Strick?

 Alle arbeiten mehr oder weniger für sich 
(0 Punkte)

 Wir finden uns immer wieder für gemein-
same Projekte (2 Punkte)

 Wir haben eine gemeinsame Ausrichtung, 
einen roten Faden (4 Punkte)

5. Gibt es auf dem Areal Ihrer Kirchgemein-
de Parkplätze für Kinderwagen, Velos, 
Kindertraktoren und Trottinetts?

 Ja (4 Punkte)
 Beschränkt (2 Punkte)
 Nein (0 Punkte)

6. Sind die Wegweiser auf dem Kirchenareal 
für Kinder und Anderssprachige verständ-
lich (z.B. Piktogramme)? Und für Kinder 
sichtbar (nicht zu hoch)?

 Ja (4 Punkte)
 Nur teilweise (2 Punkte)
 Nein (0 Punkte)

7. Wurden in und um die Kirche oder das 
Kirchgemeindehaus gezielt Orte zum Spie-
len für Kinder eingerichtet?

 Nein (0 Punkte)
 Kinder finden bei uns immer irgendwo 

Platz zum Spielen(2 Punkte)
 Ja (4 Punkte
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8. Gibt es auf dem Areal Orte, die sich be-
sonders für das Zusammensein eignen 
(Feuerstelle, Cheminéezimmer, Cafete-
ria usw.)?

 Nein (0 Punkte)
 Es gibt etwas, aber zu wenig (2 Punkte)
 Ja (4 Punkte)

9. Liegt die Arbeits- oder Putzinfrastruktur 
Ihres Hauswarts oder Sigrists an zentra-
ler Lage im Kirchengelände und ist sie 
auch für Besuchende benützbar?

 Nein (0 Punkte)
 Teilweise (2 Punkte)
 Ja (4 Punkte)

10. Welchen Auftrag hat Ihre Sigristin oder 
Ihr Sigrist?

 Vorwiegend eine Art Hauswart 
 (0 Punkte)
 Gastgeberin mit zum Teil noch anderen 

Funktionen (2 Punkte)
 Dank ihr/ihm fühlen sich verschiedene 

Generationen hier daheim (4 Punkte)

11. Können Unterrichtende ihre Unterrichts-
räume individuell gestalten und zum Bei-
spiel Bilder hängen- oder Bastelarbeiten 
liegenlassen?

 Nein, wir haben genügend Schränke, um 
alles zu verräumen (0 Punkte)

 Ja, es gibt Räume speziell für Jugendli-
che und Klassen (4 Punkte)

 Nur, wenn es gut geplant und angeschrie-
ben ist (2 Punkte)

Ziele formulieren
Die zur Verfügung stehenden Innen- und 
Aussenräume sind mit Leben erfüllt. Sie 
sind gemäss den Bedürfnissen der Kinder 
und Familien genutzt und mit wohltuenden 
Farben gestaltet. Die Gestaltung der Räume 
drückt Herzlichkeit, Willkommen und Wert-
schätzung aus. Dies äussert sich auch in der 
Infrastruktur. Die Gestaltung widerspiegelt  
Gastlichkeit. Mögliche Ziele: 

 Belebte Atmosphäre, aber geringerer 
Lärmpegel.

 Neue, andere und mehr Leute fühlen sich 
eingeladen.

 Einfachere Abläufe, schlanke Organisati-
on.

 Spielangebot für Kinder entlastet Eltern.
 Kinder bewegen sich selbstständig und ge-

fahrlos im Haus.
 Kinder und Eltern fühlen sich willkom-

men!

5/20Komprax



Bedarfsabklärung und 

Durchführung

Wie können die  Räume be-
lebt werden? Die Antwort auf 

diese  Frage hängt einerseits von den Nutzer-
gruppen ab, andererseits von den Zielen der 
Kirchgemeinde. Wichtig ist eine Verständi-
gung über die Nutzungsbedürfnisse aktuell 
und zukünftig. 

Dazu kann ein runder Tisch mit Pfarrerin, 
Liegenschaftsverwalter, Kirchenpfleger, Lei-
terin der Kinderkommission, Sigrist, Spiel-
gruppenleiterin, Mütter und Väter ins Leben 
gerufen werden. Bei Bedarf ist auch der Bei-
zug einer externen Fachberatung sinnvoll. 
Folgende Fragen sollten diskutiert werden:

 Wer braucht welche Räume wozu?
 Welche Bedürfnissse sollen bei der Neu-

gestaltung berücksichtigt werden?
 Wie lassen sich Ruhe und Lebendigkeit 

verbinden?
 Was braucht es für Veränderungen, damit 

ein Raum gastfreundliche Offenheit aus-
strahlt? 

 Wie lässt sich die Innenarchitektur mit 
wenigen Elementen optimieren?

 Wie lässt sich eine Balance finden zwi-
schen praktischer Nutzung und histori-
scher Ästhetik? 

Mögliche Gestaltungs-

massnahmen

Anregung für die Umgestal-
tung des Kirchgemeindehau-

ses zu einem  Kinder-, Jugend- und Famili-
enzentrum:

Kirchgemeindehaus
 Raumnutzung: Vom Betriebsablauf her 

ist es sinnvoll, gewisse Räume einem be-
stimmten Nutzungszweck zuzuordnen: 
Gemeinschaftsräume, Spielbereiche, Ar-
beitsräume, Atelier für Unterricht und an-
dere Bereiche, die variabel nutzbar sind.

 Schliesskonzept: Mit der Frage der Raum-
nutzung und -vermietung hängt die Frage 
des Schliess-Systems zusammen: Welche 
Räume sollen für wen zugänglich sein? 
Welche Räume werden an auswärtige Nut-
zer vermietet?

 Kinderoptik: Verständlichkeit und Höhe 
der Beschilderung und Informationen für 
Kinder (z.B. Symbole), selbstständige Be-
nutzbarkeit von Türen, Treppen, WC mit 
Wickeltisch, Garderobe, Möbel im Spiel-
bereich, Wandschmuck für Kinder, Velo- 
und «Wägeli»-Parkplatz.

 Eingangsbereich: Hausbeschriftung 
gemäss Erscheinungsbild, behinder-
tengerechter Zugang, Information und 
Wegleitung für Kinder und Erwachsene, 
Warte- und Sitzgelegenheit, Abstellmög-
lichkeiten, Garderobe, Platz für Kinder-
wagen, Spielecke, separate Eingänge 
schaffen Abgrenzung und ermöglichen 
gleichzeitig, unterschiedliche Nutzungen 
der verschiedenen Räume.

 Café und Küche: Abwasch- und Essbe-
reich liegen in direkter Verbindung, für 
die Nutzung verschiedener Zielgruppen 
konzipiert, Café als Treffpunkt innen und 
aussen, damit es jahreszeitlich optimal 
und vielfältig genutzt werden kann. Essbe-
reich ist in Sichtkontakt zum Kleinkinder-
spielbereich, praktisches Mobiliar.

 Raum der Stille: Je nach Lage der Kirche 
und den Bedürfnissen der Nutzergruppen 
wird im Kirchgemeindehaus ein Raum der 
Stille eingerichtet.

 Ausstattung der Räume: Farben gemüt-
voll, robuste und pflegeleichte Materiali-
en,  gesundheits- und umweltverträgliche 
Baustoffe, gute Schallisolation.
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 Lichtkonzept:  Helle Gänge und Räume 
mit optimaler Fensterverteilung, Bewe-
gungsmelder im WC und Eingangsbereich, 
Timer für das Treppenhaus. 

 Kehricht: Mülltrennung, Standorte der 
Abfalleimer im Haus gekennzeichnet.

 Umgebung: Kinder- und Familienfreund-
liche, natürliche Gestaltung mit Verbin-
dungen, Wegen, Bepflanzung, Schatten, 
Sonnen, Flächen, Hügel, Mulden, Nischen, 
offenes Gelände, Sand, Wasser, Steine, 
einfache Spielgeräte.

 Sicherheit: Parkmöglichkeiten für Autos, 
Velos, Kinderwagen, Kindertraktoren etc., 
Fussgängerstreifen.

Kirche
 Innen: Garderobe, WC-Wickel-Stillbe-

reich, Stauraum Siegrist.
 Sitzordnung: Kürzere Bänke oder Stühle 

ermöglichen eine flexiblere Anordnung 
und Nutzung. 

 Öffnung: tagsüber geöffnet, «Medita-
tions-Ecke»mit Stühlen oder Gebetsbän-
ken, Kerzen, Büchern in einer geeigneten 
Ecke im Kirchenraum als Angebote für 
persönliche Einkehr. 

 Aussen:  Velo- und «Wägeli»-Parkplatz.

Kinder und Familien

 Junge Familien bewegen, Wie Kirche 
Raum schaffen kann – eine Arbeitshilfe, 
Hrsg. Reformierte Kirchen Bern – Jura  – 
Solothurn, Bereich Religionspädagogik 
und Bildung, Projektleitung Lisbeth Zogg 
Hohn, Eltern- und Familienarbeit, 2001.

 Feiern leben und lernen mit Familien, 
Praxisbeispiele familienorientierter Ge-
meindearbeit, Hrsg. Evangelisch-refor-
mierte Landeskirche des Kantons Zürich, 
Gemeindedienste, Pädagogik und Anima-
tion.

 Vorschulkinder in der Schweiz, Bildungs-
politische Rahmenbedingungen für die 
Erziehung und Betreuung von kleinen 
Kindern, Hrsg. Marie Meierhofer-Institut 
für das Kind, Publikationsreihe <undKin-
der>, Nr. 68 / März 2002.

 Kinder in der Kirche – Kinder im Gottes-
dienst, Referate von Christa Gäbler und 
Christina Frühauf anlässlich der Ausspra-
chesynode Basellandschaft, 10. September 
2002,  Bezugsquelle: www.refbl.cg/bera-

tung/jugend.

 Projekt G, Neue Wege in der kirchlichen 
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, 
Hrsg. Reformierte Kirchen Bern – Jura – 
Solothurn, Bereich Gemeindedienste und 
Bildung, Projektleitung Regula Zähner, 
2002.

 Familienergänzende Kinderbetreuung, 
Leit-faden für Kirchgemeinden, Hrsg. 
Evangelisch-reformierte Landeskirche 
des Kantons Zürich, Gemeindedienste, Pä-
dagogik und Animation, Vreni Burkhard, 
2002.

Raumprojekte von Kirch-

gemeinden

Die Projekte reichen von an-
lassbezogenen Einrichtungen 
bis hin zur eventmässigen 

Ausstattung für bestimmte Zielgruppen. 
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www.glaubten.ch – Die Kirchgemeinde 
Zürich-Affoltern schreibt in ihrem Leitbild:  
«Durch die Werterhaltung unserer Liegen-
schaften, schaffen wir die Voraussetzung für 
eine vielfältige Nutzung der Räume in der 
sich gemeinsames Leben entfalten kann». 
Zwei ansprechend gestaltete Wegweiser 
durch die Räumlichkeiten der Kirchgemein-
de enthalten die Vermietungstarife und die 
Benützungsordnung. Ein Adressverzeichnis 
gibt einen Überblick über Zuständigkeiten. 
Die E-Mailadresse lautet schlicht sigristen@

glaubten.ch Im Internet können alle Unterla-
gen herunter geladen werden. 

www.ref.ch/eglisau – Kirchliche Räume 
sind auch für andere Gruppen der Gemeinde 
da. Dafür sind Belegungspläne, eine Ord-
nung für Benutzer/innen und eine Übersicht 
über die Gebühren hilfreich. Zum Beispiel 
Belegungspläne auf der Internetseite von Eg-
lisau.

www.kirche-thalwil – stellt ein Reservations-
formular zur Verfügung.

raumvermietungoe@zh.ref.ch – Zürich-Oer-
likon veröffentlicht im lokalen Kirchenboten 
ihr Vermietungsangebot und bietet persönli-
che Beratung an.

www.ref-kirche-rueti.ch – Die offene Kirche 
von Rüti wird im Internet und auf einem Pla-
kat beworben. Einmal pro Woche bleibt die 
Kirche offen. Zudem lädt die Gemeinde zum 
Morgen- und Mittagsgebet sowie zur Abend-
meditation ein. Die Kirchgemeinde möchte, 
dass das Kirchgemeindehaus zum Ort der 
Begegnung wird. Ein Antragsformular im 
Internet, ein Betriebsreglement, ein Bild des 
grossen Saals, ein pdf-Dokument zu den ak-
tuellen Mietgebühren, einen Lageplan und 
eine Kontaktadresse zeigen die Transparenz. 

www.kirche-oberstrass.ch – Die Räume der 
Kirche und des Kirchgemeindehauses von 

Zürich-Oberstrass sind abgebildet. Dazu er-
halten Interessierte Angaben zur Bestuhlung, 
zur Anzahl Personen, zum Mietpreis, zur 
Bezahlung der Anwesenheit des Hauswartes 
und zu den verfügbaren Medien.                  

www.uster.ref.ch – Uster beschreibt den Kir-
chenraum in ansprechendem Stil: «Die feine 
Gliederung der Bänke, der warme Naturholz-
ton der Brüstung, die abgestuften Farben der 
Wände, das Licht, das durch die offenen Sei-
tenschiffe fliesst – all dies zusammen bewirkt 
die gute Atmosphäre dieses Kirchenraumes. Es 
ist auch der grösste Gottesdienstraum der zür-
cherischen Landschaft und verfügt über eine 
gute Akustik. Hier wird Musikkultur gross ge-
schrieben, dementsprechend vielfältig ist denn 
auch das musikalische Angebot in unserer Kir-
che.» Ein Belegungs- und Situationsplan, eine 
Tarifregelung und ein Benützungsreglement 
gibt praxisnahe Informationen. Das Kirchge-
meindehaus ist rollstuhlgängig. 

www.rez.ch – Die Neue Zürcher Zeitung 
berichtete in einem Artikel unter dem Ti-
tel «Vom Kirchgemeindehaus zum offenen 
Lebensraum»über die Einweihung des Kirch-
gemeindezentrums Dübendorf. Der grosse 
Saal strahle jetzt mehr Freundlichkeit aus, 
heisst es im Bericht. 

www.raumderstille.ch – Raum der Stille in 
Wädenswil. «Sehnen Sie sich manchmal nach 
Stille, nach einem Ort der Stille? Suchen Sie 
eine Rückzugsmöglichkeit vom Alltag um zur 
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Ruhe zu kommen?», heisst es dort. Ein Hand-
zettel gibt Orientierung in dem werktags von 
8 bis 18 Uhr geöffneten Raum. Eine Litera-
turliste gibt Tipps zur Vertiefung ins Thema 
Kontemplation, Meditation und ein Kurs- und 
Gruppenangebot bietet Kontaktmöglichkeiten.

www.rkk.ch – Küsnacht: Ihre Kirche - täg-
lich von 8 bis 20 Uhr offen. Die Kirche steht 
Ihnen als Raum der Stille, zum Nachdenken, 
zum Verweilen, zum Ruhe finden, zum sich 
Freuen und zum Trauern offen. Wer möchte, 
kann seine Wünsche, Bitten und Gedanken 
in das aufliegende Fürbittebuch schreiben 
oder eine Kerze anzünden. 

www.familien-kirche.ch/friesenberg – Frie-
senberg, das ist die Geschichte einer Kirche, 
die mitten in einem Familienquartier steht. 
Das war schon immer so. Doch jetzt hat sie 
„ihre“ Familien mitten in die Kirche geholt.

Familienarbeit, Ökologie, 

Beschriftungen

www.spielraum.ch – Auf dieser Seite finden 
Sie Tipps zur Gestaltung von guten Spiel-
räumen Ausserdem stellt sich die Fachstelle 
SpielRaum mit ihren Angeboten vor.

www.projuventute.ch – Hier finden Sie das 
Angebot der Spielraumberatung.

www.norisk-nofun.ch – Gestaltung von Au-
ssenräumen. Beratung und Begleitung für 
die Gestaltung und Belebung von Aussenräu-
men.  

www.oeku.ch – Die Fach- und Beratungs-
stelle Kirche und Umwelt erarbeitet Grundla-
gen, bietet Beratung und Weiterbildung u.a. 
an zur umweltschonenden und energiear-
men Nutzung von Kirchengebäuden.

www.speckert-klein.ch – Hausbeschriftun-
gen, Wegleitsysteme.

www.zh.ref.ch – In der Rubrik Spotlights 
werden im Kapitel kirchliche Themen Ein-
richtungsgegenstände wie Kanzel, Taufstein, 
liturgische Geräte u.a. vorgestellt.

Kirchliche Beratung

Bruno Bader, Vreni Burk-
hard, Peter Wilhelm, h 50 
Gemeindedienste, Hirschen-

graben 50, 8001 Zürich,Tel. 044 258 91 
40, Fax 044 258 91 41, gemeindedienste@

zh.ref.ch

(Innen-)architektonische Beratung
Tilla Theus und Partner AG, Dipl. Arch. ETH/
SIA, Bionstrasse 18, 8006 Zürich, Tel. 044 
363 42 12, Fax 044 361 07 94, 
info@tillatheus.ch, Referenz: Renovation des 
Hauses am Hirschengraben 50; ehemaliges 
Kirchgemeindehaus.
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Der Begriff des Merchandising kommt aus 
dem Englischen und bedeutet ursprünglich 
Vertrieb von Waren bzw. das, was ein Kauf-
mann (engl. merchant) verkauft. Merchan-
dising wird im deutschsprachigen Raum 
sehr unterschiedlich verwendet. 

Verschiedene Formen
Einerseits ist es Teil des Marketings zur För-
derung des Verkaufes. Beispielsweise werden 
zu Filmen oft Spielzeugfiguren der Hauptdar-
steller, Abziehbilder oder Mützen auf den 
Markt gebracht. Diese Produkte können nur 
auf der Basis einer Lizenz verkauft werden. 
Sie stellen somit eine zusätzliche Einnahme-
quelle dar. Häufig werden an Kunden auch 
Werbeartikel gratis abgegeben, zur Kunden-
bindung. Zum Teil sind es Proben oder Mus-
ter von Produkten zum Ausprobieren, die 
zum Kauf animieren sollen. 

Andererseits sind Merchandising-Aktivi-
täten im kirchlichen Bereich bekannt im 
Zusammenhang mit Hilfswerken wie bei-
spielsweise das reformierte Hilfswerk der 
Evangelischen Kirchen der Schweiz HEKS 
oder die katholische Caritas bekannt. Diese 
Werke verkaufen projektbezogene Produkte 
wie Kerzen, Handtaschen, Holzspielzeug u.a. 
zur Projekt-Mitfinanzierung. Sie liefern auch 
die ganze Palette von Werbe- und Kommuni-
kationsmitteln wie Plakate, Flyer, Aufkleber, 
Postkarten, Tischsets, Buttons  und ande-
res für die jeweiligen Sammelaktionen und 
Suppentage in den Kirchgemeinden. Mer-
chandising dient in diesem Zusammenhang 
vorwiegend dem Fundraising, dem Spenden-
sammeln. 

Eine dritte Form von Merchandising arbei-
tet mit dem so genannten Imagetransfer. Z.B. 
eine kirchliche  Jugendgruppe legt sich ein 
T-Shirt zu, das von allen Mitgliedern getra-
gen wird. Nach innen stärkt dieses Mittel das 
Zugehörigkeitsgefühl, nach aussen pflegt es 
das Image der Gruppe oder gar der Kirchge-

meinde, wenn deren Logo erscheint. 
Manche Kirchgemeinden haben auch 

schon eigene Postkarten von ihren Kir-
chenfenstern herausgegeben (z.B. Zürich-
Fraumünster) oder digitale Postkartenvon 
speziellen Aktionen im Internet angeboten 
(z.B. Küsnacht nach der Illumination der 
Kirche). Hierbei handelt es sich quasi um 
eine Form von «Bhaltis», das aus Image-
überlegungen abgegeben wir. Das kann auch 
ein praktischer Magnet mit dem Logo der 
Kirchgemeinden sein, der dazu dient, den 
kirchgemeindlichen Veranstaltungskalender 
am Kühlschrank zu befestigen. Oder es ist 
eine Streichholzschachtel mit einer lichten 
Botschaft und Gemeindelogo. Im Rahmen 
der Kampagne der Nordwestschweizer Kir-
chen «Ist das alles» (www.ist-das-alles.ch) 
wurden Zuckersäckchen und Bierdeckel mit 
Botschaften der Reformierten verteilt. 

Licht für dich

Die Evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde Bülach ver-
teilt an die Neuzugezogenen 

kleine Zündholzschachteln mit dem Auf-
druck «Licht für dich». Eine Arbeitsgruppe 
hat Ideen gesammelt und sich für diese dann 
entschieden. Ziel: etwas das Sinn macht, 
ökologisch ist und einen Bezug zur Kirche 
hat (Lichtmotiv). Die Rückmeldungen waren 
ermutigend. Das sei brauchbar und origi-
nell. Es gab sogar Nachbestellungen. 

Die Zündholzschachtel eignet sich gemäss 
den Bülacher Erfahrungen sehr gut für den 
Neuzuzüger-Briefversand. Sie ist dünn (nor-
males Porto), der Brief in den Händen tönt 
spannend und fühlt sich interessant an und 
wird bestimmt geöffnet. Bei einer Auflage 
von 2000 Stück kostet eine Schachtel rund 
einen Franken. Zudem hat die Bülacher 
Kirchegemeinde Kugelschreiber mit ihrem 
Logo. www.refkirchebuelach.ch 
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5.4. Merchandising 
Merchandising ist noch ein relativ junges Pflänzchen im Repertoire der Kommunikations-
massnahmen von Kirchgemeinden. Sie erfahren, was Merchandising ist und was einzelne 
Kirchgemeinden ausprobiert haben.

Beispiele



Anziehend

Im Dezember 2005 erhielten 
alle Leser/innen der monat-
lich erscheinenden Mitglie-

der  publikation «infos» von der Evangelisch-
reformierten Kirchgemeinde Küsnacht ei-
nen quadratischen Magnetknopf mit der 
Aufschrift Info und dem Logo der Kirchge-
meinde. Der Magnet eignet sich, das «info» 
am Kühlschrank oder an einer Magnetwand 
zu befestigen – was offensichtlich auch viele 
machen. Immer ist der Magnet Botschafter 
der Kirchgemeinde. Die Idee kam von der 
langjährigen Verantwortlichen für das Res-
sort Öffentlichkeitsarbeit. Grundsätzlich, 
so die Küsnachter Überzeugung, macht die 
Abgabe von solchen Sachen Sinn. Die ersten 
Erfahrungen sind ermutigend. Bei einer Auf-
lage von 3700 Stück kostet ein Exemplar CHF 
–.95 plus eine Pauschale für Film, Schablone 
und Versand. www.rkk.ch.

Grundgedanke
Der Grundgedanke des Merchandising: es ist 
ein Tausch auf Gegenseitigkeit. Im kommer-
ziellen Bereich bekommt man für Geld das 
gewünschte Objekt, im Hilfswerkbereich ist 
es mehr als nur z.B. eine Postkarte oder eine 
Kerze. Es ist ein konkreter Unterstützungs-
beitrag, mit dem etwas Gutes bewirkt wird. 
Beim Imagetransfer geht es um emotiona-
le Werte, um Zugehörigkeit aber auch um 
Wertschätzung und dauerhafte Bindung. Die 
Gegenstände können als Sympathieträger 
wirken und den Bekanntheitsgrad erhöhen. 

Praktische Fragen
Die Produkte, die eine Kirchgemeinde ver-
kauft oder gratis abgibt, sollten zum eigenen 
Image und Selbstbild passen. Denn diese
Gegenstände werden als Teil der Kirche 
wahrgenommen. Ein spezielles T-Shirt einer 
Kirchgemeinde strahlt z.B. Modernität und 
Krea tivität aus, dies sollte dann auch für die-
se Kirchgemeinde gelten. Gerade bei Jugend- 

oder Konfirmandengruppen können schräge 
Sujets entstehen. Wichtig ist, dass diese Su-
jets nicht allein für sich stehen, sondern das 
Logo der Kirchgemeinde – gemäss dem ei-
genen Erscheinungsbild – damit verbunden 
ist oder auch die Internetadresse abgedruckt 
wird. So wird in der Öffentlichkeit deutlich, 
dass dies ein Angebot der Kirchgemeinde ist 
und diese z.B. jungen Menschen Raum gibt, 
sich zu entfalten. 

Wie bei allen Aktionen ist es zweckmässig, 
die Zielsetzung festzuhalten und die Zielgrup-
pen zu beschreiben. Eine Merchandising-Ak-
tion lässt sich auch gut in eine Standaktion in-
tegrieren (✟Komprax, Kapitel 5.2., Messen 
und Märkte). Begleitend zu einer solchen
Aktion ist Öffentlichkeitsarbeit notwendig 
(✟Komprax, Kapitel 4.1., Medienarbeit).

Ideen entwickeln

1. Was wollen Sie mit Ihrem Merchandising 
bewirken? (z.B. Gruppenidentität in ei-
nem Team der Jugendarbeit stärken, Mit-
arbeitende wertschätzen, Eltern zeigen, 
dass die Kirchgemeinde ein offenes Ohr 
für Ihre Anliegen hat, Interesse wecken, 
«Bhaltis» zum Abgeben am Stand zur Ver-
fügung haben.

2. Wen wollen Sie konkret ansprechen? (z.B. 
Mitarbeitende, Eltern, Kinder, Jugendli-
che, Singles, ältere Menschen, neue Mit-
glieder)

3. Welcher Gegenstand eignet sich für die 
Umsetzung der Botschaft am besten? (z.B. 
ein T-Shirt, eine Tasse, Zündhölzer, An-
hänger, Symbole, Postkarten, Pins, Müt-
ze)

4. Wie sollen die Artikel verteilt werden? 
(z.B. Versand, persönliche Übergabe)

5. Wie viel kostet die Realisierung? (z.B. Ge-
genstand auswählen, Auflage bestimmen, 
Offerten einholen)

6. Eignet sich die Idee für Öffentlichkeitsar-
beit? (z.B. einmalig, ungewöhnlich)
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Beispiel

Checklist



Artikel herstellen

www.hach.ch – Breite Palette an Werbe- 
und Geschenkartikel zum Bedrucken. Die 
Kirchgemeinde Bülach liess hier die Zünd-
hölzer anfertigen. 

www.tricora.com – Trikora individualisiert 
und entwickelt Textilien und Produkte, die 
sich als Werbe- oder Konsumartikel ein-
setzen lassen. Die Kirchgemeinde Küsnacht 
liess hier den Magneten herstellen. 

www.jimbob.ch – Vorwiegend für Sport-
vereine mit der ganzen Bandbreite an Ver-
einsbekleidung zudem weitere Artikel: 
Feuerzeug, Gläser, Kleber, Medaillen, Pins, 
Pokale, Portemonnaie, Schlüsselanhänger, 
Tassen, Wimpel, Zap-Bändel. Aufdruck mit 
Siebdruck oder eine exklusive Stickerei.

www.wipex.ch – Breites Sortiment von Sü-
ssigkeiten über Haushaltsartikel, Anhänger 
und Schreibwaren zum Bedrucken oder Be-
sticken. 

www.silverstar-service.ch – Schokolade, 
Anhänger, Armbänder, Luftballon, Feuer-
zeug, Zündhölzer, Untersetzer, Stirnbän-
der, T-Shirts, Mützen, Kissen. Organisiert 
auf Wunsch auch spezielle Artikel.

www.siegrist.ch – Flaggen Mausmatten, 
Tassen, Mützen Baumwolltaschen, Pins, Pa-
pierfähnchen, Notizblöcke, Kugelschreibern, 
Leuchtstifte.

www.aquaprint.ch – Postkarten und Falt-
prospekte zu günstigen Konditionen drucken 
lassen. 

Kirchlicher Informations-
dienst (kid),
Blaufahnenstrasse 10,
8001 Zürich,

Tel. 044 258 91 91, kid@zh.ref.ch
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In den Legislaturzielen des Kirchenrates 
2004–2008 «Räume wagen. Kommunikation 
des Evangeliums» ist als Ziel formuliert, das 
Zusammenwirken aller, die in der Kirche Ver-
antwortung tragen, zu verbessern. In Zusam-
menarbeit mit der Pfarrschaft und weiteren 
Berufsgruppen sollten Lösungen entwickelt 
und umgesetzt werden, welche die Verbind-
lichkeit der institutionellen Zusammenarbeit 
in Gemeinde, Bezirk und Gesamtkirche stär-
ken. Finanzielle Mittel müssten für regionale 
Schwerpunktaufgaben bereitgestellt werden. 
Kooperationen werden in Zukunft wichtiger 
werden, um den Auftrag der Kirche wahr-
nehmen zu können. Auch die Öffentlichkeits-
arbeit wird wirksamer, wenn sie gemeinsam 
konzipiert wird.

Die interne und externe Vernetzung ist
die Basis für wirksame «Public Relations»
(➔Komprax, Kapitel 2.1., Interne Ziel-
gruppen und Ziel und Komprax, Kapi-
tel 3.2., Vernetzung). Langfristig werden 
Kirchgemeinden vermehrt Projekte gemein-
sam angehen nicht nur in den Handlungs-
feldern Gottesdienst, Bildung und Diakonie, 
sondern auch im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit. Dabei werden die Bezirkskir-
chenpflegen, Dekanate, Pfarrkapitel oder 
Kapitel der Sozial-Diakonischen Mitarbeiten-
den eine wichtige Rolle spielen. 

Möglichkeiten der Kooperation im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit:

 Sekretariatsmitarbeitende, die Weiter-
bildungen im Bereich Gestaltung und 
Internet mit den entsprechenden Compu-
teranwendungen besucht haben, können 
gemeindeübergreifend Flyer gestalten und 
Internetseiten aktualisieren; allenfalls 
auch die Betreuung lokaler Kirchenboten 
übernehmen und regionale Fotoarchive 
aufbauen.

 Kirchenpfleger/innen mit dem Ressort 
Öffentlichkeitsarbeit oder Pfarrer/innen, 
die im Umgang mit der Presse Erfahrung 
haben, pflegen die Zusammenarbeit mit 
den Journalisten und Journalistinnen der 
lokalen Presse für die ganze Region und 
bereiten presserelevante Ereignisse und 
Nachrichten entsprechend zur Veröffent-
lichung vor.

 Die Organisation von Grossveranstaltun-
gen sollte im Bezirk oder in der Region 
abgesprochen und nach Möglichkeit ge-
meinsam getragen und beworben werden 
(➔Komprax, Kapitel 5, Marktplatz 
Kir che).

Ziele und Nutzen
Kooperationen haben ihre Ziele und ihren 
Nutzen von zwei Seiten her: Diejenigen Ge-
meinden, die Projekte gemeinsam lancieren, 
profitieren von den Stärken der anderen und 
können in gewissen Bereichen entlastet wer-
den und Know how austauschen. Vom Inhalt 
oder vom Projekt her gesehen ist das Ziel, 
wirksamer zu sein und breitere Kreise anzu-
sprechen.

Regionale Projekte

Reformierte Kirchgemeinden 
aus Stadt und Land haben in 
den letzten Jahren verschie-
dene Formen der Zusam-

menarbeit erprobt. Eine Auswahl, ohne An-
spruch auf Vollständigkeit:
 
 Säuliamt I: Ein gemeinsamer Inter-

netauftritt, regionale Gottesdienste und 
Veranstaltungen, wie Bibelreihen und 
«glauben12» sind Resultate der Zusam-
menarbeit im Säuliamt. Beim jährlichen 
Kirchentag, der jeweils unter einem Motto 
steht, gibt es einen Sternmarsch von sechs 
Kirchgemeinden her zu einem Gottes-
dienst, dem ein Mittagessen, Spiele, Ate-
liers, Tänze, Podiumsdiskussionen folgen.
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6.1. Regionalisierung 
Die Zusammenarbeit von Kirchgemeinden ist eine Chance, Synergien zu nutzen, neue 
Zielgruppen zu erschliessen und sich in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit zu verschaf-
fen. Sie lernen Projekte von Kirchgemeinden kennen, die bereits gemeinsame Erfahrungen 
gesammelt haben.

Beispiel
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 Säuliamt II: Die Gemeinden Hausen am 
Albis, Kappel am Albis und Rifferswil ha-
ben sich für den Druck des lokalen Kir-
chenboten zusammengetan. Sie sparen so 
einerseits Kosten und ermöglichen ande-
rerseits ihren Mitgliedern einen Einblick 
in die Angebote der Nachbargemeinden.

 Stadtverband Zürich: Der Stadtverband 
der reformierten Kirchgemeinden der 
Stadt Zürich ergänzt die Angebote der «Kir-
che am Ort» mit denen der so genannten 
«Kirche am Weg»: neben der streetchurch 
für Jugendliche durch ein ökumenisches 
Engagement im neuen Einkaufs- und Un-
terhaltungszentrum Sihlcity. 

 Altstadtkirchen Zürich: Die vier Kir-
chenpflegen der Altstadtkirchen der Stadt
Zürich trafen sich samt Pfarrschaft und 
Mitarbeitenden zu einem Erfahrungsaus-
tausch über Strukturfragen: «Wie wäre 
es, wenn es nur noch eine Kirchenpflege
Altstadt geben würden?» Und daneben 
würde es vier unabhängige Gremien ge-
ben, in welchen auch Zugewandte, nicht 
auf dem jeweiligen Territorium wohnhafte 
Reformierte mittun könnten? Für die Ver-
waltung der Finanzen und Liegenschaften, 
aber auch für die Öffentlichkeitsarbeit 
wäre eine gemeinsame Gemeinde Zürich 
Altstadt sinnvoll. 

 Zürich Kreis 7 & 8: Intensive überge-
meindliche Zusammenarbeit haben die 
Stadtzürcher Gemeinden Fluntern, Hottin-
gen, Neumünster an die Hand genommen. 
Neben dem Steuerungsausschuss, beste-
hend aus den Präsidien und Vizepräsidien, 
haben Pfarrschaft und Mitarbeitende (ins-
gesamt 30 Personen) aus allen drei Kirch-
gemeinden und allen Tätigkeitsbereichen 
einen Beitrag zum Kooperationsprojekt 
geleistet. Folgende je drei Monate dauern-
den Phasen wurden dabei durchlaufen: 
- Phase 1,  Konstituierung der Steue-

rungsgruppe: Bestandesaufnahme und 
Analyse der Vorarbeit in der Struktur-
kommission des Stadtverbandes. Zu-
sammenstellung und Analyse vorhan-
dener Modelle in anderen Regionen. 

Bereinigung der Randbedingungen mit 
Gesamtkirche, Stadtverband und Drit-
ten.

- Phase 2, Zusammenstellung der Auf-
gabenbereiche in den Kirchgemein-
den: Gottesdienst, Musik, Seelsorge, 
Bildung, Diakonie, Verwaltung, Öffent-
lichkeitsarbeit, etc.

- Phase 3, Erarbeitung möglicher 
Modelle der Zusammenarbeit: Zu-
sammenschluss, Zweckverband, lose 
Zusammenarbeit; Bewertung der Mo-
delle bezüglich Umsetzbarkeit, Zusam-
menstellung eines Aktionsplanes für die 
Umsetzung.

 Zürich Süd: Die Stadtzürcher Kirchge-
meinden Wollishofen, Enge, Leimbach, 
Friesenberg, Wiedikon und Im Gut ma-
chen ihre Angebote von übergemeindli-
chem Interesse regelmässig in der Form 
eines Monatskalenders «Zürich-Süd» 
bekannt. Die Gestaltung des Kalenders 
haben die Kirchgemeinden an einen Gra-
fiker delegiert. Der Kalender wird monat-
lich den jeweiligen lokalen Kirchenboten 
beigefügt (➔Komprax, Kapitel 3.2. 
Vernetzung). 

 Zürich Nordwest: Regionalgottesdienste 
finden auch in den Zürcher Gemeinden 
Matthäus, Paulus, Wipkingen und Unter-
strass jährlich statt. Die Zusammenarbeit 
hat sich bei der Jugendarbeit bewährt und 
soll in anderen Bereichen fortgesetzt wer-
den.

 Furttal: Drei Gemeinden organisieren 
gemeinsam einen regionalen Gottesdienst 
unter freiem Himmel mit verschiedenen 
musikalischen Darbietungen und an-
schliessendem Mittagessen. Rund 300 
Personen haben teilgenommen. 

 Bezirk Andelfingen: Die Projektgruppe 
für regionale Anlässe der Bezirkskirchen-
pflege Andelfingen lädt alle Einwohner/
innen des vom Bezirks Andelfingen und 
angrenzender Orte ein zu einem gemein-
samen Neujahrsnachtspaziergang mit 
anschliessendem Zusammensein bei wär-
mender Suppe.



Handbuch

Kirchenpraxis

In der Kirchenpraxis werden 
im Kapitel «Übergemeindli-
che Zusammenarbeit» neue 

Angebote, regionale Aufgaben, Formen der 
Zusammenarbeit und Vorgehensweisen vor-
gestellt.
Zu beziehen bei: Kirchenratskanzlei,
Blaufahnenstrasse 10, 8001 Zürich,
Tel. 044 258 92 23,
kirchenratskanzlei@zh.ref.ch

oder im Internet unter:
www.zh.ref.ch/kirchenpraxis

Legislaturziele des Kirchenrates
Räume wagen. Kommunikation des Evange-
liums. Legislaturziele 2004–2008 des Kir-
chenrates der Zürcher Landeskirche.
Bezug: Kirchlicher Informationsdienst (kid), 
Blaufahnenstrasse 10, 8001 Zürich,
Tel. 044 258 91 91, kid@zh.ref.ch

PR-Newsletter
Der Newsletter «PR für kirchliche Öffentlich-
keitsarbeit» gibt vier Mal im Jahr eine Über-
sicht über Entwicklungen und neue Projekte 
in den Kirchgemeinden, die die Vernetzung 
untereinander fördern sollen.
Abonnementsbestellung bei:
Kirchlicher Informationsdienst (kid),
Blaufahnenstrasse 10, 8001 Zürich,
Tel. 044 258 91 91, kid@zh.ref.ch
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Im Kommunikationskonzept, das 2004 vom 
Kirchenrat des Kantons Zürich herausgege-
ben wurde, werden unterschiedliche Kom-
munikationsebenen benannt. Als «Gesamt-
kirchliche Kommunikation» sind dort jene 
Kommunikationsbemühungen bezeichnet, 
die vom Kirchenrat und den Gesamtkirchli-
chen Diensten ausgehen und die unternom-
men werden, um die Landeskirche und ihre 
Leistungen bei den relevanten Zielgruppen 
darzustellen. Diese Anstrengungen gehen aus 
von einem auf dem Evangelium basierenden 
gemeinsamen Selbstverständnis, den Wer-
ten und Zielen der Landeskirche und ihren 
Kirchgemeinden, kommunikationstechnisch 
gesprochen von einer so genannten Cor-
porate Identity. Sie gewährt ein kohärentes 
kommunikatives Handeln der Landeskirche 
als ganzer ( Komprax, Kapitel 3, Ziel-
gruppenkommunikation).

Von den Kommunikationsbemühungen der 
Gesamtkirche sind jene der Kirchgemeinden 
und Bezirke bzw. jene der überkantonalen 
Gremien zu unterscheiden. Grundsätzlich 
tragen die Kirchgemeinden für ihre interne 
und externe Kommunikation die Verantwor-
tung selber. Sie tun dies als Teil der Landes-
kirche im Bewusstsein, dass sie mitverant-
wortlich sind für das Bild der Landeskirche 
in der Öffentlichkeit.

Ebenen der Kommunikation
 Kirchgemeinde - Vernetzung mit Politik, 

Gewerbe, sozialen Einrichtungen vor Ort 
und lokale Ökumene, lokale Medien

 Bezirk und/oder Region - Vernetzung mit 
regionaler Politik, Gewerbe, sozialen Ein-
richtungen und regionaler Ökumene, re-
gionale Medien.

 Kanton – Vernetzung mit Politik, Gewerbe, 
sozialen Einrichtungen im Kanton Zürich 
und der katholischen Kirche im Kanton 
Zürich, regionale und überregionale Me-
dien.

 (Deutsch-)Schweiz – Vernetzung durch 
Schweizerischen Evangelischen Kirchen-
bund SEK und «Reformierte Medien».

 Heks, Brot für alle: Schweizweite Kampa-
gnen in Zusammenarbeit mit den Kirchge-
meinden und weltweite Vernetzung. 

Die Aufgabenteilung zwischen diesen Ebe-
nen richtet sich nach den unterschiedlichen 
Kommunikations- bzw. nach anderen Zielen. 
Voraussetzung für ihr Gelingen ist die konse-
quente Absprache mittels Gesamt- oder Pro-
jektkonzepten. 

Synergien nutzen
Ein erstes Ziel der Aufgabenteilung kann 
sein, durch allseitige Kommunikationsakti-
vitäten Synergieeffekte zu erreichen und da-
durch die öffentliche Beachtung zu erhöhen. 
Die Erfahrung hinsichtlich Medienpräsenz 
zeigt nämlich, dass koordinierte Aktionen 
grössere Wirkung erzeugen als vereinzelte 
Projekte. 

Partnerschaften und

Projekte

Hilfswerke und Kirchgemeinden: HEKS 
und BfA riefen die Kirchgemeinden auf, 
Kirchtürme und Kirchgemeindehäuser mit 
weissen Tüchern zu schmücken als Zei-
chen gegen die Armut. Bei dieser Aktion 
wurden die Medien von den Hilfswerken, 
den Reformierten Medien, den Informati-
onsstellen der Landeskirchen sowie mit-
machender Kirchgemeinden in Absprache 
informiert. 

 Tag der Freiwilligen: Ein ähnliches Bei-
spiel ist jährlich der «Internationale Tag 
der Freiwilligen» mit überregionalen, re-
gionalen und lokalen Aktionen und ent-
sprechender Öffentlichkeitsarbeit.
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6.2. Aufgabenteilung 
Neben der regionalen Zusammenarbeit besteht eine Aufgabenteilung zwischen der Ge-
samtkirche auf der einen Seite und den Kirchgemeinden bzw. Bezirken auf der anderen. 
Hinzu kommt die Vernetzung auf (Deutsch-)Schweizerischer Ebene. 

Beispiele



 Bullingerjubiläum, rpg und glauben 
12: Auch Projekte im Rahmen der Um-
setzung des Religionspädagogischen 
Gesamtkonzepts, während des Bullin-
gerjubiläums oder des Gedenkjahres für 
Bonhoeffer oder auch bei der Einführung 
des Glaubenskurses für Erwachsene, 
«glauben 12», fanden auf allen Ebenen 
mediales Interesse durch die Synergie von 
lokaler, kantonaler oder gar schweizwei-
ter Öffentlichkeitsarbeit.

 Ökumenische Traubroschüre: Die Bro-
schüre «Trau Dich – auf einen gemein-
samen Weg. Kirchlich heiraten – einfach 
und persönlich» ist auf kantonaler Ebene 
in ökumenischer Zusammenarbeit ent-
standen und wird an der jährlich stattfin-
denden Hochzeitsmesse in Zürich abgege-
ben, kann aber gut von Kirchgemeinden 
durch lokale Besonderheiten ergänzt und 
so als Information für junge Paare ver-
wendet werden (➔Komprax, Kapitel 
5.2., Messen und Märkte). 

Unterstützung bieten
Ein anderes Ziel der Aufgabenteilung kann 
sein, dass die eine Ebene die andere in ihren 
Bemühungen unterstützt. So erstellen die Ge-
samtkirchlichen Dienste Unterlagen und Ar-
beitshilfen, die der (Öffentlichkeits-)Arbeit 
der Kirchgemeinden dienlich sind. Dasselbe 
machen die «Reformierten Medien» für die 
Landeskirchen.

Leitfäden und Hand-     

reichungen

 Profilbroschüre: Die Profilbroschüre 
wurde vom Kirchenrat herausgegeben 
als Instrument der Öffentlichkeitsarbeit. 
An die Mitglieder wird sie aber vor allem 
durch die Kirchgemeinden selber verteilt, 
unterstützt mit den entsprechenden Pla-
katen und Postkarten. Die kirchgemein-
deeigene Broschüre für Neuzugezogene 
kann gut mit dieser landeskirchlichen 
Broschüre ergänzt werden.

 Kirchenpfleger/innen-Broschüre: Die In-
formationsbroschüre «Kirchenpfleger/in 
werden» ist auf kantonaler Ebene konzi-
piert worden. Sie unterstützt die Kirchge-
meinden bei der Suche nach Interessier-
ten für dieses Amt. 

 Leitfaden Krisenkommunikation: Der 
Leitfaden für das Handeln in Krisensituati-
onen ist ebenfalls von den Gesamtkirchli-
chen Diensten herausgegeben worden. Er 
will die kirchlichen Behörden und Mitar-
beitenden bei der Vorbereitung bzw. bei 
der Bewältigung schwieriger Situationen 
unterstützen.

 Reformierte Wortmarke: Die «Refor-
mierten Medien» haben die Wortmarke 
«Die Reformierten» grafisch entwickelt 
und stellen sie den Landeskirchen zur 
Verfügung.

Ressourcen schonen
Eine weiteres Ziel der Aufgabenteilung stellt 
auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips der 
verantwortungsbewusste Umgang mit Res-
sourcen dar. So übernimmt der Kirchliche 
Informationsdienst eine Reihe von Kommu-
nikationsaufgaben nicht als Unterstützung 
der Kirchgemeinden, sondern an ihrer Stel-
le. Auch hier tun die «Reformierten Medien» 
das Gleiche in Bezug auf die Landeskirchen 
(➔Komprax, Kapitel 4, Instrumente und 
Medien).

Kontakt zu den Medien 

 Berichte über Kirchensynode: Die Kir-
chensynode der Landeskirche tritt jähr-
lich zu mindestens zwei ordentlichen 
Sitzungen zusammen, meist aber noch zu-
sätzlich zu mehreren ausserordentlichen. 
Der Kirchliche Informationsdienst stellt 
den Medien jeweils einen Verhandlungs-
bericht zu.
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Beispiele

Beispiele



 Organisation Medienkonferenzen: 
Gemäss Kirchenordnung vertritt der Kir-
chenrat die Landeskirche nach aussen. In 
seinem Auftrag organisiert der Kirchliche
Informationsdienst Medienkonferenzen zu 
Themen, die für die gesamte Landeskir-
che relevant sind.

 SRG: Die Reformierten Medien überneh-
men für die Landeskirchen die Zusam-
menarbeit mit dem Schweizer Fernsehen 
und Radio (z.B. für Gottesdienstübertra-
gungen) oder nehmen gegenüber dem 
Bund (bzw. dem Bakom) Stellung zu me-
dienpolitischen Fragen. 

www.zh.ref.ch/kommu ni-

ka  tionskonzept – Landes-
kirchliches Kommunikati-
onskonzept «Die Kirche beim 
Wort nehmen». 

www.zh.ref.ch/notabene – Mitarbeitenden-
publikation der Zürcher Landeskirche mit 
aktuellen Berichten und Webforum.

Jahresbericht der Evange-
lisch-reformierten Landes-
kirche des Kantons Zürich.
Bezug bei:

Kirchlicher Informationsdienst,
Blaufahnenestrasse 10, 8001 Zürich,
Tel. 044 258 91 91, kid@zh.ref.ch

Kirchlicher Informationdienst, 
Blaufahnenestrasse 10,
8001 Zürich,
Tel. 044 258 91 91,
 kid@zh.ref.ch
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Zwar haben sich längst – gerade auch in 
der reformierten Kirche – erfreuliche Ge-
gentrends zur Verlangsamung, zur Verein-
fachung, zur Rückbesinnung auf die Stille 
bemerkbar gemacht. Dennoch: Es ist nicht 
davon auszugehen, dass es zu einer grund-
legenden Umkehr kommen wird – im Ge-
genteil. Insbesondere Internet und Mobil-
funk werden unseren (Berufs-)Alltag noch 
stärker beeinflussen und prägen als heute 
schon. Dem kann sich auch die Kirche nicht 
entziehen. Sie steht vor der Herausforderung, 
sich neuen Entwicklungen und Technolo-
gien nicht bedenkenlos auszuliefern, aber 
auch nicht grundsätzlich zu verschliessen, 
sondern auf kompetente und angemessene 
Weise für ihre Zwecke nutzbar zu machen 
( Komprax, Kapitel 4.4., Internet und 
Kapitel 4.5.1, Handy und SMS-Kommu-
nikation).

Öffentlichkeitsarbeit
ist Gemeindeaufbau
Vor dem Hintergrund der skizzierten Ent-
wicklung ist wichtig, dass die reformierte 
Kirche auf allen Ebenen Kompetenzen und 
Ressourcen im Umgang mit den Massen-
medien pflegt. Sei es strukturell mit einem 
Ressort Öffentlichkeitsarbeit in der Kirchen-
pflege, aber auch finanziell mit den entspre-
chenden Mitteln für profilierte Kommuni-
kationsmittel, trotz Zeiten des Sparens. Die 
Ressortverantwortlichen geben den Kirchge-
meinden durch Informationen und Weiter-
bildung immer wieder die neusten Impulse, 
helfen Strategien entwickeln, die regionale 
Zusammenarbeit fördern und für die Ge-
meindepraxis fruchtbar machen. Interne 
und externe Kommunikation sind zentrale 
Faktoren des Gemeindeaufbaus, die in Zu-
kunft eher noch wichtiger werden, als sie es 
heute schon sind. 

Standards optimieren
Selbst die gegenwärtige Praxis entspricht in 
einigen Bereichen noch nicht den heutigen 
Kommunikationsstandards und ist verbes-
serungsfähig. Veränderte Kommunikations-
standards haben mit den veränderten Kom-
munikationsgewohnheiten der Menschen 
insgesamt und auch der reformierten Mit-
glieder zu tun. Wer wahrgenommen werden 
will, setzt sich mit diesen Standards ausein-
ander, um Schwellen abzubauen. 

Konkret gibt es noch folgende Optimie-
rungsmöglichkeiten: Beispielsweise haben 
noch nicht alle lokalen Kirchenboten im 
Kanton Zürich puncto Aufmachung und In-
halt den heutigen Lesegewohnheiten Rech-
nung getragen. Auch hat sich Einsicht, dass 
das einheitliche Verwenden des landeskirch-
lichen Erscheinungsbildes die Wirkung von 
Auftritten in der Öffentlichkeit verstärkt, noch 
nicht überall durchgesetzt. Bei weitem noch 
nicht alle Kirchgemeinden verfügen über ei-
nen zweckmässigen und userfreundlichen 
Internetauftritt. Die Nähe zu den lokalen 
Journalisten und Journalistinnen wird noch 
zu wenig gesucht. Manche kirchlichen The-
men könnten so vermehrt und in gewünsch-
ter Form den Weg in die Presse finden.

Integrierte Kommunikation
Mit der technologischen Entwicklung wird 
auch die Bedeutung der so genannten «Inte-
grierten Kommunikation» weiter zunehmen: 
Eine Information wird nicht nur über einen 
einzigen Kanal verbreitet, sondern parallel 
auf verschiedenen Wegen kommuniziert: In-
ternet, Newsletter, lokaler Kirchenbote, In-
serat, Communiqué, Schaukasten u.a. Dieser 
Ansatz verlangt, dass eine koordinierte Infor-
mation erfolgt. Kommunikationsaktivitäten 
sollten auf verschiedene Personen verteilt 
sein. Wesentlich für den Erfolg kirchlicher 
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6.3. Ausblick 
Seit dem Aufkommen der Massenmedien sind Schlagworte wie «Informationsgesellschaft» 
oder «Reizüberflutung» in aller Munde. Mit der Verschmelzung der Telekommunikation 
mit den digitalen Medien hat diese Entwicklung nochmals einen äusserst kräftigen Schub 
erhalten. Was heisst das für die Kirche und die Kirchgemeinden?



Öffentlichkeitsarbeit ist Medienkompetenz. 
Das heisst Pfarrer/innen und Sozial-diako-
nisch Mitarbeitende brauchen für ihre täg-
liche Arbeit das Rüstzeug für eine engagierte 
Öffentlichkeitsarbeit. Wenn möglich sollte 
dies bereits in die Ausbildung integriert sein. 
Die Kirchgemeindesekretariate werden im-
mer mehr zu Schaltstellen für Öffentlich-
keitsarbeit. Ist der Arbeitsplatz für Sekretari-
atsmitarbeitende optimal eingerichtet, dann 
können diese dort Layoutarbeiten für den 
lokalen Kirchenboten, für den Jahresbericht, 
für Flyer und andere Printprodukte machen, 
ebenso wie die professionelle Bewirtschaf-
tung von Adressen und die Verwaltung eines 
Fotoarchivs.

Selbstverständlich sind aber nicht nur 
die Kirchgemeinden herausgefordert, ihre 
Öffentlichkeitsarbeit laufend zu optimieren 
und den neuen Entwicklungen anzupassen. 
Sie werden darin von den Gesamtkirchli-
chen Diensten unterstützt, insbesondere vom 
Kirchlichen Informationsdienst (kid). Die-
ser verfolgt die Trends im Bereich Kommuni-
kation seinerseits und bietet den kirchlichen 
Behörden und Mitarbeitenden regelmässig 
Informationen, Arbeitshilfsmittel und Wei-
terbildungen an.

Aktualisierungen des Komprax
Dazu gehört auch der vorliegende Leitfa-
den für kirchliche Öffentlichkeitsarbeit, der 
durch Dokumente und Links im Internet er-
gänzt wird. Dort werden auch aktuelle Pro-
jekte vorgestellt. Vorgesehen ist auch, dass 
bei grundlegenden Änderungen einzelne Ka-
pitel neu aufgelegt und an die Besitzer/innen 
eines Komprax-Ordners verschickt werden.
 

www.zh.ref.ch/komprax – 
Beispiele, Vorlagen, (Inter-
net-)Adressen, aktuelle Li-
teraturhinweise und Bilder 

sowie Neuigkeiten zum Herunterladen.

www.zh.ref.ch/kid – Website des Kirchli-
chen Informationsdienstes (kid): Dienstleis-
tungen, Downloads, Mitarbeiterzeitschrift 
notabene.

www.zh.ref.ch – Webportal der Zürcher 
Landeskirche mit umfassenden Informatio-
nen zu allen Arbeitsfeldern.
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