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liebe leserinnen, liebe leser, man muss 
nur die täglichen Nachrichten verfolgen, um ein 
Gefühl dafür zu bekommen, welch ein bedeut
sames Thema „Religion“ in der öffentlichen 
Debatte ist. Hingegen hat das Wissen um die 
spirituellen Dimensionen des Lebens dramatisch 
gelitten. Das ist die Herausforderung, vor der wir 
stehen. Auf uns wartet ein Riesenberg an Arbeit! 
Entsprechend munter geht es hier im Katholi
schen Medienhaus zu. Die KNA als Nachrich
tenagentur und das Portal katholisch.de finden 
praktisch keine Atempause bei ihren Erneue
rungs und Verbesserungsanstrengungen.  
Unsere noch relativ jungen SocialMediaAktivi
täten übertreffen unsere Erwartungen bei 
Weitem. Immer stärker entdecken wir zudem, 
welche publizistische Kraft in der Visualisie
rung, also der Verbreitung von Fotos und Videos, 
steckt. Über all das wollen wir Sie in diesem 
Tätigkeitsbericht auf dem Laufenden halten. Als 
Erscheinungsdatum haben wir den 11. Septem
ber gewählt, der in unserer Kirche als Welttag 
der sozialen Kommunikationsmittel begangen 
wird. Wenn wir uns als Volk Gottes auf dem Weg 
verstehen, dann ist Kommunikation unabding
bar – nach innen, um die vielen „einzubinden“, 
die mit uns unterwegs sind; nach außen, um all 
denjenigen, die uns vom Rande her beobachten, 
zu erläutern, warum und wohin wir unterwegs 
sind. „Wir sind aufgerufen, als Kinder Gottes mit 
allen in Verbindung zu treten, ohne jemanden 
auszuschließen“, schreibt Papst Franziskus. 

2016

 → THEO MÖNCH-TEGEDER,

Geschäftsführer des 
Katholischen Medienhauses

03tätigkeitsbericht 2016 editorial

Tradition und Innovation 
gehen bei vielen Projekten 
des Katholischen Medien-
hauses eine produktive 
Symbiose ein.



M
en

sc
he

n

Fo
to

s:
 P

au
l H

ar
in

g/
C

N
S

 p
ho

to
/K

N
A

; M
ar

ia
 Ir

l/
K

N
A

; E
lis

ab
et

h 
S

ch
om

ak
er

/K
N

A
 (2

); 
M

ün
ch

ne
r K

irc
he

nz
ei

tu
ng

; W
al

te
r W

et
zl

er
/E

rz
bi

st
um

 B
er

lin
;  

B
is

tu
m

 E
ss

en
; J

en
s 

H
ar

tm
an

n/
Z

D
F

PRÄSENZ ZEIGEN 
08 DEN WANDEL 
GESTALTEN 10 DIE 
MEDIENHAUS-HOL-
DING 12 VERLÄSSLI-
CHE NACHRICHTEN-

QUELLE 14 ERFOLG IM NETZ 16 
DREIPUNKTDREI-
RÜCKBLICK 20  
STARKE BILDER 
22 NACHRICH-
TEN-STEUERUNG 
24 KNOW-HOW-
TRANSFER 25 WIE 
STORYTELLING FUNKTIONIERT 
26 EMOTIONEN ONLINE 27 UN-
TERSTÜTZUNG FÜR ASSISTEN-
TEN 28 WAS JOURNALISTEN 
KÖNNEN MÜSSEN 29 DIE NEUEN 
GATEKEEPER 30 

E
nt

w
ic

kl
un

ge
n

Id
ee

n

AUFTAKT 5
ZAHLEN, DATEN,  
FAKTEN 18
WIR SIND DAS KATHO-
LISCHE MEDIENHAUS,  
IMPRESSUM 31

✳ Man kann sie fühlen, riechen, 
bekritzeln, Artikel an die Wand 
pinnen. Zerknüllen vor Wut geht 
auch. Das Zeitunglesen ist ein echt 
sinnliches Erlebnis – im Vergleich 
zum Wischen oder Scrollen. Nichts 
ist so chillig wie Lesen in Hänge

matte, Strandkorb oder Bett. Nichts prägt sich so ein 
wie Gedrucktes. Das ist gerade heute wichtig! Während 
säkulare Medien, öffentlichrechtliche wie private, „Gott“, 
„Glaube“, „Kirche“ kaum mehr nennen – wenn, meist ne
gativ besetzt –, füllen Bistumszeitungen diese Lücke:  
die Vermittlung christ licher Werte und Traditionen. 

✳ Einfach mal machen – 
so simpel diese drei Worte 
klingen, so schwer sind sie 
doch oft in der kirchlichen 
Kommunikation umzu
setzen. Bevor etwas Neues 
ausprobiert wird, wird 
noch schnell ein Arbeits
kreis gegründet – sicher 
ist sicher. Doch ist sicher 
auch immer zielführend? 
Gerade in der Dynamik von 
kreativen und innovativen 
Kommunika tionsideen 
liegt für die Kirche eine 
große Chance – zu über
raschen und so wieder 
wahrgenommen zu werden. 
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 → JENS ALBERS, 

Online-Redakteur im Bistum Essen

Viel Besuch im 
Medienhaus: 
Unter anderem 
waren die Spitzen 
der Zeitungs- und 
Zeitschriftenver-
leger, Kardinal Wo-
elki, evangelische 
und katholische 
Bischöfe, Gene-
ralvikare und die 
Jahrestagung 
des Katholischen 
Medienverbands 
KM (im Bild) bei 
uns zu Gast. 

 → PETER FREY, 

Chefredakteur des ZDF

 → SUSANNE HORNBERGER, 

Chefredakteurin der  
Münchner Kirchenzeitung

✳ Schlagzeilen macht ein Papst immer. Aber Franziskus nutzt wie kaum einer  
seiner Vorgänger die Medien, um Menschen überall auf der Welt zu er reichen. Der 
Dreiklang aus bescheidenem Auftreten, klaren Worten und großen Gesten ist sein 
Erfolgsgeheimnis. Er schafft emotionale Bilder, die auch im schnellen Takt der 
Tweets und Breaking News nachhallen. Das alles gründet auf per sön licher 
Glaubwürdigkeit, die man nur leben und nicht medial erzeugen kann.

 → DR.  HEINER KOCH, 

Erzbischof von Berlin

✳ Kirche in Berlin – das ist Kommunikation: 
mit der Metropole Berlin und den oft so gegen
sätzlichen Philosophien, Religionen, Werten und 
Lebensweisen ihrer Menschen. Da lebt kommunika
tivspannungsreiche Kirche, geprägt als Minder
heitskirche in der Inselstadt Westberlin oder in der 
Hauptstadt der DDR, da kamen Christen aus dem 
Süden und Westen Deutschlands hinzu und aus al
len Kontinenten mit ihren eigenen Kirchenbildern. 

Und um Berlin herum die kleinen Gemeinden in den Weiten Brandenburgs 
und Vorpommerns: welche kommunikative Herausforderung – vor allem 
aber mit den 70 % Ungetauften, für deren Familien der christliche Glaube oft 
nicht einmal mehr ein Gerücht ist. Wir brauchen viel Mut und Kraft zu immer 
neuen kommunikativen Aufbrüchen auf so vielen bunten Wegen, wie die 
Menschen, die Gesellschaft und die Kirche in ihr so bunt und vielfältig sind.
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 → JOACHIM KÜFFNER LEITET 
DIE VIDEO-UNIT

Zu den Filmen der Video-Unit

3 FRAGEN AN
JOACHIM  
KÜFFNER
Seit 2015 gibt es im Katholischen Me-
dienhaus eine eigene Video-Unit. Was 
machen Sie und Ihre Kollegen genau?
Wir arbeiten nicht nur für katholisch.
de und die anderen Unternehmen im 
Katholischen Medienhaus, sondern 
erstellen auch Bewegtbildformate 
für Verbände, Diözesen und Unter
nehmen – von Imagefilmen über 
WebSerien bis hin zu Dokumenta
tionen. Dabei übernehmen wir von 
der ersten Idee bis zur Fertigstellung 
des Films alle Aufgaben. 
Was zeichnet ein gutes Video aus?
Ein gutes Video erzählt immer eine 
Geschichte. Es lebt von Emotionen, 
ist kurzweilig und authentisch. Seine 
Botschaft sollte unaufdringlich, aber 
ausdrucksstark übermittelt werden. 
Die gute Bild und Tonkomposition 
eines Videos ist wichtig. Wirklich 
überzeugend wird ein Film aber vor 
allem durch die kreative Leitidee.
Warum sind Bewegtbilder in der  
Kommunikation so wichtig?
Videos sind einer der besten Wege, 
um Menschen anzusprechen – bei 
YouTube oder auch auf Veranstal
tungen. Gute Videos lösen in uns 
Gefühle aus, berühren uns. Sie kön
nen außerdem dabei helfen, Infor
mationen zu verarbeiten, indem sie 
Fakten gewissermaßen ein Gesicht 
geben. Für die katholische Kirche 
sind bewegte Bilder ein besonders 
geeignetes Kommunikationsmittel. 
Ihre Themen sind ja schon höchst 
emotional und relevant: Schuld und 
Vergebung, Freude und Leid, Leben 
und Tod. Selbst schwierige Themen 
lassen sich einem breiten Publi
kum näherbringen und bleiben im 
Gedächtnis. 
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glaube in bewegten bildern:  Neben den  
etablierten Videoformaten wie „Ethik2go“ und  
„Katholisch für Anfänger“ hat katholisch.de zum  
Frühjahr einige neue Formate gestartet. Darunter 
„Und es hat Klick gemacht“, ein medienpädagogisches 
Format mit Professor Andreas Büsch, das in Zusam
menarbeit mit der Clearingstelle Medienkompetenz 
der Deutschen Bischofskonferenz ins Leben gerufen 
wurde. Das Format soll insbesondere Kindern und Ju
gendlichen den richtigen Umgang mit Medien vermit
teln. In der Videoserie „Die Bibel einfach erzählt“ ist 
der Name Programm: Sie erzählt die Heilige Schrift in 
verständlicher Form. Das Zeichentrickformat stammt 
aus der Hand ukrainischer Zeichner und wurde mit 
viel Liebe von katholisch.de synchronisiert. Doch auch 
für diejenigen, die die Bibel bereits bestens kennen, 
hat katholisch.de ein weiteres Videoangebot geschaf
fen: Im Format „Unsere Gebete“ werden von Ordens
leuten regelmäßig Gebete vorgetragen und erläutert. 

FILMDIENST  
ZU GAST BEI FILM-
SOIREE VON BUN-
DESPRÄSIDENT 
JOACHIM GAUCK 

E s war eine Premiere mit starker 
Symbolkraft: Unter dem Motto 
„Blicke auf Deutschland“ lud 
Bundespräsident Joachim 

Gauck am 8. April 2016 erstmals zu einer 
FilmSoiree ins Schloss Bellevue ein, um 
den deutschen Film als Kulturgut zu 
würdigen. FILMDIENSTChefredakteur 
Horst Peter Koll war unter den gelade
nen Gästen. Gauck drückte seine Wert
schätzung für all jene aus, „die Wesent
liches für die Gestaltung, Verbreitung 
und Erhaltung deutscher Filmproduk
tionen“ leisten. „Wir Zuschauerinnen 
und Zuschauer“, erläuterte er in seiner 
Ansprache, „sind Ihnen allen sehr 
dankbar, wenn Sie uns alle gemeinsam 
verzaubern und nachdenklich machen, 
in andere Welten entführen oder uns 
mit der Welt konfrontieren, wie sie ist, 
wie wir sie aber oft nicht von selber se
hen können oder wollen. Wir brauchen 
beides. Und Sie brauchen dafür Mut und 
Abenteuerlust, denn wir erwarten bitte 
wenigstens von Zeit zu Zeit das Außer
gewöhnliche, das nicht nur den Abend 
füllt, sondern uns nachgeht, erschüttert, 
verändert.“ Ebenfalls bedankte sich 
Gauck bei allen, die sich mit erhebli
chen finanziellen Mitteln und großer 
Professionalität der Konservierung und 
Restaurierung vieler unserer bedrohten 
Filmschätze widmen.

NEUER  
AUFTRITT

Die Katholische 
NachrichtenAgen
tur (KNA) hat sich 
im ersten Halbjahr 

2016 ein neues Erschei
nungsbild gegeben, das in 
einem neuen Internetauftritt, 
einem eigenen Slogan sowie 
einem überarbeiteten Logo 
erkennbar wird. Besucher 
der Webseite www.kna.de 
werden im Header mit dem 
neuen Logo konfrontiert, 
dessen drei um jeweils einen 
Strich reduzierte Buchstaben 
für die Kernkompetenz einer 
Nachrichtenagentur stehen, 
sich auf das Wesentliche zu 
beschränken und Überflüssi
ges wegzulassen. Eingesetzt 
wird das neue Logo nicht 
nur online, sondern etwa 
auch auf den gedruckten 
KNADiensten, Briefen oder 
Visitenkarten. Unten auf 
der Seite spiegelt der erste 
Slogan in der Geschichte der 
KNA („… aus guter Quelle 
informiert“) ihren Anspruch 
an sich selbst wider. www.
kna.de selbst ist moderner 
und zielführender als die 
Vorgängerversion. Eine 
benutzerfreundliche Struktur 
sorgt dafür, dass Besucher 
schnell an die gewünschten 
Informationen kommen. Das 
responsive Webdesign stellt 
die optimale Darstellung 
auf allen Endgeräten sicher. 
Verantwortet wurde der 
Relaunch von der Corporate
PublishingAbteilung der 
KNATochter dreipunktdrei 
mediengesellschaft mbH. 

298.293
M e n s c h e n  erreichte katholisch.de auf Facebook mit einem  
Gedenkfoto und Gebet für die Opfer der Attentate in Brüssel.

Moral am Kaffeewagen: So entsteht das Videoformat Ethik2go.

BUCHHALTUNG 
FÜR IFP

Die medienhaus GmbH 
hat am 1. August 2016 die 
Finanzbuchhaltung des 
Instituts zur Förderung 

publizistischen Nachwuchses (ifp) 
übernommen. Auch der Jahresab
schluss wird künftig in Bonn erstellt 
– beginnend mit dem laufenden 
Geschäftsjahr. Die katholische 
Journalistenschule ifp war nach dem 
Rückzug des bisherigen externen 
Dienstleisters auf der Suche nach ei
nem neuen Partner. Die Zusammen
arbeit lag auf der Hand: Seit Jahren 
schon schicken die MedienhausRe
daktionen von KNA, dreipunktdrei 
und katholisch.de ihre Volontäre zur 
außerbetrieblichen Ausbildung nach 
München ins ifp. Die medienhaus 
GmbH ist bereits für die Finanz
buchhaltung von KNA, APG und 
dreipunktdrei zuständig; für diese 
Unternehmen sowie für das Katholi
sche Filmwerk aus Frankfurt leistet 
sie zudem die Personalverwaltung. 

HERR,ERBARME 
DICH. #PARIS
RETWEETS  75    GEFÄLLT 95

RETWEETS  4    GEFÄLLT 11

»WIR SIND JA 
GERADE IN DER 
KATHOLISCHEN 
KIRCHE GEWOHNT, 
VON EWIGKEIT ZU 
EWIGKEIT ZU  
DENKEN«, SAGT 
HARALD SCHMIDT

RETWEETS  7    GEFÄLLT 11

DER @DJKSPORT-
VERBAND VERGIBT 
KATHOLISCHEN 
ETHIK-PREIS AN 
EX-FUSSBALLER  
@THOMASHITZ
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D
er Imperativ unserer Tage heißt „Zeig dich“, 
oder besser noch „Zeig’s mir“. Facebook, You
Tube, Snapchat, Instagram oder Twitter sind die 
Transmissionsriemen der Daueraktualisierung 
des eigenen Ich. Sie beanspruchen schon jetzt ei

nen Großteil der Zeitreserven des Durchschnittsdeutschen, 
der statistisch gesehen knapp zwei Stunden am Tag online 
ist. Je jünger, desto deutlicher steigt die Nutzungskurve für 
Social Media an. Längst müsste in der Kirche auf allen Ebe
nen die Einsicht angekommen sein, auf die der emeritierte 
Papst Benedikt XVI. schon vor Jahren hingewiesen hat, dass 
die sich rasant verändernden Technologien nicht nur die 
Art und Weise, wie wir kommunizieren, sondern die Kom
munikation selbst verändern. Diese Erkenntnis nur auf die 
Kommunikation außerhalb der Kirche zu beziehen greift 
allerdings zu kurz. Vielmehr liegt die Pointe darin, dass das 
von der Kirche im Rückenwind des Zweiten Vatikanischen 
Konzils sich selbst zugesprochene horizontaldialogische 
Kirchen bzw. Medienbild gerade 
durch Social Media in einer nie 
geahnten Vehemenz eingefor
dert wird. So manchen Kirchen
diener lässt das atemlos auf eine 
unübersichtliche Szenerie aus 
Meinungen, Einstellungen und 
rasant fortschreitenden Tech
nologien blicken. Zugleich zieht 
diese Entwicklung die Frage nach 
sich, was das alles für die kirch
liche Kommunikation bedeutet. 

Durchaus hilfreich als 
Grundlage jeder weiteren theo
logischen Reflexion ist da der 
ebenfalls römische  Hinweis, 
dass die digitale Umwelt keine 
rein virtuelle Welt sei, sondern 
Teil der täglichen Lebenswelt 
vieler Menschen, insbesondere 
der jüngeren. Doch schon hier 
fangen die Probleme aus kirch
licher Sicht an. Trotz vieler 
vereinzelter Versuche gelingt 
es kaum, die sogenannten Mill
ennials, also die Generation der zwischen 1980 und 1999 
Geborenen, anzusprechen. Für diese Generation liegt ein 
Leben ohne Smartphone außerhalb jeder Vorstellungs
kraft. Zu ihrem persönlichen Markenkern gehört eine Kul
tur ständiger Erreichbarkeit und Selbstmitteilung über 
MessengerApps wie Facebook und WhatsApp. Das Smart
phone ist dienstbares Instrument zur ständigen Selbstin
szenierung, mitunter auch zur potenziellen Partnersuche 
im WischundwegModus. Die bei den Digital Natives 
beliebten Apps wie Snapchat oder Instagram suggerieren 
LivestreamErlebnisse, ohne die User jedoch zwingend vor 
die Hürde zu stellen, tatsächlich vor Hunderten Zuschau
ern in die Kamera sprechen zu müssen. Vielmehr handelt 
es sich hier um persönliches Storytelling: Ich zeige mei
nen Alltag vom morgendlichen Müsli über den neuesten 
Aufkleber auf meinem Scooter bis zum Abendbierchen mit 
Freunden. Dabei sind die Regeln klar. Wer auf Snapchat 
fotografiert oder filmt, muss die Aufnahmen sofort ver

öffentlichen – oder wieder löschen. Sichtbar bleiben die
se dann für 24 Stunden. Es zählt der Moment, nicht die 
Ewigkeit. 

Und doch bleibt auch Papst Franziskus, wie sein Vor
gänger, bei der grundsätzlich positiven Anerkennung sozi
aler Medien. Er nennt sie „eine Art von Lebensumfeld, um 
die ununterdrückbaren Fragen des Herzens über den Sinn 
des Lebens zu wecken“ (Ansprache an den Päpstlichen Rat 
für die Laien, 7.12.2013). Könnte hier ein Schlüssel zum 
theologischen Verständnis und Umgang mit dem Phäno
men Social Media liegen? Der Jesuit Antonio Spadaro hat 
in diesem Zusammenhang den Begriff der CyberTheologie 
geprägt. Das Internet wird hier verstanden als ein neuer 
existenzieller Kontext, „als Herausforderung, die Bedeu
tung und Werte unseres Lebens der digitalen Umwelt ein
zuschreiben und auch zu verstehen, was das Netz uns über 
die Weise lehrt, den Glauben heute zu gestalten“. 

Demnach wäre Aufmerksamkeit der kirchlichen Me
dienschaffenden das erste Ge
bot der Stunde, und zwar im 
Hinblick darauf, wie Internet
nutzer mit transzendenzorien
tierten Themen in Berührung 
kommen. Sind doch nicht sel
ten Inhalte populärer Medien
kultur mit religiösen Inhalten 
aufgeladen, die sich gegenüber 
dem klassisch Religiösen und 
seinen Inhalten an Eindeutig
keit unterscheiden.  Wenn es 
stimmt, was neueste Studien 
zeigen, gelten soziale Medien 
als einflussreiche stabilisie
rende Sozialfaktoren, weil sie 
mitunter ein Vakuum an kul
turellen und sozialen Orientie
rungsmustern füllen. Ein Merk
mal in diesem Zusammenhang 
könnte die Sakralisierung des 
Profanen bzw. die Profanisie
rung des Sakralen bei dem ei
nen oder anderen User sein. 

Auf ein zweites Gebot hat 
der frühere Sekretär des Päpstlichen Rates für die sozia
len Kommunikationsmittel, Paul Tighe, 2014 beim Katho
lischen Medienkongress hingewiesen: „Die grundlegende 
Frage lautet nicht, wie wir die neuen Technologien einset
zen, sondern vielmehr, wie wir eine evangelisierende Prä
senz in der ,neuen Welt‘ sein können, die durch diese Tech
nologien geschaffen werden. Dabei reicht es nicht, einfach 
Inhalte, die in den traditionellen Medien erstellt wurden, 
zu nehmen und diese online zu stellen.“ So verstanden, 
und dies könnte ein drittes Gebot sein, geht es bei kirchli
cher SocialMediaArbeit um ideenreiche Annäherungen, 
bei denen sich eine zugrunde gelegte, statisch gefasste 
kontextuelle Theologie verbietet. „Der Kontext des Netzes 
hat die Tendenz, nicht als ein besonderer und bestimmter 
Kontext isolierbar zu sein, sondern im Fluss unserer all
täglichen Existenz aufzugehen“, schreibt Antonio Spadaro. 
Daraus erwachsen der kirchlichen Medienarbeit Fragen, 
deren Beantwortung erst am Anfang steht. 
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 → DR. DAVID HOBER

Die Kirche steht vor der 
Herausforderung, Religion 
in die digitale Welt hinein-
zutragen. Wie das geht.

 ZEIG 
DICH!

Präsenz zeigen, 
auch und gerade in 
den sozialen Medien, 
ist für die Kirche 
unerlässlich. Dabei 
sollte sie sich bunt, 
experimentierfreu-
dig und ideenreich 
darstellen.
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„Die Kommunikation hat die Macht, Brücken 
zu bauen“, schreibt Papst Franziskus in seiner 
Botschaft zum 50. Welttag der sozialen Kommuni-
kationsmittel. Baut die Kirche über alle Medien-
kanäle hinweg genügend Brücken?
Theo Mönch-Tegeder: Religion ist ein Megathe
ma des 21. Jahrhunderts, nicht zuletzt befördert 
durch die Migrationsströme, die nach den Pro
gnosen ebenfalls ein Megatrend bleiben dürften. 
Unsere Erfahrung im Medienhaus ist: Die Neu
gierde für Glaubens und Gottesfragen schwin
det nicht. Sowohl die wachsenden Nutzerzahlen 
bei katholisch.de wie auch bei der KNA weisen 
darauf hin. Unser wichtigster Job ist, Kommu
nikationsformen und mittel zu entwickeln, um 
mit möglichst vielen Neugierigen ins Gespräch 
zu kommen. Wir müssen kreativer werden! Zu
gleich sollten wir realistisch bleiben: Die Not
wendigkeit von Veränderung und Verbesserung 
kommt an kein Ende. Darum kann es ein Genug 
prinzipiell nicht geben.
Die Digitalisierung hat viele Innovationen her-
vorgebracht. Vor welchen Herausforderungen 
stehen Medienschaffende?

M-T:T Die größte Herausforderung ist die Diffe
renzierung, die Vielfalt; man kann auch sagen: 
der Überfluss. Um wahrgenommen zu werden, 
müssen immer stärkere Reize gesetzt wer
den. Darin verbirgt sich erheblicher ethischer 
Sprengstoff. Aber auch wenn wir die Fülle als 
anstrengend empfinden, ist sie doch insgesamt 

sehr positiv zu bewerten. In der Bibel lesen wir 
vom „Leben in Fülle“ als Wunsch und Verspre
chen Christi. Die zweite große Herausforderung 
ist die Geschwindigkeit der Veränderungspro
zesse. Darauf ist Kirche insgesamt und folglich 
auch ihre Medienpolitik nur schlecht eingestellt. 
Die Entscheidungsprozesse dauern zu lang. Aus 
guten Gründen wurzelt die Kirche in der Tra
dition; ihr Verhältnis zur Innovation hat noch 
Verbesserungspotenzial. 
Die Kirche ist auf Kommunikation angewiesen. 
Gilt das auch für die jeweils neuesten Kommuni-
kationsmittel?

M-T:T Da halte ich’s mit Radio Eriwan: Im Prin
zip ja. Da die finanziellen und personellen Mit
tel beschränkt sind, müssen wir klug entschei
den, wo wir uns engagieren und wo nicht oder 
nicht mehr. Dafür fehlen noch weitgehend die 
Verfahren. Wir stochern zu sehr im Nebel. Im 
Medienhaus haben wir einen Thinktank ein
gerichtet, der uns in diesen Dingen berät. Aber 
das kann erst der Anfang sein.
Im Katholischen Medienhaus sind verschiedene 
Medienmarken angesiedelt, die jeweils auch auf 
vielen unterschiedlichen Kanälen und Plattfor-
men aktiv sind. Wie entscheidet sich heute, über 
welchen Kanal die Leser informiert werden?

M-T:T Jede „Marke“, jeder Kanal, jede Plattform 
hat ja seine Eigenheiten hinsichtlich Nutzer
schaft, Übertragungsweg, Auftrag etc. Insofern 
ist eine große Autonomie unerlässlich. Gleich

wohl gibt es eine Schnittmenge an Dingen, die 
man gemeinsam bedenken und tun kann zum 
Nutzen des Ganzen. Netzwerken, Gedanken
austausch, das Voneinanderwissen sind extrem 
wichtig, um die richtigen Entscheidungen 
zu treffen. Wer sich abkapselt, hat meistens 
schon verloren. 
Sie haben immer wieder gefordert, die Kirche 
müsse an ihrer Kampagnenfähigkeit arbeiten. 

M-T:T Der einfachste Schritt wäre, wenn kirch
liche Medien sich einigen würden, bestimmte 
Themen konzertiert zu spielen. Es ist ja nicht 
so, dass wir keine Durchschlagskraft haben. Sie 
entfaltet sich aber nicht, solange diese Kraft 
sich nicht bündelt. Die „Themenwoche“ der Kir
chenzeitungen ist ein guter Anfang. Ähnliches 
gilt für die sozialen Medien. Jeder Akteur für 
sich bleibt schwach. Abgestimmtes Verhalten 
erzeugt dagegen Aufmerksamkeit. Auch dafür 
gibt es inzwischen einige schöne Beispiele, etwa 
das Flüchtlingsvideo von katholisch.de, das sich 
unglaublich verbreitet hat.
Von Twitter über Instagram und Periscope zu 
Snapchat leben immer mehr soziale Medien von 
Berichterstattung nahezu in Echtzeit. Besteht 
dadurch die Gefahr, dass der Reflex irgendwann 
die Reflexion ersetzt?

M-T:T Ja, da sehe ich auch eine medienethische 
Aufgabe der Kirche. Wir müssen nicht alles 
mitmachen, schon gar nicht alles nachmachen, 
sondern sollten uns immer auch bemühen, die 
Dinge besser zu machen. Unser Glaube ist da 
ein guter Kompass. Aber praktisch geht es oft
mals nur durch Versuch und Irrtum. Das heißt: 
Irrtum muss möglich sein!
Videos sind in immer mehr publizistischen An-
geboten und Social-Media-Plattformen obligato-
risch. Welche Rolle spielen Bewegtbildformate in 
der Glaubenskommunikation?

M-T:T Ich schaue in die Bibel: Sie ist von An
fang bis zum Ende narrativ. Sie erzählt in be
wegenden Bildern. Insofern kommt der Trend 
der Ikonisierung und Visualisierung der religi
ösen Kommunikation sehr entgegen. Manches 
spricht dafür, dass die Kommunikation in be

wegten Bildern bald mindestens so wichtig sein 
wird wie das Wort. Wiederum bedarf es großer 
Klugheit, das umzusetzen, denn die Kommuni
kation über Bilder fordert uns ungleich stärker 
heraus – und ist ungleich teurer. Auch hier gilt: 
Wir müssen Kräfte bündeln. 
Braucht es in der Welt von Internet und Social 
Media überhaupt noch Printprodukte für die 
Glaubenskommunikation?

M-T:T Print wird einen neuen Mehrwert über 
den reinen Lesezweck hinaus finden müssen. 
Vielleicht ist es die Entschleunigung, vielleicht 
das Wohlfühlerlebnis, das sich mit dem Lesen 
einer Zeitschrift oder eines Buches einstellt. Ein 
Vergleich: Als das elektrische Licht in die Haus
halte einzog, war man davon überzeugt, dass 
der Hauptzweck der Kerzen bald der Notersatz 
für den Stromausfall sein werde. Tatsächlich 
ist der Markt für Kerzen größer als je zuvor. 
Nicht, weil sie Licht produzieren, sondern Ge
mütlichkeit. Ich plädiere sehr dafür, dass die 
katholische Kirche in Deutschland sich neben 
KNA als Nachrichtenagentur und katholisch.de 
als digitaler Marke in einem Printprodukt als 
Flaggschiff engagieren sollte. 
Was sind die nächsten großen medialen Trends?

M-T:T In Bezug auf das Nutzerverhalten: die 
Spannung zwischen Globalisierung und Co
cooning. Und zwar nicht als Entwederoder, 
sondern gut katholisch im Sinne eines Sowohl
alsauch. Das ist das Wesen unserer Kirche. Sie 
ist weltumspannend und zugleich der Orientie
rungspunkt des Dorfes. Mit Blick auf die Digita
lisierung: Wir stehen erst am Anfang eines Pro
zesses, der sich weiter beschleunigt und unsere 
Lebenswelt durchdringt. Diesen Prozess muss 
Kirche nutzen und mit ihren begrenzten Mit
teln so gut mitgestalten, wie es geht. Und mit 
Blick auf uns selbst: die Weiterentwicklung un
serer Berufsbilder. Das Wort „kommunizieren“ 
ist bemerkenswert mehrdeutig; nicht zuletzt 
ist es ein zentraler katholischer Begriff. Was wir 
machen, ist virtuelle Brotvermehrung. Biblisch 
betrachtet vollziehen sich unter unseren Hän
den unaufhörlich Wunder!

Immer mehr Medien und Kanäle: Im Interview erklärt Theo 
Mönch-Tegeder, wie und wo die Kirche Themen setzen kann.

 → DIE FRAGEN STELLTE MARCEL TILGER

Theo Mönch-
Tegeder führt 
die Geschäfte 
von medienhaus 
GmbH, KNA und 
dreipunktdrei me-
diengesellschaft. 
Er plädiert für 
mehr Kreativität 
und Innovation 
in der kirchlichen  
Kommunikation. 
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D
as Katholische Medienhaus ist mehr als eine 
Adresse in der HeinrichBrüningStraße 9. Es 
ist die Idee, die deutschlandweiten Medien der 
katholischen Kirche miteinander zu vernetzen, 
zu verzahnen, sie weiterzuentwickeln und rei

fen zu lassen. Soweit diese Medien in der Verantwortung 
der Deutschen Bischofskonferenz stehen, soll dies unter 
einem Dach geschehen. Nur eines ist das Katholische Me
dienhaus nicht: eine Firma. Wenn gemeinhin vom „Katho
lischen Medienhaus“ gesprochen wird, ist über das Büroge
bäude in BonnGronau hinaus auch der Geist des Hauses 
gemeint: ein Zusammenwirken von Nachrichtenagentur, 
Internetportal, Zeitschriften. 

wachsendes aufgabenspektrum
Das Katholische Medienhaus hat keinen Briefkopf und 
keinen Handelsregistereintrag, wohl aber sein formaljuris
tischer Stellvertreter: die medienhaus GmbH. Sie startete 
im Jahr 2011 als hundertprozentige Tochter des Verbands 
der Diözesen Deutschlands (VDD) mit nur zwei Mitar
beitern. Es handelte sich um die Jobs, die von Anfang an 

unternehmensübergreifend gemeint 
waren: einen Trainee, der auch in der 
Katholischen NachrichtenAgentur 
(KNA), in den dreipunktdreiRedakti
onen FILMDIENST und Medienkorre
spondenz oder bei katholisch.de ein
gesetzt werden konnte, sowie um die 
Stelle am Empfang, die Anrufe auch 
für KNA, Allgemeine gemeinnützige 
ProgrammGesellschaft mbH (APG) 
und dreipunktdrei mediengesell
schaft mbH vermittelte. Von Anfang 
an stand die Frage im Raum, wie sich 
aus dem Nebeneinander der verschie
denen Redaktionen und Einzelfirmen 
ein Füreinander gestalten lässt. Und 
da spielte die medienhaus GmbH 
eine herausragende Rolle.

Am 1. Januar 2015 haben sich zu
nächst die Besitzverhältnisse geän
dert: Der VDD übertrug seine Anteile 

Das Katholische Medienhaus wächst weiter zusammen. 
Die medienhaus GmbH spielt dabei eine zentrale Rolle: Als 
Holding übernimmt sie wichtige operative Aufgaben. 

 → SÖREN HENDRIK MAAK

an KNA (rund 84 Prozent) und APG (50 Prozent) auf die 
medienhaus GmbH, sodass diese zur Mutter von KNA und 
APG sowie zur Großmutter der hundertprozentigen KNA
Tochter dreipunktdrei und der hundertprozentigen APG
Tochter Katholisches Filmwerk GmbH (kfw) in Frankfurt 
am Main wurde.

In dieser neuen Struktur bot es sich an, der medien
haus GmbH mehr Aufgaben zu übertragen als nur die Un
tervermietung der Büroflächen in der HeinrichBrüning
Straße 9. Als Holding übernahm die medienhaus GmbH 
schrittweise nahezu alle Steuerungs und Verwaltungs
aufgaben. Warum sollten alle Einzelfirmen Aufgaben er
ledigen, die sich auch zentral durch die Holding bewerk
stelligen lassen? Seit Jahresbeginn 2016 sind daher die 
Zentralen Dienste – bestehend aus Personalverwaltung, 
Finanzbuchhaltung und Hausmanagement – bei der me
dienhaus GmbH angesiedelt. Für die Dienstleistungen zah
len die Firmen Honorare an die Holding. 

Derart entlastet, können sich KNA, dreipunktdrei und 
APG auf ihre inhaltliche Arbeit konzentrieren. Die KNA
Vertriebsabteilung und die APGGeschäftsführung gehö
ren zu den wenigen nichtredaktionellen Bereichen, die in 
den Einzelfirmen verblieben. Da der Vertrieb ausschließ
lich für KNAProdukte und die Zeitschriften der Tochter 
dreipunktdrei (FILMDIENST und Medienkorrespondenz) 
tätig ist, existiert er auch nach dem Umstrukturierungs
prozess 2013 bis 2016 an seinem Platz fort. Bei Theo 
MönchTegeder bot es sich an, seine Personalunion als 
KNA, dreipunktdrei und medienhausGmbHGeschäfts
führer über einen medienhausGmbHArbeitsvertrag 
abzubilden; im Falle der beiden APGGeschäftsführer Dr. 
David Hober und Dr. MatthiasJohannes Fischer blieb die 
APG hingegen Vertragsarbeitgeber.

Die medienhaus GmbH hat nicht nur kaufmännische, 
sondern auch zwei redaktionelle Abteilungen: Die „Start
ups“ VideoUnit und SocialMediaRedaktion wurden in 
ihrer Erprobungsphase unter der Leitung von Dr. David  
Hober erst einmal „ganz oben“ angedockt.

An der Spitze der Holding steht ein Team, das über die 
Person eines einzelnen Geschäftsführers hinausgeht: Die 
medienhaus GmbH wird daher seit Ende 2015 von einer er
weiterten Geschäftsleitungsrunde geführt. Dieser gehören 
neben Geschäftsführer Theo MönchTegeder als Prokuris
ten Dr. David Hober, Dr. MatthiasJohannes Fischer, Maria 
Herrmann und Ludwig RingEifel an. In dieser Runde, die 
sich wöchentlich trifft, finden die Verknüpfungen, Abstim
mungen und strategischen Debatten ihren Platz, die dem 
Medienhaus als Ganzem seine Richtung geben. 

Die Mitglieder der erweiterten medienhausGmbH
Geschäftsleitung haben im Katholischen Medienhaus 
noch andere Jobs. Ludwig RingEifel ist KNAChefredak
teur, Dr. MatthiasJohannes Fischer und Dr. David Hober 
sind Geschäftsführer der APG. Frau Herrmann leitet die 
Zentralen Dienste. Um die Fachkenntnis besagter Perso
nen auch in die Einzelfirmen einzubinden, wurden weitere 
Prokuren an Maria Herrmann (KNA, dreipunktdrei), Dr. 
David Hober (dreipunktdrei) und Dr. MatthiasJohannes 
Fischer (dreipunktdrei, KNA) vergeben. Positiver Zusatz

nutzen: Die Firmen bleiben so auch 
im Krankheitsfall eines Geschäfts
führers handlungsfähig. 

Gegen Interessenkonflikte und 
Alleingänge wurden verschiedene 
vorbeugende Maßnahmen installiert. 
Auf der Ebene der medienhaus GmbH 
hat Geschäftsführer MönchTegeder 
zwar das letzte Wort, ist aber auf Rat 
und Tat der Mitverantwortlichen an
gewiesen. Für die Prokuristen gilt die 
Regel, dass sie nur zu zweit rechts
wirksam tätig werden dürfen. Um die 
notwendige Distanz zwischen KNA 
(Nachrichtenagentur) und APG (Be
trieb allgemein zugänglicher Inter
netportale) zu gewährleisten, haben 
weder KNAChefredakteur RingEifel 
noch APGProgrammgeschäftsführer 
Hober eine Prokura des jeweils ande
ren Unternehmens.

die marken zählen
Besondere Regeln sind auch erfor
derlich für den Geschäftsführer der 
medienhaus GmbH, der zugleich Ge
schäftsführer der KNA ist und in de
ren Gesellschafterversammlung die 
Hauptgesellschafterin medienhaus 
GmbH vertritt. Eine gleiche Situation 
ergibt sich für ihn in der dreipunkt
drei, wo er ebenfalls die Geschäfte lei
tet und die Position des Gesellschaf
ters (in diesem Fall KNA) einnimmt. 
Es muss ausgeschlossen werden, dass 
derjenige, der die Geschäfte leitet, 
sich selbst kontrolliert. Daher wur
de in den Gesellschaftsverträgen ein 
sogenannter Aufsichtsratsvorbehalt 
verankert: Ohne Zustimmung seines 
Aufsichtsrats kann der Geschäfts
führer im wichtigsten Gremium der 
Tochter nicht mitregieren. Dies wie
derum erhöht die Rechenschafts
pflicht des Geschäftsführers und 
stärkt die Position der Aufsichtsräte, 
insbesondere am Ende die der Koor
dinierungskommission Medien als 
Aufsichtsrat der medienhaus GmbH.

Die medienhaus GmbH hat zuge
legt: an Mitarbeitern, an Aufgaben und 
an struktureller Bedeutung. Trotz ihrer 
Position an der Spitze soll nicht sie he
rausragen, sondern es sollen die pub
lizistischen Säulen KNA, katholisch.de 
und die dreipunktdreiZeitschriften 
sein, durch die das Katholische Me
dienhaus nach außen wirkt.

Umarmung, 
Zuneigung, 
Offenheit: 
das Kreuz 
im Foyer des 
Katholischen 
Medienhauses 

12 13tätigkeitsbericht 2016 tätigkeitsbericht 2016 entwicklungenentwicklungen



Fo
to

: K
N

A
/O

ss
er

va
to

re
 R

om
an

o

P
unkt sechs Uhr morgens, der Tag bricht an, und 
im Newsroom fährt ein Redakteur seinen Lap
top hoch. Die Katholische NachrichtenAgentur 
(KNA) hat die Dienstzeiten ausgeweitet: Seit 
dem vergangenen Herbst ist sie von 6 bis 21.30 

Uhr im Einsatz. Parallel dazu wurden In und Auslands
desk in der Zentrale auf jeweils fünf Redakteure aufge
stockt. Diese Änderungen haben sich nach Einschätzung 
von Chefredakteur Ludwig RingEifel gelohnt. Vor allem 
Radiosender und OnlineNachrichtenportale übernehmen 
in den Morgenstunden viele Meldungen der Fachagentur. 
„Genau das war unsere Absicht: weg von der altherge
brachten Orientierung am Rhythmus der Tageszeitungen, 
hin zu einem fast kontinuierlichen Nachrichtenfluss.“

Während im Morgengrauen und spätabends ein 
einzelner Kollege die Fäden in der Hand hält, ist in der 
Kernzeit das Team gefragt. Morgens halb zehn im News
room: Nun verteilt sich die Arbeit auf mehrere Schultern. 
Einer übernimmt den sogenannten Tischdienst, also das 
Sichten der Mailboxen, Absprachen mit Außenbüros so
wie zwischen In und Auslandsdesk – und vor allem kriti
sches Gegenlesen und Herausgeben aller Meldungen. Die 
Kommunikation mit der Chefredaktion erfolgt in erster 
Linie über den Nachrichtenchef – eine weitere Neuerung 
des vergangenen Jahres. Denn der personelle Ausbau hat 
nicht nur Vorteile, weiß RingEifel. „Es gibt mehr Brüche 
im Tagesablauf. Die Übergaben zwischen Früh und Tag
schicht, Tag und Spätschicht müssen jetzt stärker organi
siert werden.“ Diese Aufgabe übernimmt Nachrichtenchef 
Gottfried Bohl.

eigene akzente setzen
Bei Großthemen – seien es punktuelle wie eine Papstreise 
oder kontinuierliche wie die Flüchtlingskrise – benennen 
die Desks zudem oft einen „Beauftragten“, der dieses The
ma den Tag über beobachtet. Er verfasst Meldungen und 
Zusammenfassungen, vielleicht ein Stichwort oder einen 
Hintergrund. Für die übrigen Kollegen bleibt im Idealfall 
mehr Zeit für eigene Recherchen. „Der Schichtdienst soll
te auch das ermöglichen“, erläutert RingEifel. „Dadurch 
gelingt es uns, eigene Akzente zu setzen.“ Dafür sorgen 
auch neu geschaffene KNAAußenstellen, etwa in Trier 
und Augsburg. Dabei gilt es für Reporter wie auch Desker, 
nicht allein die Quantität zu erhöhen. „Das Meer an In
formationen, aber auch Gerüchten und Falschmeldungen 
schwillt immer weiter an“, sagt RingEifel. „In dieser Flut 
sind Nachrichtenagenturen so etwas wie Rettungsbojen: 
Auf sie kann man sich verlassen.“

Der Druck im Alltag wächst enorm, räumt der Chef
redakteur ein. „Wir erleben eine Inflation von Eilmeldun
gen.“ Gerade in einer Zeit, in der jeder per Smartphone 
von überall und jederzeit Informationen verbreiten könne, 
würden Sorgfalt und Seriosität umso wichtiger: „In Stress
situationen die Ruhe und einen kühlen Kopf zu bewahren 
– das sollte uns auszeichnen.“

Dabei haben Agenturen aus seiner Sicht einen Vorteil: 
Sie haben schon immer in hohem Tempo gearbeitet. „Im 

VERLÄSSLICHE
QUELLE

Der Inflation von Eilmeldungen setzt die KNA eine fundierte 
Sachlichkeit entgegen. Mit ausgeweiteten Dienstzeiten und  

einer neuen Struktur ist sie dafür gut aufgestellt. 
 → PAULA KONERSMANN

Vergleich zur SelfieGeneration sind wir allerdings manch
mal etwas langsamer. Wir twittern nicht schon von Pres
sekonferenzen, bevor der erste Satz gesagt wurde“, sagt 
RingEifel mit einem Augenzwinkern. So gesehen seien die 
Agenturen in puncto Geschwindigkeit inzwischen Mittel
klasse – in puncto Sachlichkeit aber stets Oberklasse.

Auch legt die KNA großen Wert auf eigene inhaltli
che Schwerpunkte. Breit diskutierte Themen durch die 
„katholische“ Brille zu betrachten gelingt immer wieder 
durch gezielte Planung – inklusive mancher Debatte. „In 
der Redaktion müssen wir entscheiden, ob und wie wir 
in ein Thema einsteigen, ob es wirklich relevant ist oder 
ob etwas nur aufgebauscht wird oder ob uns jemand vor 
seinen Karren spannen will“, betont Bohl.

Und manchmal ergeben sich ungeahnte Chancen. 
So erging es KNARedakteur Christoph Schmidt, der mit 
einer Frage an das Kirchenoberhaupt eine weltweite De
batte auslösen sollte. Am letzten Abend der päpstlichen 
PhilippinenReise im Januar vergangenen Jahres war er in 
Manila unterwegs. „Überall auf den Bürgersteigen in der 
tropischen Wärme schliefen Kinder auf Kartons“, erinnert 
sich Schmidt. „Erwachsene waren nicht zu sehen, vermut
lich, weil die obdachlosen Mütter gerade in irgendwelchen 
billigen TouriBars anschafften. Die Kids lagen da echt wie 
so kleine Ferkel, teils übereinander. Aber immerhin fried
lich schlafend, weil sie’s so gewohnt sind.“ Schmidt hat 
sich gefragt, warum sich die Kirche „in einer so an Über
bevölkerung krankenden Gesellschaft von Habenichtsen 
so vehement gegen Geburtenkontrolle engagiert“. Eben
diese Frage stellte er dem Papst in der „Fliegenden Pres
sekonferenz“. Franziskus griff den Gedanken einer „ver
antworteten Elternschaft“ auf – unter anderem mit dem 
legendären Satz: „Einige glauben – entschuldigt bitte das 
Wort – um gute Katholiken zu sein, müssen wir sein wie 
Kaninchen, nicht wahr?“ Überhaupt sorgt Franziskus seit 
seinem Amtsantritt für manche Überstunde bei der KNA. 
Als @Pontifex ist er bei Twitter unterwegs – und die KNA 
nutzt die sozialen Medien ebenfalls verstärkt. Unter @
KNA_Redaktion twittern Mitarbeiter im Wechsel.

Neben den modernen Netzwerken setzt die Fachagen
tur weiterhin auf Bewährtes wie das hauseigene Archiv. Im 
vergangenen Jahr zogen die drei Archivare in den News
room ein. „Die größere Nähe trägt zu einer intensiveren 
Nutzung bei“, freut sich RingEifel. Das Fachwissen der 
Experten bleibe unbedingt wertvoll: „Schließlich lebt die 
Kirche aus ihrem Gedächtnis heraus.“

Kurz nach halb zehn, im Newsroom macht eine Redak
teurin das Licht aus. Der Laptop ist dabei – für den Fall, 
dass über Nacht etwas Außergewöhnliches passiert. Die 
Welt der Nachrichten schläft nie.

Nah dran: Wenn Papst Franziskus unterwegs ist, herrscht bei 
der Katholischen Nachrichten-Agentur Hochbetrieb.

»In der Redaktion  
entscheiden wir, ob und wie 
wir in ein Thema einsteigen, 
ob es wirklich relevant ist.«
Gottfried Bohl, Nachrichtenchef der KNA
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Redaktion werden eifrig geklickt und 
gerne auch kontrovers diskutiert. 

Wichtig, betont Zimmermann, 
sind auch Bewegtbildformate. „Unse
re Nutzer schätzen vor allem wertige 
Videos jenseits der Tagesaktualität.“ 
Für besondere Aufmerksamkeit ha
ben etwa die „Ethik2go“Filme ge
sorgt: Journalistin Madeleine Spen
dier und Philosophieprofessor 
Markus Gabriel treffen da an einem 
Kaffeewagen zusammen und unter
halten sich über moralischethische 
Fragen von Barmherzigkeit bis Gen
technik. „An diesem Format haben 
sogar Fernsehsender Interesse an
gemeldet“, verrät Geschäftsführer 
Hober.

Neben den Klickzahlen sorgt 
eine Nutzerstudie für fröhliche Ge
sichter in der Redaktion von katho
lisch.de. In einem ersten Teil wurden 
User direkt auf der Seite befragt, im 
Anschluss wurde ein Milieutracking 
beim Heidelberger SinusInstitut in 
Auftrag gegeben. „Die Ziele, die wir 
uns vor fünf Jahren gesteckt haben, 

F
ragt man, was das Highlight 
für katholisch.de im vori
gen Jahr war, müssen Dr. 
David Hober und Steffen 
Zimmermann nicht lange 

nachdenken. „Die Familiensynode“, 
betonen Geschäftsführer und Chef 
vom Dienst. Jeden Tag hat das In
ternetportal im Oktober 2015 von 
der Bischofsversammlung in Rom 
berichtet. Vor allem aber: Abtpräses 
Jeremias Schröder aus dem Bene
diktinerkloster Sankt Ottilien hat 22 
Tage lang quasi live aus der Synoden
aula gebloggt und mit seinen Insider 
informationen und pointierten Be
wertungen den Nerv der User getrof
fen. „Die Klickzahlen sind in diesen 
Wochen steil nach oben gegangen“, 
sagt Zimmermann. Und: Die neuen 
Nutzer sind auch nach der Synode 
am Ball geblieben. katholisch.de ver
zeichnet derzeit gut 620.000 Visits 
pro Monat. Damit ist das Portal un
angefochten der reichweitenstärkste 
Medienkanal der katholischen Kirche.

Was aber läuft besonders gut bei 
katholisch.de? Steffen Zimmermann 
nennt drei Säulen: aktuelle Nach
richten aus Kirche und Gesellschaft, 
Service und Erklärstücke, etwa zu 
den Sakramenten, sowie spirituelle 
Angebote wie der Tagessegen. Was 
die Formate betrifft, begeistern sich 
die User vor allem für Meinungsarti
kel: die täglichen Standpunkte, ver
fasst von profilierten Autoren, aber 
auch die Leitartikel aus der eigenen 

wurden weitgehend erreicht“, betont 
Hober. Mit 81 Prozent Stammnutzern 
ist katholisch.de, wie angestrebt, eine 
wiedererkennbare Marke geworden. 
Mit einem Durchschnittsalter von 
48,5 Jahren sind die User jünger als 
die Zuschauer der öffentlichrechtli
chen Fernsehsender. Und: katholisch.
de erreicht nicht nur das Milieu der 
KonservativTraditionsbewussten, 
sondern punktet auch bei den soge
nannten Postmateriellen sowie – in 
etwas geringerem Maße – im post
modernen Leistungssegment.

Auffällig ist: Das Portal wird nicht 
vorrangig als Verkündigungsplatt
form wahrgenommen. Im Gegenteil: 
Die User aus dem postmateriellen 
Milieu – sie machen 33 Prozent aus – 
sind zwar oft kirchlich engagiert, ste
hen der Amtskirche aber durchaus 
kritisch gegenüber. Sie schätzen die 
Bandbreite der Berichterstattung, die 
kritische Töne nicht ausspart, und 
das sprachliche Niveau der Texte.

Zwei Ergebnisse der Studie sieht 
der Geschäftsführer als Ansporn an. 
Zum einen: Die User sind mehrheit
lich männlich. „Das bedeutet, wir 
müssen noch stärker auf Themen 
setzen, die Frauen ansprechen.“ Zum 
anderen will Hober noch mehr User 
im postmodernen Leistungssegment 
gewinnen, also unter jenen Sinnsu
chern, die zwar kirchenfern, aber 
spirituell empfänglich sind. Aus die
sem Grund hat das Portal im Sommer 
eine regelrechte Spiritualitätsoffen
sive gestartet. Unter dem Titel „Aus
gelegt!“ etwa interpretieren Pries
ter und Ordensleute jeden Sonntag 
das Tagesevangelium. „Mein Glaube. 
Mein Leben“ heißt eine Serie, in der 
Menschen mit interessanten Glau
bensbiografien vorgestellt werden. 
Ein zusätzlicher Newsletter infor
miert über alle spirituellen Angebote. 

Wie gut diese Neuerungen an
kommen, erfährt die Redaktion nicht 
zuletzt auf Facebook. „Dieser direkte 
Kontakt zu den Usern ist für unse
re Arbeit enorm wichtig“, sagt Zim
mermann. Auch helfen die sozialen 
Medien, die Reichweite zu steigern, 
weil immer mehr Menschen dort auf 
Nachrichten aufmerksam werden. 
Auch hier kann katholisch.de einen 
Rekord vermelden. Mit knapp 70.000 
Fans ist das Portal das reichweiten
stärkste deutschsprachige christliche 
Angebot auf Facebook. 

Eine Nutzerstudie und die IVW bescheinigen 
katholisch.de beste Reichweiten. Das breite 
inhaltliche Spektrum hat sich bewährt.

 → DR. ANDREAS LASKA

ZENTRALE  
MARKE 
IM NETZ

»Die Ziele, die wir 
uns vor fünf Jah-
ren gesteckt haben, 
wurden erreicht.«
Dr. David Hober, APG-Geschäftsführer

Spirituell empfänglich: Auch kirchenferne User sind oft an 
den Glaubens- und Sinnfragen interessiert, die auf dem Portal 
katholisch.de gestellt werden.
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Frauen: 50,4 % Männer: 49,6%

7.915

92.586

KNA/KNA-BILD

ZAHLEN, BITTE

Der KNABasisdienst erreicht mit  
163 Zeitungen über 75% der deutschen 
Tagespresse. Die Abdruckzahl hat sich im 
Vergleich zum Vorjahr um 11 % gesteigert. 
Online ist die Verwendung von Meldun 
gen um 15 % gestiegen. Seit dem Start  
von KNA-mobil, der NachrichtenApp der  
KNA, im Januar 2015, wurden dort 39.000  
Meldungen und 365 Breakingnews  
verbreitet. Im Vertrieb der KNA  
wurden 2015 11.896 Rechnungen an 4.306  
Kunden gestellt. Eingegangen sind über 
3.000 Rechnungen. Für den Relaunch 
von www.knabild.de wurden aus rund 
500.000 Bildern die 160.434 besten Bilder 
für die neue Datenbank ausgewählt. Im 
letzten Jahr haben 40 Fotografen für  
KNABild fotografiert. In der Datenbank 
sind die Bilder über 4.828 Schlagworte aus 
dem kirchlichen Bereich zu finden.

22.790

18.500

4,3 min

Die Meldungen der KNA wer
den im Zweischichtbetrieb von 
6 – 21.30 Uhr erstellt.

Verbreitung finden die Texte in 1 Basisdienst, 10 Landes/ 
Regionaldiensten, 10 Themendiensten, 6 Sonderdiensten,  
1 App (KNAmobil), 1 KNANewsPlattform, 14 Newstickern.

Mitarbeiter insgesamt:

Wissenswerte Daten und Fakten aus dem Katholischen Medienhaus.

FILMDIENST

MEDIENHAUS

KATHOLISCH.DE

5.976 Personen haben den 

katholisch.deNewsletter 

abonniert. Die Facebook

Interaktionsrate (Likes, 

Shares, Kommentare) 

liegt im Schnitt bei 2.000 

Interaktionen pro Tag. 

katholisch.de verzeichnete 

im ersten Halbjahr 2016 

durchschnittlich 618.297 

User pro Monat auf dem 

Hauptportal. katholisch.de 

hat derzeit knapp 70.000 

FacebookFans und ist da

mit die beliebteste kirch

liche FacebookSeite im 

deutschsprachigen Raum. 

7.358 Kilometer legte der 

katholisch.deBus im ers

ten Halbjahr 2016 zurück.

CHRIST & WELT

MEDIENKORRESPONDENZ

Seit dem 28. November 2010  
produzierte die Redaktion  
insgesamt 306 Christ& 
WeltAusgaben.

Bei 6 Konzerten im Bonner 
Pantheon trugen Christiane 
Florin, Andreas Öhler und 
Astrid Prange de Oliveira unter 
dem Motto „Christ&Welt singt“ 
Chansons, Straßenlieder und 
Samba vor.

DREIPUNKTDREI
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177 Pressespiegel haben die 
zahlreichen Zitierungen und 
Abdrucke in anderen Medien 
festgehalten. 1 Beitrag gelang
te sogar bis in die  
New York Times.

Rund 3.800 
Follower hat  
die Medien
korrespondenz 
bei Twitter.

Die Medienkorre
spondenz wurde 
2015 pro Ausgabe 
von durchschnitt
lich 8 Agenturen, 
Zeitungen, Online
Medien oder Blogs 
zitiert.

Im Internet 
konnte die 
Medienkorres
pondenz ihre  
Nutzerzahlen 
2015 gegenüber 
dem Vorjahr 
verdreifachen.

Am 16./17. Dezember  
2015 erzielten die Tweets 
der Medien korrespondenz 
anlässlich des bei 
ProSieben zelebrierten 
Abschieds von Stefan 
Raab insgesamt 70.000 
Impressions. Durchschnittsalter: 43,5

Videoproduktionen  
von dreipunktdrei sind 

im Berichtszeitraum 
entstanden.

unterschiedliche Medien 
haben über die von  

dreipunktdrei konzipierte 
KatholikentagsKampagne 
„100 Tage, 100 Menschen“ 

berichtet oder Beiträge 
zitiert.

82

52
Exemplare umfasst die 
Gesamtauflage der von 

dreipunktdrei im Auftrag 
von Kunden in einem 
Quartal produzierten 

PrintTitel.

ZEITUNG

€

€

txt

PRESSE
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29.300Exemplare des 
 FILMDIENST wurden 

2015 in sgesamt  
gedruckt.

Personen erreicht  
der FILMDIENST  

monatlich.

Filminteressierte  
besuchen monatlich 
die Homepage und 
klicken sich durch  

140.000 Seiten.

ist die durch 
schnittliche  

Verweildauer.

Fans hat der 
FILMDIENST auf 

Facebook. Die Posts 
erreichen bis zu 
3.000 Personen.
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filmdienst
Von den philosophischen Hinter
gründen der „Star Wars“Mythologie 
bis zum Special über „Klöster im 
Film“ in Zusammenarbeit mit 
dem Portal katholisch.de – für den 
FILMDIENST fanden sich 2015 viele 
spannende Themen.

Der Kinobranche bescherte 
das Jahr neue Einspielrekorde. Der 
FILMDIENST veröffentlichte 2015 
insgesamt 777 Kritiken zu aktuel
len Filmen, wobei er die Spreu vom 
Weizen trennte, Empfehlungen aus
sprach und 26 Filme zum Kinotipp 
der katholischen Filmkritik kürte, 
darunter „45 Years“, „Das brandneue 
Testament“, „Elser“, „Mediterranea“ 
sowie „Den Menschen so fern“. Das 
Drama „Den Menschen so fern“ wur
de im Sommer 2015 zudem mit dem 
katholischen Filmpreis FritzGerlich
Preis ausgezeichnet. 

Neben der 14täglichen Veröf
fentlichung des Magazins und der 
Pflege der Webseite verstärkte die 
Redaktion ihre SocialMediaAkti
vitäten und baute die Kooperation 
mit Partnern innerhalb der kirch
lichen und kulturellen Filmarbeit 
aus. So wurde unter anderem eine 
regelmäßige Zulieferung aktueller 
Kinokritiken an die KNA vereinbart. 
Außerdem war der FILMDIENST 
2015 Partner des Siegfried Kracauer 
Preises, mit dem der Verband der 
deutschen Filmkritik anspruchsvolle 
Filmkritik auszeichnet und fördert. 
Der FILMDIENST veröffentlicht re
gelmäßig die Beiträge des Siegfried
KracauerStipendiaten Sven von 
Reden. 

Ein besonderes Highlight von 
2015 bis 2016: Der FILMDIENST 
übernimmt als Quartalsbeilage die 
renommierte Kinder und Jugendfilm 
Korrespondenz. Das eigenständige 
Magazin informiert engagiert über 
das aktuelle Geschehen im Bereich 
des Kinder, Jugend und Familien
films. Eine einzigartige publizisti
sche Leistung: Kein anderes Magazin 
in Deutschland richtet seinen Fokus 
so umfassend auf den „jungen“ Film.

corporate publishing
Ob Text oder Bild, Audio oder Video 
– die medialen Dienstleistungen der 
dreipunktdrei mediengesellschaft 
sind gefragt. Mit dem Zentralkomi
tee der deutschen Katholiken (ZdK) 
konnte die Abteilung für Corporate 
Publishing einen wichtigen neuen 
Kunden gewinnen. Im Auftrag des 
Katholikentags realisierte sie die viel 
beachtete StorytellingKampagne 
„100 Tage, 100 Menschen“ (siehe 
Seite 26), produzierte außerdem den 
Eröffnungsfilm, der beim Festakt 
anlässlich des Katholikentagjubilä
ums sowie bei der großen, vom MDR 
übertragenen Eröffnungsfeier zu 
sehen war. Auch bei der Katholiken
tagsgala am 27. Mai wurden sechs 
Videoclips aus dem Hause drei
punktdrei gezeigt. Neu im Kunden
portfolio der Agentur ist zudem der 
Kölner Gymnasial und Stiftungs
fonds. Für die traditionsreiche Insti
tution realisierte die dreipunktdrei 
einen Teil des Jahresberichts 2015.

Intensivieren konnte die Abtei
lung die Zusammenarbeit mit ihren 
Bestandskunden. Für die PaxBank 
realisierte sie nicht nur die viertel
jährlich erscheinende PaxBank
Note, sondern gestaltete auch die 
Geschäftsberichte für die Jahre 2014 
und 2015. Für die Krankenhäuser 
und Seniorenheime der BBTGruppe 
setzte die Agentur ein multimedia
les StorytellingProjekt zum Thema 
„Leben im Alter“ um und lieferte 
weiter Texte, Fotos, Videos und 
Audioslideshows für das Kundenma
gazin „Leben!“ und den zugehörigen 
Internetauftritt. Für beide Kunden 
erstellte sie zudem je einen Image
film. Auch das Erzbistum Köln griff 
für seine StorytellingWebsite zum 
Thema Sterbebegleitung auf das 
Knowhow der dreipunktdrei zurück. 
Texte, Bilder und Videos können 
unter www.sterbebegleitung.de 
eingesehen werden.

medienkorrespondenz
Am Anfang war die Funkkorrespon
denz. Unter diesem Namen erschien 
das Rundfunkfachblatt der katho
lischen Kirche von 1953 bis 2014. 
Im 63. Jahr des Bestehens wurde 
nicht nur der Name verändert: Seit 
2015 heißt die Publikation Medi
enkorrespondenz (MK), erscheint 
in einem neuen Layout, hat einen 
komplett neuen Internetauftritt, 
ist bei Twitter präsent – kurz: Die 
MK hat als Medienfachzeitschrift 
der katholischen Kirche die digitale 
Transformation für sich adäquat 
umgesetzt. Die Umstrukturierungs
maßnahmen waren tiefgreifend. Die 
Erscheinungsweise des gedruckten 
Hefts wurde von wöchentlich auf 
14täglich umgestellt. Dabei wurde 
der Heftumfang um rund 35 Prozent 
erweitert. Beiträge zum Thema „Di
gitalisierung und Ethik“ publizierten 
in der MK im Mai 2015 Kardinal 
Reinhard Marx, Vorsitzender der 
Deutschen Bischofskonferenz, und 
im April 2016 Timotheus Höttges, 
Vorstandsvorsitzender der Deut
schen Telekom. 

Die neue Website führte zu 
einer deutlich stärkeren Reso
nanz. Der TwitterAccount der MK 
hat derzeit bei kontinuierlichem 
Wachstum rund 3800 Follower. Die 
intensivierte Zusammenarbeit mit 
der KNA hat ebenfalls zu erhöhter 
Wahrnehmung geführt. Ende März/
Anfang April 2016 war die über KNA 
verbreitete MKExklusivmeldung 
über einen möglichen Anstieg des 
Rundfunkbeitrags Thema in der 
gesamten deutschen Presse. Im digi
talen Zeitalter zeichnen sich für eine 
themenspezifische Zeitschrift wie 
die Medienkorrespondenz deutliche 
Interessenzuwächse ab. Hier tritt 
ein großes Potenzial für die Zukunft 
zutage. Das haben die ersten einein
halb Jahre nach der Neustrukturie
rung gezeigt.

BILANZ
Die dreipunktdrei mediengesellschaft blickt 

auf ein erfolgreiches Jahr zurück. 

Weitere Informationen 
unter www.dreipunktdrei.de,  
www.medienkorrespondenz.de  
und www.filmdienst.de

EINE ERFOLGSGESCHICHTE
Christ&Welt wechselt von dreipunktdrei zur 

Zeit-Tochter Zeit:Credo. Ein Rückblick 
aus Hamburger Sicht

D
ie knappste Bilanz, die ich als Herausgeber von 
Christ&Welt nach sechs Jahren der Zusammen
arbeit mit dem Katholischen Medienhaus zie
hen kann, umfasst zwei Worte: Danke, Bonn!

Wenn die Bilanz etwas länger ausfallen 
darf, dann will ich gerne Theo MönchTegeders Wort von 
Christ&Welt als Startup aufgreifen. Denn natürlich ist un
gewöhnlich genug, was in den Jahren 2010 bis 2016 im ehe
maligen Verlagsgebäude des Rheinischen Merkur an der 
Bonner HeinrichBrüningStraße aufgebaut wurde. Daran 
haben sowohl er als auch sein Vorgänger Thomas Juncker 
beträchtlichen persönlichen Anteil – sowie natürlich die 
GründungsChefredakteurin von Christ&Welt, Christiane 
Florin, und die gesamte Redaktionsmannschaft.

Von einer „Erfolgsgeschichte“ spricht die Frankfurter 
Allgemeine, und die Süddeutsche Zeitung stellt mit Blick 
auf die kontrastierenden  Traditionslinien von Rheinischer 
Merkur einerseits und Zeit andererseits fest, wie bemer
kenswert es sei, dass in Christ&Welt das „HelmutKohl
Deutschland und das HelmutSchmidtDeutschland“ zu
sammengefunden hätten.

Das Geheimnis dahinter: Christ&Welt in der Zeit hat 
sich seit seiner Gründungsnummer am 2. Dezember 2010 
verstanden als eine „Zeitung in der Zeitung“: integriert 
in die Zeit und doch mit eigenständigem Profil. Diesem 
Modell trägt auch die neue Verlagsgesellschaft Zeit:Credo 
Rechnung, in der Christ&Welt von nun an erscheint: 
Christ&Welt wird damit zu hundert Prozent Teil der Zeit
Verlagsgruppe, bewahrt aber als ZeitTochter eine gewisse 
Eigenständigkeit.

Unter dem Dach des Katholischen Medienhauses hat 
sich Christ&Welt etabliert als ein „Pflichtblatt, das Vergnü
gen macht“. Wer über aktuelle Fragen von Glaube, Geist, 

Gesellschaft auf dem Laufenden sein will, der kommt 
an Christ&Welt nicht mehr vorbei. Selbst wenn viele 
Buchtitel derzeit Kirchen, Sinn oder gar Gotteskri
sen beschwören – Christ&Welt sind Glaubensfragen 
wichtig, und sie werden dort ernst genommen: Glau
be ist Ernstfall, in der Politik wie im Leben. Vor allem 
auf den Höhe wie den Tiefpunkten kommt Gott ins 
Spiel. Christ&Welt spiegelt das wider, ohne dass das 

Blatt darum missionarisch unterwegs wäre. Ein Pflicht
blatt, das Vergnügen macht, heißt schließlich auch: Die 
Redaktion will die Leser zum Lesen verführen, eher, als 
die Lektüre zu verordnen.

Was ist dabei wichtiger, werden wir manchmal gefragt: 
Christ oder Welt? Meine Antwort: das „&“. Es verbindet 
nicht nur die Felder, denen sich die Redaktion mit Lei
denschaft, Hartnäckigkeit & – hoffentlich – Humor wid
met; Christliches & Weltliches eben, Geistliches & Gesell
schaftliches, für Glaubende & Agnostiker. Das angenehm 
antiquierte und dabei zeitlos geschwungene „Kaufmanns
Und“ drückt vor allem eine Haltung aus: Der Esprit lebt 
– im besten Falle – davon, dass hier zusammenfindet, was 
sich im wirklichen Leben allzu oft aus dem Weg geht, lin
ke Katholiken und rechte, Bischöfe und Kirchenrebellen, 
oder auch einfach Protestanten und Katholiken – Zwillin
ge, durch die Reformation getrennt. 

Wir bemühen uns Woche für Woche, die verschie
denen Seiten einer Debatte miteinander ins Gespräch zu 
bringen – was bei Fragen von Glaube und Religion nicht 
immer einfach ist. Unter dem Pontifikat von Benedikt XVI. 
war es bisweilen schwer, Verfechter  „konservativer“ Posi
tionen zu finden, die sich die Mühe machen wollten, ihre 
Standpunkte einer kritischen Debatte auszusetzen. Unter 
dem Pontifikat von Papst Franziskus gibt es bisweilen das 
umgekehrte Phänomen. Beide Erfahrungen zusammenge
nommen lehren: Macht macht diskursscheu – schon des
halb braucht es eine Publizistik, die sich im christlichen 
Kosmos auskennt, ohne ihm allein verhaftet zu sein. Wir 
gehen nach Berlin und werden Bonn nicht vergessen.

 → PATRIK SCHWARZ

ist Geschäftsführender Redakteur 
der Zeit und hat Christ&Welt mitbe-
gründet. Zum 1. Oktober wechselt 
der bis herige Herausgeber von 
Christ&Welt in die Position eines 
Geschäftsführers der Zeit-Tochter 
Zeit:Credo.

Info
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 → PATRIK SCHWARZ
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DAS HERZSTÜCK 
JEDER 

KOMMUNIKATION

Die Vielfalt kirchlichen Lebens: Wer Bilder 
von Persönlichkeiten, Liturgie, Sakramenten, 

Symbolen, Ereignissen sucht, findet sie im 
neuen Angebot der KNA. 

N
ie wurde so viel fotografiert wie heute. Fast 
ständig haben die Menschen den Finger am 
Auslöser. „Es ist eine Bilderflut“, bestätigt Ma
rialuisa Plassmann, die seit Juni 2015 die Multi
mediaAbteilung der KNA leitet. Profifotogra

fen und Bildagenturen haben es da zunehmend schwer. 
Viele Medienhäuser sind nicht mehr bereit, Fotos teuer zu 
bezahlen. Hoher Preisdruck und Konzentrationsbewegun
gen sind die Folge. Plassmann: „Wir freuen uns natürlich 
darüber, dass Bilder stärker gefragt sind denn je. Aller
dings müssen wir in diesem Markt unseren Platz finden.“

Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man 
ist ein großer Player oder bedient gezielt eine Nische. 
Für KNA trifft Letzteres zu. „Unser Segment ist ein unbe
stelltes Feld“, formuliert es Plassmann. Damit meint die 
erfahrene Fotoredakteurin: Wer Christliches, vor allem 
Katholisches im Bild sucht – Persönlichkeiten, Liturgie, 
Sakramente, Feste, Symbole –, für den sollte die Bonner 
Agentur die erste Adresse sein, denn andere Bildagentu
ren mit einem relevanten Angebot für dieses Segment 
gibt es nicht. Im Umkehrschluss folgt daraus: Stärker 
als bisher wird sich die KNA in Zukunft auf die zeitlosen 
Kernthemen Religion, Glaube, Gesellschaft, Soziales und 
historisches Bild konzentrieren. Aktuelles wird natürlich 
weiterhin fotografiert, die Bilder sollten aber auch über 
den Tag hinaus interessant sein, betont Plassmann. „Das 
bedeutet: weniger Pressekonferenzen, dafür Priesterwei
hen, die Suppenküche, das Erntedankfest, Papstreisen 
und Wallfahrten. Unsere Kunden brauchen solche Bilder 
sowohl zum aktuellen Anlass als auch als Symbolbilder zur 
Illustration religiöser Themen.“ 

Um gute Bilder zu bekommen, sind eine ordentliche 
Organisation des Fototermins und ein detailliertes Brie
fing des Fotografen unerlässlich. Wer ist Ansprechpartner 
vor Ort? Sollen die Fotografierten in die Kamera schauen 
oder soll die Situation eher privat wirken? Will ich nur Per
sonen im Bild haben oder auch liebevolle Details sehen?  
Was letztlich ein gutes Bild ist, das hängt laut Plassmann 
von verschiedenen Faktoren ab. Das A und O sind nach 
wie vor die Komposition eines Bildes und das gekonnte 
Verwenden von Licht. Bilder, denen man ansieht, dass sie 
gestellt sind, kommen beim Kunden nicht gut an. Das gilt 
insbesondere für Illustrationsbilder. „Die besten Illustra
tionsbilder entstehen bei Reportageterminen“, sagt Plass
mann. Kürzlich etwa habe ein KNAFotograf abgelehnte 
Asylbewerber in der Abschiebehaft besucht. „Diese Bilder 
sind absolut authentisch und können über den konkreten 
Anlass hinaus viele Artikel zu Flüchtlingskrise und Mig
ration illustrieren, stehen aber auch losgelöst davon für 
Einsamkeit, Menschenrechte, Nächstenliebe und zeigen 

nicht zuletzt eine der vielen Aktivitäten der Kirche, die 
sich für die Bedürftigen einsetzt.“

Damit diese Bilder auch in einem zeitgemäßen Ge
wand daherkommen, hat die KNA in den vergangenen 
Monaten ihre Mediendatenbank erneuert. „Damit haben 
wir auch auf Kundenwünsche reagiert“, erklärt Vertriebs
leiter Urs Erdle. Diese hätten immer wieder die mangelnde 
Treffergenauigkeit bei der Schlagwortsuche kritisiert, eine 
Kritik, die eine Agentur unbedingt ernst nehmen muss. 
„Was nützen die schönsten Bilder, wenn sie nicht gefun
den werden?“, bringt es Erdle auf den Punkt.

ordnung im bildbestand 
Deshalb wurde der gesamte Bildbestand durchforstet. 
Veraltete Bilder wurden aussortiert, verbliebene neu be
schriftet und verschlagwortet. Eigens für die KNA wurde 
eine Sammlung von Synonymen mit kirchlichreligiösem 
Schwerpunkt in ein selbstlernendes EDVWörterbuch  
eingearbeitet. Dieses schlägt gleich in der Suchmaske 
verwandte Begriffe vor, die dem Kunden helfen, seine Su
che zu präzisieren. Wer etwa nach „Kloster“ sucht, dem 
werden zugleich Begriffe wie „Nonne“ oder „Orden“ vorge
schlagen. Als weitere Vorteile der neuen Datenbank nennt 
Erdle die sofort erkennbare Unterscheidung zwischen ak
tuellen und zeitlosen Bildern sowie die sogenannten Re
ferenzangebote. Hier erhält der Kunde, passend zum ein
gegebenen Suchbegriff, Bildvorschläge für weitere Motive, 
die ihn ebenfalls interessieren könnten. Zu aktuellen An
lässen – Katholikentag, Papstreise, Weltjugendtag – stellt 
die Redaktion zudem Auswahlpakete der besten Bilder 
zusammen, die der Kunde unter „Aktuelle Themen“ findet.

Profitieren können von alldem nicht nur die Kunden 
der KNA in den kirchlichen und säkularen Medien. In Zu
sammenarbeit mit ihrem technischen Dienstleister bietet 
die Agentur auch anderen Institutionen die Möglichkeit, 
die DatenbankSoftware für die zentrale Organisation ih
rer eigenen digitalen Medien zu lizensieren und auf ihre 
Bedürfnisse zuzuschneiden. „Viele Diözesen, Verbände 
und Hilfswerke verfügen über einen großen Bildbestand. 
Dieser aber ist so verstreut und in einem so schlecht ar
chivierten Zustand, dass es für die eigenen Mitarbeiter 
und gegebenenfalls externe Nutzer schwierig ist, zeitnah 
darauf zuzugreifen“, beschreibt Erdle die Motivation der 
KNA, hier unterstützend tätig zu werden. Erste Gespräche 
laufen bereits mit verschiedenen Diözesen. „Das Interesse 
ist groß“, sagt der Vertriebsleiter. Auch von den Erfahrun
gen, die die KNAMitarbeiter beim Aufbau der Datenbank 
gewonnen haben, können Institutionen profitieren. „Wer 
Hilfe bei der Medienverwaltung, Bildbeschriftung oder Ver
schlagwortung braucht, den beraten wir gerne.“

Bilder sind stärker gefragt denn je. Wer auf dem umkämpften Markt 
bestehen will, muss seine Stärken kennen. Mit einer erneuerten  

Mediendatenbank stellt sich die KNA den Herausforderungen der Zeit.
 → DR. ANDREAS LASKA
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Zwei Medienprofis über die Relevanz von 
Nachrichten und ihre Steuerung

 → DIE FRAGEN STELLTE DR. ANDREAS LASKA

Mit einer eigenen Akademie hat das Katholische  
Medienhaus ein vielfältiges Weiterqualifizierungsangebot  

für seine Mitarbeiter entwickelt.
 → THOMAS WINKEL

 → GOTTFRIED BOHL

Nachrichtenchef der KNA

 → STEFFEN ZIMMERMANN

Chef vom Dienst bei  
katholisch.de

Nachrichten stürmen auf allen Kanälen auf uns 
ein. Wie identifiziert der Nachrichtenchef der 
KNA, was relevant ist?
Gottfried Bohl: Als Fachagentur filtern wir zu
erst thematisch, dann nach Bedeutung. Poten
ziell relevant sind wichtige Nachrichten aus der 
katholischen Kirche und aus Bereichen, die im 
weiteren Sinn mit Glaube und Religion zu tun 
haben. Außerdem widmen wir uns Themenbe
reichen, die für die kirchliche Arbeit eine Rolle 
spielen, wie Familie und Soziales oder Entwick
lungshilfe und Bioethik. Immer wichtiger wird 
auch der interreligiöse Dialog. Relevanz heißt 
aber auch, dass eine Meldung im Basisdienst 
bundesweite Bedeutung haben sollte, im Lan
desdienst landesweite. Und bei alldem haben 
wir neben unseren Kunden in säkularen und 
kirchlichen Medien die innerkirchliche Kom
munikation im Blick, für die wir ja auch eine 
wichtige Quelle sind.  
Gilt das so auch für katholisch.de?
Steffen Zimmermann: Thematisch liegen wir 
auf einer Wellenlänge. Deshalb sind die Nach
richten der KNA für uns wichtig, weil sie schon 
gefiltert wurden. Wir erhalten die Meldungen 
per EMail, ebenso wie die der dpa. Jeden Tag 
ist ein sogenannter Blattmacher damit beschäf
tigt, diese aktuellen Posteingänge zu sichten. 
Wir entscheiden in der Regel gemeinsam, was 
wir veröffentlichen. Als Onlineportal haben 
wir den Vorteil, dass wir sehr genau nachvoll
ziehen können, was unsere Nutzer interessiert. 
Wichtig sind auch die sozialen Netzwerke, denn 
aus ihnen erfahren wir unmittelbar, was gerade 
passiert und worüber unsere User am meisten 
diskutieren.
Wenn Sie so nah an den sozialen Netzwerken dran 
sind – laufen Sie da nicht Gefahr, den Diskus-
sionen nur hinterherzulaufen?

Z:S  Die Gefahr sehe ich nicht. Als bundeswei
tes Internetportal der katholischen Kirche 

haben wir bei bestimmten Themen auch eine 
Berichtspflicht. Darüber hinaus bemühen wir 
uns, gezielt eigene Themen zu setzen – und 
merken dann über die sozialen Netzwerke, dass 
der Ball aufgegriffen wird. Kürzlich etwa haben 
wir einen Religionspädagogen zu der Frage in
terviewt, ob die heute übliche Abfolge der Sa
kramente – Taufe, Erstkommunion, Firmung – 
nicht verändert werden sollte, und haben damit 
eine breite Diskussion ausgelöst.
Und wie sieht das bei der KNA aus? Können Sie 
bewusst Themen setzen?

B:G Wir machen natürlich eigene und exklu
sive Geschichten zu aktuellen Themen. Aber 
eigene Themen zu setzen gehört nicht zu den 
vorrangigen Aufgaben einer Fachagentur. Wir 
berichten und setzen eher Akzente, indem wir 
beispielsweise besondere Aspekte oder auch die 
Stimme der Kirchen in aktuelle politische und 
gesellschaftliche Diskussionen einbringen. Etwa 
in ethische Debatten, in denen die Kirchen eine 
hohe Kompetenz haben. 
Menschen verbreiten nicht nur Nachrichten in 
sozialen Medien, sie nutzen sie auch immer mehr 
als Nachrichtenquellen …

B:G Auf alle Fälle ist das Internet für viele zum 
Leitmedium geworden – mit allen Vor und 
Nachteilen. Umso wichtiger ist die Arbeit der 
Journalisten, die in dieser Nachrichtenflut Ori
entierung bieten, erklären und einordnen. On
linemedien und ausgaben von Zeitungen und 
Sendern werden auch für uns immer wichtiger. 
Diese Kunden brauchen morgens und abends 
besonders viel Input, wenn die Leute etwa in 
der Bahn auf  den Smartphones die Nachrich
ten verfolgen. Daher haben wir unsere Früh 
und Spätschichten deutlich ausgeweitet. Und 
auch sonst müssen wir unseren Kunden immer 
stärker Angebote und Formate liefern, die ihre 
Arbeit auch in diesem Bereich unterstützen.
Debatten laufen im Internet schon mal aus dem 
Ruder. Welche Methoden der Nachrichtensteuer-
ung nutzen Sie im Redaktionsalltag?

Z:S Wie schnell Diskussionen aus dem Ruder 
laufen können, spüren wir auf unserem Face
bookKanal. Unsere SocialMediaKollegen grei
fen da moderierend ein, versuchen zu erklären 
und einzuordnen, zum Beispiel, indem sie auf 
eine frühere Berichterstattung verweisen. Gene
rell gilt: Unsere Nutzer sprechen uns eine hohe 
Seriosität und Kompetenz zu. 

DAS NETZ 
STETS  
IM BLICK

»Wir bemühen uns,  
eigene Themen zu setzen, 
und merken, dass der  
Ball aufgegriffen wird.«
Steffen Zimmermann, CvD bei katholisch.de

W
ann ist ein Ordensmann ein Mönch? Und 
wann ist er ein Pater oder ein Bruder? 
Meinen die Begriffe „Vatikan“, „Apostoli
scher Stuhl“ und „Heiliger Stuhl“ ein und 
dasselbe? Und wieso ziehen in Deutsch

land staatliche Stellen die Kirchensteuer ein? Fragen wie 
diese mögen im Alltag nicht unter den Nägeln brennen; 
aber mit redaktionell verarbeiteten Hintergrundinfos und 
Fachwissen bietet eine katholische Fachagentur wie die 
KNA einen echten Mehrwert. Gleiches gilt für die anderen 
Produkte des Katholischen Medienhauses. Kompetenz ist 
gefragt – nicht nur, aber vor allem bei religiösen Themen. 
Denn viele Menschen wissen hier immer weniger.

Um die Spezialkenntnisse bei den zahlreichen neuen 
Kolleginnen und Kollegen ebenso zu fördern wie bei lang
jährigen Mitarbeitern, wurde eine Fortbildungsreihe ange
stoßen: die MedienhausAkademie. In diesem Herbst läuft 
in Bonn bereits die zweite Staffel. Mehrere Themen gehen 
auf Anregungen aus den Redaktionen zurück. 

journalismus mit hohen standards
Die „Strukturen der katholischen Kirche in Deutschland“ 
wird Friedrich Wetter erläutern, Referatsleiter Dokumen
tation des Erzbistums Köln. Der Kirchenrechtler Norbert 
Lüdecke gibt Einblicke in die „Welt des Kirchenrechts“ 
und wird dabei auch aktuelle Aspekte aufgreifen, mit be
sonderem Augenmerk auf die journalistische Praxis.

Denn in der kirchlichen Medienarbeit ist zweier
lei gefordert: religiöse Kenntnisse und redaktionelles 
Knowhow. Journalismus als professionelles Handwerk 
mit hoher Qualität, gerade in Zeiten von „Lügenpresse“
Vorwürfen. Schnelle und vorurteilsfreie Recherche gehört 
dazu. Immer häufiger auch in sozialen Netzwerken. „Twit

ter, Facebook, Instagram und Co.“ heißt 
deshalb eine Veranstaltung, die  

von der hausinternen So
cialMediaUnit durchge

führt wird. Bereits im Juli vermittelte die KNAKorrespon
dentin Franziska Broich Basisinfos zu Snapchat.

Matthias Kopp, Pressesprecher der Deutschen Bi
schofskonferenz, referierte kurzweilig zum Thema Vati
kan. Neben zahlreichen Anekdoten „unter drei“ erfuhren 
die Teilnehmer beispielsweise, dass sich der Ausdruck 
„Heiliger Stuhl“ stets auf das souveräne Völkerrechtssub
jekt bezieht und „Apostolischer Stuhl“ auf das kirchliche 
Lehramt. Der Heilige Stuhl also schließt etwa einen Ver
trag mit einem Staat, jedoch nicht eine doktrinäre Verein
barung mit den Piusbrüdern.   

APGGeschäftsführer Dr. David Hober berichtete über 
die „Kirchliche Medienlandschaft“ und KNAChefredak
teur Ludwig RingEifel über „Kirche, Ämter, Sakramente“ 
sowie das „Verhältnis von Staat und Kirche“. Eine Infor
mation daraus, die in manchen Debatten unter den Tisch 
fällt: Der Staat zieht die Kirchensteuer nicht unentgelt
lich ein, sondern erhält hierfür rund drei Prozent dieser 
Abgabe. 

„Wie funktioniert Kirche?“ Auf diese Frage gab der 
Osnabrücker Generalvikar Theo Paul detaillierte Antwor
ten und reicherte sie mit persönlichen Beobachtungen an. 
So konkurrierten derzeit zwei Modelle miteinander: „Kir
che als Kontrastgesellschaft zur Welt“ auf der einen Seite, 
auf der anderen das Konzept „einladende Kirche in einer 
pluralen Gesellschaft“.  

Bei einer Schulung mit Kamera und Smartphones 
verriet KNAFotograf Harald Oppitz Tipps für aussa
gekräftige Fotos, unter anderem zum Bildaufbau. 
Arnulf Salmen von der Deutschen Ordensobern
konferenz beleuchtete die Welt der Orden. Inter
essant, dass sie sich in den Werbeslogans einer 
BioKette so gut getroffen fühlt („wahre Werte, 
gesund an Leib und Seele“). Ach ja, und was 
unterscheidet nun einen Mönch von einem 
Pater? Die Teilnehmer geben sicherlich  
gerne Auskunft.

Wissen aufbauen: Für Fachjournalisten sind 
Spezialkenntnisse unerlässlich.
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Als katholisch_de bei  Snapchat
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as Tempo ist atemberau
bend: In der Öffentlich
keitsarbeit und im Mar
keting lösen die Trends 
einander in immer kürze

ren Abständen ab, gehören Kanäle, die 
gestern noch wenigen Eingeweihten 
vorbehalten waren, bald zum Stan
dardrepertoire. Sensorisches Marke
ting oder MundzuMundPropagan
da, bei Instagram oder auf Snapchat 
– Kommunikationsverantwortlichen 
auch innerhalb der Kirche fällt es 
schwer, Schritt zu halten. Dabei 
müssten sie nur eine einfache, aber 
weitreichende Entscheidung treffen.

Denn ContentMarketing und 
dessen wesentliches Element – das 
Storytelling – sind mehr als eine 
MarketingDisziplin unter vielen, 
sie haben wesentliche Vorteile: Star
ke Geschichten überzeugen aus sich 
selbst heraus. Und: Storytelling ist an 
keinen Kanal gebunden, fängt nicht 
bei Print an und hört im Blog auf. 
Es ist auch kein Proprium von So
cial Media oder Videos. Gleichwohl 
kann es überall dort stattfinden, weil 
der Begriff Storytelling eine Haltung 
beschreibt, die mit einem Perspek
tivwechsel anfängt: Was ist wirklich 
relevant und interessant für meine 
Zielgruppe?

Der Ansatz der dreipunktdrei 
mediengesellschaft für den 100. Ka
tholikentag war vor diesem Hinter
grund gleichermaßen simpel wie 

radikal: Der Katholikentag oder das 
Zentralkomitee der deutschen Katho
liken (ZdK), das die Glaubenstreffen 
seit 1848 ausrichtet, sind nicht das, 
was die Menschen wirklich interes
siert. Die Geschichten, die Themen, 
die Menschen zählen. Seht, da ist der 
Mensch: Wir haben den Leitgedan
ken des 100. Katholikentags ernst 
genommen und uns mit der Websi
te 100tage100menschen.de losgelöst 
von der institutionen, ereignis und 
produktzentrierten Kommunikation. 
In 100 Geschichten sind Menschen 
vorgestellt worden, die mit Katholi
kentagen in Berührung gekommen 
sind. Da jeder Inhalt mit mindestens 
einem – prominenten oder nicht pro
minenten – Menschen zusammen
hing, waren dessen Freunde oder Fol
lower gleichzeitig mögliche weitere 
Distributionsziele und kanäle.

themen setzen
„100 Tage, 100 Menschen“ hat aber 
nicht nur gezeigt, welchen Ideen 
und Überzeugungen diese Menschen 
folgen, welche Geschichte Katholi
kentage haben, worum es bei ihnen 
geht, wie vielfältig die Besucher sind. 
Das StorytellingProjekt hat Diskus
sionsbeiträge geliefert und Themen 
gesetzt – nicht nur innerkirchlich, 
sondern gesamtgesellschaftlich. Ei
nige Auszüge: „Deutschland ist kein 
Experimentierfeld“, sagte Bundes
tagspräsident Dr. Norbert Lammert 

mit Blick auf die Integrationspolitik 
in Deutschland im Interview für die 
Kampagne – und wurde damit in na
hezu allen relevanten Medien zitiert, 
vom Deutschlandfunk bis zum Focus. 
„Ich halte die Stimmung kaum noch 
aus“, beklagte Leipzigs Oberbürger
meister Burkhard Jung die zuneh
mende Fremdenfeindlichkeit vor al
lem im Osten – und trat mit diesen 
deutlichen Worten engagierte Dis
kussionen in den Medien und sozia
len Netzwerken los. „Wir sind schon 
lange keine Volkskirche mehr“, ist 
sich Kardinal Rainer Maria Woelki si
cher. „Ich glaube nicht an einen Gott 
und vermisse ihn auch nicht“, be
kennt der Schriftsteller Ingo Schulze. 

Zwar liebt jeder Mensch gute 
Geschichten. Aber Storytelling, das 
für die Zielgruppe nicht zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort ist, unterschei
det sich kaum von der Werbung, die 
Leser und User nicht wollen. Deshalb 
braucht Storytelling ein versiertes 
Team: Strategen und Projektmana
ger, die Themen identifizieren und 
setzen, die Gesamtdramaturgie und 
Ziele im Blick haben und den Erfolg 
messen. Gute Autoren und Fotogra
fen, VJs und Grafiker, die Inhalte 
produzieren, die wirklich überzeu
gen. Und PR und MarketingProfis, 
die dafür sorgen, dass diese Inhalte 
auch zu den Menschen kommen – ge
druckt, über Social Media, bewegte 
Bilder oder andere Kanäle.

EMOTIONAL,
POLARISIEREND
UND NAH AN
DER KIRCHE

I
n Krisen wenden sich die Menschen der Kir
che zu. Ganz selbstverständlich tun sie das 
heute auch im Netz und besonders in den 
sozialen Netzwerken. Auch wenn es offiziell 
nicht der Auftrag von katholisch.de ist, sind 

wir für viele User in solchen Momenten und 
an diesen Orten einfach „die Kirche“. Auch vor 
diesem Hintergrund konnte katholisch.de im 
vergangenen Jahr gerade zu traurigen Anläs
sen in den Social Media erfolgreich seine User 
ansprechen. Ob Terroranschläge in Paris und 
Brüssel, Dutzende tote Geflüchtete in einem 
Lastwagen in Österreich oder ein nervenaufrei
bender Amoklauf in München, in diesen Stun
den konnte katholisch.de vielen Usern anbieten, 
was ihnen wichtig war: ein kurzes Gebet.

Als etwa im November 2015 islamistische 
Terroristen in Paris wüteten, erreichte die sim
ple Bekundung „Mit unseren Gebeten und Ge
danken in #Paris“ auf Facebook fast 280.000 
Menschen, knapp 10.000 Menschen drückten 
per Klick auf „Gefällt mir“ ihre Anteilnahme aus.

Solche Inhalte sind wichtig, zugleich je
doch – Gott sei Dank – nicht planbar. Daneben 
gibt es allerdings auch absehbare Reichweiten
Erfolge in den sozialen Netzwerken, besonders 
mit Blick auf die nachrichtlich ausgerichteten 
Plattformen Facebook und Twitter.

Das erfolgreichste Posting auf der Face
bookSeite von katholisch.de wurde im Septem
ber 2015 publiziert. In einem Pressegespräch 
hatte der Vorsitzende der Deutschen Bischofs
konferenz, Kardinal Reinhard Marx, emotionale 
Worte gegen Tendenzen der Abschottung „un
serer Wohlstandsinsel“ gegenüber Geflüchteten 
gefunden. Der 108 Sekunden lange Videoaus
schnitt erreichte über 636.000 Personen. Mehr 
als 13.000 Usern gefiel, was sie sahen, 4.435 teil
ten es über ihre eigenen Accounts.

Und eine weitere Zahl ist bemerkenswert: 
Alles zusammengenommen wurden zu dem Vi

deo in den diversen Diskussionssträngen knapp 
3.000 Kommentare abgegeben. Hier zeigt sich 
eine weitere bedeutsame Entwicklung: Stellt 
sich die Kirche gegen Fremdenfeindlichkeit und 
Rechtspopulismus, sind umfangreiche Debatten 
in den sozialen Netzwerken vorprogrammiert.

Ähnlich intensiv wird um kirchliche The
men gerungen, etwa die Moral und Sakramen
tenlehre. Geht es um den kirchlichen Umgang 
mit Homosexualität oder die Zulassungsbe
schränkungen des Weiheamtes, sind fast immer 
große Kommentaraufkommen und damit große 
Reichweiten zu erwarten. In besonderer Weise 
gilt dies bei pointierten Aussagen des Papstes 
oder anderer Bischöfe und Theologen. In jüngs
ter Zeit bewegen die User zudem die Themen
bereiche Islam in Deutschland, Zusammenleben 
der Religionen und religiös motivierter Terroris
mus stark. Bei alldem spielt es in der Regel nur 
eine untergeordnete Rolle, ob es sich um eine 
knappe Meldung oder eine aufwendig recher
chierte Hintergrundgeschichte handelt.

traffic-steigerung
Die Maßzahl der in den sozialen Netzwerken 
erreichten User gewinnt zudem auch über die 
Plattformen hinaus immer weiter an Relevanz. 
Im Schnitt wurde in den zurückliegenden Mona
ten gut jeder vierte Besucher von katholisch.de 
aus den Social Media auf die Seite geleitet. Bei 
besonders erfolgreichen Inhalten können diese 
Quellen sogar über 95 Prozent des Traffics und 
somit ein Vielfaches der Reichweite erzeugen, 
die der Inhalt ohne Verlinkung in Social Media 
erreicht hätte. Während es früher entscheidend 
war, welche Geschichte als großer Aufmacher 
am Kopf der Startseite stand, geht es heute um 
den besten Postingzeitpunkt auf Facebook.

Für Facebook und in ähnlicher Weise für 
Twitter ist die Strategie damit relativ klar: Er
folgreicher Content ist entweder allgemein ver
ständlich und stark emotional aufgeladen. Oder 
er ist stark polarisierend und nah am kirchli
chen Leben. Und in Zukunft noch mehr als heu
te schon formen solche Erkenntnisse unsere 
gesamte redaktionelle Arbeit.

PERSPEKTIVEN
WECHSELN

Wie Institutionen heute effizient für sich und ihre Botschaf-
ten werben können. Beispiel 100. Katholikentag  → MARCEL TILGER

Bei katholisch.de sind die sozialen  
Medien elementarer Bestandteil der  
redaktionellen Strategie.  → KILIAN MARTIN

Die Social-Media-
Bestperformer:  
Mit Erfolg enga- 

giert katholisch.de  
sich in allen rele-
vanten sozialen 

Netzwerken. 
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ür viele Berufsgruppen gibt es Fortbildungs
veranstaltungen, aber kaum etwas für Chefse
kretärinnen und persönliche Assistenten im 
kirchlichen Bereich. Wir fallen da irgendwie 
durchs Raster“, beklagt Ruth Kitz. Doch beim 
Klagen hat es die Assistentin von KNAGe

schäftsführer Theo MönchTegeder nicht belassen. Sie hat 
eine Fortbildungsreihe initiiert, die sich an Assistenten in 
konfessionellen Unternehmen richtet. Zwei Seminare ha
ben bereits stattgefunden, weitere sind geplant.

Um effizientes Zeitmanagement ging es bei der ersten 
Veranstaltung im Herbst 2015, „Effizientes EMail und 
Aufgabenmanagement mit Outlook“ war das zweitägige 
Seminar im Mai dieses Jahres überschrieben. „Das sind 
Themen, die uns alle betreffen“, erklärt Kitz die Auswahl. 
„Regelmäßig stehen wir vor einem Berg an Aufgaben und 
wissen kaum, wie wir den abarbeiten sollen.“ Als besonders 
spannend hat die langjährige Assistentin der Geschäfts
führung das OutlookSeminar erlebt. „Da wurde mir erst 
klar, was dieses Programm alles kann. Davon hatte ich zu
vor nur einen Bruchteil genutzt.“

Als Referentin konnte Ruth Kitz die erfahrene Dozen
tin Katja Furmaniak gewinnen, die auf das Thema Office
Management spezialisiert ist. Bei einer Fortbildung zum 
Thema effiziente Protokollführung hatten sie sich einst 
kennengelernt und in bester Erinnerung behalten. „Fur
maniak ist ein echter Glücksgriff für uns“, freut sich Kitz.

input und networking
Begeistert äußern sich auch die Teilnehmerinnen, die 
aus ganz Deutschland zu den Seminaren ins Katholische 
Medienhaus kommen. Es sind Assistentinnen aus Ordi
nariaten und Generalvikariaten, aus konfessionellen Me
dienhäusern, von Hilfswerken und Kirchenbanken. Auch 
Sabine Freiseisen, Assistentin bei der Unternehmensbe
ratung MDG, war mit von der Partie: „Bei beiden Veran
staltungen hatte ich des Öfteren den ‚WowEffekt‘ – ein 
oft einfacher Tipp mit großer Wirkung“, erzählt sie. Die 
Seminarthemen seien bestens auf den Arbeitsalltag ab
gestimmt gewesen. Und: „Abgerundet wurde das Ganze 

durch das abendliche Networking mit Kolleginnen in einer 
sehr entspannten und angenehmen Atmosphäre.“

Dieser NetworkingAspekt ist Kitz besonders wichtig. 
Seit vielen Jahren engagiert sie sich in einem Netzwerk 
von Assistentinnen und Chefsekretärinnen im Raum 
Köln/Bonn, aus dem 2012 die Firma „Personal Assistants
Rheinland“ hervorgegangen ist. „Das Netzwerk besteht 
heute aus etwa 750 Assistentinnen und Assistenten. Ange
fangen haben wir mit einem Stammtisch mit rund 50 Teil
nehmern“, beschreibt Kitz den Erfolg des Unternehmens. 
Die Teilnehmerinnen arbeiten in sämtlichen im Rheinland 
vertretenen Branchen, von Telekom und Post über Ho
tels und Museen bis hin zum Kanzleramt – ein Netzwerk, 
auf das Kitz bei ihrer Arbeit immer wieder zurückgreifen 
kann. Für die Seminarreihe hat sie die Zielgruppe bewusst 
auf den konfessionellen Bereich beschränkt. „Wir haben 
es oft mit den gleichen Problemen zu tun“, begründet sie 
diese Entscheidung. Dazu zählt der spezielle Umgang mit 
kirchlichen Strukturen und Hierarchien, vor allem aber 
das Problem mit dem lieben Geld. „Wenn wir etwas pla
nen, ist das Budget fast immer deutlich kleiner als in der 
freien Wirtschaft“, weiß Kitz, die vor ihrer Anstellung im 
Medienhaus unter anderem im Bundeskanzleramt und im 
Auswärtigen Amt tätig war. Und auch der Netzwerkgedan
ke spielt hier wieder eine Rolle. „Durch die gemeinsamen 
Seminare lernen wir Assistentinnen uns besser kennen. 
Und diese Kontakte kommen letztlich dem ganzen Me
dienhaus zugute“, betont Kitz.

Auch im Seminarprogramm findet sich der konfessio
nelle Aspekt wieder. So gab es bei der ersten Veranstaltung 
unter anderem einen Themenblock unter der Überschrift 
„konfessionelle Etikette“. Beim zweiten Seminar begrüß
ten die Teilnehmerinnen den Pressesprecher der Deut
schen Bischofskonferenz, Matthias Kopp, als Referenten. 
„Ich finde das Konzept dieser Fortbildungsreihe sehr an
sprechend“, sagt Kopp. Auch habe er die Teilnehmerinnen 
als besonders aufmerksam erlebt. 

Für den 5./6.10.2016 ist das nächste Seminar mit dem 
Thema „Moderne empfängerorientierte Korrespondenz – 
Geschäftsbriefe und EMails mit Pfiff“ geplant.

ÜBERZEUGEND
Mit ihrer Fortbildungsreihe für  
Assistenten erreicht Ruth Kitz  
eine häufig vernachlässigte  
Zielgruppe.

 → DR. ANDREAS LASKA

Neugier, Sorgfalt, Fleiß – diese drei Tugenden müssen  
Journalisten auch 2016 mitbringen. Was darüber hinaus wichtig ist,  
hat unser Volontär zusammengefasst.  → HANNES LEITLEIN

WAS JOURNALISTEN  
KÖNNEN SOLLTEN

1  kontroverse
Journalisten scheuen keine 
Debatte. Konflikte oder unge

löste Fragen sind der beste Anlass 
für einen Beitrag. Diskussionen 
müssen abgebildet, begleitet und 
vorangebracht werden; oder initiiert, 
indem meinungsstarke Autoren mit 
Widerspruch Platz bekommen. Es 
gibt da draußen immer Leute, die es 
besser wissen. Seit Social Media ist 
die Kontroverse für alle zugänglich 
geworden, sie fängt mit der Veröf
fentlichung eines Beitrages erst an. 
Journalisten sollte klar sein, dass 
sie nicht neutral sind. Alle haben 
ein Weltbild, manche reflektieren 
es. Erst im Bewusstsein der eigenen 
Haltung lässt es sich auch darüber 
hinaus schreiben. Dem viel zitierten 
Satz, Journalisten dürften sich mit 
keiner Sache gemein machen, ent
gegne ich: Wir machen uns immer 
gemein. Unsere Aufgabe ist es, durch 
akribische Recherche, präzise Ana
lyse und aufrichtige Reflexion eine 
Haltung zu entwickeln, um uns mit 
den Richtigen gemein zu machen.

2 unterhaltung
Niemand will spröde Texte le
sen. Bei aller Ernsthaftigkeit 

darf die Unterhaltung nicht fehlen, 
der Witz, der Biss – nur nicht im Ton 
vergreifen. Eine Glosse, keine Frage, 
gehe ich anders an als eine Analyse. 
Aber auch dröge Themen haben in 
einer Zeitung nichts verloren, wenn 
es nach Wikipedia klingt. Leser wol
len sich in ihrer Freizeit nicht durch 
Texte arbeiten. Oder sagen wir: Sehr 
wenige Leser wollen das. Sie wollen 
informiert, aber auch unterhalten 
werden. Der Beitrag braucht Drama
turgie. Jeder Text braucht Unerwar
tetes, wie ein Krimi.

3 kompetenzjäckchen
Die Hemdendichte in mei
nem Schrank hat zugenom

men. Ich bügele inzwischen sogar. 
Auch ein Jackett habe ich gekauft. 
Ohne geht es nicht mehr. Das war 
mir zwar schon vor dem Volontariat 
klar, aber ebenso egal – und meinem 
Umfeld meistens auch. Ich könnte 
wohl noch so gut schreiben, ohne 
Kompetenzjäckchen nähme man 
mich nicht ernst. Jetzt trage ich 
häufig, wie früher, Jeans und TShirt, 
aber eben mit Jackett darüber.

4 augenhöhe
Die Bandbreite der Men
schen, mit denen Journalis

ten zu tun haben, ist groß: Spitzen

politiker und Asylsuchende, Städter 
und Dorfmenschen, Kleriker und 
Kirchenferne. Sie alle haben ein 
ganzes Leben, gewähren Einblick 
und das Recht, einen kleinen Teil 
ihrer Welt in die Welt hinauszutra
gen. Diesen Lebenswirklichkeiten 
gerecht zu werden ist die schönste 
Herausforderung dieses Berufs. Mei
ne Aufgabe ist es, nicht herablassend 
zu sein und auch niemanden in den 
Himmel zu loben. Es geht darum, 
mich auf die Gesprächspartner ein
zulassen – ohne mich anzubiedern. 
Die Herausforderung besteht darin, 
bei der Begegnung so viel Nähe 
aufzubauen wie nötig, und beim 
Schreiben wieder die erforderliche 
Distanz einzunehmen. 

5 überblick 
Als Mitglied einer Redaktion 
bin ich nicht nur für meine 

Texte verantwortlich, sondern habe 
das ganze Produkt im Blick. Die klei
nen Aufgaben, für die die Öffentlich
keit wenig Ruhm übrig hat, werden 
von Kollegen und Vorgesetzten 
umso mehr honoriert: Überschrif
ten, Bildunterschriften, Teaser. Wie 
stehen die Texte zueinander? Ist die 
Mischung aus leichten und schweren 
Themen gegeben? Und: unterneh
merisches Denken. Wie steht das 
Produkt insgesamt da? Lassen sich 
Elemente der Publikation ander
weitig, sprich crossmedial, weiter
erzählen? Sind die Leser zufrieden? 
Was könnte die Auflage steigern? 
Was macht die Konkurrenz? Wer 
das ganze Produkt im Blick hat, wird 
Anteil am Erfolg haben.

Das Katholische Medienhaus  
bildet zusammen mit dem ifp in  
den Redaktionen von KNA und  
katholisch.de regelmäßig Volontäre 
aus. Trainees können bei der  
medienhaus GmbH Erfahrungen  
im Medienmanagement sammeln.

 → HANNES LEITLEIN,

bis September 2016 Volontär bei  
Christ & Welt

Info
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Dieter Anschlag, Chefredakteur der Medienkorrespondenz, spricht im Interview  über Journalismus und Medienwandel.
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»JOURNALISMUS MUSS MEHR  
BIETEN ALS GOOGLE«

 → DIE FRAGEN STELLTE SÖREN HENDRIK MAAK

Herr Anschlag, was sagt es über die Relevanz von Inhalten 
aus, wenn sie oft geteilt werden?

ieter Annchlag:D Wenn ein Tweet von Donald Trump 
tausendfach geteilt wird, hat das natürlich politische Re
levanz. Wenn die LifestyleMeldung einer YouTuberin 
noch öfter weiterverbreitet wird, eher nicht. Quantitative 
Reichweite sagt zudem nichts über die inhaltliche Wer
tigkeit oder Substanz einer Botschaft aus. Aber das ist im 
Fernsehen auch nicht anders.
Dabei galt das Internet doch als großes Versprechen für 
Schreiber und Leser: Erstere finden ein globales Publikum, 
Letztere können sich überall informieren.

A:D Wirklich? Bis auf einige InternetEvangelisten hat das 
kaum jemand geglaubt, und die dunklen Seiten des Webs, 
wie es Evgeny Morozov genannt hat, werden doch immer 
kenntlicher. Für die Nachhaltigkeit eines Themas ist es 
weiterhin unverzichtbar, dass es von einem Multiplika
tor – beispielsweise einem großen Portal oder einem Pro
minenten mit entsprechend vielen Followern – aufgegrif
fen und verbreitet wird. Das gut geschriebene Lokalstück 
erzielt nicht automatisch eine breitere Öffentlichkeit, nur 
weil es online steht und auch in New York gelesen werden 
könnte. Sicher, jeder kann alles Mögliche ins Netz stellen. 
Aber grundsätzlich bleiben Texte, die in einem professio
nellen Umfeld von Redaktionen veröffentlicht werden, auf 
Dauer bedeutsamer, weil klar ist, dass die Quellen transpa
renter und die Autoren im Zweifelsfall profilierter sind. Es 
gibt also weiterhin Informationshierarchien, auch bei der 
Suche im Internet.
Mit suchen meinen Sie googeln?

A:D Es ist sicher ein funktionaler Vorteil des Internets, 
dass es ein Riesenarchiv ist. Jedenfalls ist es durch Google 
möglich geworden, umfassender denn je zu recherchieren 
und schnell die unterschiedlichsten Angebote zu scannen. 
Dennoch verharren viele am Ende bei Texten oder Videos, 

die Ansichten vertreten, die man ohnehin schon hat. Nun 
haben ja auch früher schon konservative Menschen zu 
konservativen Zeitungen geneigt. Aber die klassischen 
Printprodukte haben wichtige Mindeststandards in Re
cherche und Darstellung gewahrt, Meinungen zum Beispiel 
auch als solche kenntlich gemacht. Mit einer gedruckten 
Zeitung setzt man sich intensiver auseinander, man klickt 
die kontroverse Position nicht mal eben so weg.
Wessen Verantwortung ist es, Desinformation von Informa-
tion zu trennen?

A:D Sicher nicht die einer Suchmaschine. Man kann von 
einem Unternehmen wie Google realistischerweise nur 
erwarten, dass es sich an die jeweiligen geltenden Geset
ze hält. Wenn polemische Texte von unseriösen Inter
netseiten oben in der Trefferliste stehen, dann haben sie 
vermutlich bereits eine Aufmerksamkeitsschwelle über
schritten. Der GoogleAlgorithmus ist da eiskalt. Es ist 
umgekehrt ja auch gar nicht vorstellbar und würde an Zen
sur grenzen, wenn Google seine Trefferliste um unseriöse 
oder vermeintlich unseriöse Treffer bereinigen würde. Das 
muss der Nutzer letztlich selber herausfinden. Aber wo wir 
immer über Google reden: Journalismus muss einen Mehr
wert über Google hinaus bieten. Es gibt noch andere Re
chercheoptionen. Das wird heute schnell vergessen.
Jeder ist für seine Informationsgewinnung selbst zuständig?

A:D Selbstverständlich. Dazu sollte man bei einem gewis
sen Bildungsniveau auch in der Lage sein. Im Internet 
kann jeder seine Meinung sagen, was aber noch lange nicht 
heißt, dass eine Wortmeldung wahr oder wichtig ist. Jeder 
Nutzer muss genau hinsehen und sich auf die Suche nach 
seriösen Anbietern begeben. Für die etablierten Medien 
ist hier eine Konkurrenz entstanden, mit der sie kreativ 
umgehen müssen. Journalisten sind seit jeher Schleusen
wärter: Sie sortieren für den Leser nach professionellen 
Gesichtspunkten vor. Sie müssen heute die Methoden des 
Gatekeepings aber stärker begründen. Deshalb halte ich 
auch viel von Ombudsleuten in den Medienbetrieben und 
einer stärkeren Kultur der Selbstkritik, etwa beim Zuge
ben von Fehlern, die immer mal vorkommen.
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» 
Die Kommunikation,  

ihre Orte und ihre  
Mittel haben für viele 
Menschen zu einer 

Horizonterweiterung 
geführt. Das ist ein  

Geschenk Gottes, und 
es ist auch eine große 

Verantwortung. 
«
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