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Liebe Leserinnen, Liebe Leser, erstmals legt Ihnen das 
Katholische Medienhaus einen Tätigkeitsbericht vor. Von Beginn an 
wird das Haus mit viel Interesse begleitet. Darüber freuen wir uns, 
und nun ist der richtige Zeitpunkt, um Auskunft  zu geben und zum 
Gespräch einzuladen. Denn mit dem 1. Januar 2015 hat das Medien-
haus ein wichtiges Etappenziel erreicht. Die medienhaus GmbH, die 
bisher im Wesentlichen die Immobilie bewirtschaft ete, wurde zur 
neuen Dachgesellschaft  für die Nachrichtenagentur KNA und ihre 
Tochter dreipunktdrei mediengesellschaft  sowie die Firma APG, die 
das Internetportal katholisch.de verantwortet. Die Geschäft s- und 
Redaktionsleitungen stimmen sich nunmehr in allen strategischen 
Fragen und der wechselseitigen Unterstützung intensiv ab; sie su-
chen das gemeinsame Beste. Mit Recht können wir jetzt von einem 
integrierten Medienhaus sprechen. Die nächste Etappe lautet: inte-
grierendes Medienhaus. In einer vernetzten Welt müssen sich auch 
die kirchlichen Medien vernetzen. Hier stehen wir erst am Anfang. 
Voraussetzung ist, darüber zu informieren, was man macht, wie man 
denkt, welche Visionen einen antreiben. Dies ist der zweite Grund für 
dieses Heft . Der dritt e lautet Innovation. Wir müssen dringend über 
die Zukunft  nachdenken. Es würde uns freuen, wenn Sie auch hierzu 
einige Gedankenanstöße fi nden. THEO MÖNCH-TEGEDER

Geschäftsführer
Katholisches Medienhaus
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Die Nachrichten, die uns über Social 
Media erreichen, sind eine Quelle mit 
eigenem Wert. Häufi g sind die Bilder und 
Informationen schneller bei uns, als Repor-
ter am Ort des Geschehens sein können. 
Aber dann beginnt erst die professionelle, 
journalistische Arbeit: den Wahrheitsgehalt 
zu überprüfen, möglicherweise den größeren 
Zusammenhang herzustellen, die Relevanz 
zu bewerten, die Interessenlage des 
Absenders zu analysieren … Je mehr 
Nachrichten durch die digitalen 
Netze schwirren, umso wichtiger 
wird das. 
→ CLAUDIA NOTHELLE

ist Programmdirektorin des rbb.

→ ULRICH WASCHKI

ist Geschäftsführer und Chef-
redakteur der Verlagsgruppe 
Bistumspresse in Osnabrück.

Für die Bistumszei-
tungen sind große Sy-
nergien in Redaktion, 
Vertrieb, Druck und 
Einkauf zu erzielen. 
Unsere Verlagsgruppe 
Bistumspresse macht 
es vor: Kooperationen 
helfen, Kosten zu sen-
ken und gleichzeitig 
die Qualität sowie die 
lokale Kompetenz zu 
steigern. Ganz abgese-
hen davon, dass durch 
eine stärkere Zusam-
menarbeit auch die pu-
blizistische Bedeutung 
steigen würde.

Wesentlich ist, die Chancen zu erkennen, die 
sich auft un. Die neuen Medien bestimmen die 
Entwicklung! Wir werden sie umso besser nut-
zen können, je intensiver sich die katholischen 
Akteure vernetzen. Zusammenarbeit, der abge-
stimmte Aufb au von Kompetenzen, Interaktion, 
die multimediale Entwicklung att raktiver
Inhalte – das werden Schlüsselbegriff e sein.

→ DR.  GEBHARD FÜRST

ist Bischof von Rottenburg-
Stuttgart. Er sitzt der 

Publizistischen Kommission 
der Deutschen 

Bischofskonferenz vor.

»Wenn die Kirche nicht 
präsent ist, laufen wir Gefahr, im 
Leben vieler Menschen an den 
Rand gedrückt zu werden.«
PAUL TIGHE,
SEKRETÄR DES PÄPSTLICHEN RATES, BEIM
KATHOLISCHEN MEDIENKONGRESS 2014 
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INHALTE, DIE 
BEWEGEN
katholisch.de-
Themenwochen 
sind beliebt. 

 F ür die kirchliche 
Kommunikation 
wird immer wieder 
gefordert, sie 

solle mehr agieren statt  
reagieren. katholisch.de 
setzt diese Maxime seit 
mehr als einem Jahr er-
folgreich um. Im Rahmen 
der katholisch.de-Themen-
wochen setzt das Portal 
regelmäßig eigene inhalt-
liche Schwerpunkte zu 
zentralen kirchlichen und 
gesellschaft lichen The-
men. Besonderen Anklang 
fanden im vergangenen 
Jahr unter anderem die 
Themenwochen „Nächs-
tenliebe“, „Ehrenamt“ oder 
„Katholische Schulen“. Den 
bisher größten Erfolg 
feierte vom 1. bis 7. De-
zember 2014 die Themen-
woche „Orden“. Weitere 
Themenwochen sind 
bereits in Planung.

kurzer draht:  Pater Bernd Hagenkord, Leiter 
der deutschsprachigen Redaktion von Radio Vati-
kan, und KNA-Chefredakteur Ludwig Ring-Eifel im 
Gespräch. Das Bild entstand im Oktober 2014 beim 
Katholischen Medienkongress. Unter dem Mott o 
»Mission Medien« diskutierten rund 200 Medien-
schaff ende in verschiedenen Panels über die Rolle 
der kirchlichen Medien im digitalen Zeitalter.

KNA APP:

KNA
MOBIL

  KNA-Basisdienst in 
 Echtzeit-Übermittlung 

  Laufende Infos über aktuelle  
 kirchenrelevante Ereignisse

  „Breaking News“ als 
 neuer Service

  Schnelle Reaktion auf 
 aktuelle Ereignisse auch 
 außerhalb des Büros

  Übersichtliche Kombination  
 von Text und Bildern

IMMER 
GUT 
INFOR-
MIERT

500
K o m m e n t a r e  p r o  T a g

machen katholisch.de zum reich-
weitenstärksten katholischen Angebot 
auf Facebook in Deutschland.

BIS ZU
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→HORST PETER KOLL

ist Chefredakteur des 
FILMDIENST.

CHRIST & WELT 
ÜBERZEUGT AUF 
DER BÜHNE

A usverkauft  war im Herbst 
2014 die Kooperationsver-
anstaltung von Christ & Welt 
und Konrad-Adenauer-

Stift ung (KAS) über den Ersten 
Weltkrieg. Die zehnte Veranstaltung 
der Reihe wurde von  Christ & Welt-
Redaktionsleiterin Dr. Christiane 
Florin und Prof. Dr. Michael Braun 
von der KAS moderiert und lockte 
500 Zuhörer ins Haus der Geschich-
te. Höhepunkt des Abends war der 
von Poesie und Musik begleitete 
Vortrag des Historikers Prof. Dr. 
Christopher Clark. Auch bei ande-
ren Gelegenheiten hat Christ & Welt 
2014 auf sich aufmerksam gemacht. 
Redakteur Hans-Joachim Neubau-
er etwa moderierte im November 
die Diskussion „Wem gehört die 
Welt? – Globale Megatrends er-
kennen und gerecht gestalten“. Bei 
dieser Veranstaltung kooperierte  
Christ & Welt mit der Wochenzeitung 
DIE ZEIT und der Welthungerhilfe. 
Im November stellten Mitglieder der  
Christ & Welt-Redaktion zudem ihr 
musikalisches Talent unter Beweis. 
Ihr Liederabend „Wir können auch 
anders“ im Bonner Pantheon feierte 
2014 schon seine sechste Aufl age.

KNA TRITT WELT-
VERBAND DER 
NACHRICHTEN-
AGENTUREN BEI

D ie KNA hat sich dem Inter-
national Press Telecommu-
nications Council (IPTC) 
angeschlossen. Das IPTC ist 

der Weltverband der Nachrichten-
agenturen und hat u. a. das Daten-
format „NewsML-G2“ entwickelt. 
Auch die KNA liefert ihre Dienste 
seit Anfang des Jahres in diesem 
Format aus, das für den Empfänger 
eine raschere und effi  zientere Verar-
beitung von Nachrichten ermöglicht. 
Als „Associate Member“ des IPTC 
kann die KNA sich aktiv in die Ent-
wicklung neuer Standards einbrin-
gen und die technische Zukunft  der 
Nachrichtenagenturen mitgestalten.

3 FRAGEN AN
Horst Peter 
Koll
Was hat sich 2014 beim 
FILMDIENST verändert? 
Koll: Das Magazin ist ge-
stalterisch klarer und aus-
drucksstärker geworden. 
Inhaltlich setzen wir noch 
stärker auf empfehlende 
Kompetenz, zum Beispiel 
mit dem neuen Ressort 
„TV-Tipp“.
Lohnt sich dieser spezielle 
Blick aufs Fernsehen? 
Koll: Wir waren selbst 
überrascht: Es gibt tat-
sächlich noch ein Quali-
tätsfernsehen, das sich zu 
sehr versteckt.
Seit diesem Jahr liegt dem 
FILMDIENST die Kinder- 
und Jugendfi lm Korre-
spondenz (KJK) bei. Was 
versprechen Sie sich von der 
Übernahme dieses He� es? 
Koll: Kinder und Jugendli-
che sind oft  dem täglichen 
„Bildersturm“ ausgeliefert, 
sie können viele fi lmische 
Stoff e nicht in vollem 
Maße verstehen. Eltern 
sind selten kompetente 
Ratgeber, ebenso wenig 
die Schulen, die sich 
immerhin des Themas 
„Filmbildung“ inzwischen 
verstärkt angenommen 
haben. Doch vom Kino 
kann man lernen! Die 
neue KJK informiert über 
altersgerechte Filme und 
Themen – und zeigt, dass 
Kinder- und Jugendfi lme 
von höchst anregender 
Vitalität sind.

Name: Dr. Christoph Wagener
Alter: 52 Jahre
Studium/Promotion: Architektur, 
Wirtschaft swissenschaft en 

Beruf: Projektmanager, Bauberater, 
Dozent Hochschule Luzern (Baumanage-
ment, Risk Engineering)

Aufsichts- und Stift ungsratsmandate: 
Fondazione Centesimus Annus Pro 
Pontifi ce in Rom, Mitglied des Ritt erordens 
vom Heiligen Grab zu Jerusalem
Warum ich mich engagiere:
Medienleute der Zukunft  
brauchen gutes Handwerks-
zeug, Kreativität, Mut 
und Verantwortungs-
bereitschaft .

Der Beirat der KNA-Promedia-Stiftung hat
in Dr. Christoph Wagener einen neuen 
Vorsitzenden gefunden. Er löste im April 2014 
Prof. Dr. Alexander Kolb ab, der den Stiftungs-
beirat seit 2011 leitete und nunmehr sein Stellver-
treter ist. Die KNA-Promedia-Stiftung fördert die 
Ausbildung junger katholischer Journalisten.

Dr. Christiane Florin, Redaktionsleiterin, 
singt beim Christ & Welt-Liederabend.
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D
er Begriff  des Agenda- 
Sett ings stammt ursprüng-
lich aus dem Präsidenten-
wahlkampf-Jargon in den 
USA. Inzwischen hat er sich 
zu einem nützlichen Instrument 
für die Analyse öff entlicher De-
batt en und der Rolle der Medien 

darin entwickelt. Der Grundgedanke lautet: Es ist nicht ent-
scheidend, welche politische Meinung die Menschen haben. 
Entscheidend ist, was auf der Agenda steht, anders formu-
liert: über welche Themen die Menschen öff entlich reden. 
Derjenige ist im Vorteil, dem es gelingt, eigene Leistungen zum 
allgemeinen Gesprächsthema zu machen – oder aber das Versagen 
und die Skandale seiner Gegner in den Mitt elpunkt der öff ent-
lichen Aufmerksamkeit zu rücken.

Die kirchliche Öff entlichkeitsarbeit in den Medien-
Stabsstellen der Bistümer, der kirchlichen Sozialkonzerne 
und der Bischofskonferenzen ist häufi g mit erfolgreichem 
Agenda-Sett ing konfrontiert: Ob in der Williamson-Aff äre, 
beim Limburger Bauskandal, bei Missbrauchsskandalen, bei 
Vati-Leaks in Rom oder beim „Pille-danach-Skandal“ in einer 
kirchlichen Kölner Klinik – immer wieder sind es andere, meist 
kirchenkritische Medien, die das Agenda-Sett ing erfolgreich 
betreiben. Sie bestimmen, was wann Thema der öff entlichen 
Debatt e (oder der öff entlichen Erregung) wird. Sie blasen die 
Themen auf, spitzen sie zu, schlachten sie aus und drehen dann 
noch eine Weile ihre Meta-Schleifen im Talkshow-Zirkus und in der 
Berichterstatt ung über Kirchenaustritt szahlen. Dies geht so lange, 
bis sich das Publikum ab- und dem nächsten Thema zuwendet.

Eine wichtige Rolle der kirchlichen PR-Arbeit besteht darin, 
durch versachlichende Stellungnahmen Wasser in die lodernden 
Flammen zu gießen. Im besten Fall gelingt es, zu verhindern, dass 

 SO GELINGT 
AGENDA- 
SETTING
Skandale haben in jüngster Zeit oft das Bild von Kirche 
in der Öffentlichkeit geprägt. Kirchliche Medien sind dabei 
nicht selten in die Defensive geraten. Durch erfolgreiches 
Agenda-Setting ließe sich das verhindern.

 → LUDWIG RING-EIFEL

Oft sind es kirchenkritische 

Medien, die das Agenda- 

Setting erfolgreich betreiben. 

Sie bestimmen, was wann 

Thema der öffentlichen 

Erregung wird. Sie blasen auf, 

spitzen zu, schlachten aus.
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 SO GELINGT 
AGENDA- 
SETTING

aus einem lokalen Feuer ein nationaler oder gar weltkirch-
licher Flächenbrand der Skandalisierung entsteht. Eigene 
Themen zu setzen, über die weltliche Medien in der Brei-
te positiv berichten, gelingt nur selten. Gelänge es öft er, 
könnte kirchliche PR-Arbeit dazu beitragen, das durch 
wiederholte Skandalisierung vernarbte und entstellte öf-
fentliche Bild von Kirche zu heilen und es in neuem Licht 
erscheinen zu lassen.

Für ein bundesweit agierendes Katholisches Medien-
haus stellen sich unter diesen Rahmenbedingungen ganz 
besondere Herausforderungen, die sich methodisch und 
publizistisch von denen der kirchlichen Pressestellen un-
terscheiden. 

→ Themen und Konflikte frühzeitig aufspüren und ent-
stehende Debatten versachlichen: Da die Redakteure im 
Medienhaus kirchliche Sachverhalte und mediale Inhalte 
täglich sichten und gewichten, können sie früher als ande-
re erkennen, wo Skandale, Konfl ikte und andere Themen 
im Bereich Kirche entstehen, die für die mediale Öff ent-
lichkeit bedeutsam werden könnten. Die Sondierungstiefe 
reicht bis in Gespräche mit handelnden Personen oder in 
die halböff entliche Ebene der Social-Media-Postings. In 
den unterschiedlichen Foren des Medienhauses können 
diese Themen unterschiedlich „gehoben“ werden: Sei es in 
Insider-Medien wie dem Informationsdienst der KNA oder 
im Debatt enblatt  Christ & Welt oder in den überschau-
baren Meinungsforen von katholisch.de. Dieses Agenda-
Sett ing ad intra verbessert die innerkirchlichen Infor-

mationsstände und die Debatt enkultur, häufi g wirkt die 
Entt abuisierung eines Konfl ikts auch entkrampfend und 
entschärft  die Risiken von Kollateralschäden, die bei einer 
unerwarteten, explosionsartigen Entladung eines Kon-
fl ikts höher wären. Da aber die Grenze zur Information 
ad extra stets durchlässig ist, kann dies auch ungewollt in 
ein Agenda-Sett i ng in der breiteren Medienöff entlichkeit 
münden. Was diese dann mit dem Thema macht, unter-
liegt einer Eigendynamik.

→ Kontroverse Themen in bereits laufenden Debatten 
komplementär beleuchten. Bei Themen-Wellen, die jen-
seits der kirchlichen Vermitt lung verlaufen, können die 
Redaktionen im Katholischen Medienhaus durch komple-
mentäre Berichterstatt ung zur Versachlichung beitragen. 
Dies geschah etwa im Fall des Limburger Bauskandals, wo 
unter anderem Recherchen und Berichte der KNA dazu 
beitrugen, dass der Blick der Medien auf die größeren 
Zusammenhänge der Kirchenfi nanzierung geweitet wur-
de. Im Missbrauchsskandal konnte ein Pauschalverdacht 
gegen alle zölibatär lebenden Priester durch sachliche 
Berichterstatt ung abgemildert werden. Entscheidend für 
die Glaubwürdigkeit der Redaktionen im Katholischen 
Medienhaus ist dabei, dass sie in solchen Konfl ikten eben 
nicht die werbende Rolle einer kirchlichen PR-Stelle über-

nehmen, sondern sachlicher, kenntnisreicher und aus-
gewogener berichten, als die sonstigen Medien dies 
tun. Eine wichtige Rolle spielen dabei glaubwürdige 
katholische Publizisten mit eigenem Profi l, die als Ex-

perten und Diskutanten auch in anderen Me-
dien angefragt werden – so etwa die Chefredakteure von 
KNA und Christ & Welt.

→ Eigene Themen auf die allgemeine Agenda setzen. 
Angesichts der begrenzten Breitenwirkung ihrer Nischen- 
oder Fachorgane können die Redaktionen des Medienhau-
ses eigene Themen nur in wenigen Fällen so prominent 
lancieren, dass sie von anderen Medien bundesweit und 
mit Langzeiteff ekt aufgegriff en werden. Mitunter gelingt 
es. Für Christ & Welt liegt der Schlüssel darin, dass eige-
ne Themen oder Interviews von anderen Medien zitiert 
werden. Für katholisch.de ist der Königsweg die virale 
Verbreitung über Facebook und andere Social Media. Bei 
KNA ist es neben dem Weg über den Abdruck in meh-
reren Leitmedien (immerhin zählen FAZ, Bild, Welt, Süd-
deutsche  Zeitung sowie Tagesthemen und heute-journal 
zu den Kunden) vor allem der „Ansteckungseff ekt“ auf die 
große Nachbaragentur dpa, der das Thema weiterbringt. 
Wenn es gelingt, ein Thema über KNA so zu platzieren, 
dass auch dpa nicht daran vorbeikommt, kann es rasch 
ein Selbstläufer werden. Um solche Eff ekte zu erzielen, ist 
eine intensive Medienbeobachtung ebenso unerlässlich 
wie ein sicheres Gespür für Themensetzung und Wording. 
Beides lässt sich nur fi nden, wenn in den Redaktionen 
genügend Zeit und Freiheit zum Denken vorhanden sind. 
Genügend Personal ist dafür unabdingbar – und das auch 
noch in der richtigen Mischung zwischen „alten Hasen“ 
und „jungen Kreativen“. Das Katholische Medienhaus mit 
seinem kooperativen Nebeneinander unterschiedlichster 
Redaktionen, Alterskohorten und Verbreitungskanäle bie-
tet dafür einen vielversprechenden Rahmen.Fo
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Kirchliche Medien können 

durch Enttabuisierung eines 

Konflikts die Debattenkultur 

verbessern, entkrampfend 

wirken und die Risiken von 

Kollaterlaschäden entschärfen.
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D
as kirchliche Umgehen mit der di-
gitalen Gesellschaft  ist durch tiefes 
Misstrauen gekennzeichnet. Der 
Medienphilosoph Norbert Bolz etwa 
setzte die Entdeckung der Markt-

nähe durch die Werbung mit der Aufl ösung 
der Religion im Säkularen gleich. Kultkonsum 
und Preispolitik seien die Hebel einer gott losen 
Werbestrategie, die sich aber religiöser Mecha-
nismen wie Ritualen und Mythen bediene. 

Wie so häufi g helfen solche Theorien wenig, 
um in der Praxis zu bestehen. So hat sich auch 
die Kirche in den letzten Jahrzehnten im Um-
gang mit Werbung und Marketing schwergetan 

– und hatt e es damit auch schwer in dieser Ge-
sellschaft . Während säkulare Unternehmen in 

dieser Zeit immer mehr Geld in die 
mediale Wahrnehmung ihrer Pro-
dukte investierten, konzentrierte 
sich die Kirche mehr auf ihre As-
sets, den Betrieb sozialer Projekte, 
die Sanierung von Gott eshäusern. 

Für sich betrachtet eine gute Sache. Allerdings 
bewertet die moderne Gesellschaft  solche Ak-
tivitäten ohne begleitende Kommunikations-
maßnahmen anders. Die Fehleinschätzung der 
eigenen Wirkung, die von Etatkürzungen in 
der Medienarbeit begleitet wurde, spiegelt sich 
in der digitalen Welt. Die guten Taten einer 
der ältesten Institutionen werden zunehmend 
nicht mehr wahrgenommen. Zentrale Inhalte 

des kirchlichen Glaubens bleiben in einer Ge-
sellschaft  des religiösen Analphabetismus un-
verstanden und isoliert. Befördert wird dieser 
Trend des Auseinanderlaufens von Selbst- und 
Fremdwahrnehmung noch durch eine rasante 
Veränderung der Medien – von der Kirche eben-
falls zu langsam nachvollzogen. 

Kirchliche Verleger betrieben nach dem 
Krieg erfolgreich eigene Zeitungen und Zeit-
schrift en. Mit der zunehmenden Bedeutung und 
heutigen Dominanz der modernen Transakti-
onsfl ächen für Kommunikation, Fernsehen und 
Internet, haben es diese Publikationen schwer, 
ihre Aufl agen zu halten, geschweige denn, neue 
Leser hinzuzugewinnen. Mit der Entdeckung 
des Internets durch die Kirche in den späten 
Neunzigern war zunächst eine Vereinzelung 
der inhaltlich organisierten Präsenzen verbun-
den: Domains hießen wie Fachabteilungen und 
blieben ohne Anziehungskraft . Erst in den letz-
ten Jahren geriet Markenbildung rund um den 
Content in das kirchliche Bewusstsein. Dom-
radio, Jes, Bene und katholisch.de sind Erfolgs-
beispiele. Um die Öff entlichkeit der gesamten 
Gesellschaft  zu erreichen, ist zudem die Trans-
formation des Regionalen erforderlich – für die 
Kirche aufgrund ihrer Bistumsstruktur eine He-
rausforderung. Während klassische Marken in 
den letzten Jahren gelernt haben, das Internet 
als Dialogmedium einzusetzen (Inhalte müssen 
„berührend“ sein, was heißt: der User muss die 
Botschaft  teilen), stehen kirchliche Marken hier 
erst am Anfang. Social Media als Instrumente 
der Markenpfl ege befi nden sich im Experi-
mentierstadium auf der Agenda. Säkulare Mar-
kenartikler versuchen bereits den Schritt  vom 
Cross- zum Multichannelmarketing, der Om-
nipräsenz des Contents auf allen Kanälen. Die 
Aufgabe lautet nicht weniger, als den intelligen-
ten (auf Zielgruppenbedürfnisse, Markenwerte 
und Technologieanforderungen abgestimmten) 
Content immer, sofort, jetzt und überall ver-
fügbar zu halten, um eine „Digital Customer 
Journey“ ohne Barrieren zu gewährleisten. Eine 
Herausforderung, der sich die Kirche stellen 
muss, wenn sie in der Gesellschaft  erfolgreich 
wahrgenommen und refi nanziert sein will.

In den digitalen Medien zählt, was User 
teilen. Kirchliche Markenmanager sollten 
das beachten.  → DR. MATTHIAS-JOHANNES FISCHER

NEUE MECHANISMEN

2256

10 tätigkeitsbericht 2014 ideen

Wer wahrgenommen werden will, 
muss auf allen Medienkanälen Geschichten 
erzählen, die die User berühren.
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Paulus von 
Tarsus hat 

seine Zuhörer 
trotz großem 

Elan  nicht im-
mer erreicht. 
Hätte es das 

Internet schon 
gegeben, hätte 

der Missionar   
zumindest 

weniger reisen 
müssen.

E
ine kleine Szene in der Apostelgeschichte: Der Raum 
im dritt en Stock eines Hauses in Troas ist hell erleuch-
tet. Paulus von Tarsus und seine Gefährten sind auf 
Vortragsreise. Der junge Zuhörer Eutychus hat sich 
ans Fenster gesetzt. Hier ist die Luft  besser. Jetzt dreht 

Paulus auf – bis weit nach Mitt ernacht. In immer wieder neuen 
Anläufen hämmert er die universale Rett ung der Menschheit, 
die Christus in seinem Kreuz und in seiner Auferstehung ge-
wirkt hat, seinen Zuhörern ein. Für Eutychus ist dies off enbar 
zu lange, zu kompliziert, vielleicht zu umständlich erklärt. Er 
schläft  ein und wenig später ist die Katastrophe perfekt. Im 
Tiefschlaf stürzt er vom Fenstersims in den Tod.

Hätt e es zu dieser Zeit schon das Internet gegeben, wäre 
die Geschichte anders verlaufen. Paulus hätt e sich seine strapa-
ziösen Reisen sparen können. Statt dessen würde er mit seinem 
Team sehr genau überlegen, wie das kostbare Gut Aufmerk-
samkeit bei seinen Adressaten abzurufen wäre. Längst hätt en 
ihn Fachleute darauf hingewiesen, dass sich ein normaler Leser 
innerhalb von 15 Sekunden entscheidet, ob er einem Artikel 
seine Aufmerksamkeit schenkt. Im modernsten europäischen 
Newsroom, den der Axel-Springer-Konzern für Die Welt einge-
richtet hat, kann man auf Monitoren im Minutentakt verfol-
gen, welche Artikel gerade angeklickt werden und  wie hoch 
die Verweildauer des Lesers ist. Für die dort tätigen Journalis-
ten ist dies mitunter ein wenig schmeichelhaft es Unterfangen.

Insofern ist das Internet vielleicht ein ehrliches, auf jeden 
Fall aber unbarmherziges Medium und verweist damit zugleich 
auf die Schwierigkeiten des Onlinejournalismus. Tony Haile, 
Geschäft sführer der Firma Chartbeat, die eine Soft ware anbie-
tet, die sekundengenau analysiert, wie sich Onlineleser verhal-
ten, resümiert in einem Spiegel-Interview: „Über die Hälft e der 

NUR 15 SEKUNDEN
Onlineangebote haben nur wenig Zeit, Leser zu
überzeugen. Welche Strategien wirken? → DR. DAVID HOBER

Leute, die einen Artikel angeklickt 
hat, ist nach maximal 15 Sekunden 
wieder weg. Das heißt, die sogenann-
ten Leser lesen ihn nicht. Redakteure 
verwechseln die Artikel, auf die Leser 
klicken, mit denen, die sie wirklich 
lesen. Sie sollten sich weniger für 
Klicks interessieren und mehr dafür, 
was zwischen zwei Klicks passiert.“

Dieser Frage nachzugehen könn-
te auch für die vielfältigen kirchli-
chen Onlinebemühungen lohnend 
sein. Für die Digital-First-Strategie 
der New York Times war es off en-
sichtlich eine Überlebensfrage, er-
kannte man doch, dass die Tage im 

Internet gezählt sind, an denen 
man  mit einer überkommenen 
Print-Logik Digitalleser hinter dem 

Ofen hervorlocken wollte. Hier wie 
dort hat mitt lerweile die Erkenntnis 
Einzug gehalten, dass immer mehr 
User über Suchmaschinen kommen 
oder über Social Media. Also müsste 
doch das Hauptaugenmerk jeder On-
lineredaktion darauf gerichtet sein, 
Inhalte so zu präsentieren, dass sie 
Leser-Relevanz erreichen. Eff ektha-
scherei führt vermutlich zu dem ein 
oder anderen Klick mehr, bindet aber 
auf Dauer keine User und verbietet 
sich für den Absender Kirche wie für 
die New York Times aus Geschmacks-
gründen. Natürlich wäre die einfachs-
te Antwort auf die Relevanzfrage, 
bessere Artikel zu schreiben.  Eine 
weitere Antwort, die der Rezeptions-
logik von Digitallesern ebenfalls ent-
gegenkommen dürft e, ist, bereits vor-
handene Inhalte neu zu ordnen und 
diese, meinungsstark oder erklärend, 
multimedial angereichert zur neuen 
Nachricht in Beziehung zu setzen. 
Ressort-, programm- und medien-
übergreifendes Arbeiten wird so zum 
Prinzip für eine erfolgreiche Online-
redaktion. Das katholische Medien-
haus mit seinen unterschiedlichen 
Redaktionen bietet hierfür den Rah-
men, damit aus einer Nachricht eine 
Story wird. Kollateralschäden wie in 
Troas ausgeschlossen.
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In der besseren 
Vernetzung kirchlicher 
Medien liegen große 
Chancen, wie das 
Katholische Medien-
haus in Bonn beweist.

 → GOTTFRIED BOHL

GEMEINSAM 
SIND WIR 
WENIGER 
ALLEIN

Bei großen Events wie Welt-
jugend- oder Katholikentagen 
kommen die Synergien im 
Medienhaus besonders gut 
zum Tragen.
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die sich beliebig ergänzen lassen: 
missio kommt mit einem pakistani-
schen Bischof ins Haus – und nach 
dem gemeinsamen Hintergrund-
gespräch mit KNA und katholisch.
de geht er noch zum Interview mit 
Christ & Welt. Kollegen vom FILM-
DIENST fahren zu Terminen nach 
Cannes oder Berlin und leihen sich 
ein Aufnahmegerät bei der KNA. Im 
Gegenzug nutzt die KNA die Töne 
dann fürs Radio. Auch die Ausleihe 
von Kameras und Stativen oder die 
technische Unterstützung durch Kol-
legen im Haus ist längst Alltag – ge-
nau wie die gemeinsame Nutzung der 
Recherche-Experten im ehemaligen 
KNA-Archiv. 

Routine sind auch Gastbeiträge 
der jeweiligen Spezialisten für ande-
re Medien im Haus oder Gastauftritte 
der Kinoexperten vom FILMDIENST. 
Und natürlich profitieren Agentur 
und Internetportal immer wieder 
auch vom Fachwissen und den Insi-
der-Informationen der Medienkor-
respondenz, wenn sie über das Neu-
este aus der Medienszene berichten. 
Umgekehrt liefert die KNA-Kollegin 
vor Ort Infos von einem wichtigen 
Medientermin, den die Medienkorre-
spondenz nicht selbst besetzen kann. 

Besonders wichtig ist das Zu-
sammenwachsen natürlich bei Groß- 
ereignissen. Ob Weltjugendtag oder 
Bischofsvollversammlung, ob Katho-
likentag oder Konklave: Schon im 
Vorfeld wird gemeinsam geplant und 
organisiert. Und da, wo es sinnvoll 
und machbar ist, ist auch die gegen-
seitige Zulieferung selbstverständ-
lich. Da gehen die Synergien auch 
schon mal über das Medienhaus hi-
naus – etwa wenn kurz nach seiner 
Wahl der neue Vorsitzende der Bi-
schofskonferenz, Reinhard Kardinal 
Marx, nicht nur KNA und katholisch.
de ein gemeinsames Interview gibt, 
sondern auch noch domradio.de und 
der Sankt Michaelsbund ihre Kame-
ras und Mikrofone dazustellen bzw. 
unser Material bekommen. 

an grenzen stossen
Allerdings – auch wenn der ein oder 
andere Würdenträger schon mal 
schimpft: Ganz vermeiden lassen sich 
Doppel- und Dreifach-Interviews 
nicht. Denn immer wieder ist es auch 
notwendig, für spezifische Belange 
der jeweiligen Medien ganz eigene 
Formate zu bedienen, bei denen Aus-
tausch und gemeinsame Nutzung des 
Materials an Grenzen stoßen.  

Bewährt hat sich auch die Ar-
beitsteilung – etwa beim Katholiken-
tag: Die KNA macht journalistische 
Meldungen, Bilder und Nachrich-
tenstücke – Audio wie Video. ka-
tholisch.de überträgt Highlights des 
Programms per Livestream, macht 
Video-Interviews und bespielt Face-
book, Twitter und andere soziale Me-
dien. Und die Kolleginnen und Kol-
legen von Christ & Welt können als 
Podiumsteilnehmer und Moderato-
ren nebenbei Interviews und Gesprä-
che führen und sonstige Eindrücke 
sammeln für die doch ganz anders 
angelegte Berichterstattung in einer 
Wochenzeitung. 

Natürlich gibt es noch viele wei-
tere Beispiele für das Zusammen-
wachsen, seien es die regelmäßigen 
Absprachen und gemeinsamen Pla-
nungen auf CvD- oder Chefredakti-
onsebene, seien es die Zuarbeiten für 
Dienstleistungen des Medienhauses 
oder für den Katholischen Medien- 
kongress, seien es einfach nur ge-
meinsame Zigarettenpause, Mittag-
essen oder die Medienhaus-Joggin-
grunde. Wie oft sind hier schon ganz 
nebenbei fruchtbare Synergien und 
Ideen entstanden! 

J
eder zweite Mieter kennt 
seine Nachbarn nicht. Die-
se Meldung ließ unlängst 
aufhorchen. Und nur ein 
Drittel wünscht sich enge-

ren Kontakt zu anderen Hausgenos-
sen. Was das mit dem Medienhaus 
zu tun hat? Nun – eine Wunsch-WG 
war es ja längst nicht für alle, als es 
2011 losging. Wird da nicht zusam-
mengepfercht, was gar nicht zusam-
mengehört?, fragten viele. Gerade im 
großen Newsroom – inzwischen Con-
tent-Center – war der Jubel über die 
neuen Nachbarn doch eher verhalten. 
Und das lag nicht an den futuristi-
schen Schallschutzelementen oder 
am „Newsroom-Knigge“, der überlau-
te Freudenausbrüche für ebenso ver-
pönt erklärte wie Knoblauchfahnen 
oder nervige Klingeltöne. 

Und heute? Aus der Vernunft-
ehe ist sicher nicht bei allen die ganz 
große Liebe geworden. Bei näherem 
Hinsehen (und -hören) fällt aber 
schon auf, dass vieles immer stärker 
zusammenwächst. Beispiele gefällig? 
Gerne – und ohne jeden Anspruch auf 
Vollständigkeit: 

Schlechter Schallschutz hat auch 
seine Vorteile: Etwa, wenn das Mul-
timedia-Desk der KNA mithört, dass 
katholisch.de ein Bild der singenden 
Nonne sucht, die nach ihrem Sieg in 
der Castingshow „The Voice of Italy“ 
bei Papst Franziskus war. „Hallo, wir 
haben gerade Fotos aus Rom bekom-
men!“ Kurzer Zuruf, Mail weiterleiten, 
Minuten später steht der Artikel auf 
der Seite – mit aktuellem Bild und 
ohne langes Suchen in anderen Da-
tenbanken. 

dazwischengrätschen
Und so etwas passiert immer häufiger. 
Da kommt etwa der CvD von katho-
lisch.de zu seinen Videojournalisten 
und regt ein Interview an mit Ex-
ZDF-Intendant Markus Schächter zu 
seinem Buch über prominente Mess-
diener von Günther Jauch bis Hape 
Kerkeling. KNA-Multimedia hört das 
und kann direkt dazwischengrät-
schen: „Wir haben gerade ein Hör-
funk-Interview angeleiert – lasst uns 
das doch zusammen machen.“ Am 
Ende dreht katholisch.de das Video-
interview und bringt KNA die Töne 
für den Audiobeitrag mit. Meldung 
und Korrespondentenbericht gibt es 
natürlich auch. 

Zwei eigentlich banale Beispiele 
aus dem normalen Redaktionsalltag, 

»Die Arbeitsteilung 
im Medienhaus hat 
sich bewährt und 
vieles wächst  
immer stärker  
zusammen.«
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D
er bekannte Nationalökonom Adam 
Smith (1723 – 1790) erzählte folgende 
Geschichte über das Gewerbe des 
Nadelmachers: „Ich habe eine kleine 
Fabrik dieser Art gesehen, wo nur 

zehn Menschen beschäft igt waren … Diese zehn 
Personen konnten täglich über 48.000 Nadeln 
herstellen. Hätt en sie dagegen alle einzeln und 
unabhängig gearbeitet, so hätt e gewiss keiner 
zwanzig, vielleicht nicht eine Nadel täglich ma-
chen können.“ Warum diese Geschichte? Smiths 
Beobachtung zur Arbeitsteilung kann nicht nur 
Denkanstöße für den wirtschaft lichen Bereich 
geben, sondern sie zeigt auch Perspektiven für 
arbeitsteilig organisierte Systeme wie die kirch-
liche Medienarbeit. 

Natürlich ist das Ziel nicht die Produktion 
von Nadeln oder sonstigen Haushaltsgegen-
ständen. Es geht vielmehr darum, möglichst vie-
le Menschen mit kirchlichen Medienangeboten 
zu erreichen. Aus diesem Grund legt katholisch.
de großen Wert auf Kooperationen. Dabei gibt 
es ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte, 
wobei ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit 
auf der inhaltlichen Ebene liegt. Dazu gehören 
viele kleinere Projekte wie ein gemeinsamer Vi-
deobeitrag zu Erntedank, in dem 17 Bistümer 
einen virtuellen Apfelkorb füllen, oder der ers-
te von den Diözesen mitgestaltete katholisch.
de-Adventskalender. katholisch.de unterstützt 
aber auch Kampagnen für Großveranstaltun-
gen kirchlicher Partner, wie zum Beispiel die 
72-Stunden-Aktion des BDKJ oder die große 
Ministrantenwallfahrt nach Rom, an der sich 
26 Bistümer beteiligten. 

Parallel zur inhaltlichen Unterstützung 
bietet katholisch.de inzwischen vor allem im 
Videobereich vermehrt technische Kooperati-
onen an. Besonders gefragt sind Live-Übertra-
gungen unterschiedlicher Veranstaltungen und 
Gott esdienste ins Netz. Die Zusammenarbeit 
funktioniert hier auf zwei Wegen: Zum einen 
zeigt katholisch.de regelmäßig Livestreams, die 
in den Bistümern produziert werden. Dazu ge-
hören zum Beispiel Gott esdienstübertragungen 
aus dem Bistum Münster oder aus dem Erzbis-
tum Köln, aber auch einzelne Veranstaltungen 

wie der Abschluss der Diözesanversammlung in 
Freiburg. Zum anderen organisiert katholisch.
de selbst Liveübertragungen von ausgewählten 
Ereignissen in den Diözesen: Die Eröff nung der 
Bistumssynode im Bistum Trier oder die Podi-
umsdiskussion zum Thema „Zwischen Informa-
tionspfl icht und Sensationslust“ im Rahmen 
des Medienempfangs der Bistümer Mainz und 
Limburg sind nur zwei Beispiele. Die Perspekti-
ven für diesen Bereich sind vielversprechend, da 
viele Diözesen gerade dabei sind, ihr mediales 
Engagement auszuweiten.

Doch eine erhöhte Produktion bedeutet ge-
rade im Videobereich auch einen erhöhten Ver-
waltungsaufwand. Das Material muss archiviert 
werden, die Urheberrechte müssen erfasst wer-
den, Videos müssen für unterschiedliche Ab-
spielplatt formen optimiert werden. Um dieser 
Herausforderung zu begegnen, hat katholisch.
de ein technisches Großprojekt angestoßen: 
Die Entwicklung des Videoverwaltungstools 
„Zevi“ (siehe Interview). Da das Tool umso besser 
funktioniert, je größer die Community dahinter 
ist, bietet katholisch.de den Partnern aus den 
Bistümern an, Zevi kostenfrei zu nutzen. 

Eine sowohl inhaltlich als auch technisch 
stark institutionalisierte Form der Zusammen-
arbeit fi ndet sich bei den katholisch.de-Partner-
portalen. Die Idee: Auf bestimmte Themen spe-
zialisierte Onlineangebote kirchlicher Partner, 
die in den Weiten des Netzes eher schwer zu 
fi nden sind, werden mit katholisch.de verbun-
den. Durch die Verknüpfung mit der Marke ver-
bessern sie ihre Auffi  ndbarkeit, und in der Sum-
me steigt so die Reichweite des Angebots. Zwei 
Jahre nach dem Relaunch fällt die Bilanz dieses 
Konzepts positiv aus. Was 2012 mit dem ersten 
Partnerportal weltkirche.katholisch.de begann, 
ist inzwischen zu einer ganzen Familie von Part-
nerportalen geworden: fernsehen.katholisch.de, 
rpp-katholisch.de, medienkompetenz.katholisch.
de, katholische-theologie.info, katholische-archi-
ve.de, shop.katholisch.de, namenstage.katholisch.
de, gott eslob.katholisch.de sowie stundenbuch.
katholisch.de. Weitere Kooperationen mit den 
katholischen Akademien und der katholischen 
Hörfunkarbeit sind bereits in Planung.

IN VEREINTER 
MISSION 
UNTERWEGS
Das Kooperationskonzept von katholisch.de

Die Zusammenarbeit 
mit kirchlichen Partnern 
ist katholisch.de wichtig. 

Das Internetportal 
unterstützt Bistümer und 

Verbände deshalb auf 
vielfältige Weise und hat 

eine Partnerportalstruktur 
entwickelt, die allen 

Beteiligten mehr 
Reichweite bringt.

 → CHRISTINA WEYAND
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Was verbirgt sich hinter Zevi?
GREGORY ELSON: Zevi ist die Ab-
kürzung für Zentrales Videoverwal-
tungstool. Dabei handelt es sich um 
ein Datenbanksystem, welches die 
Verwaltung und Verbreitung von 
Videocontent an einer deutschland-
weit zentralen Stelle gewährleistet. 
Entstanden aus der ursprünglichen 
Mediathek des Portals katholisch.de, 
wurde das System im Zuge des Re-

launchs 2012 für die Diözesen und 
weitere katholische Partner geöff net 
und seitdem sukzessive mit Blick 
auch auf wichtige Features für die 
Partner weiterentwickelt. 
Worin liegt der Nutzen eines solchen 
Datenbank-Systems?

E: G Hier möchte ich die Datenneu-
tralität und Content-Syndication 
nennen. Datenneutralität bedeutet, 
dass die Inhalte, angefangen vom 
eigentlichen Video selbst über die 
beschreibenden Texte bis hin zu den 
Metadaten, in einer klaren Reinform 
in der Datenbank vorliegen. Das hat 
den Vorteil, dass sie mithilfe von 
technischen Schnitt stellen in nahezu 
allen Ausgabekanälen veröff entlicht 
werden können. 

Die Möglichkeit, die Zevi-Inhalte 
anderen zur Einbindung oder zur 
Distribution zur Verfügung zu stel-
len und somit maximale Reichweite 
zu generieren, nennt man „Content-
Syndication“. Dies kann bei der tages-
aktuellen Pfl ege und Aktualisierung 
einer diözesanen Website hilfreich 
sein. In der Praxis ist die Administra-
tion einer Website meist mit sehr ho-
hem Aufwand verbunden. Die Einbin-
dung automatisch oder redaktionell 
hergestellter Inhalte aus Zevi stellt 
damit eine Alternative dar. Doch 
neben Webseiten können zukünft ig 
noch ganz andere Ausgabekanäle an-
gedacht werden: Smartphone-Apps,
Fernsehsender, On-Demand-Video-
platt formen wie Netfl ix etc.

»FÜR MAXIMALE REICHWEITE«
Gregory Elson über das Videoverwaltungstool von katholisch.de

Gregory Elson
ist Chef vom Dienst 
für Technik und Art 
bei katholisch.de.

katholisch.de sendet nicht nur von der 
Vollversammlungen der deutschen Bischöfe, 
sondern zeigt auch regelmäßig Livestreams 
von anderen kirchlichen Veranstaltungen.
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Tausende verfolgten auf dem Petersplatz das Konklave 
und den ersten Auftritt des neuen Papstes.

PLÖTZLICH 
WAR
TAG X
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D
er 11. Februar 2013 war für viele Katholiken 
ein  ganz besonderer Tag: Fast jeder weiß noch, 
wo er war, als die Nachricht kam, die viele zu-
nächst für einen Karnevalsscherz hielten: Der 
Papst tritt  zurück. Das gilt besonders für ka-

tholische Medienschaff ende. „Ich habe das erst für einen 
Witz gehalten“, sagen viele. Auch Ludwig Ring-Eifel, Chef-
redakteur der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). 
Dem Journalisten, der jenen Rosenmontag in Berlin ver-
brachte, verging das Lachen jedoch schnell: „Der Papst hat 
ja keinen Bezug zu Rosenmontag, zudem kam die Meldung 
von einer seriösen italienischen Agentur“, sagt Ring-Eifel. 
Er verbrachte den Tag weitgehend am Telefon – als Exper-
te für die Frage: Was bedeutet das?

Auch in der KNA-Zentrale in Bonn war schnell klar: 
„Das ist keine Übung. Es ist Tag X.“ So formuliert es der 
Leiter des Auslandsressorts, Alexander Brüggemann, im 
Rückblick. Und in diesem Ernstfall seien ganz alltägliche 
Fragen entscheidend gewesen: Wo liegen die Texte, die für 
den Fall des Papstt odes vorbereitet und immer wieder ak-
tuell gehalten worden sind? Welche müssen aktualisiert 
werden? „Die Abläufe müssen besprochen sein“, sagt Brüg-
gemann. Bei aller Vorarbeit gab es dennoch ein Problem: 
Der Rücktritt  von Benedikt XVI. kam unerwarteter als die 
meisten Todesfälle. „Niemand hat damit gerechnet“, sagt 
KNA-Chef Ring-Eifel. Gott fried Bohl war an dem sonnigen 
Februartag als Chef vom Dienst in der Redaktion. „Wir 
konnten nur Versatzstücke für Porträts nutzen“, erinnert 
er sich. Dafür habe das internationale Netzwerk gegriff en: 
Die Kollegen in Rom konnten vor Ort recherchieren, viele 
Mitarbeiter riefen – teils noch kostümiert – an, ob sie in 
der Redaktion helfen könnten. Um 12.07 Uhr ging die ers-
te KNA-Meldung  über den Ticker, 21 Minuten nach der 
weltweit ersten Meldung der italienischen Agentur Ansa.

Als Fachagentur stand die KNA vor der Aufgabe, die 
sich überschlagenden Ereignisse schnell und zuverlässig in 
eine verständliche Sprache zu gießen. Diese Herausforde-
rung stellt sich mal brandaktuell wie beim Papstrücktritt , 
mal subtiler wie in den folgenden Wochen. Sie bewegt sich 
an der Schnitt stelle zwischen der Kirche und einer Welt, in 
der die Positionen und Riten dieser Kirche immer weniger 
selbstverständlich sind. „Es geht darum, Fakten einzuord-

nen“, erklärt Ring-Eifel – Fakten über das, was die Kirche 
zwischen Rom und Jerusalem, zwischen Brüssel und Bo-
gotá bewegt.

Außergewöhnlich ging es in den Wochen nach dem 
Papstrücktritt  weiter. „Zwischen dem Rücktritt  und der 
Wahl des neuen Papstes lag ein ganzer Monat“, erinnert 
sich Ring-Eifel. Eine Zeit der Vorbereitung – und der of-
fenen Fragen: Welcher Redakteur fährt wann wohin? 
Wann muss die Zentrale rund um die Uhr besetzt sein? 
Und natürlich: Welche Kardinäle haben Chancen auf das 
Papstamt? 120 Porträts vorzubereiten wäre nicht nur 
ein Kraft akt gewesen, sondern auch unsinnig, sagt Ring-
Eifel. Die KNA bereitete zwölf Porträts vor. „Die Kunden 
erwarten, dass wir das Besondere an diesen Kandidaten 
benennen“, betont der Chefredakteur. Jorge Mario Bergo-
glio beschrieb Alexander Brüggemann  als „gemäßigt und 
dialogbereit“, als „Anwalt der Armen“. Diese Einschätzun-
gen, so Ring-Eifel schmunzelnd, habe man damals noch 
nicht bei Wikipedia gefunden – sondern über intensive 
Recherche, auch in Zusammenarbeit mit dem ein Jahr zu-
vor eröff neten Büro in Lateinamerika. Wenige Minuten 
nachdem der neu gewählte Papst die Loggia des Peters-
doms betreten hatt e, lief der Text über den Ticker.

Bevor der neue Papst jedoch feststand, galt es, wäh-
rend des Konklaves kreativ und aufmerksam zu bleiben. 
Das kann bedeuten, den Großteil eines Arbeitstages mit 
Warten zu verbringen – wie Harald Oppitz. Der KNA-
Fotograf war einen Monat in Rom, vom Vorkonklave bis 
zur Amtseinführung von Franziskus. „Auch die Wartezeit 
kann man nutzen: für Gespräche mit Verantwortlichen, 
die einen vielleicht bei der nächsten Veranstaltung etwas 
näher heranlassen. Oder dafür, schöne Kardinalsfotos zu 
machen.“ Zum Beispiel von Kardinal Bergoglio, der – ent-
spannt, wie ihn die Welt wenig später als Papst kennenler-
nen sollte – zu Fuß über den Petersplatz spaziert.

Und dann: weißer Rauch! „Cool bleiben“, betont Lud-
wig Ring-Eifel. Er selbst war auf der Seite des Petersplat-
zes, von der man den Schornstein nicht sehen kann, hörte 
also nur den Jubel der Menschenmenge. Sein einziger Ge-
danke: Wie komme ich jetzt am schnellsten ins Büro? Den 
ersten Auft ritt  von Papst Franziskus sah er dann dort im 
Fernsehen. In Jubel auszubrechen wäre in so einem Mo-
ment verfehlt, sagt auch Brüggemann, der das Geschehen 
im 1.400 Kilometer entfernten Bonn verfolgte. „Von einer 
Nachrichtenagentur erwartet man eine saubere Meldung 
und ein sauberes Porträt“, so der Redakteur. Und Fotos. 
„Für Muße bleibt in dem Haifi schbecken auf den Kolonna-
den keine Zeit. Da muss man einfach das beste Foto ma-
chen“, sagt Oppitz. Andererseits, meint Ring-Eifel, könne 
man nicht über ein solches Ereignis berichten, wenn man 
keinerlei Begeisterung dafür empfi nden würde. Das gelte 
nicht nur für KNA-Journalisten: „Alle lassen sich in Rom 
von dieser Stimmung mitreißen.“

Und der Franziskus-Eff ekt hält an: „Viele Menschen 
haben früher mit einem müden Lächeln auf das Stich-
wort ,KNA‘ reagiert, manchmal auch mit Tiraden über die 
Kirche“, erinnert sich Oppitz. „Heute stößt man eher auf 
Interesse, oft  sogar Anerkennung.“ Die Spontaneität des 
neuen Pontifex, das räumt Brüggemann ein, mache den 
Alltag manchmal anstrengend. „Seine Gesten und sponta-
nen Interviews sind nicht immer leicht einzuordnen. Aber 
das ist eine Anstrengung, die ich als erfrischend erlebe.“ 
Und Franziskus liefert immer wieder gute Bilder.

Der Papst tritt zurück und ein 
neuer muss gewählt werden – 
darauf war niemand vorbereitet. 
Die Katholische Nachrichten-
Agentur reagierte schnell.

 → PAULA KONERSMANN

Erstmals seit 700 Jahren 
erleben die Gläubigen 

einen emeritierten Papst. 
Allerdings begegnen sich 

Papst Franziskus und 
sein Vorgänger nur zu 

besonderen Anlässen in 
der Öffentlichkeit. 
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 Z
um Start wichtiger Ereignisse wird der „Count-
down“ heruntergezählt, sei dies ein Raketenstart 
oder der Beginn eines neuen Jahres. Kaum einer 
weiß, dass der Countdown eine Erfi ndung des 
Kinos ist: Der deutsche Regie-Star Fritz Lang 

setzte ihn als spannungssteigerndes dramaturgisches Ele-
ment erstmals 1929 in seinem Science-Fiction-Stummfi lm 
„Die Frau im Mond“ ein – und von dort „klaute“ ihn die 
NASA. Ein handfester Einfl uss des Mediums Film auf die 
Wirklichkeit! Meistens ist die Wirkung des Kinos freilich 
schwerer messbar. Was nicht heißt, dass man sie unter-
schätzen sollte: Menschenbilder und Weltbilder werden 
vom Massenmedium Film mitgeprägt. Entsprechend sor-
gen Filme immer wieder für heft ige Debatt en: Darf man so 
etwas zeigen? Ist das angemessen?

Solche Fragen stellen sich meistens dann, wenn Fil-
me brisante weltanschauliche Themen aufgreifen. Und 
sie stellen sich besonders für eine fi lmkritische Publika-
tion wie den von der Katholischen Filmkommission für 
Deutschland herausgegebenen FILMDIENST, der neben 
den künstlerischen stets auch die ethischen Qualitäts-
kriterien von Filmen im Blick hat. 2014 erwies sich zum 
Beispiel der deutsche Film „Kreuzweg“ von Anna und Diet-
rich Brüggemann als Herausforderung, der auf der Berli-
nale, einem der wichtigsten Filmfestivals der Welt, seine 
Premiere feierte. „Kreuzweg“ erzählt von einem jungen, 
tiefgläubigen Mädchen, dessen katholische Familie der Pi-
usbruderschaft  nahesteht; vor allem die gestrenge Mutt er 
nötigt der Heranwachsenden so bedrückende moralische 
Normen auf, dass dem Mädchen kaum Raum bleibt, sich 
zu entfalten. Wie es der Titel nahelegt, erzählt der Film 
eine Leidensgeschichte, die sich nicht nur inhaltlich mit 
einer extremen Form von Religiosität befasst, sondern 
auch formal auf ein katholisches Vorbild zurückgreift , 
nämlich die Kreuzwegstationen.

Für die Redakteure des FILMDIENST war „Kreuzweg“ 
einer der spannendsten Filme im Wett bewerb der Berli-
nale. Entsprechend intensiv war die Auseinandersetzung: 
„‚Kreuzweg‘ nötigt über seine ästhetische Gestalt und sei-
ne Geschichte hinaus zu grundsätzlichen Refl exionen“, 
schrieb FILMDIENST-Redakteur Josef Lederle in dem 
Blog, mit dem die Redaktion das Festival täglich begleitete. 

KREUZWEG, KINO    UND KRITIK
Neben der künstlerischen Qualität hat die 
FILMDIENST-Redaktion stets auch die ethische 
Dimension von Filmen im Blick. Ihre Meinung 
ist gefragt in der Medien- und Kinowelt. 

 → DR. FELICITAS KLEINER

„Wie ist es möglich, dass sich eine Religion, deren Gründer 
mit den Worten ‚Fürchtet euch nicht‘ angekündigt wurde, 
in ein höllisches Instrument der Angst und Furcht verkeh-
ren konnte?“ Für katholisch.de führte Lederle ein Inter-
view mit den Filmemachern und ließ sich ihre Haltung zu 
den Themen Religion und Religionsdarstellung erläutern. 
Ist „Kreuzweg“ ein antireligiöser Film? Regisseur Dietrich 
Brüggemann bestritt  das vehement: „Das ist kein Film für 
oder gegen die Religion, sondern über Religion.“

bestens Vernetzt
In jedem Jahr bedeutet die Berlinale den ersten „Großein-
satz“ der FILMDIENST-Redaktion. Hier zeigen sich auch 
deutlich die in den letzten Jahren weiter gewachsenen 
Aufgaben der Publikation: Es gilt nicht nur, das Magazin 
und die eigene Webseite mit Informationen und fundier-
ten Beurteilungen zu beliefern, sondern auch den Kollegen 
von katholisch.de, KNA und domradio.de mit Texten oder 
Wortbeiträgen zur Verfügung zu stehen. Ebenso werden 
während der Berlinale lange gewachsene Partnerschaft en 
mit fi lmkulturellen Institutionen gepfl egt, etwa durch 
die Verleihung des renommierten Caligari Filmpreises ge-
meinsam mit dem Bundesverband kommunale Filmarbeit. 
Stets bietet der FILMDIENST darüber hinaus ein publizis-
tisches Forum für die Entscheidungen der Ökumenischen 
Jury, die auch bei der Berlinale ihre Preise vergibt – einen 
davon 2014 übrigens an „Kreuzweg“.

Solche Vernetzungen sowohl mit der katholischen 
Medienwelt als auch der cineastischen Welt gehören zum 
„Alltagsgeschäft “ der FILMDIENST-Redaktion. Ihr Herz-
stück bleibt das Printmagazin, das das aktuelle Filmge-
schehen begleitet und zudem Informationen in Sachen 

„Heimkino“, also zu Filmen auf DVD und Blu-Ray sowie im 
Fernsehen, umfasst. Gerade das Fernsehen hat die Redak-
tion 2014 besonders beschäft igt: Die traditionelle Fernseh-
beilage, die Hinweise auf sämtliche Filmausstrahlungen 
im deutschsprachigen Fernsehen enthielt, wurde durch 
ein neues Empfehlungssegment ersetzt, das statt  auf Mas-
se nun auf Klasse setzt. „Platz für die wahren Highlights“, 
wie es Chefredakteur Horst Peter Koll zusammenfasste. 

Neben dem umfangreichen Filmmagazin wird auch  
der Web-Auft ritt  immer wichtiger: Wie alle renommierten 
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KREUZWEG, KINO    UND KRITIK

Magazine sucht auch der FILMDIENST nach einem kre-
ativen und nutzwertigen Miteinander von analogen und 
digitalen Angeboten. In dieser Hinsicht hat sich der FILM-
DIENST 2014 weiter bewegt und fi lminteressierten Nut-
zern einen wahren Schatz aus seiner mehr als 60-jährigen 
Geschichte geöff net: Weite Teile der umfänglichen Film-
datenbank des FILMDIENST sind seit Mai 2014 über die 
Webseite fi lmdienst.de frei zugänglich. Nachzulesen sind 
Stabangaben, Beurteilungen und Altersempfehlungen zu 
rund 77.000 Filmen – aus der größten deutschsprachigen 
Filmdatenbank im Netz: Ob ein Filmfreund zum Kinostart 
von „Kreuzweg“ das Urteil der Katholischen Filmkommis-
sion lesen will; ob er sich über weitere Werke der Filme-
macher informieren möchte; ob ein Liebhaber alter Filme 
Informationen zu einem Klassiker recherchiert oder ob 
Eltern nach einer verlässlichen Einschätzung von Filmen 
suchen, die für ihr Kind empfehlenswert sind – in der 
FILMDIENST-Datenbank werden sie fündig. Wer danach 
noch off ene Fragen hat, kann sich direkt an die FILM-
DIENST-Redaktion wenden, etwa über einen der Social-
Media-Kanäle der Redaktion bei Facebook und Twitt er.

Dass auf den FILMDIENST zukünft ig noch weitere 
Veränderungen zukommen werden, ist ebenso unum-
gänglich wie wünschenswert: Auch die Filmlandschaft  
entwickelt sich ständig weiter. Sinnvolle Orientierung zu 
liefern wird für die Redaktion zur immer größeren Her-
ausforderung angesichts der ständig wachsenden Filman-
gebote und auch der zunehmenden Zahl der Kanäle, über 
die Filme zu den Zuschauern gebracht werden. So mögen 
Anbieter wie Netfl ix und andere On-Demand-Angebote 
übers Internet bisher nur wenig Raum im Magazin ein-
nehmen (etwa durch eine Partnerschaft  mit dem Portal al-
leskino.de) – zukünft ig aber wird auch dieser Bereich eine 
verstärkte kompetente Aufmerksamkeit erfordern.

Ein antireligiöser 
Film? Für den 

FILMDIENST gehörte 
der deutsche Film 
„Kreuzweg“ zu den 

spannendsten 
Beiträgen der 

Berlinale 2014.
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Seit 1947 begleitet der 14-täglich erscheinende FILMDIENST 
wie kein anderes Magazin kritisch den internationalen Film-
betrieb. Das Heft verfügt über eine beispiellose Datenbank, 
die mit Einträgen zu knapp 260.000 Filmschaffenden auch 
Basis des „Lexikons des Internationalen Films“ ist.
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Ein Buch, das man nicht aus der Hand legen kann. 
Ein Film, der einen in seinen Bann zieht. Eine Re-
portage, die so spannend ist, dass man die Zeit 
vergisst. Gute Geschichten sind etwas Besonderes, 

doch es ist nicht einfach, sie zu erzählen. Hinzu kommt, 
dass es immer schwieriger wird, im Kampf um die Auf-
merksamkeit der Zuhörer, Zuschauer und Leser zu beste-
hen – auch für Onlinemedien. 

Aktuell diskutieren Medienschaff ende auf al-
len Ebenen über die besten Web-Strategien. In den 
Redaktionen wird getüft elt, experimentiert und 
getestet. Auch katholisch.de arbeitet kontinuier-
lich an der Entwicklung neuer Formate. Anlässlich 
der Heiligsprechung der beiden Päpste Johannes 
Paul II. und Johannes XXIII. etwa erzählte das 
Onlineportal die Geschichte der beiden Kircheno-
berhäupter erstmals in einem sogenannten „Mul-
timedia-Spezial“. Steff en Zimmermann, Chef vom 
Dienst bei katholisch.de, erklärt die Idee dahin-
ter: „Ein Großereignis wie diese Heiligsprechung 
wird von nahezu allen Medien aufgegriff en. Da-
bei werden die Biografi en von vorne bis hinten 
durchgearbeitet. Bei 1.000 Biografi en wollten wir 
nicht einfach nur die 1.001. präsentieren.“ Des-
halb habe sich die Redaktion entschieden, statt  
einer reinen Lesegeschichte eine stärker erleb-
bare Geschichte zu erzählen. „Dabei wollten wir 
gezielt die Möglichkeiten des Mediums nutzen, 
also Interaktivität und Multimedialität“, so Zim-
mermann. 

In der Praxis sieht das so aus: In zwei Ka-
piteln wird die Lebensgeschichte der beiden 
Päpste erzählt, in einem dritt en wird das Ver-

NEUE WEGE
GEHEN

fahren der Heiligsprechung erläutert. Um diesen Kern 
herum werden Multimedia-Elemente gebaut, die unter-
schiedliche Facett en der Geschichte noch einmal vertie-
fen. So sind zum Beispiel Original-Videoaufnahmen des 
„Habemus Papam“ von Johannes XXIII. zu sehen, ein in-
teraktiver Zeitstrahl dokumentiert die politischen Meilen-
steine Johannes Pauls II., und mithilfe einer animierten 

Infografi k können die Nutzer das Heilig-
sprechungsverfahren Schritt  für Schritt  
nachvollziehen. Dabei waren für das Multi-
media-Spezial mehr als nur inhaltliche Re-
cherchen notwendig: „Wir haben zunächst 
überlegt, welche Aspekte sich für eine mul-
timediale Darstellung eignen würden, und 
haben dann das Netz nach den geeigneten 

Tools durchforstet. Dabei sind wir auf ei-
nige spannende Programme gestoßen, die 
wir auch für künft ige Multimedia-Dossiers 
einsetzen können. Mit Thinglink bauen wir 
beispielsweise interaktive Karten oder Bil-
der, und mit Knight-Lab-Timeline können 
wir Zeitleisten multimedial und interaktiv 
aufb ereiten“, so Zimmermann.

user werden rePorter
Das Format der Multimedia-Reportage bie-
tet jedoch noch ganz andere Möglichkeiten. 
Inspiriert durch Großereignisse wie den Ka-
tholikentag in Regensburg und die Minis-
trantenwallfahrt nach Rom, entstand die Idee, 
die Nutzer stärker einzubeziehen: „Bei großen 
Veranstaltungen sind wir normalerweise mit 
drei bis vier Redakteuren vor Ort, doch unse-
re Kollegen können natürlich nur einen sehr 
kleinen Teil dieser Events abdecken. Indem 
wir Social-Media-Kanäle wie Twitt er, Facebook 
oder Instagram gezielt einbinden, können die 
Teilnehmer quasi selbst zu Reportern werden 
und die Geschichten erzählen, die sie vor Ort 
erleben. Dadurch ergibt sich ein viel facett en-
reicheres Bild“, erläutert Felix Neumann, Social-
Media-Redakteur bei katholisch.de. 

Angesichts der rasanten Entwicklung im So-
cial-Media-Bereich ist eine Ausweitung des Kon-
zepts bereits angedacht. Im kommenden Jahr 
sollen Social-Media-Elemente auch unabhängig 
von konkreten Veranstaltungen stärker in die 
tägliche Berichterstatt ung integriert werden. 

Mit umfangreichen Multimedia-Specials macht katholisch.de 
Geschichten für Leser erlebbar. → CHRISTINA WEYAND

»Indem wir Social-Media-
Kanäle gezielt einbinden, 

können die User selbst 
zu Reportern werden.

Dadurch ergibt sich ein viel 
facettenreicheres Bild.«

FELIX NEUMANN, 
SOCIAL-MEDIA-REDAKTEUR BEI KATHOLISCH.DE

der Heiligsprechung der beiden Päpste Johannes 
Paul II. und Johannes XXIII. etwa erzählte das 
Onlineportal die Geschichte der beiden Kircheno-
berhäupter erstmals in einem sogenannten „Mul-
timedia-Spezial“. Steff en Zimmermann, Chef vom 

, erklärt die Idee dahin-
ter: „Ein Großereignis wie diese Heiligsprechung 
wird von nahezu allen Medien aufgegriff en. Da-
bei werden die Biografi en von vorne bis hinten 
durchgearbeitet. Bei 1.000 Biografi en wollten wir 
nicht einfach nur die 1.001. präsentieren.“ Des-
halb habe sich die Redaktion entschieden, statt  
einer reinen Lesegeschichte eine stärker erleb-
bare Geschichte zu erzählen. „Dabei wollten wir 
gezielt die Möglichkeiten des Mediums nutzen, 
also Interaktivität und Multimedialität“, so Zim-

In der Praxis sieht das so aus: In zwei Ka-
piteln wird die Lebensgeschichte der beiden 
Päpste erzählt, in einem dritt en wird das Ver-

Veranstaltungen sind wir normalerweise mit 
drei bis vier Redakteuren vor Ort, doch unse-
re Kollegen können natürlich nur einen sehr 
kleinen Teil dieser Events abdecken. Indem 
wir Social-Media-Kanäle wie Twitt er, Facebook 
oder Instagram gezielt einbinden, können die 
Teilnehmer quasi selbst zu Reportern werden 
und die Geschichten erzählen, die sie vor Ort 
erleben. Dadurch ergibt sich ein viel facett en-
reicheres Bild“, erläutert Felix Neumann, Social-
Media-Redakteur bei 

cial-Media-Bereich ist eine Ausweitung des Kon-
zepts bereits angedacht. Im kommenden Jahr 
sollen Social-Media-Elemente auch unabhängig 
von konkreten Veranstaltungen stärker in die 
tägliche Berichterstatt ung integriert werden. 

»Indem wir Social-Media-
Kanäle gezielt einbinden, 

Eine Geschichte, 
viele Formate: Den 
99. Katholikentag 

begleitete katholisch.
de mit einer Multi-
media-Reportage.
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→ WOLFGANG KRINNINGER ist seit März 2009 Geschäfts-
führer und Chefredakteur des Passauer Bistumsblatts.Fo
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EINFACH UND 
HÖCHST EFFEKTIV
In einer Community des Medienhauses tauscht die Bistumspresse 
seit zwei Jahren Inhalte aus. → WOLFGANG KRINNINGER

»Gut gemachte 
Bistumszeitungen 

bleiben auch in 
den kommen-

den Jahren 
das media-
le kirchliche 

Grundnah-
rungsmittel.«

Moin, moin!“ „Grüß Gott !“ „Hallo!“ Mitt woch, 14 
Uhr, ist Telko-Zeit. Dann greifen Kirchenzei-
tungschefredakteure oder deren Vertreter aus 
Osnabrück, Paderborn, Münster, Trier, Köln, 

München, Augsburg, Würzburg, Passau zum Hörer und 
wählen dieselbe Nummer. Vor sich auf dem Bildschirm 
oder als Papierausdruck haben sie den „Speiseplan“: Re-
portage-Vorschläge, mögliche Interviewpartner, Ideen für 
die längerfristige Planung, Konzepte für Serien – solche 
Sachen stehen da drauf. Formuliert hat sie Dr. Andreas 
Laska, versierter Journalist, junger Vater und seit annä-
hernd zwei Jahren Vermitt ler, Antreiber, Lektor, Modera-
tor von und zwischen den Chefredakteuren des Großteils 
der katholischen Bistumszeitungen in Deutschland. Bei 
ihm laufen mitt wochs um 14 Uhr die Drähte zusammen. 
Er stellt vor, welche Themen die Katholische Nachrichten-
Agentur, freie Autoren, einzelne Kirchenzeitungen oder 
er selbst für die Community anbieten. Die Diskussionen 
darüber sind meist knapp und konstruktiv, am Ende steht 
das Votum für oder gegen eine Story, Schweigen gilt als 
Ablehnung. In fünf bis fünfzehn Minuten ist die Telefon-
konferenz abgehakt – und die beteiligten Bistumszeitun-
gen sind um zwei bis drei Geschichten reicher, die im Lauf 
der Woche in die Platt form der Community, angesiedelt 
im Katholischen Medienhaus in Bonn, eingestellt werden. 
Verblüff end einfach, höchst eff ektiv. Denn die beteiligten 
Zeitungen kommen auf diese Weise an Inhalte, die so nir-
gends sonst zu fi nden sind, ohne dass unterschiedliche 
Druckzeiten und Blatt konzepte angetastet werden müss-
ten: spannende Reportagen aus ganz Deutschland und 
dem Rest der Welt, Porträts interessanter Menschen und 
Interviews mit hochkarätigen Persönlichkeiten, die viel-
leicht für eine einzelne Bistumszeitung keine Zeit hätt en. 

ansPorn fÜr gute geschichten
Erinnert sei hier nur an die Gespräche mit Kanzlerin An-
gela Merkel oder EU-Parlamentspräsident Martin  Schulz. 
Oder das Interview vor der Papstwahl mit dem damals 
noch amtierenden Kölner Kardinal Joachim Meisner: Mit 
Sicherheit hätt e der Kölner Erzbischof keinem anderen als 
Robert Boecker, dem Chefredakteur „seiner“ Bistumszei-
tung, solch launige Antworten gegeben. Durch die Com-
munity kamen auch die Leserinnen und Leser außerhalb 
des Kölner Domschatt ens in den Genuss dieses Gesprächs. 

Und vielleicht ist genau das der zentrale Punkt. Die 
Redakteure der Bistumszeitungen sind in der Regel (über-
lebens-)kampferprobt. Sie legen sich Woche für Woche 
mächtig ins Zeug, um ihren Abonnenten ein Produkt zu 

liefern, für das es sich lohnt, ein 
wenig Geld auszugeben. Sie ken-
nen sich bestens aus vor Ort, kön-
nen eine Shownummer von einem ech-
ten Thema unterscheiden, haben sich über 
die Jahre Vertrauen aufgebaut. Über die Com-
munity profi tieren nun die Kollegen in ganz Deutschland 
von diesem Know-how. Gleichzeitig ist das Wissen um 
diesen Verbreitungskanal auch ein zusätzlicher Ansporn 
für die Redakteure, wirklich gute Geschichten zu fi nden 
und diese auch so zu erzählen, dass sie vor einem noch 
viel größeren Publikum bestehen. Bleibt nur zu hoff en, 
dass dies auch so bleibt, da jetzt, nach zweijähriger Erpro-
bungsphase, die fi nanzielle Unterstützung des Verbands 
der Diözesen Deutschlands (VDD) ausgelaufen ist und die 
beteiligten Verlage die Koordination selber stemmen müs-
sen. Die Weichen dafür sind auf jeden Fall gestellt. 

Alles in allem: Zeitung machen – gerade im konfessio-
nellen Bereich – bleibt spannend und war wohl noch nie so 
herausfordernd wie jetzt. Ich bin überzeugt: Gut gemachte 
Bistumszeitungen bleiben auch in den kommenden Jah-
ren das mediale kirchliche Grundnahrungsmitt el, weil sie 
mehr als alle anderen Mediengatt ungen geeignet sind, den 
Menschen eine Heimat zu geben, die Freude am Glauben 
zu fördern und die Menschen miteinander ins Gespräch 
zu bringen. Die Community ist ein weiterer Mosaikstein 
zur Zukunft ssicherung dieses Mediums. 
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15.000 220 10
… erreicht jede Woche … wurde im Jahr 2014 … erreichen pro Woche

Abonennten mal in 67 Medien zitiert 
(Stand: 12.12.2014)

Leserbriefe

CHRIST & WELT …

ZAHLEN, BITTE!
Wissenswerte Daten und Fakten aus dem Medienhaus.
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KATHOLISCHE  
NACHRICHTENAGENTUR (KNA)

Die KNA ist mit 15 Landes-  
und Korrespondentenbüros 
deutschlandweit und in der  
Welt vernetzt. Der KNA- 
Basisdienst erreicht rund  
70 Prozent der deutschen  
Tageszeitungsauflage und 
sechs der zehn größten  
deutschen Medienportale  
im Internet. Die KNA-Bild- 
datenbank verfügt über rund 
270.000 Bilder, 340 Bild-
Reportagen und 180 Grafiken. 
Rund 30.777 Texte veröffent-
licht die KNA pro Jahr. 2014 
gingen rund 230.000 Presse-
mitteilungen bei der KNA ein 
und wurden gesichtet.

Verhältnis Männer – Frauen

→ siehe Seite 31

Das Durchschnittsalter im Medienhaus liegt bei 

Jahren.

Ø 42,5

108
46,3 % 53,7 %

Mitarbeiter insgesamt

MEDIENHAUS



1,5
771.528

Anzahl der Tafeln Schokolade,  
die dreipunktdrei-Mitarbeiter 2014 
dabei durchschnittlich pro Woche 
gegessen haben:

Anzahl der Zeichen, mit denen  
dreipunktdrei 2014 die Anliegen  
von Kunden in redaktionellen  
Beiträgen beschrieben hat: 

DREIPUNKTDREI 
MEDIENGESELLSCHAFT 

234
2014 hatte dreipunktdrei 

Anteil der Printaufträge und andere  
klassische Jobs, die dreipunktdrei 
2014 für Kunden realisiert hat: 

Anteil der digitalen Aufträge, die drei-
punktdrei 2014 für Kunden realisiert hat:

Meetings, Workshops,  
Redaktionssitzungen, Strategie-  
und Konzeptionsrunden.

Die Facebook-Interaktionsrate liegt im Schnitt insgesamt (Likes,  
Shares, Kommentare) bei Interaktionen pro Tag

858.267
Visits registrierten 
katholisch.de und  
seine Partnerportale 
im Dezember 2014.

133
katholisch.de erhält pro  
Tag durchschnittlich

neue Fans.

Im katholisch.de- 
Namenstagskalender 
finden sich mehr  
als 1.800 Heilige mit  
ihrer jeweiligen  
Geschichte und ihrem 
Gedenktag.

MEDIENKORRESPONDENZ

Die wöchentliche Auflage des Fachblattes 
Medienkorrespondenz liegt bei 800  
Exemplaren. Chefredakteur Dieter An-
schlag ist bis zu fünfmal im Jahr als 
Jurymitglied tätig, unter anderem beim 
Deutschen Fernsehpreis, Grimme-Preis 
und International Emmy. Seit 2012 listete 
Anschlag 660 Sendungen des Hessischen 
Fernsehens, die das Wort »Hessen« im  
Titel tragen. 

KATHOLISCH.DE

72 %

28 %

COMMENTS

LIKES SHARES

1000

FILMDIENST

Die Datenbank des FILMDIENST umfasst derzeit  
77.448 Filme, 261.752 Personen und 117.000  
Fotos. Jede Woche wächst die Anzahl der Filme  
um durchschnittlich 45 Filme. 730 Filme guckt ein 

FILMDIENST-Redakteur beruflich pro Jahr. 300 DVDs hat ein FILMDIENST-
Redakteur durchschnittlich im Regal stehen. 35.000 Visits hat die FILM-
DIENST-Homepage durchschnittlich pro Monat.
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Wir wollen 
Haltung 

zeigen
Qualitätsjournalismus ist 
für eine demokratische Gesell-
schaft unerlässlich. Im Interview 
spricht Raoul Löbbert, stellver-
tretender Redaktionsleiter von 
Christ & Welt, über seine Arbeit. 

 → DIE FRAGEN STELLTE ANNKATRIN BOY

Im Oktober 2014 wurden Sie für Ihre 
Reportage „Die Gnadenabteilung“ 
mit dem Katholischen Medienpreis in 
der Kategorie „Print“ ausgezeichnet. 
In dem Text geht es um die Aufarbei-
tung der Vorfälle in einer ehemaligen 
Heil- und Pfl egeanstalt am Nieder-
rhein, in der fast 100 behinderte 
Kinder systematisch von den Nazis 
ermordet wurden. Wie würden 
Sie Ihre Herangehensweise an diese 
Geschichte beschreiben? 
RAOUL LÖBBERT: Der erste Schritt  
ist immer gleich: Ich möchte alles 
wissen. Deshalb investiere ich viel 
Zeit in die Recherche. Für meine Re-
portage „Die Gnadenabteilung“ habe 
ich mich auf Spurensuche begeben. 
Vor Ort machte ich mir ein Bild von 
der ehemaligen Heil- und Pfl egean-
stalt. Ich führte Gespräche mit An-
wohnern, Experten und Angehörigen. 
Die meiste Zeit verbrachte ich jedoch 
in Archiven und Bibliotheken und 
setzte mich intensiv mit der Literatur 
über Kinder-Euthanasie auseinander.

Die Mischung macht's: Die Texte von Raoul Löbbert 
und seinen Kollegen erreichen auch kirchenferne Leser.
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Viele Jahrzehnte lang ist in der Aufar-
beitung dieser grausamen Taten nur 
wenig passiert. Es liegen zwar einzel-
ne Berichte aus den ehemaligen Heil- 
und Pfl egeanstalten vor, aber eine 
gezielte Darstellung, wie dieses Netz 
an Mordkliniken funktioniert hat, 
gibt es nicht. Mit meinen Recherchen 
habe ich versucht, ein wenig Licht in 
die Sache zu bringen.
Wie aufwendig sind die Recherchen, 
gerade bei langen Reportagen?

L: R Die Planung längerer Reportagen 
ist sehr zeitintensiv und beschäft igt 
mich nicht nur im Büro, sondern 
auch während der Bahnfahrt oder 
im Gespräch mit Freunden. Am Ar-
beitsplatz stapeln sich regelrechte 
Materialtürme, und aus dem Wust an 
Informationen muss man dann eine 
Geschichte formen. Dabei geht es 
vor allem um die Kunst des Weglas-
sens. Eine neue Reportage entsteht 
größtenteils erst im Kopf. Die Über-
legungen zum Aufb au der Geschichte 
bereiten mir die meiste Arbeit. Die 
langen Reportagen sind deshalb die 
Kür. Als stellvertretender Redakti-
onsleiter habe ich auch viele admi-
nistrative Aufgaben, die im Tagesge-
schäft  bewältigt werden müssen.
Wie entwickeln Sie neue Ideen?

L: R Viele meiner Ideen werden von 
Erlebnissen und Eindrücken aus dem 
direkten Umfeld inspiriert. Aktuelle 
Meldungen aus Zeitungen können 
ebenfalls Stoff  für neue Texte liefern. 
Daher sollte man immer mit wachen 
Augen durchs Leben gehen. So ent-
deckt man Dinge, die oft mals einen 
viel größeren Kosmos eröff nen. 
Die Texte in Christ & Welt sollen nicht 
nur kirchennahe, sondern auch kir-
chenferne Menschen ansprechen. Wie 
fi nden Sie die Balance?

L: R Die Mischung macht’s. Wir ver-
melden nicht nur Nachrichten, son-
dern ordnen auch ein, kommentieren 
und gewichten. Dabei profi tieren wir 
davon, dass in vielen anderen Zei-

tungen und Zeitschrift en kaum Platz 
mehr für Religion und Glaube ist. Da 
versuchen wir unseren Schwerpunkt 
zu setzen. Wir wollen Leser erreichen, 
die an Kirche interessiert, aber nicht 
unbedingt in der Kirche sozialisiert 
worden sind. 
Wie werden die wöchentlichen Ausga-
ben der Christ & Welt geplant?

L: R Für jede Ausgabe haben wir drei 
Redaktionskonferenzen. Mitt wochs 
steht unsere große Planungskonfe-
renz für die nächste Ausgabe an. Nach 
dem allgemeinen Brainstorming für 
die kommende Ausgabe werden 
größere Projekte auf den neusten 
Stand gebracht. In der Freitagsrunde 
geht es vorrangig um den Leitartikel. 
Aber auch Rubriken wie das „Motiv“ 
und kleinere Kolumnen werden be-
sprochen. Montags geht es dann an 
den Feinschliff . Ereignisse vom Wo-
chenende werden aufgegriff en, neue 
Inhalte kommen hinzu, andere wer-
den weggelassen. Die Bildauswahl 
wird abgesprochen, die Überschrif-
ten werden festgelegt und die Seiten 
unter den Redakteuren zugeteilt. Der 
Zuschlag für den Leitartikel läuft  da-
bei nicht immer reibungslos ab. Ein 
harter, aber sachlicher Meinungsaus-
tausch bleibt an dieser Stelle nicht aus.
Wie gestaltet sich die konkrete 
Themenfi ndung bei Christ & Welt? 

L: R Die „Großaufnahme“ auf den Sei-
ten 3 und 4 ist das Herzstück jeder 
Ausgabe. Oft mals werden hier The-
men mit moralisch-ethischem An-
spruch behandelt. Alle anderen The-
men müssen geschickt mit unserem 
Schwerpunkt in Einklang gebracht 
werden. Dabei achten wir auf Aktu-
alität und eine sinnvolle Mischung. 
An diesem Punkt ist Kreativität ge-
fragt, um den Ansprüchen der Leser 
gerecht zu werden.
Gibt es Tabuthemen? 

L: R Nein, Tabus haben wir nicht. Ich 
wüsste nicht, dass wir ein bestimm-
tes Thema mal nicht gebracht hätt en, 
weil es uns zu heiß gewesen wäre. 
Wir wollen nicht nur deuten, sondern 

auch Haltung zeigen. Kritik muss 
schon sein. Aber sie kommt immer 
aus einer Position des Wohlwollens. 
Christ & Welt ist nur im Abo mit 
der ZEIT erhältlich. Wie gewinnen 
Sie neue Leser für sich?

L: R Es gibt natürlich verschiedene 
Marketingaktionen für Christ & Welt, 
und wir wollen damit eine Zielgrup-
pe ansprechen, die sich im weitesten 
Sinne für Kirche interessiert. Über 
die normalen Werbewege hinaus 
sind Veranstaltungen für uns be-
sonders wichtig, um in persönlichen 
Kontakt mit den Lesern zu treten. 
Wenn man sich Glaubwürdigkeit auf 
einem Themengebiet erarbeitet hat, 
wird man auch von der Öff entlichkeit 
wahrgenommen. Es kommt nicht von 
ungefähr, dass unsere Redaktionslei-
terin Christiane Florin regelmäßig in 
Talkshows, etwa zu Günther Jauch, 
eingeladen wird. Das zeigt uns, dass 
der Weg, den wir beschreiten, richtig 
ist und dass unsere Anliegen Gehör 
fi nden.
Inwieweit beziehen Sie Ihre Leser 
mit ein? 

L: R  Wir versuchen schon, mit unse-
ren Lesern ins Gespräch zu kommen. 
Hin und wieder bringen sich die Le-
ser selbst mit Berichten ein, etwa 
über Erlebnisse aus ihrem Alltag. Die 
Inhalte müssen immer eine Relevanz 
auch für andere Leser haben. Die wö-
chentliche Kolumne „Haltung, bitt e!“ 
lädt die Leser ein, unserer Kolum-
nistin Petra Bahr Fragen zu persönli-
chen Anliegen zu stellen. Die Kolum-
ne wird sehr gut angenommen. 
Welche Themen liegen Ihnen derzeit 
besonders am Herzen?

L: R In einer meiner neusten Reporta-
gen erzähle ich die Geschichte eines 
langjährigen Kollegen vom Rheini-
schen Merkur, der sich als transsexu-
ell geoutet hat und seitdem als Frau 
lebt. Mich hat das Thema über die 
Suche nach der alltäglichen Toleranz 
sofort begeistert. Auch im Vatikan 
wird die Gender-Thematik durchaus 
kontrovers diskutiert. 

Fo
to

: H
ar

al
d 

O
pp

it
z/

K
N

A

→ CHRIST & WELT

ist aus dem Rheinischen Merkur hervorgegangen 
und ergänzt seit Ende 2010 Die ZEIT. Seither sind die 
Extraseiten über Glaube, Geist und Gesellschaft die 
meistzitierte Publikation im Bereich Religion geworden.
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 Mit kritischem
            Blick

A
 lle sprechen über Netfl ix – aber noch nicht lan-
ge. Erst seit der US-amerikanische Online-Film-
verleiher im September 2014 damit begann, seine 
Dienste auch auf Deutsch anzubieten, ist er hier-
zulande in aller Munde. Medienkorrespondenz-

Abonnenten hingegen kennen Netfl ix schon viel länger. Das 
Fachblatt  berichtete 2004 erstmals über den DVD-Verleih 
des damals noch „kleinen kalifornischen Unternehmens“, 
dem zu jener Zeit eine Konkurrenz namens Amazon erwuchs. 
Seither hat die Medienkorrespondenz ihre Leser mit kontinu-
ierlichen Folgeartikeln auf dem Laufenden gehalten.

„Netfl ix ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir Trends früh-
zeitig aufspüren“, sagt Medienkorrespondenz-Chefredakteur 
Dieter Anschlag. „Wir bleiben dann aber auch am Ball“, 
schiebt der 56-jährige ehemalige Sportjournalist, der seit 1991 
für die Medienkorrespondenz arbeitet, noch hinterher. Die 
Medienkorrespondenz hieß bis Ende 2014 noch Funkkorres-
pondenz. Dieser Name allerdings klang Anschlag im Zeitalter 
der Digitalisierung „zu sehr nach der reinen Funktechnik 
und gab letztlich nicht mehr wieder, womit wir uns täglich 
beschäft igen“. Die Funkkorrespondenz erschien erstmals am 
2. Dezember 1953.

unVoreingenoMMen
„Wir“ – das sind Dieter Anschlag, Redakteur Volker Nün-
ning und rund 25 freiberufl iche Mitarbeiter. Mit ihnen stellt 
Anschlag 30-mal jährlich ein Heft  mit medienpolitischen 
Nachrichten, Programmkritiken, Personalien, Auslands-
meldungen, Interviews und Hintergrundberichten aus den 
Bereichen Radio, Fernsehen und zunehmend auch Internet 
zusammen. Die Herangehensweise ist stets unvoreingenom-
men mit medienpädagogischem Anspruch und christlichem 
Blickwinkel. Freitags liegt die Medienkorrespondenz bei den 
wichtigsten Entscheidungsträgern der Branche auf dem 

Als Chefredakteur der Medienkorres-
pondenz, Buchautor und Jurymitglied 
nimmt Dieter Anschlag Fernseh- und 

Radiosendungen sowie die Rundfunk-
politik genau unter die Lupe.

 → SÖREN HENDRIK MAAK
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Schreibtisch. „Mir erzählen viele unserer Leser, dass sie 
das Wochenende nutzen, um anhand der Lektüre unse-
rer Artikel die neuesten Entwicklungen zu refl ektieren“, 
so Anschlag. Anschließend werde das Heft  oft  weiterge-
reicht, in den Pressespiegeln von ARD, ZDF, RTL & Co. 
gehöre die Medienkorrespondenz zum Pfl ichtrepertoire. 
Bei einer Leserbefragung habe sich gezeigt, dass jede 
Ausgabe von fast sechs Personen gelesen werde. Die Bü-
cher „Rundfunkpolitik und Netzpolitik“, „Die Fernseh-
produzenten“ oder das „Jahrbuch Fernsehen“, an denen 
Anschlag als Herausgeber oder Autor beteiligt ist, sind 
längst Bestandteil jeder gut sortierten Senderbibliothek 
geworden. Im Jahr 2002 wurde Anschlag mit dem Bert-
Donnepp-Preis (Deutscher Preis für Medienpublizistik) 
ausgezeichnet.

internationaLe PersPektiVe
Die medienübergreifende Philosophie und die interna-
tionale Perspektive hat die Medienkorrespondenz mit 
ihrem Chefredakteur gemein. Im westfälischen Rhede 
geboren, brachte sich Anschlag in den ersten Gymnasi-
umsjahren – als Altsprachler lernte er zunächst Latein 
– mithilfe niederländischsprachiger Sport- und Musik-
shows selber eine zweite Fremdsprache bei, die er im 
Studium noch vertieft e. Englisch und Französisch waren 
als Fremdsprachen in der Schule noch hinzugekommen, 
ebenso Italienisch als Resultat eines fünfmonatigen Auf-
enthalts in der Toskana im Jahr 1995.

Dieter Anschlags Biografi e ist multimedial. Nach sei-
nem Volontariat beim Bocholter-Borkener Volksblatt  1982 
studierte er Publizistik in Münster. Nebenbei arbeitete er 
als freier Mitarbeiter für die Westfälischen Nachrichten. 
Er hospitierte im WDR-Landesstudio Münster mit Sta-
tionen im Radio- wie im Fernsehbereich. Anschlag sitzt 
in den Jurys des „Hörspielpreises der Kriegsblinden“ und 
der „HR 2 Hörbuch-Bestenliste“. Seine Liebe zum Radio 
fi ndet sich auch in der Medienkorrespondenz wieder. „Es 
gehört zu unseren Alleinstellungsmerkmalen, dass wir 
regelmäßig Hörspielkritiken abdrucken und dort auch 
medienethische Fragen aufgreifen“, so Anschlag. „Wer 
macht das denn sonst noch?“

Was das Fernsehen betriff t, freut sich der Chefredak-
teur über „eine Reihe wunderbarer Formate und Filme“, 
beklagt aber zugleich auch „eine überproportionale Zu-
nahme an belanglosem Programm“. Seit 20 Jahren be-
müht er sich in der Grimme-Preis-Jury darum, die hoch-
wertigen Sendungen auszuzeichnen. Für die satirische 
„Heute-Show“ etwa hat sich Dieter Anschlag ganz beson-
ders eingesetzt und dazu beigetragen, dass die Sendung 
2010 die prestigeträchtige Auszeichnung erhielt. Jährlich 
rund 1000 Stunden verbringt er als Jury-Mitglied des 

Deutschen Fernsehpreises vor dem Bildschirm. Dabei 
schaut er nicht nur Filme, sondern auch Dokumentatio-
nen, Reportagen, Comedy-Formate und Sportsendungen. 
„Manchmal stolpert man dabei ganz unverhoff t über eine 
hervorragende Sendung“, erzählt Anschlag. So hat er die 
Übertragung des Frankfurt-Marathons 2011, als der Hes-
sische Rundfunk das Rennen mit informativen Kurzbe-
richten über Frankfurt und das Umland verband, auf die 
Nominiertenliste gebracht. Für einen Preis reichte es in 
dem Fall zwar nicht. „Es ist aber auch nicht Sinn und 
Zweck, dass man in jeder Diskussion seinen Favoriten 
durchdrückt“, betont Anschlag.

Dem dualen deutschen Rundfunksystem mit den 
öff entlich-rechtlichen und den privat-kommerziellen 
Sendern steht Anschlag grundsätzlich off en gegenüber. 
Zwar sei der neue Rundfunkbeitrag bei manchen Bürgern 
und Polemikern aus der Pressebranche als „Zwangsbei-
trag“ verschrien, doch müssten Kritiker letztlich aner-
kennen, „dass die öff entlich-rechtlichen Sender vor allem 
bei Nachrichten, Dokumentationen und Reportagen eine 
Qualität bieten, an die kein Privatsender heranreicht“. 
Im gleichen Atemzug erinnert Anschlag an den 1993 mit 
großen kulturellen Ambitionen gestarteten Privatsen-
der Vox, der sich mitt lerweile aber eingereiht hat in den 
Mainstream der kommerziellen Programme. „Bei Vox 
war so brutal wie exemplarisch zu sehen, wie im Privat-
fernsehen der inhaltliche Anspruch am Quotenpostulat 
scheitert. Das war auch für mich ein einschneidendes 
Aha-Erlebnis“, erinnert sich Anschlag.

Die kirchliche Finanzierung der Medienkorrespon-
denz sieht Anschlag, der in seiner Jugend als Messdiener 
aktiv war, durchweg positiv: „Wir sind nicht anzeigen-
abhängig und können unverblümt unsere Einschätzung 
über rundfunkpolitische Themen schreiben.“ Die in dem 
Fachblatt  gespiegelten Debatt en der vergangenen Jahre, 
aber auch die kleinen Meilensteine sind auf Intendanten, 
Programmdirektoren und -macher aus Funk und Fern-
sehen ausgerichtet. Doch die Medienkorrespondenz ist 
ebenso für Studenten der Kommunikationswissenschaft  
und Medienjournalisten von Interesse. Dann muss auch 
keiner vom deutschen Markteintritt  einer Firma wie Net-
fl ix überrascht sein.

→ MEDIENKORRESPONDENZ

Die Medienkorrespondenz (früher: Funk-
korrespondenz) ist eine deutsche Medien-
fachzeitschrift, die seit 1953 zweiwöchent-
lich erscheint. Darin enthalten sind Artikel 
und Meldungen über Medienpolitik und 

Rundfunkanstalten, Kritiken und Nachrichten über 
Hörfunk- und Fernsehsendungen.

»
Wir sind nicht 
anzeigenabhängig 
und können unver-
blümt unsere 
Einschätzung 
schreiben.

«
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B
ei der Auswahl einer Agentur gilt es, den 
„richtigen“ Partner zu fi nden. Das klingt ba-
nal, stellt aber eine Herausforderung dar. 
Neben Referenzprojekten ist der persönli-
che Eindruck wichtig: Es muss eine Begeis-

terung für die Aufgabe spürbar sein. Für eine Agentur, 
die vor allem im kirchlichen und somit werteorien-
tierten Umfeld unterwegs ist, gibt es besondere An-
forderungen. Hierzu zählt die spezifi sche Kenntnis der 
Zielgruppen, vor allem aber ein besonderes Finger-
spitzengefühl. Schließlich gilt es, einerseits Ideen und 
Kreativität einzubringen, andererseits ungeschriebe-
ne Grenzen nicht zu überschreiten. 

Vor diesem Hintergrund zeichnet die dreipunkt-
drei mediengesellschaft  vor allem aus, dass sich ihre 
Mitarbeiter in die Wünsche und Bedürfnisse der 
Adressaten hineinversetzen können. Sie haben aber 
auch genügend Abstand, um innovative Ansätze zu-
zulassen. Dies wirkt sich beim Corporate Publishing 
positiv auf die Themensetzung, den Schreibstil, die 
Bilderstrecken, letztlich also auf die Gestaltung des 
gesamten Heft es aus. Eine grundsätzliche Off enheit 
zwischen Agentur und Kunde im Hinblick auf die In-
halte, eine unkomplizierte Abstimmung im Vorfeld, 
aber auch eine ehrliche Blatt kritik nach Erscheinen 
eines jeden Heft es sind entscheidende Kriterien für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Zudem verfügt die 
dreipunktdrei über ein gutes Netzwerk, was sich in 
interessanten Interviewpartnern widerspiegelt. Zu gu-
ter Letzt soll auch das faire Preis-Leistungs-Verhältnis 
nicht unerwähnt bleiben.

Der Erfolg gibt der konstruktiven Zusammenar-
beit zwischen der dreipunktdrei und der MDG recht. 
Auf Basis einer Leseranalyse durch ein unabhängiges 
Institut haben wir die Bestätigung, dass die Kunden-
zeitschrift  MDG.Inspiration in der Regel von Intensiv-
lesern beachtet wird. Besonders gut bewertet werden 
das Erscheinungsbild, die Themenschwerpunkte und 
die hohe Nutzerfreundlichkeit. Immerhin wünschen 
85 Prozent der Adressaten einen weiteren Bezug, was 
für eine ungefragt zugesandte Zeitschrift  einen her-
vorragenden Wert darstellt.

→ WILFRIED GÜNTHER

ist Geschäftsführer der MDG Medien-
Dienstleistung GmbH, der Unterneh-
mensberatung der katholischen 
Kirche in Deutschland.

»Eine grundsätzliche 
Offenheit zwischen 
Agentur und Kunde ist 
entscheidend für eine 
erfolgreiche 
Zusammenarbeit.«

PUNKT
DREI

3
corPorate PubLishing

ist die Königsdisziplin der 
Unternehmenskommunikation. 
Ob multimedial oder Print – drei 

Kunden berichten über die 
Zusammenarbeit mit

MDG.
INSPIRATION
Im Herbst 2013 
hat dreipunktdrei 
gemeinsam mit 
der MDG deren 
neue Kundenzeit-
schrift MDG.Inspi-
ration entwickelt. 
Das vierteljährlich 
erscheinende Heft 
bietet konkrete 
Impulse für den 
Arbeitsalltag und 
widmet sich in 
jeder Ausgabe 
einem Schwer-
punktthema.

LEBEN!
Seit 2012 ist 
dreipunktdrei 
wichtiger Partner 
der BBT-Gruppe, 
einem großen 
Träger von Kran-
kenhäusern und 
Sozialeinrichtun-
gen der katho-
lischen Kirche 
in Deutschland. 
dreipunktdrei hat 
den neuen multi-
medialen Kommu-
nikationsansatz 
mit entwickelt und 
liefert Texte, Fotos 
und Videos für die 
Kundenzeitschrift 
Leben! und den 
Internetauftritt.

PAX-BANK- 
NOTE
Nach einem Re-
launch produziert 
dreipunktdrei seit 
Anfang 2013 die 
Pax-Bank-Note, 
den vierteljährlich 
erscheinenden 
Kundennewsletter 
der Pax-Bank. 
Darüber hinaus 
unterstützt drei-
punktdrei die Bank 
mit redaktionellen 
Inhalten für ihren 
Onlineauftritt.
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W
eniger Print und mehr Online – unter 
diesem Mott o steht die Medienstrate-
gie der BBT-Gruppe. Einer der ersten 
Schritt e auf diesem Weg war es, die 
Kunden- und  Mitarbeiterzeitschrift  

zu einem journalistisch aufb ereiteten Titel umzu-
bauen. Ein Widerspruch? Nur auf den ersten Blick. 
Mit Erscheinen von Leben!, dem Magazin der BBT-
Gruppe für Gesundheit und Soziales, im Herbst 2012 
wuchs der Bedarf an professionell aufb ereiteten In-
halten – für den gedruckten Titel einerseits und die 
Darstellung im Internet andererseits. Die Beiträge 
ergänzen sich crossmedial: Zur Reportage gibt es ein 
ergänzendes Video, zum Porträt eine Fotoschau mit 
passenden O-Tönen. Damit können wir mehr Perspek-
tiven zeigen und sehr unterschiedliche Interessenten 
erreichen. Im Wartezimmer nimmt der Patient Leben! 
zur Hand, der Angehörige, der eine geeignete Hilfe für 
seine demente Mutt er sucht, recherchiert zuerst im 
Internet. 

Von Anfang an ist die dreipunktdrei medienge-
sellschaft  wichtiger Partner. Sie hat uns mit wertvol-
len Impulsen in der Konzeptionsphase begleitet und 
bereitet seitdem die Schwerpunktt hemen jeder Aus-
gabe als Text, Foto, Audio und Video in professionell-
journalistischer Qualität auf. Damit Botschaft en im 
Überfl uss vielfältiger Informationskanäle eine Chance 
haben, müssen sie Interesse wecken. Ein Weg ist das 
Geschichtenerzählen, „Storytelling“, wie es in der PR- 
und Medienbranche heutzutage infl ationär genannt 
wird. Was wie eine Mode daherkommt, ist alles an-
dere als neu: Schon unsere Vorfahren trugen Wissen 
in Form von Geschichten weiter, und auch wir wissen 
aus eigener Erfahrung: Spannende, interessante, schö-
ne oder traurige Geschichten bleiben im Gedächtnis 
hängen. Geschichten lösen im besten Fall Gefühle aus. 
Und so haben auch Botschaft en, die Unternehmen 
unters Volk bringen möchten, am ehesten als „Story“ 
eine Chance darauf, Gehör zu fi nden. Uns als christ-
lichem Unternehmen geht es ohnehin nicht nur um 
die Fakten einer optimalen Gesundheitsversorgung, 
sondern auch um die Zuwendung zum Menschen in 
besonderen Grenzsituationen des Lebens. Und die 
vielfältigen Reaktionen von Lesern und Usern geben 
uns recht: Was überzeugt, sind Geschichten, die etwas 
in Bewegung bringen.

D
ie Herausforderung für eine kirchliche 
Bank wie die Pax-Bank liegt darin, eine Ba-
lance von fi nanzwirtschaft lichen Themen 
unter dem Blickwinkel christlicher Wer-
te zu fi nden. Geld und Glaube haben auf 

den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun. Die 
lange Tradition unseres Hauses zeigt jedoch, dass 
diese beiden Welten sich ergänzen und einander be-
dingen. Nachhaltige Geldanlagen und die ethische 
Ausrichtung unseres Instituts sind die Grundpfeiler 
der Beziehung zu unseren Kunden aus Kirche und Ca-
ritas. Auch eine immer größer werdende Zielgruppe 
von Menschen, die sich mit alternativen Geldanlage-
möglichkeiten auseinandersetzen und  eine faire und 
transparente Beratung wünschen, interessiert sich für 
die Finanzdienstleistungen unserer Bank.  Sowohl die 
interne als auch die externe Kommunikation sollten 
genau dieses Werteprofi l widerspiegeln. Damit unter-
scheiden wir uns von anderen Geschäft sbanken und 
erzielen die bestmögliche  Positionierung unserer 
christlich-ethischen Ausrichtung im Bankenmarkt. 

 Durch die Kooperation mit der dreipunktdrei me-
diengesellschaft  haben wir unserer Kundenzeitschrift  
Pax-Bank-Note nicht nur ein neues Gesicht gegeben. 
Dank der hochwertigen redaktionellen Beiträge verlei-
hen wir unserer besonderen Orientierung mehr Wir-
kung. Durch das neue, ansprechende Design treten 
wir zeitgemäß und sympathisch auf. Im Laufe der gu-
ten Zusammenarbeit wurde aus unserem einst kurzen 
Informationsblatt  ein lebendiger Newslett er, welcher 
von unseren Kunden geschätzt und beachtet wird. 

Das verdanken wir vor allem der intensiven und 
persönlichen Betreuung der Agentur dreipunktdrei, 
die sich in unseren Augen vor allem durch Kreativi-
tät und Schnelligkeit auszeichnet. Die verschiedenen 
Wissensspektren der Redakteure in unterschiedli-
chen Themenbereichen machen unsere Zeitschrift  
abwechslungsreich und regen eine breit gefächerte 
Kundenklientel zum Lesen an.

Der Vorteil einer Full-Service-Agentur liegt 
auf der Hand: Hier wird nicht nur ein Baustein der 
Kommunikation, sondern das Gesamtkonzept aus 
Corporate Design, Text, Fotos etc. betrachtet und 
crossmedial realisiert. Durch die Expertise von drei-
punktdrei profi tieren wir von Medienkompetenz und 
dem Verständnis für werthaltige und zudem innovati-
ve Kommunikation mit christlicher Orientierung.

→ JUDITH HENS 

verantwortet den Bereich Corporate 
Media Management in der Zentrale der 

BBT-Gruppe in Koblenz.

→ ALFRED KROTT 

leitet den Vorstandsstab Marke-
ting und Öffentlichkeitsarbeit am 

Hauptsitz der Pax-Bank in Köln.

»Damit Botschaften eine 
Chance haben, müssen sie 
Interesse wecken. Ein Weg 
ist das Storytelling.«

»Die hochwertigen redaktio-
nellen Beiträge verleihen 

unserer besonderen 
Orientierung mehr Wirkung.«Fo
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→ JUDITH HENS 

verantwortet den Bereich Corporate 
Media Management in der Zentrale der 

BBT-Gruppe in Koblenz.

→ ALFRED KROTT 

leitet den Vorstandsstab Marke-
ting und Öffentlichkeitsarbeit am 

Hauptsitz der Pax-Bank in Köln.
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IHRE 
ANSPRECHPARTNER 
IN UNSEREM HAUS

30 tätigkeitsbericht 2014 kontakt

Möchten Sie etwas 
von uns haben?

Möchten Sie uns  
Ihre Mitarbeit anbieten?

Möchten Sie uns  
etwas anbieten?

Sind Sie Journalist?

Möchten Sie frei mit uns 
zusammenarbeiten?

Bitte schicken Sie Ihre 
Unterlagen an  

personal@kna.de

NEIN

JA

NEIN

JA

JA

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN
NEIN

JA

JA

JA

NEIN

JA

JA

NEIN
NEIN

NEIN

Ihre Fragen an  
info@katholisches- 

medienhaus.de  
werden den entsprechen-

den Geschäftsführern 
oder Chefredakteuren  

vorgelegt.

Herr Mönch-Tegeder 
und sein Assistenz-

team  helfen Ihnen unter  
geschaeftsfuehrung@

kna.de gerne in jeglichen 
Gremienfragen weiter.

Sind Sie  
Aufsichtsratsmitglied 

oder Gesellschafter von 
KNA, dreipunktdrei oder  

medienhaus GmbH?

Sind Sie Aufsichtsratsmit-
glied oder Gesellschafter 

der APG?

Einen 
Job?

Wollen Sie von uns  
ein Angebot haben?

Sind Sie ein Leser  
von Medienkorrespondenz 

oder FILMDIENST?

Haben Sie Fragen 
zu einem laufenden 

Vertrag?

Sind Sie ein 
kirchlicher  

Würdenträger 
und haben eine 

Frage zu  
unserem Haus 
oder unseren 
Produkten?

Unsere Vertriebsabteilung kümmert 
sich unter abo@dreipunktdrei.de   

um Bestellungen, Nachlieferungen,  
Adressänderungen etc.

Suchen Sie Unterstützung im  
Bereich Corporate Publishing,  

Unternehmenskommunikation?

Bitte schicken Sie uns eine kurze  
E-Mail an info@dreipunktdrei.de

Nach einer kurzen Schil-
derung 

Ihres Anliegens unter  
vertrieb@kna.de wird sich  

die Vertriebsleitung 
schnellstmöglich bei 

Ihnen melden.

Sind Sie Abonnent 
des katholisch.de-

Newsletters?

Sind Sie Twitter- 
Follower oder  

Facebook-Freund?

Haben Sie  
inhaltliche  

oder technische 
Fragen zur 

 Internetseite?

Haben Sie  
eine Frage  
zu einem  

katholisch.de-
Angebot?

Sind Sie Rundfunkjournalist?

Die KNA freut sich 
unter bonn@kna.de 

über Ihre Kontakt- 
aufnahme.

Die Medien- 
korrespondenz-

Redaktion freut sich 
auf Ihre Ideen unter 

redaktion@medien- 
korrespondenz.de 

Wenn Sie den  
Newsletter  

empfangen möch-
ten, wenden Sie sich  

bitte an kontakt@
katholisch.de

Ihr Ansprechpart-
ner für die Social-
Media-Aktivitäten 
von katholisch.de 
ist Herr Neumann 
unter neumann@

katholisch.de

Haben Sie  
Interesse an einer 

freien Zusam-
menarbeit mit 
katholisch.de?

Bitte schicken Sie 
Arbeitsproben 

oder Manuskripte 
an info@katho-

lisch.de

Suchen SieKon-
takt zur Christ & 

Welt-Redaktion?

Bitte schreiben Sie 
an redaktion 

@christundwelt.de

JA
NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN JA

JA

JA

JA

Sind Sie auf der Suche nach  
journalistischen Produkten?

Haben Sie eine 
Ausbildung im 

kaufmännischen 
Bereich?

Möchten Sie unsere  
Nachrichten  

beziehen oder über 
einen neuen Vertrag 

sprechen?

NEIN NEIN

JA

JA JA

JA

Sind Sie Filmjournalist?

Informationen  
zur nächsten Sitzung  

erhalten Sie unter  
mail@apg-online.de

Die FILMDIENST- 
Redaktion freut 

sich auf Ihre Ideen 
unter redaktion@

filmdienst.de

JA JA

JA

JA

JA

NEIN

NEIN

JA

Die Verantwortlichen sind unter 
info@katholisch.de für Hinweise 

und Fragen dankbar. 

JA



WIR SIND 
DAS KATHOLISCHE  

MEDIENHAUS
GABRIELE ALEXANDER • DIETER ANSCHLAG • CHRISTOPH ARENS  

SEVERINA BARTONITSCHEK • TIMO BIERMANN • BIRGIT BLUT-WELBERS  
GOTTFRIED BOHL • INGEBORG BORNEMANN • OLGA BOWDUREZ  

ANNKATRIN BOY • ALEXANDER BRÜGGEMANN • PETER DE GROOT 
SAMUEL DEKEMPE • MARTA DI LAURO • GREGORY MCKENZIE ELSON 

URS ERDLE • ELISABETH FASSBENDER • DR. MATTHIAS-JOHANNES FISCHER 
DR. CHRISTIANE FLORIN • HANS-GEORG FREISE • DIRK FREYALDENHOVEN 

AGNES GROEN • VOLKER HASENAUER • JOACHIM HEINZ • MARIA HERRMANN  
 DR. DAVID HOBER • GABRIELE HÖFLING • LOTHAR HÖNSCHEID 

BIRGIT HOMANN-WILKE • MICHAEL JACQUEMAIN • THOMAS JANSEN 
BURKHARD JÜRGENS • BARBARA JUST • SABINE JUST • INGA KILIAN 

RIZA KILINC • RUTH KITZ • DR. FELICITAS KLEINER • SABINE KLEYBOLDT 
HORST PETER KOLL • PAULA KONERSMANN • ALJONA KOPP • LENA KRETSCHMANN  

GREGOR KRUMPHOLZ • DR. ANDREAS LASKA • DR. CHRISTIANE LAUDAGE 
JOSEF LEDERLE • HANNES LEITLEIN • RAOUL LÖBBERT • MARGARETE LÖHRER  

 AGATHE LUKASSEK • BIRGITTA LUTZ • STEFAN LUX • SÖREN HENDRIK MAAK 
KILIAN MARTIN • BARBARA MAYRHOFER • KATHARINA MEIER-CORTÉS 

MICHAEL MERTEN • ANNA MERTENS • SOPHIA MICHALZIK • GERD MICHELS  
 BERTHOLD MIEBACH • THEO MÖNCH-TEGEDER • MAIKE MÜLLER • URSULA NEISES  

 HANS-JOACHIM NEUBAUER • GISELA NEUBURG • FELIX NEUMANN 
MARIUS NOBACH • VOLKER NÜNNING • BJÖRN ODENDAHL • ANDREAS ÖHLER  

 HARALD OPPITZ • ANDREAS OTTO • ANGELIKA PRAUSS • ILONA PROBST 
REGINA RACHOLD • ELISABETH RAHE • JULIA RATHKE • ERIKA REBMANN 

JANA REICHERT • CHRISTOPH RENZIKOWSKI  • LUDWIG RING-EIFEL 
CHRISTOPH SCHMIDT • MEIKE SCHNEIDER • PETRA SCHÖNE-KREE • JOHANNES 

SCHÖNWÄLDER • CHRISTOPH SCHOLZ • SARAH SCHORTEMEYER • SABINE SCHÜLLER  
 JUDITH SCHÜRHOLZ • MELINA SCHÜTZ • PHILIPP SCHWANITZ • HEIKE SONNACK  

 ALBERT STEUER • SALVATORE TESORO • WOLFGANG THIELMANN • MARCEL TILGER  
 MICHAEL VERHÜLSDONK • IRINA WEISSENBURGER • MARTIN WERKER 

CHRISTINA WEYAND • THOMAS WINKEL • CHRISTIAN WÖLFEL • KARIN WOLLSCHLÄGER  
CLAUDIA ZEISEL • STEFFEN ZIMMERMANN • NORBERT ZONKER  

KATHOLISCHES MEDIENHAUS DEUTSCHLAND 
HEINRICH-BRÜNING-STR. 9 • 53113 BONN • WWW.KATHOLISCHESMEDIENHAUS.DE
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»In dieser Welt 
können die Medien 

dazu verhelfen, 
dass wir uns einander 

näher fühlen.«
PAPST FR ANZISKUS


