
Kurze Einordnung und Bewertung  
des Kommunikationkonzeptes der EKHN  

 
Nach einer mehrmonatigen Analyse haben die beiden Agenturen globasil und aserto ein neues 
Kommunikationskonzept für die EKHN erarbeitet. Dieses soll auf der EKHN-Synode vorgestellt und den 
Synodalen zur Diskussion/Abstimmung vorgelegt werden. Meine Einordnung und Bewertung des 
Konzeptes  versteht sich als sympathisch-kritische Stellungnahme. Ich stelle zuerst kurz die Ergebnisse 
vor, und  anschließend erfolgt eine kritische Einordnung bzw. Bewertung der Analyse. 
 
I. Der Rahmen – Grundsätzliches 
 

• In kurzer Zeit wurde eine relativ gründliche Analyse des erhobenen Datenmaterials erhoben.  
• Datenmaterial heißt: Gespräche mit Experten, Auswertung durch statistisches Material und die 

Regionalkonferenzen. 
• Von der fast 120 Seiten umfassende Konzeption befassen sich die Seiten 9 – 68 (also fast 

2/3 des Berichtes!) mit der Analyse des Datenmaterials. Die Seiten 68 – 107 skizzieren die 
eigentliche Neukonzeption (knapp 35 Seiten). Schon der Umfang bzw. die Verteilung zeigt: hier 
handelt es sich „nur“ um Grundzüge einer Neukonzeption.   
 

II. Die Analyse – Vertiefung 
 

• Was ist „evangelische Öffentlichkeitsarbeit“? Und worin (so sie es denn tut) unterscheidet sie 
sich von kirchlicher bzw. katholischer Öffentlichkeitsarbeit? Die Instrumente und 
Kommunikationsmittel (Print, Hörfunk und Internet) werden nämlich von allen mehr oder 
weniger erfolgreich eingesetzt. Diese Akzentuierung/Analyse fehlt hier. 

• Das Konzept reißt zwar diese relevante Fragestellung an, ohne sie jedoch zu vertiefen. Was 
gleichwohl nicht ihr Auftrag war. Es ist aber sehr wohl einer für die Synodalen und alle Haupt- 
und Ehrenamtlichen in der EKHN. Das Selbstverständnis/die Identität (manche sagen Marke 
dazu) muss erkennbar und kommunizierbar sein. Was ist unsere „Marke“? 

• Diese theologisch-spirituelle Anfrage ist Sicht der Öffentlichkeitsbeauftragten bisher ungelöst. 
Daher weist das Konzept in seiner Einleitung zu Recht auf dieses Problem unter dem Stichwort 
„profilbildend kommunizieren“ (S. 9) hin! 

• Die Agenturen weisen auf ein weiteres Dilemma hin: es ist struktureller wie instrumenteller 
Natur. Was heißt das? Ganz einfach! Kirchengemeinden haben kaum bzw. wenig 
identitätsstiftende Kontakt zum Dekanat („unser Dekanat XX“). Kirchengemeinden 
untereinander aber auch nicht bzw. wenig! Dekanate kaum identitätsstiftende Kontakte zur 
Landeskirche und Dekanate kaum zu anderen Dekanaten (Ausnahme Starkenburg!). Mit 
instrumentell meint die Analyse: Jede und jeder wurschtelt an seinen Inhalten, Homepages und 
Gemeindebriefen. Bilanz: Zu wenig Kooperation, gemeinsamer Wissensstand und Austausch! 

• „Eigenes Profil und die Kooperation untereinander stärken (Vernetzung)“ wäre die knappste 
Analyse und Zusammenfassung der ersten 70 Seiten!  

• Zu Recht stellt der Bericht weiter fest, dass die EKHN (Dekanate und Kirchengemeinden) zu 
sehr mit den Hochverbundenen kommunizieren, und weniger mit der Mehrheit der 
„interessierten Öffentlichkeit“. Mit anderen Worten: Kirche dreht sich zu sehr um sich selbst! 
Auf diese grundsätzliche Differenzierung legt die Analyse einen großen Wert! Eine andere Frage 
ist, ob diese einfache Zielgruppenunterscheidung der Situation gerecht wird. 

• Kirche ist überaltert und vor allem weiblich. Anders formuliert: Männer und Jüngere (Kinder und 
Jugendliche) kommen in Kirche kaum vor… Ausnahmen bestätigen die Regel! 

• Die bisherigen Kommunikationskanäle der EKHN sind vielfältig aber signifikant optimierbar. 
• Daher schlägt das Papier eine teilweise Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit vor. 
 
 

III. Neukonzeption und Vorschläge 
 

• Das neue Konzept schlägt in den Bereichen Print und Internet neue Kommunikationsansätze 
vor. Insofern werden Instrumente wie Internet, Print für die Neukonzeption vorgeschlagen.  
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• Die Implementierung dieser Instrumente soll die bemängelte Kooperation und Vernetzung 

innerhalb der Kirche (EKHN, Dekanate, Kirchengemeinden) einerseits (hochverbundene 
Zielgruppe), und zur „interessierten Öffentlichkeit“ (Kirchendistanzierte) andererseits herstellen! 

• Wie sieht nun das neue Medienkonzept aus. Es schlägt vier wesentliche Änderungen als Ersatz 
für ECHT vor: 

• 1. Es soll eine Art gedruckten Newsletter (Impuls-Post) geben, der Themen oder Aktuelles aus 
der Landeskirche bzw. den Dekanaten aufgreift und 3 bis 4-mal im Jahr erscheinen soll. 

• 2. Die EKHN-Seite soll stärker auf die „interessierte Öffentlichkeit“ ausgerichtet werden. Viele 
Absenderbezogene Inhalte würden daher verschwinden! Ähnlich wie evangelisch.de nur das der 
Bezug zur Institution EKHN stärker hervorgehoben würde (siehe auch EKD-Seite!) und 

• 3. Eine Internetseite (als Ersatz für das Intranet) wo Dekanate und Kirchengemeinde sich über 
Text- und Bilderpools, Vorlagen (für Gemeindebriefe) und Infos auf den gleichen Stand bringen 
können. 

• 4. Facebook, Twitter, Youtube, StudiVZ u.a. sowie Blogs sollten stärker genutzt werden, um vor 
allem jüngere Zielgruppen (18 – 48-jährige) zu erreichen. 

 
IV. Einordnung und Kritik: 

 

• Was die Analyse angeht, so bezieht sich der Bericht auf die Allensbacher Marktanalyse (AWA, 
2010) und die Daten des Landes Hessen. Die Sinus-Milieustudie (2010/2011) sowie die 
soziodemografische Studie der Bertelsmannstiftung (2009) wurden nicht eingearbeitet. Das 
ausgewertete Datenmaterial und die sich daran anschließende Analyse der beiden Agenturen 
sind zwar gut, jedoch ergänzungsbedürftig (Perspektive 2025, Person & Institution fehlen). 

• Es fällt bei der sozio-demografischen Analyse auf, dass die Hochverbunden (sprich unsere 
engagierten Kirchenchristen) „kritischer“ bewertet werden, als die „interessierte Öffentlichkeit“. 
Diese ist mobiler, kreativer, reist mehr, geht eher in Museen, wandert usw. Kein Wunder – die 
Hochverbundenen sind ehrenamtlich in der Kirchengemeinde und anderen kirchlich-
diakonischen Gruppen eingebunden. Hochverbundene sehen zudem viel fernsehen, die 
„interessierte Öffentlichkeit“ ist kreativer und aktiver. Ist dem so? Wer sind also „wir“? 

• Was den Relaunch der EKHN-Seiten (für die interessierte Öffentlichkeit“) und der neuen 
FacettNet (für die Hochverbundenen) betrifft, so begrüßen die Öffentlichkeitsbeauftragten 
diesen Ansatz. Nur muss geklärt werden: Wer liefert und bearbeitet die Inhalte für FacettNet? 
Worin unterscheidet sich diese Seite von „evangelisch.de“?  Und wer bezahlt und produziert die 
multimedialen aufwändigen Web 2.0 Inhalte für youtube.de, vimeo.de usw.? 

• Zwei Internetseiten sollen einen Relaunch erhalten: die EKHN-Seite und das Intranet der EKHN. 
Doch worin unterscheidet sich das Intranet von Facettnet? Braucht es so viele Webseiten? 

• Die angedachte Impuls-Post klingt interessant, nur inwiefern unterscheidet sich dieses Produkt 
von ECHT? Wer legt zudem die Themen und Inhalte fest? Welche Redaktion betreut dieses 
neue Printprodukt? Muss hierfür eine neue Redaktion gegründet werden, die viel Geld kostet? 
Wie soll dieses Produkt vertrieben  werden (ist sehr teuer!)? 

• Die parallel dazu angedachten Beileger für Schaukasten und Gemeinden: wer bezahlt und 
gestaltet die? Wie werden sie verteilt? Alles offene Fragen, die das Konzept nicht klärt! 

• Die Ev. Sonntags-Zeitung und das Medienhaus bleiben im Konzept unberührt. Dabei gab es aus 
Sicht der Öffentlichkeitsbeauftragten gerade hier viel Unzufriedenheit und Verbesserungsideen. 

• Positiv bewerten wir die angedachte Stärkung bzw. finanzielle Ausstattung der Öffentlichkeits-
arbeit in den Dekanaten (3000,- Euro pro Jahr). 

• Inhalte (theologisch, spirituell) bzw. Grundsatzfragen (was wollen wir? worauf konzentrieren wir 
uns? was wollen wir wem verkünden?) sind leider kein Thema des Konzeptes. Doch es sind die 
Inhalte die die Instrumente bestimmen, und nicht umgekehrt! 
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