
Zehn Tipps für die 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 
 
1. Öffentlichkeitsarbeit  
braucht klare Ziele 
Eine Gemeinde muss ihre Ziele 
klar beschreiben, wenn ihre 
Öffentlichkeitsarbeit gelingen 
soll. Denn nur dann können die 
Ziele der Öffentlichkeitsarbeit 
bestimmt und die Ziele und Aufgaben 
der Gemeinde unterstützt 
werden. 
 
2. Öffentlichkeitsarbeit 
ist eine Dienstleistung 
Öffentlichkeitsarbeit vermittelt 
den Menschen ein Angebot, einen 
Dienst, den eine Kirchengemeinde 
etc. leistet. Die Annahme 
hängt davon ab, ob die Inhalte 
und die Gestaltung das Interesse 
der Nutzer wecken. 
 
3. Öffentlichkeitsarbeit 
muss beim Nutzer ankommen 
Menschen haben eine fantastische 
Fähigkeit: Alle Informationen, 
die sie nicht interessieren, 
nehmen sie nicht wahr, verfolgen 
sie nicht weiter oder vergessen 
sie wieder. Die Öffentlichkeitsarbeit 
muss also die rationalen Interessen, 
die emotionalen Wünsche, 
die subjektiven Bedürfnisse 
und den objektiven Bedarf ihrer 
Nutzer treffen. 
 
4. Die Zielgruppe 
der Öffentlichkeitsarbeit 
sind „Gesprächs-Partner" 
Es ist sinnvoll, die Zielgruppe 
der Öffentlichkeitsarbeit als 
„Gesprächs-Partner", Nutzer, 
Kunde, Mitarbeiter zu sehen: 
Wer will einem anderen schon 
etwas erzählen, was ihn nicht 
interessiert? 
 
5. Öffentlichkeitsarbeit 
muss verständlich sein 
Wichtig ist ein sorgsamer Umgang 
mit der Sprache. Um der 
Verständlichkeit willen sollte 
möglichst auf Abkürzungen, 
Fachausdrücke oder Fremdworte 
verzichtet werden. Gefordert 
ist eine einfache Sprache, 
denn diese verstehen alle! 
 

6. Die Öffentlichkeitsarbeit 
der Gemeinde sollte ein 
Profil haben 
Sie ist so zu gestalten, dass die 
Menschen immer sofort erkennen, 
wer hinter der Aktion als 
Absender steckt. Das geht mit 
einem Logo oder sogar – noch 
besser, aber aufwändiger – mit 
einem einheitlichen Erscheinungsbild 
auf Plakaten, Faltblättern, 
Briefbögen. 
 
7. Die Dienstleistung in 
ein gutes Licht rücken 
Die Öffentlichkeitsarbeit ist das 
Schaufenster der Kirchengemeinde. 
Im Schaufenster eines 
Geschäftes erkennt man, was es 
innen zu kaufen gibt. Deshalb 
sollte mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit 
die Vielfalt ihrer Dienstleistung 
dargestellt werden. Aber 
ebenso gilt: Nur in das Fenster 
stellen, was im „Laden" erhältlich 
ist. 
 
8. Nicht alles für alle 
und überall veröffentlichen 
Die Angebote der Kirche sind 
vielfältig und differenziert. Nicht 
alles interessiert alle Menschen. 
Deshalb ist zu prüfen, wen was 
interessiert. Jede öffentlichkeitswirksame 
Aktion sollte auf die 
jeweilige Nutzergruppe ausgerichtet 
sein. Wer alle gleichzeitig 
ansprechen will, erreicht niemanden 
mehr. 
 
9. Öffentlichkeitsarbeit 
verlangt planvolles Handeln 
Weihnachten kommt immer 
so plötzlich und unerwartet. 
Hilfreich ist es, einen Jahresplan 
der Aktivitäten zu erstellen. Auf 
diese Weise kann die Öffentlichkeitsarbeit 
– Pressemitteilungen, 
Flyer, Plakate etc. – lange im 
Voraus geplant und frühzeitig 
festgelegt werden, wer welche 
Aufgaben löst. 
 
10. Ein letzter Tipp zum Schluss 
Es ist von Vorteil, immer wieder 
zu überprüfen, ob auch wirklich 
das getan und erreicht wird, was 
man sich vorgenommen hatte 
(Controlling). Gegebenenfalls ist 
die Richtung zu ändern, wenn sie 
nicht mehr stimmt! 
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