DOSSIER

DOSSIER

EXKURSION
IN DIE NETZNACHBARSCHAFT

D

ie Pfarrei, in der ich wohne, bedient sehr
viele Medien – und das ziemlich gut: Ein
hervorragender Gemeindebrief, eine attraktiv gestaltete aktuelle Webseite, Schaukästen an zentralen Orten im Viertel, an denen viele
Menschen vorbeikommen. Aber erreicht sie damit auch die Menschen, die sie erreichen will?
Die Probe aufs Exempel ist die Krabbelgruppe.
Wenn nicht gerade Pandemie ist, trifft sie sich
jeden Mittwoch im Gemeindesaal, und natürlich
wird die Krabbelgruppe in allen Medien der Pfarrei beworben, inklusive der Ansagen am Sonntag
nach der Messe. Eine Umfrage unter den Eltern,
die neu dazukommen, ist aber ernüchternd: Die
wenigstens wissen von der Webseite, über den
Gemeindebrief stieß niemand dazu – und der
einzige, der die Ansage nach
der Messe mitbekommen
hat, bin ich. Und ich habe die
Ansage gemacht.

Viele Teile der Netz-Nachbarschaft sind nicht
öffentlich einsehbar – die vielen Chat-Gruppen
und E-Mail-Verteiler etwa, die zu Organisationen
gehören. Gerade FacebookGruppen sind jedoch ganz
einfach zu finden. Wer den
Namen seines Wohnorts, seines Viertels, seiner Region in
die Suchspalte bei Facebook
eingibt und sich Gruppen
anzeigen lässt, steht schon
mitten in der Netz-Nachbarschaft: „Nett-Werk“ heißen
solche Gruppen, oder „Free
your stuff“, „Bonner helfen
Bonnern“, es gibt Lauftreffs
und Singlebörsen, Austausch
zu Ausflugszielen mit Kindern – und die Mamis aus
der Umgebung, die Tipps zu
Krabbelgruppen teilen.

Trotzdem ist die Krabbelgruppe immer gut besucht,
regelmäßig finden neue
Eltern das Angebot – nur
eben nicht über gemeindeeigene Medien. Erstaunlich
oft werden dabei FacebookGruppen genannt. „Mamis
aus Bonn & Umgebung“ ist
eine davon: über 500 Frauen vernetzen sich dort und
tauschen sich unter anderem über Krabbelgruppen
aus. Die Kirche kommt dort
nicht vor, weil das Teil einer
geplanten Kommunikationsstrategie ist, sondern weil
Menschen das Angebot kennen, schätzen und
davon erzählen – wie auf einem Marktplatz. Dieser Marktplatz ist digital – und eine Chance, mit
Menschen ins Gespräch zu kommen, die in Kommunikationskonzepten oft nicht im Blick sind.

Zwar gibt es auch in der Kirche, bei Gemeinden,
Bistümern und Verbänden immer mehr Engagement im Bereich Social Media. Der Schwerpunkt
liegt dabei aber immer noch vor allem auf „media“, nicht auf „social“. Social-Media-Konzepte
laufen oft darauf hinaus, Inhalte, die es ohnehin
schon gibt – die Veranstaltungsankündigungen,
die Informationen zu Angeboten und Dienstleistungen –, über eigene Kanäle, oft eine FacebookSeite, zu verteilen. Das ist medial gedacht – aber
nicht besonders sozial, und die Erfolge sind oft
auch sehr übersichtlich: Kaum jemand nimmt
solche Angebote von Gemeinden und Verbänden
wahr, auf der eigenen Webseite, auf der eigenen
Facebook-Seite erreicht man auch nur den harten Kern.
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»Zwar gibt es auch
in der Kirche,
bei Gemeinden,
Bistümern und
Verbänden immer
mehr Engagement
im Bereich Social
Media. Der Schwerpunkt liegt dabei
aber immer noch vor
allem auf „media“,
nicht auf „social“.«

von Felix Neumann
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Das ist kein Wunder: Man muss nur an die eigene Mediennutzung denken. Das eigentliche digitale Leben findet zu großen Teilen eben nicht
auf den Kanälen von Institutionen statt, sondern
in E-Mails mit Freund*innen und Bekannten,
in WhatsApp-Gruppen, in Facebook-Gruppen.
Wenn Menschen etwas über die Nachbarschaft
erfahren wollen, ist online der erste Weg eine
Suchmaschine – und die führt als erstes oft nicht
auf eine Seite der jeweiligen Institution, sondern
auf einen Artikel in der Online-Enzyklopädie Wikipedia.

Das ist ein Ansatzpunkt, um
das eigene Kommunikationskonzept zu überprüfen: Sind
wir mit der Resonanz unserer eigenen Kanäle zufrieden? Oder senden wir nur ins Nichts? Kennen
wir die Orte im Netz, an denen über unsere Themen gesprochen wird? Und haben wir als gute
Nachbarinnen und Nachbarn etwas an diesen
Orten beizutragen? Viel erfolgsversprechender
als ein Posting zum Vortragsabend im Gemeindesaal auf der Facebook-Seite der Gemeinde dürfte
die Ankündigung in der Stadtteil-Facebook-Gruppe sein.
Facebook ist dabei nur einer von vielen Orten, an
dem sich die Netz-Nachbarschaft trifft. Und wie
auf der Straße sind auch im Netz an unterschiedlichen Ecken ganz unterschiedliche Menschen zu
finden, und nicht alle müssen sich überall wohlfühlen. In lokalen Facebook-Gruppen findet man
vor allem heraus, welche Themen und Lebenssituationen gerade im Viertel besprochen werden.
Andere Netze zeigen andere Aspekte der NetzNachbarschaft – Instagram beispielsweise. Dieser Dienst besteht nur aus Bildern und Videos.
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Auch dort lohnt es sich, einmal den Namen des
Wohnorts in die Suche einzugeben: Wer fotografiert in meiner Nachbarschaft? Was fotografieren
Menschen in meiner Nachbarschaft? Oft gibt es
sogar Gruppen von Hobby-Fotograf*innen, die
sich treffen, um gemeinsam Fototouren durch
die Umgebung zu machen, und die sich unter
Hashtags – Schlagworten – wie #igersbonn dezentral organisieren: Ein Klick auf ein Schlagwort
führt zu zahllosen Bildern der Nachbarschaft.
Gerade Kirchen sind gerne fotografierte Landmarken – und trotzdem tauchen sie selten in
Kommunikationskonzepten von Gemeinden
auf: Vielleicht stellt man das Gebäude und seine
Kunst auf der Webseite vor. Aber ist die Kirche,
immerhin das zentrale und wichtigste Gebäude
der Gemeinde, auch ein einladender Ort für die
Netz-Nachbarschaft? Darf dort überhaupt fotografiert werden? Ist die Lourdes-Grotte im Kirchhof zugewachsen und eingezäunt, so dass man
sie nur schwer ablichten kann? Kirchtürme sind
aus dem Stadtbild nicht wegzudenken – im Digitalen ist das nicht selbstverständlich.
Ein Projekt, das mit großem Erfolg nicht auf das
Senden, sondern auf das Sammeln von Gleichgesinnten auf Instagram setzt, sind die Kirchenführungen unter dem Schlagwort #instakirche:
Koordiniert durch das Online-Portal katholisch.
de fanden in den vergangenen Jahren über 50
Veranstaltungen in Kirchen in ganz Deutschland
statt, zu denen die Foto-Szene in den jeweiligen
Städten eingeladen wurde – und plötzlich taucht,
wie ein Kirchturm im Stadtbild, auf Instagram der
Kirchenraum auf, und zwar durch Menschen, die
ansonsten wenig Berührungspunkte mit der Kirche hatten. Auch das ist Netz-Nachbarschaft: Die
Talente und Hobbys der Nachbar*innen, hier das
Fotografieren, zu schätzen und mit den eigenen
Stärken, hier den Kirchengebäuden, zusammenzubringen.
Zur Netz-Nachbarschaft gehört neben den Austauschplattformen der sozialen Netzwerke auch
digitales Ehrenamt. Die Enzyklopädie Wikipedia
ist dabei sicher das bekannteste Beispiel: Ohne
Tausende von Ehrenamtlichen gäbe es sie nicht.
Auch diese Freiwilligen sind, obwohl digital, oft
auch sehr örtlich vernetzt: Kennen Sie den nächsten Wikipedia-Stammtisch aus ihrer Umgebung?
Auch wenn man selbst nicht direkt als ehrenamtliche Autor*in einsteigen will: Bestimmt gibt es
Schnittpunkte mit dem eigenen ehrenamtlichen
Engagement, und viele Informationen aus der
eigenen Gemeinde, aus dem eigenen Verband
sind auch für die Allgemeinheit interessant –
wenn sie denn davon erfährt. Es lohnt sich, einen
Stadtrundgang durch die Wikipedia zu machen:
Welche Orte, Gebäude, Sehenswürdigkeiten,
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So geht’s
Suchen Sie sich einen Termin für den Instawalk
aus – es hat sich bewährt, unter der Woche abends
einzuladen.
Legen Sie ein eindeutiges Hashtag fest – auf Instagram werden die Schlagworte mit dem Rautezeichen genutzt, um Themen und Motive zu Gruppen zusammenzufassen. Für #instakirche gab es
bisher z. B. #instadomosna, #instakiliansdom und
#instamuensterbn.
Laden Sie die lokale Instagram-Community ein:
Suchen Sie auf Instagram z. B. nach dem Hashtag
ihrer Stadt, lokalen Instagram-Communities („igers“
oder „ig_“, z. B. @igersbonn oder @ig_leipzig), Fotos,
die es schon von Ihrer Kirche gibt. Finden Sie heraus, ob es Stammtische mit Digitalthemen in Ihrer
Stadt gibt und laden Sie diese ein. Posten Sie auf
Ihrem eigenen Instagram-Account ein Einladungsbild mit den relevanten Hashtags – oder bitten Sie
lokale Instagram-Größen, eine Einladung für Sie zu
veröffentlichen. Schicken Sie eine Pressemitteilung
an die Lokalzeitung, das Tourismusbüro, das zuständige Bistum, …

Persönlichkeiten sind dort schon mit einem Artikel bedacht? Und wer schreibt diese Artikel?
Das sind dann die richtigen Ansprechpartner,
um das eigene Archiv zu erschließen, und denen
man exklusiven Zugang zum Fotografieren für
Artikel-Illustrationen geben kann.
Die Beispiele zeigen: Die Blickverlagerung von
„media“ auf „social“ lohnt sich. Nachbarschaften und Engagement erstrecken sich jetzt schon
ganz selbstverständlich ins Netz – und wie auf
der Straße und auf dem Marktplatz hat man
nur sehr eingeschränkt in der Hand, wie man in
der Nachbarschaft auftaucht und wahrgenommen wird. Wer nur im eigenen Schrebergarten,
im eigenen Hinterhof bleibt, kann vielleicht dort
gelegentlich Gäste empfangen, die dort wirklich
hinwollen. Wer aber das pralle Leben der Straße der Netz-Nachbarschaft spüren will und die
Nachbarschaft mitgestalten will, muss dahin, wo
die Menschen sind und Teil der Nachbarschaft
werden. Ein erster Schritt dazu ist, einfach mal
rauszugehen: In jedes Suchfeld, das sich bietet,
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Planen Sie die Führung – am besten mit guten Fotomotiven (Hochchor, Turm, Empore …).
Denken Sie dabei auch an folgende Punkte: Gibt
es Kunstwerke, die aus konservatorischen oder
urheberrechtlichen Gründen nicht fotografiert
oder veröffentlicht werden dürfen? Welche Sicherheitsstandards müssen eingehalten werden? (Teilnehmerzahl, Fotografieren von Alarmanlagen, rutschige Dächer …)
Sorgen Sie für den richtigen Rahmen – zum
Beispiel mit einem kleinen Stehempfang, bei
dem sich die Teilnehmer kennenlernen können.
Sorgen Sie für Namensschilder – am besten mit
den Instagram-Accounts. Zeigen Sie gleich die Ergebnisse per Beamer oder großem Bildschirm
– wir binden gerne den Veranstaltungshashtag
in unsere Instagram-Wall an: walls.io/instakirche.

Quelle und weitere
Informationen:
www.katholisch.det-

Berichten Sie über die erfolgreiche Veranstaltung: Eine Pressemeldung mit gelungenen
Bildern, ein Artikel im Pfarrblatt – und vergessen
Sie auch nicht, den Teilnehmern zu danken: Auf
Instagram per Like und Kommentar.

einmal Begriffe aus der eigenen Nachbarschaft
eingeben – beim absichtslosen Spaziergang lernt
man am meisten über die Nachbarinnen und
Nachbarn.

Felix Neumann ist Redakteur bei katholisch.de.
Freiberuflich entwickelt er mit Gemeinden und
Verbänden community-orientierte Social-MediaKonzepte. Neumann ist u.a. Mitglied des
Vorstands der Gesellschaft Katholischer
Publizisten Deutschlands (GKP). In seinem Blog
fxneumann.de veröffentlicht er regelmäßig
Beiträge zu Politik, Gesellschaft und Kirche.
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