
How to Internet 

Wie ihr als Gruppe im Internet vertreten sein könnt 

 
Inhalt: Du möchtest für deine Gruppe, ganz gleich ob Minis, Jungschar 
oder Jugend, einen Onlineauftritt gestalten, doch weißt nicht so recht 
wie und wo? Dazu möchten wir dir ein paar Tipps und Hilfestellung 
bieten! 
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Einführung 
 
Für unsere Generation ist das Internet längst ein wichtiger Teil der Lebenswelt geworden. Wir 
verbringen dort Zeit, pflegen Kontakte, informieren uns bei Fragestellungen im Alltag. Die mediale 
Präsenz der Kirche im Internet ist zum Teil noch ausbaufähig. Kein Wunder, so sind wir doch die erste 
Generation von Digital Natives und noch nicht dort angekommen, wo digitaler Content in der Kirche 
erstellt wird. Gerade deshalb ist es toll, wenn junge Menschen Eigeninitiative ergreifen, frischen 
Wind hineinbringen und somit das virtuelle Gesicht unserer Kirche mitgestalten. Weiteres Plus: Du 
kannst das Internet auch dazu nutzen, Gleichgesinnte zu finden, Veranstaltungen zu bewerben und 
dich zu vernetzten. Du brauchst jedenfalls keine Scheu davor zu haben – das Meiste ist learning by 
doing! 
 
 
Gleichgesinnte erreichen 
Die bekanntesten Social-Media-Plattformen, die du für diese Zwecke nutzen kannst, sind sicherlich 
Facebook und Instagram. 
Erstelle zum Beispiel eine Facebook-Seite. Du brauchst dazu einen persönlichen Account, um die 
Seite zu verwalten. Sie bietet dir viele Möglichkeiten: Fotos, Videos und – sicher das Interessanteste: 
Veranstaltungen. Letztere lassen sich nämlich auf Instagram nicht erstellen. Eine gut angelegte 
Facebookseite kann viel lebendiger als eine Website sein – und lässt sich mit wenig Aufwand aktuell 
halten. Facebook lässt sich auf dem Computer und auch auf dem Handy gut bedienen. 
Wenn es dir primär um visuelle Inhalte geht – du Fotos und Videos (beachte hier bitte „Rechtliches“!) 
posten möchtest, dann ist Instagram sicher das Richtige für dich! Die App funktioniert am besten auf 
einem Smartphone. Du hast die Wahl zwischen Postings, die auch später noch über das Profil 
sichtbar sind, oder einer Story. Diese bleibt nur für 24h online und ist super, um Momente live zu 
teilen. Wenn du zusätzlich sehen möchtest, bei wem und wie gut dein Instaprofil ankommt, kannst 
du es in ein Businessprofil umwandeln und bekommst so Zugriff auf diese Insights genannten 
Informationen. Zu Instagram gibt es eine ganze Reihe ergänzender Apps, die dir insbesondere für 
deine Stories weitere Möglichkeiten eröffnen. So kannst du Videos kürzen oder mit Musik 
hinterlegen. 
 
 
Ästhetische und professionelle Postings 
Dafür ist Adobe Spark ein tolles Tool! Es wird kostenlos im Browser genutzt und braucht keine 
Installation, du musst dich lediglich registrieren. Es hat auch die Möglichkeit, auf gratis Bilder 
zuzugreifen, deren Verwendung rechtlich für dich bedenkenlos ist. Ein weiteres Plus: es kennt bereits 
die Formate von Facebook, Insta und sogar den geläufigsten Smartphonescreens. 
(http://spark.adobe.com) 
 

http://spark.adobe.com/


Rechtliches 
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Fotos oder Videos von Personen dürfen nur mit deren 
Einverständnis gepostet werden. Besonders sensibel solltest du damit umgehen, wenn die 
abgebildeten Personen minderjährig sind (Zustimmung auch der Eltern!). Jedes Foto – auch im 
Internet – hat Eigentümer. Kläre immer, ob du ein Bild frei – und am besten kostenlos –  verwenden 
darfst und gib den/die UrheberIn an. Wenn du unsicher bist, wähle lieber ein eigenes oder eines aus 
einer Plattform wie http://pixabay.de  
 
 

Wenn du Lust hast, schau doch mal auf die Facebookseite und das Instaprofil der Jungen 
Kirche! Facebook: facebook.com/jungekirchewien Instagram: @jungekirchewien 
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