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Neugier auf Glaube

L

ängst setzen sich Menschen nicht mehr
nur kritisch mit dem Glauben auseinander.
Immer mehr nähern sich dem Glauben mit
unbefangener Neugier. In einem Film über
Erfahrungen mit Glaubenskursen, der ergänzend
zu dem Handbuch ERWACHSEN GLAUBEN gedreht wurde, berichtet eine Frau (Mitte 30), dass
sie nur auf sehr verschlungenen Wegen von dem
Glaubenskurs erfahren habe, den sie dann besucht
hat. „Ich habe in einem städtischen Online-Veranstaltungskalender nur eine Überschrift gefunden:
‚Botschaften, die Gott uns sendet‘. Ein Workshop
wurde angeboten. Ich konnte mir überhaupt nichts
darunter vorstellen. Und dann wurde das Gemeindehaus genannt. Also habe ich dort angerufen und
eine Frau hat mir alles vorgelesen.“
Mit dem Projekt ERWACHSEN GLAUBEN
möchten wir es den Menschen nun einfacher
machen. Seit Juli 2011 gibt es das Internetportal www.kurse-zum-glauben.de als ein Schaufenster für alle Kurse zum Glauben in der
Evangelischen Kirche in ganz Deutschland.

Damit ermöglichen wir auf neue Weise, dass Menschen uns ihre religiösen Fragen anvertrauen – ganz
dem Grundtenor verpflichtet, den die EKD schon
2002 angeschlagen hat: „Lassen Sie uns gemeinsam Antworten finden“.
Kurse zum Glauben sind das passende Instrument
dazu. Sie entsprechen dem Kommunikations
bedürfnis vieler Menschen und sind offen für jedermann. Sie helfen auch ‚religiös Ungeübten‘,
zentrale Inhalte des christlichen Glaubens zu erschließen. Sie sind zeitlich begrenzte Erlebnis
räume des Glaubens mit einem klaren Ende, und
doch zeigen Erfahrungen, dass bei vielen Teilnehmenden der Wunsch nach mehr entsteht, wenn
es Kursveranstaltern gelingt, eine gastfreundliche,
offene Atmosphäre zu schaffen.
Die Kurskonzepte sind in ihren Inhalten und Lern
arrangements so breit gefächert, dass sie ein großes
Spektrum von Milieus ansprechen.
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Nutzen Sie die weitreichenden Möglichkeiten zeitgemäßer Kommunikation

Durch Eingabe ihrer Post
leitzahl ermitteln Besucher
der Website das Kursangebot
in ihrer Nähe.

Nutzen Sie die weitreichenden
Möglichkeiten zeitgemäßer
Kommunikation
Wecken Sie das schlummernde
Interesse am Glauben.

A

uf kurse-zum-glauben.de können jetzt
Gemeinden und Einrichtungen im ganzen Land ihre Kursangebote veröffent
lichen. Das Portal in Verbindung mit den
extra für die Kursangebote entwickelten einladenden Werbematerialien und -medien vergrößert die
Reichweite der Öffentlichkeitsarbeit Ihrer Gemeinde und die Wahrnehmung der Kurse erheblich.
Es kommt besonders jenen Menschen entgegen, in
denen ein Interesse an Glaubensthemen schlummert, die aber (noch) keinen Kontakt zu einer Gemeinde haben, oder die lieber 25 Kilometer zum
nächsten Kurs fahren, um dort als „Mr. oder Mrs.
Nobody“ teilnehmen zu können.
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Das Portal kurse-zum-glauben.de
vergrößert die Reichweite der
Öffentlichkeitsarbeit Ihrer Gemeinde
und die Wahrnehmung der Kurse
erheblich.

Die Internetseite sorgt für Transparenz. Dort erfahren Interessierte, was sie in einem Kurs erwartet,
und was Andere dort erlebt haben. Durch Eingabe
ihrer Postleitzahl können sie das Kursangebot vor
Ort ermitteln, sich über den Kursveranstalter und
den einzelnen Kursleiter informieren.
Nutzen Sie die weitreichenden Möglichkeiten
zeitgemäßer Kommunikation, wenn Sie Kurse
in Ihrer Gemeinde oder Einrichtung veranstalten!

Ein evangelisches Markenzeichen

Ein evangelisches Markenzeichen
Kurse zum Glauben sollen in den nächsten Jahren Schritt für Schritt
zu einem selbstverständlichen Regelangebot evangelischer Gemeinden
und Einrichtungen werden.

D

urch den Untertitel „Eine Einladung der
Evangelischen Kirche“ wird die Dachmarke Kurse zum Glauben anschlussfähig für alle kirchlichen Ebenen:
Für Gemeinden und Einrichtungen, Kirchenkreise
und Regionen, Landeskirchen bis hin zur EKD.
Wer die Motive nutzt, ist nicht an einen einmaligen Aktionszeitraum gebunden. Vielmehr wurde
das Werbekonzept für einen mehrjährigen Einsatz
geschaffen, weil EKD und Landeskirchen sich zum
Ziel gesetzt haben, Kurse zum Glauben Schritt
für Schritt zu einem selbstverständlichen
Regelangebot auszubauen. Das
wird einige Jahre in Anspruch nehmen.

Das „Markenzeichen“ – eine sich zur Kreuzform
öffnende Box, in der sich der Himmel widerspiegelt,
darin ein orangefarbenes G. Viele Interpretationsebenen lassen sich darin entdecken: Der Glaube als
Geschenk des Himmels – letztlich ist er unverfügbar und kann nicht erlernt werden. Der Buchstabe
G wird zum Pfeil und deutet an, wie sich die Pers
pektive ändern kann, mit der Menschen auf den
Glauben schauen. Gut möglich, dass der Kursteilnehmer durch die Beschäftigung mit dem Thema
auch einen (Neu-)Anfang im Glauben erlebt. Der
Rahmen von Kurse zum Glauben bieten in
diesem Sinne einen „Landeplatz
für den Heiligen Geist“.

Glaube – ein Geschenk
des Himmels. Das Markenzeichen lässt sich vielfältig
interpretieren.

Für Kurse werben. www.kurse-zum-glauben.de 5 A

Werbebotschaften auf Augenhöhe und mit Augenmaß

Die Frage nach dem Glauben
bewegt Menschen in ganz unter
schiedlichen Lebensphasen und
aus verschiedensten Milieus.
Die Werbemotive nehmen dies auf.

Werbebotschaften auf
Augenhöhe und mit Augenmaß
Holen Sie die Menschen bei ihren Fragen und Zweifeln ab.

A

m Anfang haben wir uns gefragt: Wie
müsste eine „Charme-Offensive“ für
Kurse zum Glauben aussehen? Manche könnten befürchten, eine Zeitreise
zurück zum Konfirmandenunterricht antreten zu
müssen. Doch wer schon einmal einen Kurs zum
Glauben miterlebt hat, ist meistens angenehm überrascht. Denn die Kurse fördern menschliche Geschichten zutage und nehmen Erwachsene mit auf
eine Reise zum Geheimnis des Glaubens. Deshalb
erzählen die neun Motive, die für die Werbemittel
verwendet werden, authentische Geschichten, mit
denen man sich identifizieren kann.

„Sagen lassen
sich die Leute nichts,
erzählen alles.“
(Martina Gedeck, Schauspielerin)
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Die Menschen, die gezeigt
werden, haben selbst ihre
Geschichte mit dem Thema
Glaube. Großformatige Bilder zeigen sie in ihrem Umfeld. Nicht Glaubensbotschaften stehen im Zentrum, sondern die Betrachter
werden als Subjekte in ihrer
Neugier und ihren Erfahrungen angesprochen, bei
ihren Fragen und Zweifeln abgeholt.

Die Auswahl der Motive repräsentiert eine Bandbreite verschiedener Milieus, Generationen
und Lebenssituationen. Gleichzeitig kann und
muss die Serie nicht die gesamte Realität abbilden
– sie darf exemplarisch bleiben.

Ein Slogan, zwei Motive: Die „spirituelle
Sucherin“ finden wir häufig im Milieu
der Postmateriellen. Coolen jungen
Männern hingegen, z. B. aus dem
hedonistischen Milieu, traut
man religiöse Gefühle auf den
ersten Blick gar nicht zu.

Auch Menschen, die sich als nicht gläubig
oder kirchenfern betrachten, fangen in
Krisensituationen an zu beten. Die Motive können mit einem Schmunzeln
wahrgenommen werden; man kann
sich selbst darin wiederentdecken.
Positiver Nebeneffekt: Die einigen Mo
tiveninnewohnende Selbstironie lässt
die Kirche ein Stück menschlicher und
den Glauben ein wenig lebensnaher
und unkomplizierter erscheinen.

Ein EKD-weit einheitliches Erscheinungsbild: Was dafür spricht
Das Werbekonzept schafft für Gemeinden einen
Rahmen, in dem sie sich sicher bewegen und ihrer Gastfreundschaft Ausdruck verleihen können.
Es fördert Identität, Vertrauen und Glaubwürdigkeit und lässt den einzelnen Kursveranstalter Teil
einer großen Bewegung werden.
Persönliche Kontakte geben häufig den Ausschlag zur Teilnahme. Es wird Gemeindegliedern
leichter fallen, ihre Freunde und Nachbarn, Arbeitskollegen und Sportsfreunde einzuladen, wenn
sie auf professionelles Werbematerial zurückgreifen können. Das Werbekonzept hat also eine flan
kierende Funktion.
Es entlastet: Einzelne Kursveranstalter müssen
nicht selbst mit ihren begrenzten Möglichkeiten
Werbematerial herstellen, sondern können es
kostengünstig im Internet bestellen.
Denken Sie langfristig! Ein langer Atem bei der
Werbung zahlt sich offensichtlich aus: Der „Alphakurs“ ist
durch jährlich wiederkehrende Werbekampagnen
in Großbritannien inzwischen jedem vierten Briten bekannt.

Genauso hoch ist auch der Anteil derjenigen, die
am Kurs teilnehmen, obwohl sie zum Zeitpunkt
ihrer Anmeldung nicht über persönliche Kontakte
zu Christinnen oder Christen verfügten.
Kurse zum Glauben ist keine „von oben verordnete
Kampagne“ mit vorgegebenen Aktionszeiträumen.
Sie wird vor Ort geplant und durchgeführt und kann
zeitlich und räumlich flexibel an unterschied
liche Rahmenbedingungen angepasst werden.
Eine flächendeckende Werbung etwa durch die
EKD oder eine Landeskirche ist zunächst nicht
vorgesehen. Schreitet der Ausbau von Kursen so
gut voran, dass Kurse in einigen Jahren überall
verfügbar sind, dann wäre auch eine übergreifende
Kampagne denkbar. Die Landeskirchen unterstützen den Ausbau des Kursangebots und haben zur
Erreichung dieses Ziels entsprechende Strukturen
geschaffen. Erkundigen Sie sich, wie Ihre Landeskirche die Gemeinden unterstützt.
Eine Liste von Ansprechpartnern finden Sie auf
einemzweiten Portal: kurse-zum-glauben.org.
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Werbematerial für Ihre Gemeinde

Werbematerial für Ihre Gemeinde
Bestellen Sie Werbematerial kostengünstig im Onlineshop.
Registrierte Kursveranstalter finden den Link zum
Shop im passwortgeschützten Bereich auf einem
zweiten Portal: kurse-zum-glauben.org. Melden
Sie sich dort einfach mit Ihren Benutzerdaten an.
Weitere Informationen zur Nutzung dieser Internetseite finden Sie auf den Seiten 2B bis 3B.

Visitenkarten kann man ständig
mit sich führen. Die Rückseite
wird mit Angaben zu Ihrer Veranstaltung bedruckt. Optimal
zur Weitergabe z. B. bei Kasual
gesprächen, fürs Aufstellen an
der Supermarkt-Kasse oder zum
Einladen im Bekanntenkreis.

ab

ab

0,03 Euro

Sie können zwischen Standardformaten
oder individuell mit Veranstalter-Angaben
bedruckten Werbemitteln wählen. Im Shop
finden Sie ein sogenanntes „Web-to-PrintPortal“. Bei ausgewählten Artikeln können
Sie dort Ihren Wunschtext eingeben und
einen Druckauftrag auslösen.

Im Durchschnitt geht jeder Deutsche 2,5-mal pro
Woche zum Bäcker. Entdecken Sie die Bäckertüte
als ungewöhnliches und kostengünstiges Werbe
mittel! Versuchen Sie Ihren Bäcker für diese
Aktion zu gewinnen. Wir machen Ihnen gern ein
individuelles Angebot. Die Rückseite kann mit
dem Bäckerei-Logo usw. bedruckt werden.
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0,03 Euro

ab

Werbematerial für Ihre Gemeinde

0,15 Euro

Plakate in A1, A2 oder A3 werden sowohl blanko
als auch individuell bedruckt angeboten. DreiecksPlakatständer, wie sie z. B. für die Wahlwerbung
genutzt werden, können Sie vielleicht von Parteien
am Ort oder von der Kommunalverwaltung ausleihen.

ab
ab

39,– Euro

99,– Euro

Vier Meter lange wetterfeste Straßenbanner, die
z. B. an kirchlichen Gebäuden oder am Gartenzaun von Gemeindegliedern angebracht werden
können, gibt es in zwei Motiven. Im öffentlichen
Raum ist häufig die Genehmigung des Ordnungs
amtes einzuholen.

Die ganze
Motivserie im
Bündel zu
90 Postkarten.

Kirchen liegen häufig an
zentralen, stark frequentier
ten Plätzen. Ihre Türme
werden als markante Bauwerke von vielen Menschen
wahrgenommen. Nutzen Sie
diese einzigartige Werbe
fläche. In drei verschiedenen
Größen.

ab

0,10 Euro
Für Kurse werben. www.kurse-zum-glauben.de 9 A

Kurse zum Glauben als regionales Event inszenieren

Sogar Plätzchen können Sie
backen und im Rahmen der
Einladeaktionen verteilen –
als Zeichen der Gastfreund
schaft.

Sorgen Sie dafür,
dass in den Gaststätten
in Ihrer Region über das
Angebot von Kursen
zum Glauben geredet
wird.
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Kurse zum Glauben als regionales Event inszenieren

Kurse zum Glauben
als regionales Event inszenieren
Nutzen Sie Synergien – gleichzeitig angebotene Kurse in einer
größeren Region schaffen mehr Aufmerksamkeit als das Angebot
einer einzelnen Gemeinde.

Z

u den erfolgreichsten kirchlichen ‚EventKonzepten‘ gehört die „Lange Nacht der
Kirchen“. Sie hat sich inzwischen vielerorts
zu einem Markenzeichen und Publikumsmagnet entwickelt. In der Skala der öffentlichen
Aufmerksamkeit rangiert sie gleich hinter den
Weihnachtsgottesdiensten. Der Rat der EKD sieht
auch in Kursen zum Glauben ein solches Potenzial.
Und er traut Ihnen zu, dieses Potenzial vor Ort
offensiv zu entfalten.
Das zur Verfügung stehende Werbematerial kann
von Ihnen als Kursveranstalter sehr flexibel und
vielfältig eingesetzt werden. Die Reichweite Ihrer
Werbung wird jedoch überschaubar sein. Deshalb
ermutigen wir Sie, das Prinzip der Langen Nacht
der Kirchen auf Kurse zum Glauben zu übertragen.
Kooperieren Sie mit möglichst vielen benachbarten Gemeinden und Einrichtungen, aber
bleiben Sie frei in der Wahl Ihres Kurskonzepts. Verständigen Sie sich auf einen gemeinsamen Aktionszeitraum und entwickeln
Sie Ideen für eine regional begrenzte Werbekampagne. So sinkt der Aufwand für die einzelne
Gemeinde, während sich interessante Synergien
ergeben:

Verbinden Sie klassische kirchliche
Öffentlichkeitsarbeit, die Kreativität und
Einsatzfreude von Ehrenamtlichen
und die Buchung ausgewählter kommerzieller
Werbeflächen zu einer unkonventionellen
Kampagne.

Die Mediaplanung sollte Aufgabe eines Teams
sein. Für die Federführung wird ein Haupt- oder
Ehrenamtlicher benötigt, der natürlich im Umgang
mit dem Thema „Öffentlichkeitsarbeit“ vertraut ist
und über Kenntnisse und Netzwerke vor Ort verfügt. Eine Übersicht über die Dinge, die Sie bei der
Mediaplanung berücksichtigen sollten, können Sie
von kurse-zum-glauben.org herunterladen.

 erbemittel können in großer Stückzahl günstig
W
bezogen werden; die finanzielle Belastung verteilt sich auf viele Schultern.
 as Interesse lokaler Medien ist ungleich größer
D
als bei Aktivitäten einer einzelnen Gemeinde.
Vielleicht gelingt es sogar, prominente Fürsprecher einzubinden.
 uch Sponsoren lassen sich dann leichter gewinA
nen – vor allem, wenn sie mit ihrem Logo oder
ihrem Namen im Rahmen eines professionellen
Erscheinungsbildes auftauchen können.
J e vielfältiger das Kursangebot, desto breiter ist
auch die Ansprache verschiedener Milieus und
Zielgruppen.
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Die wichtigste Ressource: Persönliche Beziehungen

Die wichtigste Ressource:
Persönliche Beziehungen

Kurse zum Glauben
bieten vielfältige Möglichkeiten, Gemeindeglieder frühzeitig und
umfassend einzubeziehen.

Die sozialen Netzwerke Ihrer Gemeindeglieder erschließen.

Fördermöglichkeiten nutzen

D

er Erfolg von Kursen zum Glauben hängt
oft daran, wie es gelingt, dass die beteiligten Gemeinden sich nicht nur als ‚Veranstalter‘, sondern als Gastgeber verstehen.
Kurse zum Glauben bieten vielfältige Möglichkeiten, Gemeindeglieder frühzeitig und umfassend
einzubeziehen. Die Leitung sollte es verstehen,
die Gaben der Gemeindeglieder – besonders die
der Gastfreundschaft – zur Entfaltung zu bringen.
Gastfreundschaft und Werbung korrespondieren
miteinander.

Für das Gelingen der Werbung ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die Gemeindeglieder ein
Gefühl für Kurse zum Glauben bekommen, Möglichkeiten zur Mitgestaltung sehen und sie als „ihr
Ding“ empfinden – und zwar schon lange, bevor
der erste Kursabend beginnt. Denn dann kommt
eine Gemeinde insgesamt in Bewegung. Diese
Dynamik ist wichtig, damit Menschen in ihren
sozialen Netzwerken und Lebenswelten zu den
Kursen einladen. Dann haben Sie unter MarketingAspekten das größte Potenzial zur Entfaltung gebracht: das virale Marketing, landläufig auch als
„Mund-Propaganda“ bekannt.
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Wenn Gemeindeglieder hingegen nicht so recht
wissen, was sie von Kursen zum Glauben halten
sollen, sind sie oft nur „mit angezogener Handbremse“ dabei. Nutzen Sie die Monate vor dem
Kursbeginn, um bei Gottesdiensten und anderen
Gelegenheiten in der Gemeinde Lust auf die Kurse
zu machen. Lassen Sie sich von unseren Anregungen auf kurse-zum-glauben.org inspirieren. Wenn
Sie andere gute Ideen haben – informieren Sie
uns!
Bilden Sie in den beteiligten Gemeinden anschließend kleine Teams von Ehrenamtlichen und
nutzen Sie deren Ortskenntnis bei der Planung
und Durchführung der Werbeaktivitäten. Damit
Plakate in die Schaufenster, Banner an Kirchtürme
und „Hecken und Zäune“ oder Dispenser mit
Visitenkarten in Arztpraxen sowie an Bankschalter
gelangen. Geben Sie ihnen auch Werbemittel an
die Hand, die sich besonders für die persönliche
Einladung eignen, z. B. Postkarten, Visitenkarten
oder Leporellos.
Ganz wichtig ist auch die Information über die
lokale Presse, die in der Regel über eine Presse
information und ein -gespräch im Vorfeld und zum
Start der Kursangebote einbezogen werden kann.

Werbung für den Glauben in aller Öffentlichkeit

Werbung für den Glauben
in aller Öffentlichkeit
Die Nutzung kommerzieller Werbeflächen kann hilfreich sein,
um andere Milieus zu erreichen – z. B. im Kino, in Cafés,
in der S-Bahn oder in Szene-Magazinen.

D

as Handbuch ERWACHSEN GLAUBEN
enthält wichtige Informationen zu einer
stärkeren Wahrnehmung der Milieus.
Diese Erkenntnisse können Sie berücksichtigen bei der
 uswahl des für einen Kursveranstalter und
A
sein Umfeld passenden Kurskonzepts;
Vorbereitung der Mitwirkenden und der
Schaffung einer an den Bedürfnissen eines bestimmten Milieus orientierten Lernatmosphäre;
Planung und Durchführung regionaler
Werbeaktivitäten;
konkreten Durchführung der Kurse.

So lassen sich Milieu-Zugehörigkeiten straßen
genau erkennen und z. B. bei der Auswahl von
Werbeflächen berücksichtigen.
Wir haben eine Infrastruktur aufgebaut, um Ihnen
die Buchung ausgewählter kommerzieller Werbe
flächen zu erleichtern. Oft müssen Sie aber auch
noch vor Ort recherchieren, wenn Sie z. B. Anzeigen in Zeitungen oder Stadtmagazinen schalten,
an Bushaltestellen oder in Verkehrsmitteln werben wollen. Bei der Kalkulation und Produktion
z. B. von Citylight-Postern, Scheibenaufklebern
für U-Bahnen usw. hilft Ihnen die Agentur, die das
Werbekonzept entwickelt hat, gern weiter. Informationen finden Sie auf kurse-zum-glauben.org.

Auch im Kino können
Sie für Kurse zum
Glauben werben.
Vielleicht dürfen Sie
dazu auch einen Info
stand im Foyer des
Kinos aufstellen.

Milieu-Studien können den Blick für andere Lebensstile und Grundorientierungen schärfen, aber
eigene lebensweltliche Erfahrungen und Kontaktflächen natürlich nicht ersetzen. Eine weitere Hilfe
stellen microm-Geodaten dar, die einige Landes
kirchen bereits erworben haben.

Kommerzielle Plakatwände können für jeweils zehn oder elf
Tage gebucht werden. Die EKD stellt die drei beliebtesten Motive
kostenlos zur Verfügung. Kosten entstehen jedoch für Anbringen
und Miete des Plakats. Sie variieren je nach Standort und Zeitraum. Lassen Sie sich die Standorte in Ihrer Region auf
www.kurse-zum-glauben.123plakat.de anzeigen und buchen
Sie bequem vom heimischen PC aus.

Sorgen Sie für Überraschungen und werben Sie im Kino!
Schon für rund 25 Euro kann der 50-sekündige Film-Clip eine Woche
lang über die Leinwand in Ihrem Kino laufen. Die EKD arbeitet mit
einem der größten Vermarkter von Werbezeiten im Kino zusammen.
Mit Gratispostkarten erreichen Sie die Gäste eines Szenecafés,
Bowling-Centers oder Fußballspiels. Wir haben die Buchung für
Sie so einfach wie möglich gemacht. Auch die Kombination von
Kinoclip und Gratispostkarten ist möglich. Wie’s geht, erfahren Sie
auf kurse-zum-glauben.org. Lassen Sie sich ein individuelles
Angebot für Ihre Stadt machen.
Internetbanner von allen neun Motiven und unseren Clip können
Sie von unserer Website herunterladen, um sie in die Homepage
Ihrer Gemeinde einzubinden.

Vielleicht finden Sie einen Sponsor für Ihre Großflächenplakate.
Es besteht die Möglichkeit, dessen Namen oder Logo auf den
Plakaten zu ergänzen. Bitte sprechen Sie uns an.
Für Kurse werben. www.kurse-zum-glauben.de 13 A

Fördermöglichkeiten nutzen

Fördermöglichkeiten nutzen
Einige Landeskirchen haben schon finanzielle Anreize geschaffen.

B

udgets für Werbung und Öffentlichkeits
arbeit sind oft gar nicht vorhanden oder sehr
knapp. Deshalb sind die Landeskirchen im
Zuge der Entwicklung des Werbekonzepts
für Kurse zum Glauben gebeten worden, finanzielle
Anreize für regionale Werbeaktivitäten zu schaffen.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung konnten bereits
Fördermöglichkeiten in Baden, Hannover, Mitteldeutschland, Westfalen und bei der Stiftung der
KD-Bank in Anspruch genommen werden. Weitere
kommen hinzu. Die Projektverantwortlichen Ihrer
Landeskirche helfen Ihnen gern weiter. Die Adressen finden Sie auf kurse-zum-glauben.org.
Übergreifende Kampagnen z. B. eines landeskirchlichen Medienhauses können sich anschließen,
sobald ein einigermaßen flächendeckendes Kurs
angebot vorhanden ist.
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Bitte wenden.
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Entdecke
die Möglichkeiten.

Das Portal kurse-zum-glauben.org
hilft, die Arbeit mit Kursen zum
Glauben in der Evangelischen Kirche
umfassend zu unterstützen und
zu organisieren.

Das Portal kurse-zum-glauben.org –
Entdecke die Möglichkeiten!
Das Internetportal hat vielfältige Funktionen und dient nicht nur dazu,
die Kursangebote zu veröffentlichen.

V

ielmehr hilft es, die Arbeit mit Kursen
zum Glauben in der Evangelischen Kir
che umfassend zu unterstützen und zu
organisieren, zu evaluieren und weiterzu
entwickeln. Zur Nutzung ist eine Registrierung
erforderlich. Drei Datenbanken, die miteinander
verknüpft werden können, bilden das Rückgrat der
Website – eine für Einrichtungen, eine zweite für
Fachkräfte, eine dritte für Veranstaltungen:
Unter einer Einrichtung verstehen wir Veranstalter von Kursen zum Glauben oder von
Fortbildungen; also Institutionen wie z. B. Kir
chengemeinden, Stadtakademien, Citykirchen,
diakonische Einrichtungen oder Dienststellen
der funktionalen Ebene (Missionarische Dienste,
Ev. Erwachsenenbildung, Aus- und Fortbildungs
stätten usw.).
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Einrichtung
registrieren

Fachkraft
registrieren

Gemeinden registrieren sich als Einrichtung,
Kursleiter als Fachkräfte.

 ls Fachkraft bezeichnen wir Haupt- und
A
Ehrenamtliche, die als Multiplikatoren oder
Kursleiter tätig sind oder sich dafür interessie
ren.
Veranstaltungen sind entweder Kurse zum
Glauben oder Fortbildungen für Kursleiter
und solche, die es werden wollen.

Das Portal kurse-zum-glauben.org – Entdecke die Möglichkeiten!

Das Portal kurse-zum-glauben.org nutzen wahr
scheinlich am häufigsten Gemeinden, die ihren
Kurs veröffentlichen und das Werbematerial
bestellen wollen. Aber das Portal kann weit
mehr! Denn die Datenbanken funktionieren wie
ein Schwarzes Brett, auf dem sich Anbieter und
Nachfrager begegnen. Die nebenstehende Tabelle
zeigt die Möglichkeiten für registrierte Einrichtun
gen und Fachkräfte auf.

Funktion

Einrichtung

Fachkraft

Profil veröffentlichen

X

X

Kurse zum Glauben veröffentlichen *

X

Fortbildungen veröffentlichen *

X

Werbematerial bestellen

X

Einer Einrichtung als Mitarbeiter zuordnen

X

Eine Fachkraft als Mitarbeiter hinzufügen

X

Kurse zum Glauben suchen

X

X

Fortbildungen suchen

X

X

Kurserfahrene Einrichtungen suchen

X

X

Externe Kursleiter suchen

X

Nachricht an Einrichtung versenden

X

Nachricht an Fachkraft versenden

X

X

* Die Einrichtung muss bei der Eingabe der Veranstaltungsdaten eine Fachkraft
als Kursleiter auswählen. Das setzt voraus, dass die entsprechende Fachkraft
bereits registriert ist.

In drei Schritten zur Veröffentlichung
eines Kurses zum Glauben oder
einer Fortbildung:
Weitere Funktionen des Portals:
S ie sind Kursleiter, aber nicht ständig für eine
Einrichtung tätig, sondern kommen auf Anfrage
als externer Referent in Gemeinden, um Kurse
durchzuführen? – Veröffentlichen Sie Ihr Profil,
indem Sie sich als Fachkraft registrieren, damit
eine Gemeinde mit Ihnen Kontakt aufnehmen
kann.
S ie bieten Fortbildungen an, z. B. Studientage,
Workshops oder Pastoralkollegs? – Dann nutzen
Sie diese Plattform, um Ehren- und Hauptamt
liche darauf aufmerksam zu machen.
 urse zum Glauben sind ein neues Thema für
K
Sie? – Durchsuchen Sie unsere Datenbank nach
kurserfahrenen Gemeinden, in denen Sie nach
Absprache hospitieren können.
Auch wenn Sie sich vielleicht nicht als „Fach
kraft“ fühlen – registrieren Sie sich bitte trotzdem
als solche, um das Portal nutzen zu können. Ihre
Angaben zu Vorname, Name, Postleitzahl, Wohn
ort, Landeskirche und haupt- oder ehrenamtlicher
Tätigkeit, reichen aus, um sich auf dem Portal um
zuschauen.

Schritt 1: Rufen Sie www.kurse-zum-glauben.org
auf. Gleich auf der Startseite finden Sie zwei Schalt
flächen. Veranstalter von Kursen oder von Fortbil
dungen registrieren sich als Einrichtung. Nach dem
Absenden des Formulars erhalten Sie binnen we
niger Minuten eine Bestätigung per E-Mail. Bitte
klicken Sie den darin enthaltenen Link an, um die
Registrierung abzuschließen.
Schritt 2: Haupt- und Ehrenamtliche, die für die
Einrichtung als Kursleiter bzw. Multiplikator tätig
sind, registrieren sich in einem separaten Vorgang
als Fachkraft.
Schritt 3: Die Einrichtung meldet sich erneut am
Portal an. Über die Funktion „Fachkräfte finden“
ermittelt sie den Kursleiter und fügt ihn der Ein
richtung als Mitarbeiter hinzu. Anschließend gibt
sie die Veranstaltungsdaten ein und kann dabei den
Kursleiter auswählen.
Kurse zum Glauben: kurse-zum-glauben.de
Fortbildungen: kurse-zum-glauben.org
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Vertrauen aufbauen

Vertrauen aufbauen
Lassen Sie Ihre Kompetenz und Erfahrung zur Geltung kommen.

W

enn Sie in einem ländlich-klein
städtischen Kontext arbeiten, ist
Ihr Bekanntheitsgrad als Gemeinde
oder als Kursleiter vermutlich hoch.
In vielen Gegenden Deutschlands dürfen Sie von
einem Vertrauensvorschuss ausgehen. Anders kann
es jedoch in der Stadt aussehen. Dort ist die Kirche
oftmals herausgefordert, Vertrauen neu zu erwer
ben. Die Weiterbildungsforschung hat herausgefun
den, dass sich viele Menschen gern vor der Anmel
dung ein Bild vom Kursveranstalter oder von der
Person des Kursleiters machen wollen.

Das Portal bietet Ihnen verschiedene Möglichkei
ten, Ihrer Vertrauenswürdigkeit Ausdruck zu ver
leihen:
 inrichtungen und Fachkräfte können ange
E
ben, seit wie vielen Jahren sie bereits über
Erfahrungenmit Kursen zum Glauben verfügen.
 inrichtungen können Referenzen veröffent
E
lichen, die ihnen von früheren Kursteilnehmen
den ausgestellt wurden.
F achkräfte können entscheiden, ob sie Angaben
zu ihrem Beruf oder weiteren Qualifikationen
veröffentlichen.

Uwe Hasenberg, 42 Jahre, Pfarrer
„Kurse zum Glauben sind ein wichtiger Bestandteil meines Dienstes als Pfarrer. Mehr noch,
ich denke, sie bieten unserer Kirche ganz neue
Perspektiven. Ich erlebe immer wieder, dass
sie für alle, die daran teilnehmen, ein großer
Gewinn sind.“
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Diese Daten werden angezeigt, wenn jemand die
Detailansicht eines Kurses zum Glauben aufruft.
Von dort gelangt er zum Profil des Kursveranstal
ters und des Kursleiters.

Statistik

Eigene Kursmodelle
veröffentlichen

J

eder Kursveranstalter ist frei, mit einem Mo
dell seiner Wahl zu arbeiten und es auf dem
Portal zu veröffentlichen. Das Eingabeformu
lar zur Veröffentlichung von Kursen zum Glau
ben enthält die neun im Handbuch ERWACHSEN
GLAUBEN empfohlenen Konzepte in einem Aus
wahlmenü. Dieses können Sie individuell für Ihre
Einrichtung konfigurieren. Eine Anleitung, wie
Ihre Einrichtung eigene Kursmodelle hinzufügen
kann, haben wir Ihnen auf kurse-zum-glauben.org
bereitgestellt.

Kurse zum Glauben sind keine Erfindung der
EKD, sondern in vielen Gemeinden schon seit
längerer Zeit fester Bestandteil ihrer Arbeit. In
Ermangelung verlässlicher Zahlen konnte ihre
tatsächliche Verbreitung und Bedeutung bislang
aber nur unzureichend erkannt werden. Dies
soll sich in Zukunft ändern. Voraussichtlich
im Herbst 2011 wird ein Statistik-Werkzeug
integriert. Wir erbitten von jedem Kursveranstalter einige Angaben zur Zusammensetzung
der Kursgruppe. Das Ausfüllen erfordert nach
Abschluss Ihres Kurses nur etwa 2 – 3 Minuten
Zeit. Mit Ihrer Hilfe entsteht für die Projektverantwortlichen erstmals ein klares Bild über die
Arbeit mit Kursen zum Glauben in den evangelischen Landeskirchen. Diese Daten sind
u. a. Grundlage für die Evaluation und Weiter
entwicklung dieses Handlungsfeldes.

Die Kurse des Projekts ERWACHSEN GLAUBEN:
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Werbematerial bestellen

Werbematerial bestellen
Schon nach 2 – 3 Werktagen klingelt
der Paketdienst bei Ihnen.

S

o einfach geht’s: Melden Sie sich am Portal
mit den Benutzerdaten Ihrer Einrichtung
an. Sie gelangen dann auf die Startseite
Ihrer Einrichtung mit dem Link zum Werbe
mittel-Shop mit seinem umfangreichen Sortiment.
Einen ersten Eindruck können Sie sich auch in Teil
A dieser Broschüre auf den Seiten A8 bis A9 ver
schaffen.

Die Warenkorb-Funktion übernimmt automatisch
die in den Stammdaten hinterlegte Adresse als
Rechnungsanschrift. Sie können jedoch eine ab
weichende Lieferanschrift eingeben. Bitte prüfen
Sie die Richtigkeit Ihrer Bestellung und anerkennen
Sie die AGB vor dem Absenden. Die Auslieferung
der Ware erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit in
der Regel innerhalb von 2 – 3 Werktagen nach Ein
gang Ihrer Bestellung. Wollen Sie individuell her
zustellende Druckerzeugnisse in Auftrag gegeben,
rechnen Sie bitte mit einer etwas längeren Produk
tions- und Lieferzeit.

Von der Visitenkarte bis zur Großfläche – die Vielfalt
des angebotenen Werbematerials ermöglicht große
Aufmerksamkeit für Ihre Kursangebote.

Und wenn ich einmal
nicht weiterkomme?
Sollte es einmal Probleme geben, finden Sie Ant
worten auf häufig gestellte Fragen in unserem
Hilfe-Bereich. Außerdem können Sie unseren Sup
port per Telefon oder E-Mail in Anspruch nehmen.
Im Hilfe-Bereich finden Sie auch einige Tipps &
Tricks, z. B. wenn Sie als Verwaltungsangestellte ei
ner Stadtakademie die Registrierung von Dozenten
und die Veröffentlichung von Fortbildungen vor
nehmen müssen. Oder wenn Sie als ÖffentlichkeitsBeauftragte Ihres Kirchenkreises gebeten werden,
alle Kurse, die in einem abgestimmten Aktionszeit
raum angeboten werden, zentral einzupflegen.

Der Werbemittelshop unter
www.kurse-zum-glauben.org
ist rund um die Uhr für Sie geöffnet.
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Bitte wenden.

