
 

1 

 

Stefan Lesting - Platanenweg 27 - 48432 Rheine Stefan Lesting 

Platanenweg 27 
48432 Rheine 
 

www.lesting.org 
 

 
 

 Rheine,  13.12.2009 

 
Bestandsaufnahme 
 
Im Internet gibt es schon unzählige Projekte, die im Zusammenhang mit der Vernetzung, des 
Ideen- und Informationsaustausches stehen, welche eine Verbindung zur katholischen Kirche 
und insbesondere der Lebenswelt von jungen Menschen im deutschsprachigen Raum haben. 
 
Im nachfolgenden werden exemplarisch wichtige Plattformen aus der Lebenswelt der jungen 
Menschen dargestellt und darüber hinaus eine Reihe Projekte mit einer Verknüpfung zur 
katholischen/christlichen Kirche vorgestellt. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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Kirchliche Plattformen & Plattformen der Jugendarbeit 
 

153Fische 
www.153.fische.de  
 
Die Webseite 153 Fische ist ein Gebetsnetzwerk 
katholischer Christinnen und Christen. Sehr markant für 
dieses Netzwerk ist, dass es auf der einen Seite die 
Möglichkeiten im Onlinebereich ausnutzen, aber auf der 
anderen Seite die Personen sich durch ihren Glauben 
miteinander verbunden sehen. 
 
So steht es auch nicht in einer kontroverse, das es neben der Webseite einen Twitter-Kanal gibt, 
wo regelmäßig Gebetsanliegen vorangetragen werden. Neuerdings gehört auch eine Facebook-
Seite zu dem Netzwerk. Diese verbindet die Mitglieder des Gebetsnetzwerkes in einer 
persönlicheren Art und Weise, aber sie ist auch die Schnittstelle dafür, um auf das Projekt 
aufmerksam zu machen. 
 

Christ sucht Christ 
www.christ-sucht-christ.de 
 
Noch eine christliche Singlebörse und Community ist 
Christ sucht Christ. Ähnlich wie bei Himmlisch Plaudern 
geht es um die Vermittlung von Partnerschaften, die als 
gemeinsamen Nenner wohl den christlichen Glauben zu 
Grund legen. 
 
Bei Betrachtung der „Erfolgs-Stories“ funktioniert das recht gut, dass die Menschen auch mit 
einem christlichen Hintergrund ihre Liebe im Internet finden und so mach einer auch schon 
geheiratet hat. 
 
Das Finanzierungsmodell bei dieser Singlebörse funktioniert, wie viele andere Mainstream 
Singlebörsen im Internet, wo der Mann für seine Mitgliedschaft zahlen muss und Frau 
kostenlos dabei sein darf. Aus diesem Punkt heraus lässt sich schließen, dass auch im 
christlichen Bereich sich mehr Männer von solch Plattformen ansprechen lassen als Frauen. 

Christpark 
www.christpark.de 
 
Mit Christpark gibt es noch eine weitere christliche 
Community im Internet. Im Gegensatz zu vielen 
anderen christlichen Angeboten zählt die Seite mit 
über 3000 Mitgliedern zu den größeren. Dennoch ist 
recht auffällig, dass die Community nur bedingt 
aktiv ist. Im Forum gibt es zwar immer wieder neue 
Beiträge und Themen, aber die Beteiligung an dieser Form des Austausches ist sehr gering.  
 
Über eine längere Sicht scheint solche Community nicht zu überleben, gerade weil jedes große 
soziale Netzwerk die Gleichen Funktionen bietet auf eine sehr viel einfachere Art und Weise. 
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Christunity 
www.christunity.de 
  
Die Community Christunity fällt in die Kategorie “Noch eine 
christliche Community”. Es ist kein Mehrwert erkennbar 
und die Community scheint noch recht klein zu sein. 
Einziges plus ist das nette nicht zu überladene Design. 

 

Christworkers.de 
Bei christworkers handelt sich es um 
ein Abklatsch von Xing mit der 
Zielsetzung vor allem Personen mit 
einer christlichen Lebenseinstellung 
zu verbinden. 
 
Angesprochen werden vor allem berufstätige Personen, die ihr Netzwerk erweitern möchten. Im 
Vergleich zu Xing versucht christworkers eine Markennische für sich zu erobern, doch ist das 
Projekt bisher nicht wirklich erfolgreich. Dies liegt daran, dass kein Mehrwert entsteht. 
 
Das Projekt ist in so fern interessant, dass es den Punkt Personalbedarf aufgreift, welcher auch 
in katholischen Einrichtungen immer wieder eine Rolle spielt. Es könnten in dem genannten 
oder einem ähnlichen Projekt so sicherlich durch strategische Kooperationen ein Mehrwert für 
Arbeitgeber & Arbeitnehmer entstehen. 
 

Club der guten Hoffnung 
www.club-der-guten-hoffnung.de 
 
 
Der Club der guten Hoffnung ist ein 
Projekt von missio München als 
Reaktion auf die Sinus Milieustudie. Als 
Anlass für das Projekt wurde die Fußball 
Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika 
genommen und der Versuch ist es 
hierbei junge Menschen aus beiden Ländern in einen Dialog zu bringen. Aus diesem Grund ist 
die Webseite, die auf ein bestehendes Community-Script aufbaut auch zweisprachig abrufbar. 
 
Auch wenn das Projekt finanziell recht gut Ausgestattet ist und von einer Redakteurin (halbtags) 
betreut wird?/wurde, so ist die Anzahl der User mit rund 200 sehr gering. Interessant ist auch 
der Aspekt, dass verschiedene Offline-Events, wie zum Beispiel Fußballturniere durchgeführt 
wurden. Doch auch diese Maßnahmen, die sehr Werbewirksam sein können, haben nicht dazu 
beigetragen, dass die Community durchgestartet ist. 
 
Warum das Projekt genau gescheitert ist, dass ist schwer zu sagen. Merkmale liegen aber vor 
allem darin, dass kein größeres Team sich in der Community engagiert hat und auch an der 
Tatsache, dass die Community nicht auf anderen Communities Präsenz gezeigt hat und somit 
keiner von dieser wusste. 
 
Hinzu kommen ein schlecht einprägsamer Name und abgesehen von dem Fussballturnier, auch 
wenig erfolgversprechende begleitende Maßnahmen, wie ein Gedichtswettbewerb. 
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Cominity 
www.co-mini-ty.de 
 
Ein sehr neues Projekt im Bereich der 
Ministrantenpastoral ist das Projekt Cominity, 
welches damit wirbt die erste Ministranten 
Community in Deutschland zu sein. 
 
Dies ist natürlich nicht der Fall und zeigt auch direkt, 
woran es bei diesem Projekt hakt. Das Hauptproblem 
ist, dass die Macher, in diesem Fall die Diözese 
Rottenburg-Stuttgart nur bedingt Wissen in dem Bereich Online-Communities mitbringen. So 
haben sie direkt eine Community gegründet, die sich zur Außenwelt ganz stark abschottet. Dies 
wird sichtbar darin, dass eine Anmeldung nur durch eine Einladung möglich ist. 
 
Natürlich zielt das Projekt in erster Linie auf die Diözese Rottenburg-Stuttgart, aber generell ist 
sie auch offen für Ministranten aus anderen Bistümern. Leider wird die Umsetzung dem nicht 
gerecht, was schnell klar wird, wenn man als Ministrant einer anderen Diözese direkt in einer 
Gruppe „überregional“ geclustert wird im Gegensatz zu den Ministranten von vor Ort. 
 
Auch das technische System, welches dort geschaffen wurde ist nicht wirklich etwas, wo man 
jetzt einen Mehrwert für Ministranten drin erkennen könnte. Alles was in der Cominity 
vorhanden ist gibt es an anderer Stelle ebenso auch und man merkt, dass das große Vorbild 
der Plattform schuelerVZ ist.  
 

Communitae 
www.communitae.de 
 
Ein weiterer Versuch eine christliche 
Community ins Internet zu bringen, der 
anscheinend ganz kläglich gescheitert ist. 
Zum einen ist die technische Umsetzung 
mit einem Forum ziemlich schlecht gewählt, weil diese Art des Austausches nur noch sehr 
bedingt auf etablierten Plattformen funktioniert.  
 
Darüber hinaus ist auch das Design sehr schlecht gewählt, was sich in der Userzahl mit rund 
100 und etwa doppelt so vielen Beiträgen auch statistisch sehr eindeutig widerspiegelt. 

domino 
www.domino-community.de 
 
Die Domino Community ist ein Projekt der 
Benediktinerabtei Königsmünster. Initiiert 
wurde sie von einem Mönch, der für das 
Jugendhaus und die Jugendarbeit vor Ort 
zuständig war. Er fand die Idee von StudiVZ & 
Co recht gut und hat sich gedacht, dass kann 
ich auch. Ein toller Ansatz, aber leider hat ihm 
und seinen ehrenamtlichen Mitstreitern das 
entsprechende Know How gefehlt. 
 
Bei dem Projekt gab es zwei sehr gute Ansätze. 
Auf der einen Seite gab es die Möglichkeit  für einige ausgewählte User „Engel“ zu werden, die 
als eine Art Geistliche Begleiter in der Community aktiv wurden. Generell war der spirituelle 
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Teil der Community sehr gut besetzt, sei es durch das Stundengebet, welches online abrufbar 
war oder durch wöchentliche Impulse. 
 
Die Domino Community hat darüber hinaus auch noch einen weiteren Punkt aufgezeigt und 
zwar wie wichtig das Zusammenspiel von Online und Offlineleben ist.  

Fundus 
www.fundus-jugendarbeit.de 
 
Hinter Fundus versteckt sich ein Material- und Informationsdienst 
für die kirchliche Jugendarbeit getragen vom BDKJ Würzburg. 
Die Webseite ist sehr übersichtlich gestaltet, doch befindet sich in 
der Datenbank nur eine sehr begrenzte Anzahl von Inhalten, was 
wohl durch Urheberrechtsfragen zu Stande kommt. 
 
Interessant ist, dass die Seite eine sehr starke Kategorisierung vornimmt, so dass generell 
passende Spiele für Gruppenstunden eigentlich schnell gefunden werden können, wenn man 
denn weiß, was man sucht. Hier wird aber auch gleich das Limit der Seite sehr deutlich, denn 
ein Einfaches durchstöbern der Datenbank ist nur mit Tricks möglich. 
 
Mit dem Angebot von Fundus könnte sicher einigen Gruppenleitern richtig geholfen werden, 
wenn kleinere Anpassungen vorgenommen und der Datenbankbestand erweitert würde. Dies 
würde auch bedeuten, dass auch schon einmal vorhanden gewesene Ideen, wie der 
Ausleihservice wieder mit ins Programm genommen würden und das System für die 
Onlineabwicklung fit gemacht wird. 

Gnadenmeer 
www.gnadenmeer-community.de 
 
Mit Gnadenmeer gibt es wieder eine christliche 
Community zu bestaunen, die nicht wirklich 
ansprechend erscheint. Hinter dem Projekt steckt eine 
Medienagentur, die das Projekt durch Werbung 
refinanziert. 
 
Insgesamt hat die Community rund 60 User und eine große Inaktivität im Forum. Dies zeigt sehr 
eindeutig, dass man in der heutigen Zeit mit einem Forum als Hauptfunktion in einer 
Community nicht mehr wirklich viel bewegen kann. 
 
Ein interessanter Ansatz, den viele der anderen christlichen Communities nicht verfolgen, ist 
der Einbau von Tagesimpulsen, die von anderen Webseiten übernommen werden. 
  



 

7 

Gnadenkinder.de 
www.gnadenkinder.de 
 
Das Projekt Gnadenkinder ist ebenfalls ein Community 
Konzept mit Chat und Forum. Das Design ist recht 
ansprechend und es werden neben statischen Inhalten 
auch Multimediale Elemente, wie YouTube Videos 
eingebunden. 
 
Durch ein sehr aktives Moderationsteam scheint gerade das Forum sehr zu leben. 
Interessanterweise sind an dieser Stelle die meisten Beiträge (12.000 von 60.000) im Forum 
„Glaubensfragen“ zu finden. Insgesamt befinden sich in der Community rund 4.000 Mitglieder. 

Grik 
www.grik.de 
 
Grik bezeichnet sich als größte Community für Haupt- und 
Ehrenamtliche Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit. Das 
Portal ist kirchlich unabhängig, aber für die kirchliche 
Jugendarbeit durchaus interessant. 
 
Grik ist dabei ein privates Projekt, welches an einigen Stellen mit 
dem Institut #juleika kooperiert und nun mittlerweile auch verschiedene Kooperationen mit 
kommerziellen Einrichtungen für die Jugendarbeit geschlossen hat. 
 
Die Inhalte bei Grik sind generell kostenfrei, dennoch müssen Inhalte über eine Art Punktekonto 
bezahlt werden. Dieses Punktekonto kann man vor allem darüber wieder auffüllen, indem man 
selber auf der Plattform aktiv wird und Beiträge zur Verfügung stellt. 
 
Dieses System ist aus der Sicht von Usern super ätzend und macht das Portal ziemlich 
uninteressant für die regelmäßige Nutzung. 
 
 
 

HimmlischPlaudernDE 
www.himmlisch-plaudern.de 
 
Himmlisch Plaudern ist eine von 
mehreren christlichen Single 
Communities. Mit einer 
gesamten Userzahl von fast 
9000 Usern ist das Projekt recht erfolgreich. Hauptsächlich wird das Projekt durch Werbung 
refinanziert. In wie fern das Projekt einen Gewinn macht ist schwer abzuschätzen, da im letzten 
halben Jahr sehr viel Google Werbung geschaltet wurde auf katholischen Webseiten. 
 
Interessant ist zu sehen, dass es so viele junge Menschen gibt, die sich zu einem christlichen 
Leben bekennen möchten und ganz gezielt nach einer Partnerschaft suchen, die auf eben solche 
Werte aufbaut. 
 
Die Funktionsweise dieser Community ist sehr einfach und basiert auf den Möglichkeiten ein 
Profil anzulegen und mit anderen Usern in Kontakt zu treten. Wichtigste Funktion in dem Fall 
dann die Suche mit verschiedenen Filtermöglichkeiten. Himmlisch Plaudern bietet aber auch 
noch weitere Funktionen, wie ein Webradio oder ein Forum an. Doch dies sind nicht wirklich 
wichtig und so erscheinen die Links zu den Angeboten auch eher am Rand. 
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Kaj Uco 
 
Das Projekt „Katholische Jugend Community“ hat es nie wirklich online gegeben, dafür aber 
eine kleine Gruppe Jugendlicher mit sehr viel Know How aus dem Bereich Kirche & Internet. 
Kaj Uco sollte im Jahr 2007 so richtig durchstarten und anfängliche Konzepte waren auch sehr 
schnell entworfen. 
 
Dabei wurden ziemlich viele Aspekte betrachtet, um solch ein Projekt groß aufzuziehen. Das 
notwendige Know How ist in vielen Bereichen vorhanden gewesen, doch ist es letztendlich an 
der zur Verfügung stehenden Zeit der Projektmitglieder gescheitert. In der Nachbetrachtung 
sind alle Beteiligten froh, dass sie ihre Zeit nicht in das Projekt investiert haben, denn eine 
katholische Community hätte bis heute nicht überlebt bei der starken Konkurrenz von StudiVZ 
und den globalen Playern im Web 2.0 Bereich. 
 
Interessant ist dennoch, dass viele Überlegungen, die damals gemacht wurden, für heute 
startende Projekte im kirchlichen Bereich auch noch Gültigkeit haben. Der Kerngedanken des 
Kaj Uco Projektes war die katholische Jugendarbeit zu vereinfachen und Schritt für Schritt ein 
Angebot zu schaffen, welches für immer mehr Jugendgruppen interessant geworden wäre. 
 
Der Punkt, an dem das Projekt gescheitert wäre, ist aber der Community Aspekt, der zu viele 
Ressourcen vergeudet hätte, so dass die anderen Bereiche auf der Strecke geblieben wären. 
 

Kathspace 
www.kathspace.com  
 
Das Projekt Kathspace ist ein kleines Projekt aus der 
Schweiz mit Tendenzen in eine sehr konservative Ecke 
bedingt durch die Mitglieder, die sich dort mittlerweile 
versammeln. 
  
Auch wenn die Technik, die hinter dem Projekt steht und das Design der Seite nicht gerade 
dazu einladen, so ist diese Community doch aktiv. Diese Aktivität kommt vor allem durch den 
Einsatz der Administratoren und Moderatoren auf der Webseite zu Stande, die hinter den 
Aktivitäten stehen. 
 

Kernteamforum 
www.kernteamforum.de 
 
Das Kernteamforum ist ein privates Projekt, 
welches zum Weltjugendtag 2005 von 
mehreren Freiwilligen initiiert wurde. Seine 
Hochzeit hat es in den Monaten vor dem WJT gehabt und ist mit Beginn des Events ziemlich 
eingeschlafen und wurde im Frühjahr 2010 endgültig abgeschaltet. 
 
Das lag vor allem daran, dass der Weltjugendtag bei vielen die im Forum sehr aktiv waren nach 
der Veranstaltung total die Luft raus war und sich nicht wirklich jemand aufraffen konnte das 
Projekt neu zu definieren und weiterzuführen. 
 
Interessant ist an dem Projekt, dass es komplett auf ehrenamtlichen Schultern aufgebaut und 
getragen wurde. Wichtig war in so fern, dass ein gewisses Netzwerk im real Leben einiger 
Personen schon vorhanden war und dieses in dem halben Jahr vor dem WJT noch ausgebaut 
wurde. Ausgebaut in der Art und Weise, dass es mehrere Usertreffen gab, die meistens um 
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andere bestehende Veranstaltungen herum gebaut wurden, wie das Altenberger Licht oder 
einem Volksfest in Miltenberg. 
 
Sich online kennenlernen und offline etwas machen, war aus diesem Grund ebenso wichtig, 
wie sich offline kennenlernen und online auszutauschen. 
 

Kirche Vernetzt 
www.kirche-vernetzt.de 
 
Kirche vernetzt ist ein Portal, welches von kath.de in Auftrag 
gegeben wurde, um den steigenden Bedarf der Vernetzung im 
kirchlichen Raum zu der Thematik „Kirche & Internet“ abzudecken. 
 
Darüber hinaus bietet Kirche Vernetzt auch für die kath.de Mitarbeiter ganz einfach die 
Möglichkeit an, Inhalte für Kursteilnehmer als Download zur Verfügung zu stellen. 
 

KTc 
www.ktcommunity.de 
 
Die KTc war ein Kooperationsprojekt zwischen dem 
Katholikentag Osnabrück 2009 und einer aus 
Osnabrück stammenden Firma namens stayblue, die 
sehr viele regionale Onlinenetzwerke betreut. 
 
Der Deal, der in diesem Zusammenhang eingegangen wurde war jener, dass der Katholikentag 
einen gewissen Betrag investiert hat, um auf das vorhandene Community-Framework 
(Community-Software) zugreifen zu dürfen. 
 
Leider war das Projekt weniger erfolgreich, denn nach einer nicht erfolgreichen Werbeoffensive 
mit Armbändern und sonstigem Werbematerial, welches Offline verteilt wurde ist die Seite 
eingeschlafen bzw. nie richtig zum Leben erwacht. 
 
Das Problem an der Geschichte war, dass nie ganz klar war (aus Sicht der User), wer die Seite 
betreut. Auf der einen Seite gab es den BDKJ Osnabrück, der in diesem Bereich Verantwortung 
bei der Betreuung der User übernommen hat und auf der anderen Seite gab es den Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit im Katholikentagsbüro. So kamen ab und an sehr sporadisch Inhalte auf 
die Seite, aber es hat sich nie die Möglichkeit ergeben, dass ein Dialog entstehen konnte, da die 
beiden Partner sehr unabhängig voneinander gearbeitet haben. Darüber hinaus hatte weder der 
BDKJ Osnabrück noch das Katholikentagsbüro ausreichend personelle Ressourcen, um das 
Projekt weiter voran zu bringen und zum Beispiel ehrenamtliche Mitarbeiter ins Boot zu holen. 
 

ministranten.com 
www.ministranten.com 
 
Die Community ministranten.com 
existiert seit rund 10 Jahren und 
gehört somit zu den ältesten 
deutschsprachigen katholischen 
Communities. Bei ministranten.com geht es sehr stark um das Thema Vernetzung von 
Ministranten. 
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Inhaltlich und technisch bietet die Seite zwar nur wenig, aber hat sie sich trotz der Problematik, 
dass sie seit einiger Zeit nicht mehr aktiv gepflegt wird im Gegensatz zu vielen anderen 
Communities in diesem Bereich behauptet und zählt rund 1000 Mitglieder. 
 
Das Kernstück dieser Community ist die Funktion, um die Pfarreizugehörigkeit anzuzeigen und 
darüber hinaus das Forum, welches es den Usern ermöglicht Probleme aus der 
Ministrantenarbeit zur Diskussion zu stellen. Gerade durch diese beiden Funktionen lebt die 
Community immer noch weiter, auch wenn die ehrenamtlichen Mitarbeiter aktuell allesamt nur 
wenige Ressourcen für dieses Projekt aufwenden. 
 
Das Problem, welches an dieser Community sehr gut sichtbar wird ist, dass es komplett vom 
Ehrenamt lebt und sich in der Vergangenheit von der offiziellen Seite der katholischen Kirche 
keine Lobby bereit erklärt hat das Projekt weiter nach vorne zu bringen.  
 
Eine geplante Erweiterung war mitunter ein Tool für die Erstellung von Ministrantenplänen. Mit 
diesem Tool wäre die Webseite schlagartig gewachsen, denn für viele Messdiener wäre es 
interessant gewesen sich dort einen Account anzulegen, um besondere Funktionen nutzen zu 
können. Mögliche Funktionen wären angefangen von Emailbenachrichtigungen bis hin zur 
Festlegung von Urlaubszeiten. Dies hätte also nicht nur für den einzelnen User Vorteile mit sich 
gebracht, sondern auch für denjenigen der für die Erstellung des Planes zuständig ist und auch 
für die Gemeinschaft. Gerade der letzte Punkt scheint zwar nicht so wichtig, aber es wird 
angenommen, dass die Zuverlässigkeit beim Ministrieren gesteigert werden kann und es so 
generell zu weniger Reibereien zwischen den Ministranten kommt, was dem Klima der 
Messdienergemeinschaft zu Teil kommt. 
 
Ein weiterer Knackpunkt an der Weiterentwicklung der Community waren auch die finanziellen 
und rechtlich-organisatorischen Aspekte, wo im Endeffekt zu viele Fragezeichen offen standen. 
Überlegungen einen Verein zu gründen oder eine Firma, um Unsicherheiten abzufangen 
wurden in dem letzten Jahr nicht weiter verfolgt, da der Aufwand nicht mehr in Relation zu dem 
erwarteten Nutzen gestanden hätte. 

mykath 
www.mykath.de 
 
Das Projekt mykath ist das Leserforum der Freund von 
kath.de. Es besteht seit vielen Jahren und hat knapp 5.500 
User, die über 1.300.000 Einträge verfasst haben in dem 
Forum. Die größte Ecke des Forums ist die „Gladiatoren-
Arena“ in der sich Menschen verschiedener Konfessionen verbal bekämpfen. 
 
Mykath finanziert sich vor allem durch unregelmäßige Spendenaufrufe und richtet sich recht 
stark an Erwachsene. Sonst wird die Plattform vornehmlich durch ehrenamtliche Personen 
moderiert. 

Pope2You 
www.pope2you.net 
 
Pope2You ist ein Projekt des Vatikans im Web 2.0 mehr Präsenz zu zeigen. Doch 
kurz gefasst kann festgehalten werden, dass das Projekt nur sehr wenig mit 
Interaktion zu tun hat, die man von einem Web 2.0 Projekt erwarten würde. 
Schon alleine die Webseite ist rein statisch aufgebaut und es werden nur 
verschiedene Inhalte verlinkt, die etwas mit dem Web 2.0 zu tun haben. 
 
Insgesamt ist das Projekt sehr enttäuschend, da kein Fortschritt erkennbar wird 
und die Applikationen, die zur Verfügung gestellt werden super uninteressant für 
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junge Internetuser sind. 

Praxis Jugendarbeit 
www.praxis-jugendarbeit.de 
 
Praxis Jugendarbeit ist ein privates Projekt von einem 
Erwachsenen, der in der Vergangenheit viele 
Jugendfreizeiten organisiert hat. Auf der Webseite geht 
es wie der Titel schon sagt, um die praktische 
Jugendarbeit. 
 
Das Herzstück der Webseite ist eine sehr umfangreiche Materialsammlung für Gruppenstunden. 
Egal ob  Spielesammlung, Andachten oder Bastelideen, Praxis Jugendarbeit bietet sehr guten 
Inhalt und dieser kann sehr einfach in Gruppenstunden, Ferienfreizeiten etc. eingebaut werden.. 
 
Sehr gut ist auch der Punkt Jugendleiter-Schulung, der zwar sehr unübersichtlich ist, aber sehr 
wesentliche Inhalte einfach und konkret wiedergibt. Unübersichtlichkeit spielt leider auf der 
Webseite eine größere Rolle und zeigt wie schwierig es ist inhaltliche Ressourcen in einer 
angemessenen Art und Weise einer größeren Userzahl zur Verfügung zu stellen. 
 

St. Bonifatius 
www.funcity.de 
 
Funcity ist eine der ältesten virtuellen 
Communities, die es in Deutschland 
gibt. Neben vielen Möglichkeiten 
seine Zeit in der Community zu 
verbringen ist eine Option die 
Internetkirche St. Bonifatius 
aufzusuchen. Hier finden regelmäßig 
Chats statt, wo gemeinsam die 
Komplet gebetet wird oder einfach 
auch nur ein netter Austausch im 
Vordergrund steht. 
 
An der Internetkirche St. Bonifatius sieht man, wie sich ein Projekt im Internet entwickelt. Meist 
fängt es mit einer jungen Zielgruppe an, die dann immer älter wird. So sind die meist 
Jugendlichen Nutzer von gestern heute Erwachsene im Alter 30 Jahren. 
 
Betreut wird das Projekt seit Jahren durch die Jugendpastoral im Bistum Hildesheim, dem 
Bistum Osnabrück und dem Offizialat des Bistums Münster. Die Betreuung findet dabei vor 
allem durch Pastoralreferenten, Priestern und Diakonen statt. 
 
Schön zu sehen ist, dass Kirche auch da sein kann, wo sie nicht direkt erwartet wird und vor 
allem das Kirche an die Stellen gehen muss, wo die Menschen sich schon aufhalten. 

Sternzeitforum 
www.sternzeit-forum.de 
 
Das domradio hat für seine Jugendsendung 
„Sternzeit“ einen Teil des Kernteamforums 
genutzt. Dieses nutzt es auch heute noch, 
wobei die Sendung es nie geschafft hat große Diskussionen anzustoßen. 
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Problematisch ist heute vor allem, dass nur wenige Jugendliche über die Existenz dieser 
Sendung und vor allem über die Existenz des Sternzeitforums wussten. Interessant wäre es 
sicherlich mit dem Forum an eine Stelle im Internet zu gehen, wo viele junge Menschen sich 
aufhalten, wie mitunter die großen sozialen online Netzwerke. 
 
Darüber hinaus gibt es vom Sternzeitforum auch keine real erfahrbaren Berührungspunkte 
außerhalb des Internets, was es für solch ein Format sehr schwierig macht. 

Touch me, Gott 
www.touch-me-god.de 
 
“Touch me, Gott” wird von einem Netzwerk 
deutschsprachiger Diözesanstellen Berufe der 
Kirche getragen. Das Angebot besteht vor allem an einem virtuellen Glaubenskurs, der von 
Seelsorgern begleitet wird. Neben diesem Kurs, der regelmäßig stattfindet, gibt es immer die 
Möglichkeit eine virtuelle Kerze anzuzünden in der „Praystation“. 
 
Wichtig bei TmG ist, dass jeder User keinerlei Verpflichtungen eingeht oder sich anmelden 
muss. Wer Interesse hat, der surft einfach vorbei und macht mit. 
 
Ein guter Ansatz ist, dass das Projekt stetig weiterentwickelt wird, wobei einige Funktionen, wie 
eCards, als nicht mehr zeitgemäß gelten. 

trotz‐speiben‐bleiben.at 
www.aufbauen-statt-abhauen.de  
 
Die Aktion trotz-speiben-bleiben.at ist eine sehr erfolgreiche 
Aktion, welche von mehreren Ehrenamtlichen in Österreich 
angestoßen wurde und später von sehr vielen Ebenen der 
Katholischen Jugend Österreich mitgetragen wurden.  
 
Anlass der Aktion waren die Diskussionen, um die Aufhebung der 
Exkommunikation der Piusbrüder und für Österreich noch 
wichtiger, die Ernennung von der sehr umstrittenen Person 
Gerhard Maria Wagner als Weihbischof von Linz. 
 
Der Hauptschwerpunkt der Aktion lag im Onlinebereich und 
interessanterweise haben die gezielt durchgeführten Aktivitäten 
dort maßgeblich an dem Erfolg beigetragen. Diese Aktivitäten 
beruhten vor allem darin in bestehende soziale Netzwerke zu 
gehen und einen Prozess der „Mund zu Mund“ Werbung anzustoßen, dass innerhalb von 
wenigen Stunden mehrere Tausend Personen die Webseite besucht und sich informiert haben. 
 
Viele von Ihnen haben darüber hinaus auch die Möglichkeit ergriffen digitale T-Shirts mit 
verschiedenen Sprüchen zu gestalten, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. 
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Weihnachtsmannfreie Zone 
www.weihnachtsmannfreie-zone.de 
 
Die Webseite Weihnachtsmannfreie Zone gehört was Design und 
Programmierung der Webseite betrifft zu den schlechtesten 
kirchlichen Webseiten, die dennoch Erfolg hat. Der Erfolg dieser 
Seite kommt vor allem durch die große Brisanz, die der Thematik 
Nikolaus vs. Weihnachtsmann heute geschenkt wird. 
 
Personen in der Offline-Welt tragen diese Aktion dadurch, dass sie 
den Grundgedanken aufgreifen und die Idee weiterentwickeln 
bzw. mit Leben füllen. Das bekannteste Beispiel dafür ist, dass 
gerade die Jugendverbände Schokoladennikoläuse produzieren 
lassen und diese vor Kirchen verkaufen oder als Geschenke an 
Mitglieder, Freunde und Lobbyisten verschenken. 
 
Doch auch in der Online-Welt gibt es nun viele Ableger dieser Aktion, weil jeder recht einfach in 
den großen bekannten Netzwerken Gruppen, Seiten etc. eröffnen kann, die zur weiteren 
öffentlichen Wahrnehmung beitragen. 

Xt3 
www.xt3.com 
 
Das soziale Netzwerk Xt3 wurde anlässlich des 23. Weltjugendtages 
von der Jugend 2000 in England initiiert und hat mittlerweile den 
Status, dass die Katholische Kirche von Sydney für das Netzwerk 
zuständig ist. 
 
Mit Xt3 wurde auf internationaler Ebene versucht junge Christen 
online zu vernetzen zur Vor- und Nachbereitung des Weltjugendtages, der 2008 in Sydney 
stattgefunden hat. Mit im Boot ist in gewisser Weise auch der Vatikan, dessen Rolle aber eine 
eher passive ist, auch wenn das Netzwerk damit wirbt, dass der Papst auch mit dabei ist. 
 
Ganz falsch ist dies auch nicht, denn es gibt tatsächlich in regelmäßigen Abständen Botschaften 
vom Papst an die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
 
Neben verschiedenen Diskussionsmöglichkeiten gibt es auf der Plattform auch eine Art 
Projektmanagementwerkzeug. Leider ist dieses nicht wirklich ausgereift, so dass man dieses 
wirklich nutzen könnte. 
 
In anderen Rubriken auf der Homepage geht es um eine Gebetsstation und einer Art Bibliothek. 
Es ist auffällig, dass die aufgeführten Rubriken und Punkte so nicht funktionieren würden in 
Deutschland, da sie nur wenig Mehrwert beinhalten für die Jugendarbeit hier. Dies liegt vor 
allem darin, dass was die organisatorischen Aspekte die deutsche Jugendarbeit der 
Jugendarbeit in anderen Ländern um einiges voraus ist. 
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YadooDa 
www.lagerplatz.de 
 
Auf YadooDa gibt es ein Verzeichnis mit 
Gruppenhäusern und Lagerplätzen, die vor allem für 
Jugendfreizeiten geeignet sind. 
 
Die Webseite ist zum einen aufgebaut wie ein Portal auf 
der anderen Seite sind mehrere Möglichkeiten gegeben 
für den User, dass er seine Expertise und seine Meinung 
mit auf die Webseite bringt. 
 
Dies geschieht zum Beispiel bei den Lagerplätzen, wo 
Kommentare hinterlassen werden können. Neben dem 
Kernstück des Gruppenhäuser- und Lagerplatzverzeichnisses erhält der User auch noch 
unterschiedliches Material zum Beispiel für Gruppenstunden, zum Thema Kochen oder 
Bastelanleitungen. 
 
Das Portal YadooDa ist sicher grundsätzlich eine tolle Erfindung, doch hat sie von Anfang an 
daran gekrankt, dass die Inhalte qualitativ zu schlecht waren, weil zu viele Themenbereiche 
abgedeckt werden sollten. Solch ein Portal hätte sicher Erfolg gehabt, wenn Kooperationen mit 
anderen Webseiten stattgefunden hätten, so dass sich Synergien ergeben haben. 
 

 


