
Social Media Guidelines im Vikariat der Nordkirche 

1. Vorbemerkungen

Soziale Medien und Netzwerke wie Facebook, Twitter, Youtube, Instagram sind mittlerweile 
Mainstream und wichtige Kommunikationskanäle auch für die Kirche sowie die 
Kommunikation des Evangeliums. 

Über digitale Netzwerke ist es möglich, Menschen zu erreichen, die von sich aus keine 
kirchliche Internetseite besuchen würden. Die Kirche geht, wenn sie in sozialen Medien und 
Netzwerken kommuniziert, dorthin, wo Menschen digital unterwegs sind.

Das Team des Predigerseminars sieht diese Art der Kommunikation als Chance und 
Bereicherung kirchlicher Kommunikation an. Um auch die Risiken nicht außer Acht zu lassen 
und einheitliche Standards während des Vikariats zu ermöglichen, gelten folgende Social 
Media Guidelines. Sie basieren auf den allgemeinen Social Media Guidelines der Nordkirche 
(https://www.social-media-guidelines.nordkirche.de) und wurden an die Ausbildung im 
Predigerseminar angepasst. 

Generell gilt: Seien Sie sich auch der Risiken bewusst 

Soziale Netzwerke erwecken den Anschein kostenlos zu sein. Man sollte sich jedoch 
klarmachen, dass die Betreiber durchaus kommerzielle Interessen verfolgen und hierzu 
Nutzerdaten verwenden. 

Eingestellte Daten (bei entsprechenden Einstellungen) sind weltweit abrufbar und von anderen
Nutzer*innen einsehbar. 

Durch die Möglichkeit, Daten zu kopieren oder zu verknüpfen, können diese beliebig in andere
Zusammenhänge eingebunden werden. Achten Sie daher genau darauf, was sie posten. 
Lesen Sie die Texte mehrfach vor Veröffentlichung. 

Die Nutzungsbedingungen sozialer Netzwerke sollten Sie vor dem ersten Einstellen von 
Inhalten sorgfältig lesen. Bei grundlegenden Updates lesen Sie am besten wieder alles durch. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Erklärungen zum Datenschutz sind 
Pflichtlektüre.

Bringen Sie Kirche zur Sprache 

Als Vikar*innen sind Sie Botschafter*innen der evangelischen Kirche. Das gilt online genauso 
wie offline. Nutzen Sie diese Möglichkeiten! Sie sind das Gesicht Ihrer Kirche, zeigen Sie es 
und seien Sie mit Freude bei der Sache. Nutzen Sie Ihre Gaben!  Seien Sie auch im Digitalen 
mit folgenden Hinweisen authentisch: 

https://www.social-media-guidelines.nordkirche.de/


2. Kommunikationsstrategie 

2.1 Entwickeln Sie eine eigene Strategie 

Klären Sie für sich, im Team, mit der anleitenden Person und/oder der Regionalgruppe 
Strategie, Auftrag und Rolle. 

Warum möchten Sie soziale Netzwerke nutzen? 

1. Geht es vor allem darum, Reichweite für die Ausbildungsgemeinde zu stabilisieren oder
zu erhöhen? 

2. Wollen Sie persönliche Kontakte herstellen und organisieren?  
3. Möchten Sie einen Einblick in die Ausbildung zur Pastor*in  geben? 
4. Ist Ihnen daran gelegen, ihr Profil auch über das Vikariat hinaus zu verwenden? 

Je besser Sie diese Fragen im Vorwege geklärt haben, umso klarer können Sie 
kommunizieren.

2.2 Transparenz: Private oder dienstliche Nutzung?
Im Pfarrerdienstgesetz ist durch § 3 in Bezug auf die Amtsführung folgendes festgelegt: 

(2) Die Ordinierten sind durch die Ordination verpflichtet, das anvertraute Amt im Gehorsam 
gegen den dreieinigen Gott in Treue zu führen, das Evangelium von Jesus Christus, wie es in 
der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis ihrer Kirche bezeugt ist, rein zu lehren, die 
Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten, ihren Dienst nach den Ordnungen ihrer 
Kirche auszuüben, das Beichtgeheimnis und die seelsorgliche Schweigepflicht zu wahren 
und sich in ihrer Amts- und Lebensführung so zu verhalten, dass die glaubwürdige 
Ausübung des Amtes nicht beeinträchtigt wird.

Diese „Glaubwürdigkeit“ in der Ausübung des Amtes ist natürlich ein unbestimmter 
Rechtsbegriff und auch in Fragen der Lehre sind wir in einer schwer zu fassenden Pluralität. 
Dennoch wird deutlich, dass die Frage nach privater oder dienstlicher Nutzung stark 
verschwimmt - wie auch im analogen Bereich der Amtsführung vor Ort. 

Daher gilt: Wenn Sie mit Klarnamen auftreten, sind Sie als Vikar*in zu erkennen. Selbst mit 
Nickname und Foto kann schnell auf Sie als Amtsperson rekurriert werden. Machen Sie sich 
das bewusst. 

Das Team des Predigerseminars befürwortet, dass sie in sozialen Netzwerken als Vikar*in 
sichtbar werden. Als Mitarbeitende der Nordkirche sollten Sie sich klar zu erkennen geben. 
Sprechen Sie unter Ihrem Namen für Ihren kirchlichen Auftrag und geben Sie sich auch als 
Persönlichkeit zu erkennen, ohne in zu Privates abzugleiten. 

Wir weisen darauf hin, dass viele Plattformen und Netzwerke (allen voran Facebook)  in ihren 
AGB zudem darauf bestehen, dass ihre Nutzer sich mit Klarnamen anmelden. "Nicknames" 
oder Künstlernamen sind nur als sogenannte Profilnamen erlaubt.

3 Umgangsformen

3.1 Anrede 

Sie - Du - Ihr? Bitte nicht anbiedern, aber auch nicht wie ein Fremdkörper auftreten. Die 
Nordkirche kommuniziert als Institution auf Facebook und Twitter mit der Pluralform "ihr, 
euch". In der direkten Kommunikation mit Einzelpersonen und der Moderation von Beiträgen 
ist die höfliche Anrede "Sie" (oder in bestimmten Netzwerken auch „Du“) angemessen. Seien 
Sie freundlich und aufgeschlossen, reagieren Sie angemessen und wertschätzend auf 
kritische Äußerungen und wünschen Sie den Menschen Gutes. Das tut allen Beteiligten wohl.



3.2 Nähe und Distanz im Kontakt mit Minderjährigen

Halten Sie grundsätzlich professionelle Distanz, wenn Sie in sozialen Netzwerken dienstlich mit
Minderjährigen oder Schutzbefohlenen kommunizieren. Gleiches gilt für die Kommunikation 
mit Kolleginnen und Kollegen, ganz besonders wenn Sie weisungsbefugt sind.

Wir raten Ihnen davon ab, ohne erkennbar beruflichen Grund an Konfirmand*innen, 
Teamer*innen oder Kinder Freundschaftsanfragen zu stellen oder diese anzunehmen.

Besprechen Sie Kommunikationswege und die Nutzung von Messenger-Diensten keineswegs 
bilateral, sondern klären Sie dies in der Jugendgruppe, Konfigruppe etc. Beachten Sie bitte 
auch, dass bei Kindern unter 14 Jahren die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu fragen sind.
Datenschutzrechtlich unbedenkliche Messenger-Dienste sind Threema und Signal (kostenfrei).

4. Amtsführung

4.1 Schweigepflicht 

Das Beichtgeheimnis und die seelsorgliche Schweigepflicht (§ 3 des Pfarrerdienstgesetzes) 
gelten auch in den sozialen Medien. Postings dürfen weder direkt noch verfremdet Seelsorge-
Gespräche und Begleitung unter der Schweigepflicht kenntlich machen. 

4.2 Seelsorge

Keine Seelsorge und keine Beratung in Social Media als öffentliche Postings oder in 
Kommentaren! Bieten Sie Alternativen an: ein persönliches Gespräch oder den Wechsel in 
datenschutzrechtlich unbedenkliche Messenger-Dienste, die Telefonseelsorge, andere 
Pastor*innen der Nordkirche etc. Kommunizieren Sie diese über eine "Persönliche Nachricht" 
(PN) an die Person, die Rat sucht.

4.3 Interna

Soziale Netzwerke vergessen nichts. Budgets, Personalia und Interna gehören nicht hierher.
Kritik, die das Predigerseminar und die Ausbildung betrifft, wird direkt im persönlichen 
Gespräch als Feedback besprochen und nicht zuerst in den sozialen Netzwerken verbreitet. 
Bei Postings über eigene Erfahrungen in der Ausbildung sprechen Sie nur für sich selbst. 
Verwenden Sie keine direkten Zitate von anderen. Erwecken Sie nicht den Anschein, offizielle 
Verlautbarungen wiederzugeben, wenn es sich um persönliche Meinungen handelt.

Beachten Sie: Die unter Punkt 4 verhandelten Themen können bei Übertretung zu 
dienstrechtlichen Konsequenzen führen. 

5. Hardware, Recht und Rechtsverstöße

5.1 Geräteeinstellungen und Vertraulichkeit

Schauen Sie bitte nach, auf welche Bereiche im Mobilgerät die unterschiedlichen Apps 
zugreifen. Mikrofon, Kamera und Fotos sollten nicht standardmäßig geöffnet sein. Mindestens 
gilt: Bei persönlichen, vertraulichen Gesprächen schalten Sie Ihr Mobilgerät entweder in den 
Flugmodus (aus) oder Sie deaktivieren für diese Zeit Sprachunterstützungs-Programme (z.B. 
Siri für IOS oder Notizblock Spracherkennung für Android) und den Mikrofon-Zugriff der Apps.
Für Ihre dienstlichen Notizen in Notizblock-Apps (z.B. Noteshelf) nutzen Sie bitte einen 
Sicherheits-Pincode. Notizen über vertrauliche Gespräche sind besonders zu schützen. 
Nehmen Sie hier im Zweifel Papier und Stift zur Hand. 



5.2 Geltendes Recht, AGB, Datenschutz 

Beachten Sie das Persönlichkeitsrecht sowie das Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrecht 
der Medien, die sie verwenden; auch hier können Konsequenzen drohen. 

Alle Personen auf veröffentlichten Fotos müssen ihr Einverständnis zur Veröffentlichung 
gegeben haben. Jugendliche unter 18 benötigen dazu die Erlaubnis der Eltern. 

Weiterhin gelten die Datenschutzbestimmungen der Nordkirche:

https://www.datenschutz-nordkirche.de/rechtsgrundlagen.html.

5.3  „Hatespeech“ und grenzverletzende Inhalte 

Hass-Rede ("Hatespeech"), üble Nachrede und massiv grenzverletzende Inhalte verbieten sich 
von selbst. Bitte entfernen Sie Kommentare dieser Art oder geben Sie sie nicht frei. Blockieren 
Sie gewalttätige, rassistische, sexistische und diskriminierende Kommentare und Personen 
und melden diese ggf. in den Netzwerken.

Bleiben Sie bei Stalking/Mobbing/Grenzüberschreitungen – auch in privaten Nachrichten -  
ruhig und dokumentieren die Daten. Informieren Sie über den Dienstweg Ihre Leitung und 
lassen Sie sich über weitere Schritte beraten. Bagatellisieren Sie keine Vorfälle. Suchen Sie in 
solchen Fällen nicht das direkte Gespräch mit grenzüberschreitenden Person. 

Beiträge und Kommentare von augenscheinlich strafrechtlich relevantem Inhalt melden Sie 
bitte unmittelbar in den Netzwerken. Bei direktem und eindeutigem Aufruf zu konkreten 
Straftaten oder deren Ankündigung müssen Sie den Vorfall bei der Polizei anzeigen und zuvor 
Screenshots zur Dokumentation machen. Nehmen Sie vorher Kontakt zu Ihrer 
dienstvorgesetzten Person und gegebenenfalls zur Internetbeauftragten der Nordkirche auf.

Dies gilt auch bei jugendgefährdenden Inhalten sowie kinder- und jugendpornographischen 
Material: Hier ist im ersten Schritt eine unmittelbare Meldung an Ihre dienstvorgesetzte Person 
und an die Koordinierungsstelle Prävention (info@praevention.nordkirche.de, 
https://www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de/stabsstelle-praevention.html ) nötig. 

Bitte informieren Sie auch die Internetbeauftragte. Dieses Material niemals selbst 
herunterladen und abspeichern, da man sich ansonsten ggf. selbst strafbar macht!

In jedem Fall sollten Sie dies folgenden staatlichen Beschwerdestellen zur Kenntnis geben:

www.internet-beschwerdestelle.de

www.jugendschutz.net

6. Zum Schluss 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Guidelines eine gute Orientierung für die digitale 
Kommunikation des Evangeliums geben können. 

Die sozialen Medien fördern Kreativität, stärken Beziehungen, fördern Identitätsbildung, 
ermöglichen Engagement und bieten Hilfe (so das Team der Initiative "SCHAU HIN" 
(www.schau-hin.info) ). Diese Chancen sollten wir als Nordkirche nutzen und wir freuen uns, 
wenn Sie mit machen. #digitalekirche #digitaleNordkirche

Quelle: Social Media Guidelines der Nordkirche, Doreen Gliemann; vorliegender Text:  
Ausbildungsteam des Prediger- und Studienseminars der Nordkirche, 2020. 
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