
Das ist uns für den Kirchentag wichtig: 

 

• Wir wünschen uns gute Gespräche.  

 

 

• Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

sollen möglichst einfach miteinander reden. 

Dann können sich alle besser verstehen. 

 

 

• Alle haben ihre eigene Meinung. 

Alle dürfen ihre Meinung sagen. 

Alle sollen den anderen zuhören. 

 

 

• Vielleicht haben Sie zu einem Thema      

eine bestimmte Meinung.        

Sie finden vielleicht etwas gut oder schlecht. 
 

 Bitte erklären Sie den anderen:      

 Warum haben Sie diese Meinung?    

 Dann können die anderen Ihre Meinung                   

 besser verstehen. 

 

 

 

 

 



• In unseren Veranstaltungen geht es um verschiedene Themen. 

Sie können gern Beiträge zu jedem Thema schreiben. 

Vielleicht passt etwas gut zu Ihrem Beitrag. 

Zum Beispiel:  

- ein tolles Bild 

- oder ein Ausschnitt  

  aus einem Zeitungs-Bericht 

- oder ein kurzer Film 

 

Allerdings ist das Bild oder der Text  

oder der Film nicht von Ihnen. 

 

Dann müssen Sie auf etwas Wichtiges achten:   

 

 

Bitte schreiben Sie immer dazu:                                             

- Wer genau hat das geschrieben?                 

- Oder wer genau hat das gesagt?      

- Oder wer hat das Bild gemacht? 

- Oder wer hat den Film gemacht?   

 Sonst können Sie eine Strafe bekommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein Beispiel: 
 

Sie haben einen Bericht in der Zeitung gelesen. 

In dem Bericht geht es um Europa. 

Melanie Fischer hat den Bericht geschrieben. 
 

Sie finden eine Zeile in dem Bericht  

besonders interessant. 

Sie schreiben die Zeile ab. 
 

Später schreiben Sie einen Beitrag zum Thema Europa                

auf unsere Internet-Seite vom Kirchentag. 

In Ihren Beitrag schreiben Sie auch die Zeile  

aus dem Zeitungs-Bericht. 
 

Sie müssen unbedingt dazu schreiben: 

- Die Zeile ist aus einem Zeitungs-Bericht. 

- Melanie Fischer hat den Bericht geschrieben.  

 

Vielleicht möchten Sie aber nicht nur  

einen Ausschnitt von einem Bericht benutzen.  

Vielleicht möchten Sie zum Beispiel  

den ganzen Text benutzen. 
 

Dann müssen Sie die Person  

unbedingt vorher fragen. 

Sie brauchen erst die Erlaubnis von dieser Person. 

Sonst dürfen Sie nicht den ganzen Text benutzen. 

 

 

 

 



• Der ÖKT stellt Bilder vom Kirchentag:  
 

-  auf die Internet-Seite: www.oekt.de 
 

-   in die sozialen Medien. 

 Soziale Medien sind zum Beispiel: 

 - Twitter 

 - Instagram 

 - Facebook 
 

 Die meisten von diesen Bilder dürfen Sie weiter-verwenden. 

 Das heißt: 

 Sie können die Bilder zum Beispiel  

 auf Ihre eigene Facebook-Seite stellen. 

 

 Sie müssen aber dazuschreiben: 

 Die Bilder sind von: ÖKT. 

 

 Einige Bilder dürfen Sie nicht weiter-verwenden. 

 Das steht bei diesen Bildern dabei. 

   

    

• Vielleicht kennen Sie sich mit einem Thema                                

besonders gut aus.   

Dann erzählen Sie uns bitte davon.     

   

Wir freuen uns über neue Informationen.     

Wir freuen uns auch über Ihre neuen Ideen                        

für die Zukunft. 
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