
Schaukastengestaltung für Kirchengemeinden 

Blickfang Schaukasten 



Schaukasten-Check 
 
•  Würden Sie stehen bleiben und lesen? 
 Macht der Schaukasten neugierig? 
 Lädt er ein? Überrascht er die Passanten? 
 
•  Ist klar erkennbar, wer der Absender ist? 
 
•  Wirkt der Schaukasten sympathisch?  
 Oder ist er nur eine Pinnwand für   
 Handzettel? 
 
•  Ist der Schaukasten technisch in Ordnung, 
 oder ist er defekt bzw. unansehnlich? Ist 
 er weitgehend wasserdicht? 
 
• Wie groß ist der Schaukasten?  
 Haben Sie einen Schaukasten, der Raum 
 für dreidimensionale Gestaltung gibt?  
 Wie tief ist er? 
 
• Hat der Schaukasten einen Stromanschluss? 
 Lässt er sich  beleuchten? 



 
Ein Schaukasten lässt sich leichter 
gestalten, wenn man ihn in mehrere, 
herausnehmbare Elemente unterteilt.  

 
Lassen Sie sich dafür Platten aus dem 
Baumarkt zuschneiden, die Sie mit Stoff 
oder farbigen Papieren beziehen.  Auf 
diese Weise können Sie den Schaukasten 
in Ihren Räumen in Ruhe fertig gestalten 
und die Tafeln später in den Schaukasten 
einsetzen. 
 
Einige Tafeln zu bestimmten Themen  
kann man aufheben und wieder 
verwenden oder verändern. 





























































 
• Bilden Sie eine Schaukastengruppe. Gemeinsam geht es leichter 
 und macht mehr Spaß. Und man kann sich die Verantwortlichkeit für 
 den Schaukasten teilen. Hilfreich ist ein Jahresplan. 
 
• Sorgen Sie für einen festen Platz Ihrer Materialien im Gemeindehaus, 
 am Besten mit einem abschließbaren Schrank.  
• Bilden Sie ein Archiv,  sammeln Sie Poster, Fotomotive, Farbpapiere,  
 Untergründe, Dekorationsmaterial … 
 
• Beantragen Sie in Ihrer Gemeinde einen Etat für den Schaukasten.  
 Das Material für die Gestaltung des Schaukastens kostet Geld und sollte 
 nicht auch noch aus eigener Tasche bezahlt werden müssen. 
 
• Beteiligen Sie sich an der Gemeindeblatt- und Internet-Redaktion. 
 Setzen Sie gemeinsam Themenschwerpunkte.   
• Alle Medien der Öffentlichkeitsarbeit sollten sich gegenseitig ergänzen.  
• Dabei ist ein durchgängig eingehaltenes Erscheinungsbild wichtig. 
 
• Dokumentieren Sie Ihre Arbeit. Stellen Sie Fotos Ihres Schaukastens ins 
 Internet! Für Sie selbst und für andere ist es hilfreich, auf gute Ideen  
 zurückgreifen zu können und sich auszutauschen. 


