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Erstkommunion-Ausstellung 

Arbeitshilfe 2018 

Jedes Jahr suchen zahlreiche Erwachsene, die ein Kind auf seinem Weg zur Erstkommunion 

begleiten, ein sinnvolles Geschenk für diesen besonderen Tag. Eltern und auch Katecheten 

fragen nach unterstützender Begleitliteratur. Für diese Zielgruppen ist die Erstkommunion-

Ausstellung der borro medien gmbh gedacht, die seit vielen Jahren in Katholischen öffentlichen 
Büchereien präsentiert wird und deren Hauptanliegen die religiöse Wertevermittlung ist.  

 

Die Ausstellung kann sowohl in den Räumlichkeiten der Bücherei als auch im Rahmen eines 

Elternabends im Pfarrheim oder in der Schule präsentiert werden, wobei die Zusammenarbeit von 

Seelsorgern und Katecheten zum Erfolg der Ausstellung beiträgt. So werden die Schenkenden gut 

beraten. Und mit ihrem Kauf unterstützen diese auch die Arbeit der Bücherei oder des 
Veranstalters, denn diese erhalten für jedes verkaufte Buch eine Gutschrift zur Anschaffung 

neuer Medien. 
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Diese Arbeitshilfe soll Sie bei der Planung, 

Organisation und Durchführung einer Ausstellung 

unterstützen. Schreiben Sie Ihre Erfahrungen rund 

um die Ausstellung, also auch zu dieser Arbeitshilfe, 

gerne an uns.  

 

Viel Erfolg!
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Hinweise zur Vorbereitung ... 

Es gibt viele Möglichkeiten, die Ausstellung zu präsentieren.  
 
Die einfachste Variante ist, sie in der Bücherei aufzubauen, 
über die Presse die Termine bekannt zu geben und die 
Besucher vor Ort gezielt zu beraten.  
 
Sinnvoller ist es – neben der Präsentation in der Bücherei –
speziell auf die Eltern einzugehen und ihnen im Zuge der 
Erstkommunionvorbereitung einen Elternabend anzubieten und die Medien in diesem Rahmen 
vorzustellen.  
 
Seelsorger, Katecheten und Büchereimitarbeiter sollten an einem Strang ziehen und 
gemeinsam überlegen, wann in dieser mitunter für alle Beteiligten hektischen Vorbereitungszeit ein 
geeigneter Zeitpunkt ist, an dem man möglichst viele Eltern erreicht.  
 
To-dos nach der Terminierung:  

• Stecken Sie den Rahmen für den Abend ab! Ist Ihre Präsentation der einzige 
Programmpunkt des Abends oder gibt es noch andere? Wenn ja, überlegen Sie, wann im 
Ablauf des Abends Sie über die Ausstellung sprechen und bieten Sie ausreichend 
Gelegenheit für die Eltern, in den Büchern zu stöbern und darüber vielleicht sogar ins 
Gespräch zu kommen. 

 
• Welche Zielgruppe möchten Sie erreichen? Sind es speziell die Eltern oder auch 

Verwandte, Paten und Freunde, die Sie einladen? Wenn nur die Eltern kommen, ist es 
sinnvoll, die Ausstellung zu einem zeitnahen Termin für andere Beteiligte zugänglich zu 
machen, idealerweise in der Bücherei oder im Pfarrzentrum. 

 
• Sorgen Sie für einen ausreichenden Stapel des aktuellen Buchspiegels, den Sie 

kostenlos über borro medien beziehen können. Darin finden sich neben aktuellen 
Neuerscheinungen weitere Erstkommunionbücher, religiöse Titel und auch Devotionalien 
wie Kreuzanhänger oder Rosenkränze  
 
Ein paar Tipps zur Medienvermittlung: 

• Nutzen Sie das Werbeblatt als Beilage für den Buchspiegel, wo Sie Ihre 
Kundennummer eintragen können – so ist gewährleistet, dass Ihnen die Provision 
gutgeschrieben wird (kostenloser Download unter Bücherei-Service > 
Medienvermittlung > Buchspiegel) 

• Machen Sie Ihre Besucher/innen aufmerksam auf die Ausstellung online unter 
www.borromedien.de/ek2018. Auch so kann Ihre Bücherei unterstützt werden! 

• Werben Sie damit, dass die Bücher kostenlos in Ihre Bücherei geschickt werden 
können. Bei der Abholung haben Sie die Möglichkeit, neue Nutzer gewinnen. 

 
• Wählen Sie den Zeitpunkt für die Ausstellung nicht zu spät vor der Erstkommunion, 

denn die Bestellungen müssen pünktlich ausgeliefert und abgeholt werden können. 
Bedenken Sie auch, dass z. B. Namensprägungen im Gotteslob einige Zeit dauern. 
Spätestens vier Wochen vorher können Sie in der Regel einen reibungslosen Ablauf der 
Bestellungen gewährleisten.  

 
• Planen Sie den Termin der Anlieferung der Ausstellung so, dass für die Beteiligten und 

Helfer die Möglichkeit besteht, sich mit den Inhalten der Buchtitel im Vorfeld 
auseinanderzusetzen. Bedenken Sie auch, dass einige Familien in der Erstkommunion 

http://www.borromedien.de/ek2018
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eher ein Familientreffen als ein religiöses Fest sehen, aber dennoch ein hochwertiges 
Geschenk überreichen möchten.  
 

• Gehen Sie in Ihrer Einladung gezielt auf Inhalt und Absicht der Ausstellung ein. 
Wichtig ist auch, auf die Möglichkeit der Bestellung vor Ort oder zu einem späteren 
Zeitpunkt online hinzuweisen und den Ablauf genau zu erklären. Informieren Sie die 
Besteller, wenn ihre Titel eingetroffen sind. 

 
• Am Abend selber sollten die Medien ansprechend präsentiert werden und der Zugang 

zum Tisch von allen Seiten gewährleistet sein. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf bei 
der Gestaltung des Tisches. Je ansprechender er sich darstellt, desto lieber greifen Ihre 
Gäste nach den präsentierten Titeln!  

... und Ideen für den Ablauf 

Ein Kurztext, wie Sie den Abend eröffnen könnten: 
 
Sie, liebe Eltern, werden in der Vorbereitungszeit zur Erstkommunion sicher häufiger mit Fragen 
religiösen Inhaltes konfrontiert, deren Beantwortung nicht immer leicht fällt, wie z. B. Fragen nach 
dem Tod, dem Sinn des Lebens oder warum es so viel Leid auf der Welt gibt. Oftmals sind wir 
Erwachsenen damit überfordert oder es fällt uns gerade aus Zeitmangel nichts Passendes ein. 
Doch es gibt Lösungen für dieses Problem, und die finden sich oft zwischen zwei Buchdeckeln. 
Unsere Bücherei hat es sich in Zusammenarbeit mit der borro medien gmbh seit vielen Jahren zur 
Aufgabe gemacht, aus der Vielzahl von Neuerscheinungen eine qualitativ hochwertige Auswahl an 
stimmigen und ansprechenden religiösen Kinderbüchern zu erstellen. Diese Titel sollen Sie und 
Ihre Kinder begleiten, unterstützen und zu Gesprächen und Antworten anregen. Heute Abend 
möchten wir Ihnen die Gelegenheit geben, einige dieser Bücher näher kennenzulernen, 
anzuschauen, darüber zu reden und vielleicht sogar als Wegbegleiter für sich und Ihre Kinder in 
die Familie zu holen. Auch die eine oder andere Geschenkidee wie eine spannende Erzählung 
oder ein interessantes Sachbuch liegen für Sie bereit ... 
 
Einige Ideen für die Gestaltung des Abends, deren Umsetzung von der Anzahl der erwarteten 
Personenzahl und dem zeitlichen Rahmen abhängt: 
 

• Vortrag des Veranstalters mit Vorstellung von ausgewählten Büchern und anschließender 
Diskussion 

• Bildung von kleinen Arbeitsgruppen, die ein Buch auswählen und den anderen Eltern 
vorstellen 

• Ausreichende Gelegenheit für die Besucher, sich die Bücher anzusehen und sich 
darüber auszutauschen (und das möglichst nicht erst am Ende des Abends) 

• Vorträge von externen Referenten: Laden Sie bspw. die Klassen- oder Religionslehrer 
der Grundschule dazu ein, Bücher aus dem Angebot der Ausstellung vorzustellen 

• Kooperationen: Die Besucher des Elternabends oder der Ausstellung profitieren von 
Zusatzangeboten. Kooperationen wären bspw. möglich mit dem örtlichen Blumenladen, 
Bäckereien/Konditoreien oder der Schreibwarenhandlung. Dort können Sie dann im 
Gegenzug Werbeflyer für die Ausstellung auslegen. 

 
Noch mehr Tipps und Anregungen finden Sie auf der Seite www.borromedien.de  Bücherei-
Service > Medienvermittlung > Verkaufsausstellungen. 

http://www.borromedien.de/
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Einige Hinweise zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Pressearbeit ist auch immer Öffentlichkeitsarbeit und umfasst weit mehr als nur das 
Verfassen eines Zeitungsartikels. Zur Pressearbeit gehören weitere Bereiche wie z.B. das 
Konzipieren von Flyern und Plakaten, das Veröffentlichen einer Pressemitteilung oder das 
Vorbereiten von Presseinformationen und –gesprächen. 
 
Damit auch alle von Ihrer Veranstaltung erfahren, muss die Werbetrommel gerührt werden. Dazu 
gibt es verschiedene Mittel und Wege. Je persönlicher die Leute angesprochen werden, desto 
wirksamer die Einladung.  
 
Bei der Gestaltung der Plakate, Flyer etc. achten Sie bitte darauf, 
dass alle notwendigen Informationen vorhanden sind. Gestalten Sie 
die Plakate optisch gleich für einen höheren Wiedererkennungswert 
 
Verteilen Sie Handzettel und den Buchspiegel mit einem Hinweis 
auf die Veranstaltung, legen Sie Flyer in örtlichen Geschäften und Arztpraxen aus, hängen Sie 
Plakate in Kindergärten oder Schulen am Schwarzen Brett und in öffentlichen Gebäuden auf. 
Natürlich sollte ein gut sichtbarer Hinweis in der eigenen Bücherei nicht fehlen! 
 
Werbemittel 
 

• Gestaltungsideen für Plakate: aus dem Buchspiegel geschnittene Cover aufkleben, 
plastische Elemente verwenden, bunte Abdrucke von Kinderhänden, aktuelles Logo der 
KÖB verwenden 

• Ausstellungsort auch von außen dekorieren, damit Passanten wissen, dass etwas los 
ist (Hinweisschild, Schaufenster) 

• Persönliches Einladungsschreiben für alle Familien der Kommunionkinder 
• Einladung mit Preisrätsel an alle Haushalte (z.B. mit dem Pfarrbrief verteilen) 

 
PS: Nutzen Sie auch das Werbeblatt – zum Beilegen im Buchspiegel oder als Handzettel – das 
Sie zum Download auf unserer Internetseite finden: Bücherei-Service > Medienvermittlung > 
Buchspiegel 
 
Pressearbeit 
 

• Pressemitteilungen vor und nach der Buchausstellung: 
 Was? Genaue Beschreibung der Veranstaltung 
 Warum? Hintergrundinformationen 
 Wann? Wochentag, Datum, Uhrzeit 
 Wo? Genaue Anschrift 
 Wie? Freier Eintritt? Anmeldung erwünscht? … 
 Wer? Wer macht das Angebot? Kontaktmöglichkeit? 

• Einladung der Presse zur Ausstellung 
• ausführlicher Pressetext mit Terminen und Sinn und Zweck der Ausstellung 

 
Kontrollieren Sie bei allen Publikationen und Schriftstücken, die Sie veröffentlichen, 
folgende Punkte: 
 
 wichtige Informationen an den Anfang setzen 
 einfacher, kurzer Satzbau 
 keine direkte Ansprache des Lesers 
 möglichst keine Fachausdrücke oder Abkürzungen verwenden 
 Tippfehler vermeiden 
 Logo integrieren (Wiedererkennungswert) 
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 DIN A4-Papier benutzen, einheitliche Schriftart (Arial oder Times, 12 pt), einseitig 
beschriften, nicht handschriftlich 

 In kurzen Absätzen schreiben 
 Adresse der Bücherei und Kontaktdaten der Ansprechpartner/innen vermerken 
  Qualitativ gutes Fotomaterial anbieten 

 
Medien / Verbreitung 
 

• Amtsblatt, Pfarrbrief, Elternbrief 
• Schaukästen, Schaufenster lokaler Geschäfte 
• Tagespresse, Wochenzeitung, Anzeigenblatt (lokal, regional) 
• Internet: auf der eigenen Website oder auf der Website der Pfarrei/Gemeinde, Facebook 

Medienvermittlung 

Werden Sie aktiv und nutzen Sie die Gelegenheit für Medienvermittlungen – Ihr Einsatz lohnt sich: 
 

• Ergänzen Sie die Ausstellungs-Auswahl mit Neuerwerbungen und ständigem Angebot 
und bieten Sie an, diese auf Wunsch für Ihre Besucher bei borro medien nachzubestellen 

• Persönliche (Buch-)Beratung durch das Bücherei-Team während der Veranstaltung 
• Handzettel für Besucher mit Info zum Medienvermittlungsservice auslegen: Vielen 

Kunden ist vielleicht gar nicht bekannt, dass sie mit einer Bestellung bei Ihnen Ihre 
Bücherei unterstützen können? 

• Machen Sie Ihre Kunden auf den Service der „Ausstellung online“ aufmerksam: unter 
dem Kurzlink www.borromedien.de/ek2018 finden Sie alle Titel der Ausstellung online – bei 
der Bestellung muss lediglich Ihre Kundennummer angegeben werden! 

• Bieten Sie aktiv an: die Bestellannahme für Gesangbücher oder sonstige Materialien für 
die Erstkommunion 

• Als Geschenkidee: die Gemeinde verteilt Buchgutscheine für Erstkommunionkinder, 
Katecheten und ehrenamtliche Helfer, einzulösen in der Buchausstellung 

http://www.borromedien.de/ek2018
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Besondere Empfehlung 

 

 
 

Holthausen, Luise 
Die falsche Maria und weitere spannende Fälle der Feiertagsdetektive 
Pattloch, 2016. Artikelnr. 250987. 9,99 € 
 
Christliche Feste im Rahmen einer Detektivgeschichte beleuchtet. 
Es ist eine hervorragende Idee, Kinder im Rahmen einer Detektivgeschichte, 

in der sympathische Helden und damit Identifikationsfiguren in ihrem ganz 

normalen Umfeld ermitteln, mit den christlichen Festen vertraut und ganz 

nebenbei auch ihren tieferen Sinn deutlich zu machen. Da geht es im 

titelgebenden Kapitel nicht nur um die plötzlich verschwundene Maria für das 

Krippenspiel, sondern darum, dass das schüchterne Mädchen mit dem 

Sprachfehler, das die Rolle von der Lehrerin bekommen hatte, nicht länger 

ausgeschlossen wird - die Intrige davor müssen die beiden Hauptpersonen 

Simon und Jojo natürlich erst aufklären. In diesem Sinne geht es auch in den 

anderen Kapiteln um neun weitere kirchliche Feste bzw. Festzeiten, und 

immer müssen die beiden jungen Detektive Ungereimtheiten aufspüren und 

beseitigen. Ab und zu unterbrochen von bunten Illustrationen und in flottem, 

kindgerechtem Stil geschrieben wird so jungen Lesern und Leserinnen Lust 

darauf gemacht, sich mit den Feiertagen im Jahreskreis einmal genauer zu 

beschäftigen. Sehr zu empfehlen! 

Susanne Elsner (medienprofile-Rezension) 
 
Religiöses Kinderbuch des Monats September 2016, ausgezeichnet vom 
Borromäusverein e.V. 
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Tipps zur Nutzung des Medienangebotes für die Erstkommunionfamilien 

Da die Ausstellung aus vielen verschiedenen Medien besteht, kann sie auch zu ganz 
unterschiedlichen Zwecken genutzt werden. Die religiösen Titel bieten sich sowohl zur Vor- wie 
zur Nachbereitung des Festes an. Die Bibelausgaben tragen der besonderen Bedeutung dieses 
Tages ebenso Rechnung wie die zahlreichen Sachbücher zu religiösen Themen. Doch auch 
Erzählungen, die die Erstkommunion oder andere Glaubensfragen thematisieren, können den 
Familien helfen, das Fest in der Familie vorzubereiten. So gelingt es vielleicht innerhalb der 
Familie auch, den schönen Brauch des Vorlesens wieder aufleben zu lassen, bei dem sich in 
kuscheliger Atmosphäre vortrefflich über Gott und die Welt reden lässt.  
 
Als rückblickende Erinnerung an den Tag gibt es einige schön gestaltete Erstkommunionalben, 
die besonders gerne als Geschenk von Großeltern oder Paten genutzt werden. Die Bandbreite der 
religiösen Geschenkartikel beinhaltet auch Angebote, die von bleibendem Wert sind. Für alle, die 
nicht unbedingt einen religiösen Titel schenken möchten, enthält die Ausstellung eine Reihe 
erwähnenswerter Buchtitel, die sich als schönes Geschenk bestens eignen. 
 
Nutzen Sie gerne auch die Gelegenheit, den Besucher/innen Ihrer Veranstaltung folgende 
Geschenkmöglichkeiten mit bleibendem Wert vorzustellen: 
 

• Gotteslob mit Namensprägung 
• Gotteslob-Hülle aus Filz mit gestanztem Namen 
• Erstkommunionkerze mit goldener Beschriftung 

 
Kopieren Sie die Bestellscheine entsprechend und legen Sie diese während Ihrer Veranstaltung 
aus. Bitte beachten Sie, dass wir hier auf jeden Fall eine schriftliche Bestellung benötigen, um 
Übermittlungsfehler bei den Namen der Kommunionkinder zu vermeiden. 
 
Jetzt bleibt nur noch, Ihnen viel Erfolg bei der Durchführung der Erstkommunion-Ausstellung zu 
wünschen! Für Rückfragen steht Ihnen gerne der Kundenservice der borro medien gmbh 
(0228/7258-0) in Bonn mit Rat und Tat zur Seite. 
 

Alle wichtigen Unterlagen, Formulare und Bestellscheine finden Sie zum Ausdrucken unter: 
borromedien.de > Bücherei-Service > Medienvermittlung > Verkaufsausstellungen 

 
 Titelliste in verschiedenen Formaten 
 Pressetext (Vorlage) 
 Bestellscheine 
 Werbeblatt zur Aktion „Ausstellung online“ 
 Kat. Materialien zur Glaubensvermittlung und Erstkommunionvorbereitung 



arbeitshilfe | Erstkommunion-Ausstellung 

 

10 
 

Platz für Ihre eigenen Notizen: 
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