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1. Ausgangssituation
1.1. Rahmenbedingungen und Perspektive
Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der Gemeindeglieder innerhalb der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) von jetzt 2,44 Mio. auf 1,99 Mio.
ken 1. Zugleich nimmt die Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer von jetzt 1.958 auf
852 ab 2. Das zu erwartende Kirchensteueraufkommen reduziert sich von 403,1
Mio. Euro auf 335,5 Mio. Euro 3. Bei diesen Prognosen sind weder besondere
konjunkturelle Schwankungen noch Veränderungen des staatlichen Einkommensteuersystems zugrunde gelegt, die die Situation noch verschlechtern können.
Die personelle und finanzielle Entwicklung führt einerseits dazu, dass die Zahl
der Gemeindeglieder pro Pfarrstelle steigt (im Schnitt werden es 2.750 Gemeindeglieder pro Pfarrstelle sein). Pfarrerinnen und Pfarrer müssen folglich
künftig mehr Gemeindeglieder als bisher versorgen.
Andererseits wird das Überwinden größerer geografischer Distanzen stärker als
bisher zum Arbeitsalltag von Theologinnen und Theologen gehören, wenn an
volkskirchlichen Strukturen, die eine flächendeckende pastorale Versorgung
zum Ziel haben, festgehalten wird. Die Wege werden länger.
Hier ist es ebenso nötig wie sinnvoll, verwaltungstechnische und organisatorische Arbeitsabläufe mit moderner IT so effizient wie möglich zu gestalten, um
Freiräume für pastorale Kernaufgaben zu schaffen. Zudem werden kirchliche
Mitarbeitende in den kommenden Jahren noch stärker als bisher einfordern,
ortsunabhängig auf alle relevanten Daten zugreifen zu können. Dieser Anforderung darf sich kirchliche IT mittel- bis langfristig nicht entziehen.
Zwischen 2021 und 2030 gehen rund 1.200 Pfarrerinnen und Pfarrer in den
Ruhestand 4. Ab Mitte der zwanziger Jahre können die prognostizierten Pfarrstellen voraussichtlich nicht mehr besetzt werden. Die EKvW befindet sich als
Arbeitgeberin deshalb zunehmend in Konkurrenzsituation zu anderen Kirchen
und Unternehmen. Hier könnte sich ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld mit moderner IT als entscheidender Wettbewerbsvorteil erweisen.
Ehrenamtliche Mitarbeit wird zukünftig an Bedeutung gewinnen. Zugleich
verändern sich die Tagesabläufe der Menschen. Dies hat Auswirkungen sowohl
auf die kirchlichen Angebote als auch auf deren gemeinsame Planung und
Vorbereitung durch Haupt- und Ehrenamtliche. Eine moderne IT-Infrastruktur
macht orts- und zeitunabhängige Kollaboration möglich. Sie muss künftig auch
allen ehrenamtlichen Mitarbeitenden zur Verfügung stehen. Diese werden so
auch intensiver in die Entscheidungsprozesse eingebunden.
Ehrenamtliche Mitarbeitende werden sich in Zukunft noch stärker als bisher
projektbezogen rekrutieren lassen. Projektorientiertes Arbeiten nimmt auf allen
Ebenen kirchlichen Handelns einen immer breiteren Raum ein. Deshalb ist es
notwendig, eine IT-Infrastruktur zu etablieren, die projektorientiertes Arbeiten
über regelorganisatorische Grenzen hinweg ermöglicht. Sie steht zugleich für
eine innovative Organisation, die es erlaubt, bislang feste Strukturen flexibel
aufzubrechen.

1)

2)
3)
4)

Personalentwicklungskonzept für den Pfarrdienst in der Evangelischen Kirche von Westfalen bis 2030. Zwischenbericht der Arbeitsgruppe. 11/2011, S. 6
Personalentwicklung für den Pfarrdienst bis 2030. Folgebericht. 11/2012, S. 16
PEK 2030 Zwischenbericht, S. 15
PEK 2030 Zwischenbericht, S. 8
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Kooperationen und Fusionen von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen ziehen häufig neue, größere Teams nach sich. Sie sind darauf angewiesen, angesichts größerer räumlicher Distanzen, effizient zusammenzuarbeiten und Informationen (Texte, Planungsstände, Skizzen, Fotos, Organigramme etc.) auszutauschen. Hier spielt Transparenz in allen kommunikativen Prozessen eine
zentrale Rolle.

1.2. Organisatorische Aspekte
Der Trend zur weiteren Durchdringung der Gesellschaft mit Informationstechnologie ist ungebrochen. Somit steigt einerseits der Bedarf für eine ITUnterstützung der täglichen Arbeitsabläufe. Andererseits etabliert sich speziell
in den Kirchengemeinden durch die Nutzung privater IT-Endgeräte eine
„Schatten-IT“, wodurch für die EKvW die Möglichkeit zur Steuerung von
Anwendungen sowie der technischen Infrastruktur mittelfristig verloren zu gehen droht.
Die IT-Organisation innerhalb der EKvW ist uneinheitlich geregelt. Es gelten
folgende Kernaussagen bezüglich der Ausgangssituation:
 In der EKvW existiert keine zentrale IT-Steuerung oder gar Weisungsbefugnis hinsichtlich der für den Bereich der Endgeräte wesentlichen Aspekte einer standardisierten, gemeinsamen Beschaffung sowie des Supports der Endgeräte.
 Vereinzelt existieren Empfehlungen (z.B. bezüglich des Blackberry- Einsatzes oder aber der zentralen Internetnutzung über das Rechenzentrum).
 Der Großteil der Steuerung erfolgt jedoch mittelbar durch die Etablierung einheitlicher Anwendungssysteme, von denen flächendeckend aktuell nur KirA installiert ist.
 In vielen anderen Themenfeldern ist entweder die Standardisierung noch
nicht abgeschlossen (MACH), oder die Flächendeckung kann nicht hergestellt werden (GroupWise).
 Bisher ist die zentrale IT-Koordination und -entwicklung in der EKvW
auf fachliche Anwendungssysteme im Verwaltungsbereich fokussiert.
Die Endgeräte-Thematik wird uneinheitlich und isoliert in den einzelnen
Verwaltungseinheiten (LKA, KKA) bearbeitet und umfasst nur teilweise
die Ebene der Kirchengemeinden.
 Auch stehen zentral weder Budgets noch personelle Ressourcen für das
Thema Endgeräte zur Verfügung.
 Mit einer Grobkonzeption „Portal“ gelangen Kirchengemeinden, Pfarrer
sowie Ehrenamtliche verstärkt in den Fokus der IT-Steuerung. Mit dieser
Ausrichtung sind deutlich größere Mengengerüste verbunden.
Ausgangsituation auf den Ebenen Landeskirche und Kirchenkreis
 In der Regel bestehen klar geregelte Besitzverhältnisse mit überwiegend
dienstlich bereit gestelltem Arbeitsplatz PC (APC) und Mobiltelefon.
Jedoch existieren bereits partielle Bestrebungen, nicht dienstlich bereit
gestellte mobile Endgeräte zu nutzen, etwa für die E-Mail-Kommunikation.
 In der Regel bestehen klar geregelte Support Strukturen, in denen die Betreuung der Anwenderinnen und Anwender durch den Admin der Landeskirche/des Kirchenkreises sowie ggf. durch externe Dienstleister (zum
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Beispiel für fachliche Anwendungssysteme und in Ausnahmen auch für
Endgeräte) erfolgt.
 Sowohl bei zentraler Infrastruktur als auch bei den APC besteht eine eindeutige technische Ausrichtung auf die Windows Umgebung, da in dieser
die Anwendungssysteme betrieben werden können.
Erste Bestrebungen kommen auf, Anwendungssysteme einzusetzen, die
andere Umgebungen als Windows voraussetzen.
Ausgangssituation auf der Ebene Kirchengemeinde
 Für das Gemeindebüro, die Kindertageseinrichtung sowie die Friedhofsverwaltungen kann unterstellt werden, dass die APC überwiegend dienstlich bereit gestellt sind. Für die Pfarrer ist keine klare, einheitliche Sicht
möglich – jedoch ist zu vermuten, dass in hohem Maße auch privat genutzte Endgeräte verwendet werden.
 Geregelte Support Strukturen für die Kirchengemeinden, deren Einrichtungen und die Mitarbeitenden sind innerhalb der EKvW nicht flächendeckend etabliert. Gleichwohl werden einzelne Anwendungssysteme
zentral unterstützt (zum Beispiel GroupWise und einige fachliche Anwendungssysteme). In einigen Kirchenkreisen existieren darüber hinaus
zusätzlich Supportstrukturen für die Gemeindeebene; dies ist jedoch
nicht überall der Fall. Vor allem aber reichen die bereit gestellten Kapazitäten in der Regel nur für einen eingeschränkten Support („Feuerwehreinsätze“) aus.
 Die technische Ausrichtung der Endgeräte ist ungeregelt bzw. wird durch
den Betrieb der Anwendungssysteme gesteuert. Die dienstlichen APC
werden überwiegend unter Windows betrieben. Bei privat genutzten
Endgeräten sind auch andere Systemumgebungen im Einsatz. Bei den
mobilen Endgeräten herrscht Vielfalt.
Ausgangssituation auf der Ebene Ehrenamt
 Hier sind dienstlich bereit gestellte Endgeräte die Ausnahme.
 Auch von funktionierenden Support-Strukturen ist nicht auszugehen.
 Hinsichtlich der technischen Ausrichtung muss gleichfalls Vielfalt unterstellt werden.

1.3. Technische Entwicklungen
Social Media
Die unter dem Stichwort Web 2.0 aufgekommenen Sozialen Medien haben in
den vergangenen Jahren nicht nur das Internet selbst vollkommen verändert,
sondern auch die Art, wie Menschen das Internet nutzen.
Der gesamte Bereich der mobilen Nutzung des Internets über Smartphones,
Tablets etc. verdankt seinen Siegeszug fast ausschließlich den Sozialen Netzwerken. Die Auswirkung der Sozialen Medien geht jedoch weit über die rein
technische Sicht hinaus. Schon heute gibt es ernst zu nehmende Wissenschaftler, die die Sozialen Netzwerke (Facebook, Twitter, Google+ etc.) von ihrem
Einfluss auf die gesamte Gesellschaft auf eine Stufe mit der Erfindung des
Buchdruckes stellen. Der Blick in die Länder des Arabischen Frühlings zeigt,
dass dies nicht zu hoch gegriffen ist. Die Rolle ist immens, die Soziale Netzwerke dort in den Protestbewegungen gespielt haben. Die Auswirkungen be-
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schränken sich aber nicht nur auf gesellschaftliche Prozesse, sondern auch auf
die Art und Weise, wie Menschen im Bereich der EDV arbeiten.
Immer mehr Anwendungen folgen dem durch soziale Netze ausgelösten Trend,
nicht mehr prozess- oder inhaltszentriert, sondern an Nutzerinnen und Nutzern
bzw. an Nutzungsgruppen ausgerichtet zu sein.
Endgeräte
Es besteht ein ungebrochener Trend weg von stationären „Desktop-PC“ hin zu
tragbaren Endgeräten. In den kommenden drei Jahren werden erstmals mehr
Tablets und Smartphones verkauft als Notebooks oder Desktops 5. Weiterhin
werden mittlerweile (Geschäftsjahr 2012) mehr Smartphones als gewöhnliche
Handys verkauft 6.
Der Markt, speziell für mobile Endgeräte, befindet sich aktuell in einer Neuausrichtung. Bisher gut etablierte Anbieter von Endgeräten oder Plattformen
(z.B. Nokia, Blackberry, Microsoft) erleben drastische Einbrüche bei den
Marktanteilen. Neue Technologien (Smartphones/Tablets) und Anbieter (Apple
mit iOS; Samsung/HTC mit Android) haben in vergleichsweise kurzer Zeit hohe Marktanteile erobert. Dies zieht gänzlich andere Systemumgebungen nach
sich.
Auch wenn wesentliche technische Entwicklungen vorhersehbar erscheinen,
beispielsweise:
 „Internet“ immer und überall
 hoch-mobile und multifunktionale Endgeräte
 Auflösung der Grenzen zwischen Mobiltelefon und klassischem APC
 zentral vorgehaltene Daten und Informationen („Cloud“),
ist aktuell nicht sicher vorherzusagen, welche der verschiedenen Systemumgebungen sich letztlich durchsetzen und einen künftigen Quasi-Standard bilden
wird, falls es überhaupt auf absehbare Zeit tragfähige Standards geben wird.
Jede Entscheidung zu Gunsten einer Systemumgebung birgt folglich ein hohes
wirtschaftliches Risiko.
Datenhaltung
Inhalte werden zunehmend in zentrale Arbeitsplatzumgebungen bzw. „Cloud“Lösungen ausgelagert, da Daten und Informationen orts- und endgeräteunabhängig zur Verfügung stehen und zudem konsistent vorgehalten werden können. Auf dem privaten Sektor wird hierzu vorwiegend auf den Bereich der zumeist kostenfreien Internet-Dienste zugegriffen.
Allerdings ist bei Inanspruchnahme freier Cloud-Anbieter nicht gewährleistet,
dass die Daten sicher im Sinne von Datensicherheit und Datenschutz gespeichert werden. Speziell preiswerte, in der Regel in den USA angesiedelte Anbieter (zum Beispiel Dropbox, box.com, Google Drive) werden den betrieblich
notwendigen bzw. rechtlich vorgeschriebenen Grundsätzen nicht gerecht! 7
Datenkommunikation
Die wachsende Durchdringung mit (mobiler) Datenkommunikation lässt in einem überschaubaren Zeitraum künftig die flächendeckende Umsetzung des
„always on“ (die ständige Verbindung mit dem Internet) für den privaten und
dienstlichen Bereich vermuten.
5)
6)
7)

vgl. unter anderem: www.gartner.com/newsroom/id/2420816
vgl. unter anderem: www.bitkom.org/de/presse/74532_71243.aspx
gemäß Datenschutzgesetz der EKD (§11, Abs. 2) dürfen personenbezogene Daten nur innerhalb der Staatsgrenzen
der Europäischen Union verarbeitet oder genutzt werden
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Damit einher gehen weitere Kostensenkungen für Datenverbindungen aller Art.
Ist jedoch das „always on“ flächendeckend gewährleistet, sind vollständig zentral gehostete Anwendungen und Daten problemlos zu etablieren/ zu betreiben.

1.4. Ergebnisse der Online-Umfrage
Im Juli 2013 wurde im Rahmen des Projektes eine Online-Umfrage auf der
Ebene Kirchengemeinde durchgeführt. Mehr als 400 Personen nahmen an der
Umfrage teil. Ausgewertet wurden jedoch lediglich die Antworten von 299
Personen, die den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben.
Auszüge dieser Auswertung sind nachfolgend aufbereitet. Eine detailliertere
Auswertung befindet sich im Anhang ( „Ergebnisse Online Umfrage“).
Online Umfrage: Funktion in der Gemeinde . . .
 ausgewogenes Bild – Ausnahme Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit

Online Umfrage: Arbeit in der Kirchengemeinde mit . . .
 95,6% nutzen intensiv oder regelmäßig den PC, 55,5% das Smartphone und 30,2%
ein Tablet
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Online Umfrage: Beschaffung Endgeräte . . .
 der Arbeitgeber beschaffte 35,6% der PCs, 7,3% der Smartphones und 6,5% der
Tablets

Online Umfrage: Zugriff auf dienstliche Daten via . . .
 für 70,6% ist der Zugriff via Smartphone sehr wichtig oder wichtig und für 83,1%
via Tablet

Online Umfrage: Verwendung von Inhalten . . .
 12,96% verwenden intensiv oder regelmäßig Audio Inhalte, 62,2% Bilder und Fotos, 91,5% Dokumente und 13,3% Videos für ihre Tätigkeit
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Die Ergebnisse der Online-Umfrage bestätigen einige der in den vorhergehenden Abschnitten getroffene Annahmen. Mobile Endgeräte werden für die Gemeindearbeit in erheblichem Maße benutzt. Die Quote privater Endgeräte ist
hoch und die Endgerätelandschaft heterogen. Auch bei den Geräteplattformen
(Betriebssysteme) und den Anwendungen herrscht Vielfalt – lediglich bei der
Textverarbeitung bilden die Microsoft Word-Versionen mit 83,3% einen eindeutigen Schwerpunkt.
Die Rückläufe der Umfrage stammen nicht ausschließlich von Pfarrerinnen
und Pfarrern – deren Anteil beträgt rund ein Drittel der ausgewerteten Fragebögen. Mitarbeitende im Gemeindebüro und Mitglieder des Presbyteriums machen jeweils etwa 15% der Rückläufe aus. Weitere knapp 15% der Ergebnisse
stammen in Summe von Jugendreferenten, Kirchenmusikern und Küstern. Und
der Anteil der Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit macht etwa 7,5%
aus.
Weitere Ergebnisse der Online-Umfrage:
zum Thema „Endgeräte“: 8
 Die PC-Durchdringung ist quasi flächendeckend hergestellt
95,6% arbeiten intensiv oder regelmäßig mit dem PC.
 Mit derselben Intensität sind Smartphones zu 55,5% und Tablets zu
30,2% im Einsatz.
 Sind noch 35,6% der PC durch den Arbeitgeber beschafft, sinkt diese
Quote für Smartphones auf 7,3% und für Tablets auf 6,5%.
 Dabei bezeichnen 70,6% der Smartphone Nutzer den Zugriff auf dienstliche Daten als sehr wichtig oder wichtig (Tablets 83,1%).
zu aktuell genutzten Anwendungen:
 Die Kommunikation über E-Mail ist zu 98,0% etabliert.
 Instant Messaging spielt hingegen noch keine wesentliche Rolle (20,7%).
 Darüber hinaus sind die aktive Internet Nutzung (94,3%) sowie die Textverarbeitung (95,7%) die Hauptanwendungen.
 Die Anteile von Tabellenkalkulation (63,9%), PDF-Erzeugung (65,9%)
und Bildbearbeitung (53,2%) sind gleichfalls hoch.
 Klassische Fachanwendungen spielen hingegen keine wesentliche Rolle
– Ausnahme ist die Meldewesen-Software KirA mit 29,1%.
zu wünschenswerten Anwendungen:
 Eine gemeinsame Kalenderführung (73,6%) und eine leistungsfähige
Adressverwaltung („CRM“; 77,9%) weisen den höchsten Stellenwert
auf.
 Es folgen das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten (59,5%) sowie
das Freigeben dieser Dokumente (69,6%).
 Aber auch eine Wissensdatenbank („Wiki“; 62,2%) sowie die Möglichkeit zur Ressourcenverwaltung (Räume, Geräte etc.; 52,5%) werden häufig genannt.
 Die Verfügbarkeit elektronischer Bibelausgaben (46,2%) und eine Möglichkeit zur Erstellung von Liedblättern (43,1%) bestimmen die Anwendungen für die Gottesdienstvorbereitung
8)

alle genannten Prozentangaben beziehen sich auf die kumulierten Anteile für die Ausprägungen „täglich (intensiv)“
und „wöchentlich (regelmäßig) – bzw. bezüglich des Zugriffes auf dienstliche Daten auf die Summe der Anteile für
die Ausprägungen „sehr wichtig“ und „wichtig“.
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 Die Bereitstellung von Agenden (32,8%) und Perikopenbuch (36,8%)
werden ebenfalls deutlich betont.

1.5. Entwicklung im Kirchlichen Bereich
Auch in anderen evangelischen Landeskirchen und im Erzbistum Köln wird
das Thema Portal auf unterschiedliche Weise vorangetrieben, zum Beispiel
durch Portalprojekte (Evangelische Kirche von Kurhessen Waldeck), den
kirchlichen Arbeitsplatz (Ev. Kirche in Hessen und Nassau), das Kirchenbuchportal (Evangelische Kirche in Deutschland) sowie verschiedene weitere
Kommunikationsportale und Teamarbeitsräume.
Eine Arbeitsgruppe einzelner Landeskirchen setzt sich unter dem Arbeitstitel
„Anforderungen zur Einbindung Ehrenamtlicher in kirchliche Intranet Strukturen“ gleichfalls mit dem Thema Portal und Ehrenamt auseinander. Im LKA
liegen erste Arbeitsergebnisse dieser Gruppe vor.

Zusammenfassung Ausgangssituation
 Bis 2030 werden signifikant mehr Gemeindeglieder pro Pfarrstelle zu
versorgen und größere geografische Distanzen zu überwinden sein. Ehrenamtliche Mitarbeit wird somit erheblich weiter an Bedeutung gewinnen.
 Dementsprechend nehmen Anforderungen an eine orts- und zeitunabhängige Kollaboration sowie projektorientiertes Arbeiten auf allen Ebenen kirchlichen Handelns einen immer breiteren Raum ein.
 Mit der Einbeziehung der Ehrenamtlichen ist eine signifikante Ausweitung der Anzahl an zu betreuenden Anwendern sowie zu versorgenden
Endgeräten verbunden.
 Die zentrale IT-Steuerung in der EKvW ist auf Konsens und Akzeptanz
ausgelegt. Konkrete Durchsetzungsmöglichkeiten bestehen nur bedingt/
in Teilbereichen.
 Soziale Medien und Netzwerke sind im privaten Umfeld „allgegenwärtig“. Die Selbstorganisation auf der Anwenderebene wird zur Selbstverständlichkeit.
 Können auf den Ebenen Landeskirche und Kirchenkreise noch (überwiegend) eindeutig dienstliche Endgeräte, eine flächendeckend etablierte
Systemumgebung (Windows und Office) sowie funktionierende Support
Strukturen unterstellt werden, ist diese Ausgangssituation für die Gemeindebüros nicht mehr gegeben und nimmt über die nächsten „Gliederungsstufen“ Pfarrer und Ehrenamt weiter ab: Private Endgeräte überwiegen, heterogene Systemumgebungen sind anzutreffen, geregelter Support findet nicht statt und ein sicherer Umgang mit IT ist nicht zu gewährleisten.
 Die technische Entwicklung in der gesteuerten IT weist auf eine Vereinheitlichung und Zentralisierung von Anwendungen und Daten hin – entweder in eigenen Umgebungen oder direkt in „Cloud“-Lösungen externer Anbieter. Ferner erfolgt eine stark zunehmende Fokussierung auf
mobile Endgeräte.
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 Mit Umsetzung des „always on“ werden konsequent zentralisierte Arbeitsumgebungen (einschließlich Anwendungen!) technisch umsetz- und
„bezahlbar“.
 Bei der aktuellen technischen Marktentwicklung ist jede Festlegung auf
eine bestimmte Kategorie an Endgeräten bzw. auf eine einheitliche Systemumgebung mit einem hohen Fehlentscheidungsrisiko behaftet – hieraus resultieren wiederum unvertretbare wirtschaftliche Risiken.

Schlussfolgerung
Aus strategischer Sicht bietet die Einführung einer innovativen Portallösung
innerhalb der EKvW zum einen die Gelegenheit der Konsolidierung der bisher
etablierten IT-Lösungen. Zum anderen entwickelt es diese weiter und bietet
auch für zukünftige Entwicklungen einen stehenden Rahmen, der als feste und
sichere Basis weitere Maßnahmen erleichtert.
Die folgende Grafik skizziert den aktuellen Stand an einheitlicher und innerhalb der EKvW etablierter Informations- und Kommunikationstechnik 9:
Grün = vorhanden / Gelb = teilweise vorhanden / Rot = nicht vorhanden

9)

auf der Ebene KK existieren teilweise bereits Lösungen oder Lösungsansätze
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Die Einführung einer Portallösung würde die IT-Welt in der EKvW wie folgt
verändern:

Wie aus dem Schaubild ersichtlich, würde sich die IT- Landschaft innerhalb
der EKvW massiv verändern. Lediglich die Bereiche des Mobile Device Managements sowie der Gesamtbereich der Unified Communication würden nicht
abschließend gelöst. Allerdings würden auch in diesen Bereichen durch das
Portal wichtige Vorbereitungen geschaffen.
Aus dieser Position heraus kann die EKvW die zukünftigen Aufgaben erheblich besser angehen. Große Aufgaben und Themenblöcke die unzweifelhaft die
IT in den kommenden Jahren immer stärker beschäftigen werden (Enterprise
Content Management 10, Document Lifecycle Management 11, InformationsManagement oder auch Data Warehousing) verlangen im überwiegenden Maß
zwingend nach zentralisierten, ganzheitlichen Lösungen. Diese Herausforderungen werden durch dezentrale Insellösungen in den Kirchenkreisen nicht
mehr zu bewältigen sein.

10)
11)

Elektronische Inhalte werden im gesamten Unternehmen konsolidiert und für berechtigte Mitarbeiter bereitgestellt
Die Unterstützung des vollständigen Lebenszyklus von Dokumenten
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2. Anforderungen grundsätzlicher Art
Nachfolgend soll eine Grobkonzeption für ein universelles, endgeräteunabhängiges Portal erstellt werden, das die IT-Grundversorgung in den Bereichen
Kommunikation, Information und Anwendungen auf allen Ebenen der EKvW
sicherstellt. Explizit einzubeziehen in die Grobkonzeption ist die Unterstützung
des „Kerngeschäftes“ bis auf die Ebene des Ehrenamtes.
Die zu erstellende Grobkonzeption soll die Entwicklung einer IT-Strategie
durch die „Kommission für Informationstechnologie und Meldewesen in der
EKvW“ (KomIT/MW) unterstützen und ist als Machbarkeitsstudie für neue
Formen der IT-Grundversorgung in der Evangelischen Kirche von Westfalen
definiert.
Aufgrund der oben genannten Ausgangssituation ergeben sich neben den unter
Kapitel 3 aufgeführten Anforderungen technischer Art eine Reihe von weiteren
Anforderungen und Annahmen, die für die Betrachtung des Projektes Portal
eine wesentliche Rolle spielen. Diese sind in den folgenden Unterkapiteln benannt und weiter ausgeführt.

2.1. Akzeptanz und Strategie
Das Portal muss mittel- bis langfristig allen Ebenen des kirchlichen Handelns
(Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Landeskirche) zur Verfügung stehen. Dennoch schlagen wir vor, zunächst mit einer Ebene zu beginnen und das System
sukzessive auszubauen. Grundsätzlich ist jede der drei Ebenen auf ihre je eigene Weise geeignet, die Implementierung und Etablierung eines Portals zu eröffnen. Aus strategischen und taktischen Gründen bietet es sich jedoch an, mit
der Ebene der Kirchengemeinden zu beginnen.
Die Gründe:
 Auf der Ebene der Kirchengemeinden ist es möglich, die größte Zahl an
Mitarbeitenden (Hauptamtliche und Ehrenamtliche) mit der innovativen
Technik zu versorgen. Die meisten Anfragen nach einer Intranet-PortalLösung mit Groupware-Funktionalität kommen aus den Kirchengemeinden.
 Die veränderten Rahmenbedingungen (s.o.) werden die Kirchengemeinden
mit großer Wahrscheinlichkeit am stärksten treffen. IT-technische Kompensationsstrategien sollten deshalb hier zuerst in Anschlag gebracht werden.
 Bislang standen mit Blick auf die vorhandene IT-Infrastruktur vor allem
hauptamtliche Mitarbeitende im Fokus. Pfarrämter und Gemeindebüros
wurden mit dem Mailsystem GroupWise und entsprechenden Zugängen zu
den Fachanwendungen (KirA, MACH etc.) ausgestattet. Ehrenamtliche waren nicht im Blick, so dass der Anspruch der sicheren Kommunikation nur
zum Teil, nämlich zwischen den wenigen Hauptamtlichen, die ans System
angeschlossen sind, realisiert werden konnte. Schon die Kommunikation
mit Presbyterinnen und Presbytern (Versand von Sitzungsunterlagen wie
Einladungen und Protokolle) konnte nicht mehr im Rahmen der sicheren
Umgebung (KiNet-W) stattfinden. Hier besteht aus Sicht der Arbeitsgruppe
der größte Handlungsbedarf.
 Wenn es intendiert ist, Gemeindeformen zu öffnen, um das Evangelium in
zeitgemäßer Form verkündigen zu können, muss auf Gemeindeebene eine
leistungsfähige IT-Lösung angeboten werden, die so flexibel ist, dass sie
auch neue – nicht hierarchisch angelegte Strukturen – abbilden kann.
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Um das Portal erfolgreich etablieren zu können, ist es notwendig, dem Punkt
„Akzeptanz“ erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Die Akzeptanz des Portals
kann nur dann maximiert werden, wenn das Produkt auf breiter Linie überzeugt. Es reicht nicht aus, die Nutzung per Erlass/Rundschreiben anzuordnen,
ohne dabei die Qualität des Portals im Blick zu haben.
Diese zeichnet sich im Wesentlichen durch folgende Punkte aus:
 Nutzerorientierung
Das Portal orientiert sich an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer. Sie schreiben das Lastenheft. Deshalb sind die Bedürfnisse der künftigen Nutzerinnen und Nutzer sowie deren Prioritäten im Vorfeld abzufragen.
 Endgeräteunabhängigkeit
Das Portal muss auf allen relevanten Endgeräten und Betriebssystemen
zugänglich sein (auch iOS, Linux/Unix-Derivate, Android etc.) Hierbei
ist ein besonderes Augenmerk auf mobile Endgeräte zu richten. Auch
wenn nicht alle Fachverfahren auf Smartphones laufen: die meisten Inhalte des Portals sollten erreichbar sein.
 Alle Mitarbeitenden im Blick
Ziel des Portals ist es, die Zusammenarbeit von allen kirchlichen Mitarbeitenden auf einer sicheren Online-Plattform zu ermöglichen. Gemeinsames Arbeiten (sei es in Gremien oder an Projekten) soll vereinfacht
und so effizient wie möglich gestaltet werden. Deshalb muss das Portal
potentiell allen Mitarbeitenden (auch den Ehrenamtlichen) sowie externen Partnerinnen und Partnern zur Verfügung stehen. Es ist nicht ausreichend, hier ausschließlich an die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie an die
Gemeindebüros zu denken.
 Attraktiv und intuitiv
Das Portal muss intuitiv bedienbar sein und darf mit Blick auf Komfort
und Funktionalität nicht hinter den frei verfügbaren Alternativen im Web
(Dropbox, Google Docs/Drive etc.) zurückbleiben. Da viele Kirchengemeinden bereits entsprechende Alternativen nutzen, kommt diesem Punkt
besondere Bedeutung zu.
 Mehrwert gegenüber Google & Co
Es muss einen spürbaren, benennbaren und kommunizierbaren Mehrwert
des Portals gegenüber den kostenfreien Webangeboten wie Google,
Dropbox und Co. geben.
Dieser Mehrwert zeichnet sich durch folgende Kennzeichen aus:
o hohes Maß an Datensicherheit
o zentrale, aber sichere Datenhaltung auf eigenen Servern
o das Portal bildet explizit kirchliche Strukturen ab
o es beinhaltet „Killer-Apps“, die bislang nicht auf dem Markt frei
verfügbar sind (Beispiel: Liedblatt-Generator mit hinterlegter Lieder-Datenbank als Pool)
 Optimiertes E-Mail-System
o Die haupt- und nebenamtlichen Nutzerinnen und Nutzer des Portals
sind über einheitliche und kommunizierbare E-Mail-Adressen erreichbar (vorname.nachname@ekvw.de). Die Einheitlichkeit ermöglicht eine leichte Adressierbarkeit. Selbst wenn die MailAdresse nicht bekannt ist, kann sie vom Nutzer/von der Nutzerin
hergeleitet werden.
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o Zusätzlich muss es möglich sein, Mail-Aliase einzurichten, um
dem Bedürfnis der einzelnen Körperschaften nach einem einheitlichen schriftlichen Auftreten nach außen (Corporate Wording)
Rechnung zu tragen. Beispiel: vorname.nachname@kirchengemeinde-xyz.de.
o Für den Nutzer/die Nutzerin müssen alle relevanten Mitarbeitenden
sowohl individuell als auch über flexibel gestaltbare Verteiler erreichbar sein.
 Alles an einem Ort
Das Portal muss alle relevanten Anwendungen an einem Ort bündeln, so
dass ein Wechsel der Anwendungsumgebung aus Sicht der Nutzerinnen
und Nutzer nicht notwendig ist. Mehrfaches Anmelden am System muss
zugunsten eines Single Sign-On-Verfahrens vermieden werden (Ausnahme: einige, wenige Fachverfahren).
 Support-Konzept
Es bedarf eines differenzierten und an den Bedürfnissen der Nutzerinnen
und Nutzer orientierten Support-Konzeptes.
 Marketing-Konzept
Es bedarf eines ausgefeilten Marketing-Konzeptes mit flankierenden
Maßnahmen vor, während und nach der Einführung.

2.2. Nutzerkreis
Die Nutzerinnen und Nutzer teilen sich in drei Anwendergruppen:
 Kirchliche Mitarbeitende
 Ehrenamtliche
 Externe
Kirchliche Mitarbeitende
Die kirchlichen Mitarbeitenden (sowohl Haupt- als auch Nebenamtliche) benutzen das Portal idealerweise regelmäßig. Neben den Funktionen, die das Portal zur Verfügung stellt, nutzen sie weitere Fachanwendungen, die über das
Portal erreicht werden können. Sie greifen sowohl von dienstlich gelieferten,
ortsfesten Geräten als auch mit mobilen Endgeräten auf das Portal zu.
Kirchliche Mitarbeitende sind zum Beispiel:
 Mitarbeitende des Landeskirchenamtes
 Mitarbeitende der Kirchenkreisämter
 Pfarrerinnen und Pfarrer
 Mitarbeitende im Gemeindebüro
 Amtsträger und -trägerinnen in festen Ausschüssen, zum Beispiel in Synoden
Ehrenamtliche
Ehrenamtlich Mitarbeitende greifen gelegentlich auf das Portal zu. Sie nutzen
nur vereinzelt weitere Fachanwendungen und greifen in der Regel von eigenen,
privaten Endgeräten auf das Portal zu.
Ehrenamtliche Mitarbeitende sind zum Beispiel:
 Presbyter und Presbyterinnen
 Mitglieder von Ausschüssen und Arbeitskreisen
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Externe
Externe greifen gelegentlich auf das Portal zu. Sie nutzen nur sehr selten weitere Fachanwendungen.
Externe Mitarbeitende sind zum Beispiel:
 Ansprechpersonen im Bereich der EKD
 Ansprechpersonen aus anderen Landeskirchen
 Dienstleister

2.3. Anforderungen aus den IT-Anwendungssystemen
Für die Anwendungssysteme der EKvW sind folgende Anforderungen zu spezifizieren:
 Die Funktionalität der bisherigen dienstlichen Kommunikationsplattform
GroupWise muss endgeräteunabhängig in das Portal integriert werden.
Eine zeitgemäße Ausweitung der Kommunikationskanäle und anwendungen ist dabei obligatorisch (und ebenso endgeräteunabhängig
vorzusehen), da in der Gemeindearbeit nicht (mehr) ausschließlich EMail als elektronisches Kommunikationsmedium dient.
 Office Anwendungen und einfache administrative Anwendungen müssen
ebenfalls endgeräteunabhängig angeboten werden. Sie müssen folglich
zentral (und nicht länger auf dem Endgerät) betrieben werden.
 Die fachlichen Anwendungssysteme (zum Beispiel KirA, MACH etc.)
sind zeitnah nicht aus ihren gegenwärtigen Betriebsumgebungen herauszulösen. Sie sollten langfristig jedoch sukzessive auf eine, dann endgeräteunabhängige Web-Architektur umgestellt werden 12.
 Daten aus allen Anwendungen sind über angemessene Rechtestrukturen
entsprechend abgesichert ausschließlich zentral vorzuhalten.
 Der Zugang zum Portal muss ebenfalls völlig endgeräteunabhängig konzipiert werden. Dies wird – speziell für die vielfältigen mobilen Endgeräte – zu völlig neuen Zugangsmechanismen führen.

2.4. Anforderungen aus der IT-Organisation
Die IT-Organisation innerhalb der EKvW befindet sich aktuell in der Überarbeitung. Dieser Prozess wird zeitnah nicht die geeigneten Strukturen und Ressourcen bereitstellen, mit welchen eine konsequente und geregelte Betreuung
des Portals und seiner Nutzerinnen und Nutzer gewährleistet werden kann (
Abschnitt „Organisatorische Aspekte“).
Dementsprechend muss das Vorgehen auf die aktuelle Situation und Leistungsfähigkeit der IT-Organisation in der EKvW angepasst werden. Folgende Punkte sind zu bedenken:
 Bislang ist mit den Mitarbeitenden auf Ebene der Kirchengemeinden
zumeist nur mittelbar – über Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in
den Kirchenkreisen – kommuniziert worden (Ausnahme: Pfarrerinnen
und Pfarrer). Hier gilt es, neue Kommunikations- und Aktionswege aufzubauen und zu etablieren.
 Anders als bei bisherigen IT-Produkten der EKvW haben die Nutzerinnen und Nutzer weitreichende Freiheiten mit Blick auf die Nutzung des
12)

Dies ist zwar keine Anforderung an das Projekt, aber für die strategische IT-Steuerung der EKvW wichtig.
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Portals. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die IT-Organisation einerseits zwar für die zentralisierte Anwendungsumgebung verantwortlich
ist, aber zugunsten der Nutzerinnen und Nutzer einen Teil der Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten aus der Hand gibt.
 Die gewohnten Ansprüche bezüglich der Ausübung von möglichst weitgehender Kontrolle (auch unter Sicherheitsaspekten!) müssen folglich
zurückgenommen und die Eigenverantwortung der Beteiligten höher bewertet werden.
 Eine behutsame, sukzessive Ausbreitung der Lösungen ist anzustreben –
einerseits um Akzeptanz und Qualität zu sichern, andererseits um den
begrenzten Ressourcen Rechnung zu tragen. Das Erzielen von Flächendeckung ist vorläufig kein realistisches Ziel.

2.5. Anforderungen aus der IT-Sicherheit
Bisher gilt für die IT der EKvW der Grundsatz, dass Arbeiten grundsätzlich in
einer geschlossenen und abgesicherten Umgebung erfolgen müssen. Da teilweise Daten mit hohem Schutzbedarf vorgehalten werden (zum Beispiel personenbezogene Daten), ist diese Auflage unumgänglich. Für den Zugang zu
den geschützt betriebenen Anwendungssystemen wurde das KiNet-W mit seinen sicheren Zugängen für Netzwerke und einzelne Anwender etabliert.
Diese grundsätzliche Position wurde für den vereinfachten Zugang zum EMail-System GroupWise über WebAccess erstmalig aufgeweicht – hier reicht
eine (immer noch sichere) HTTPS-Verbindung und die Eingabe von User-ID
und Passwort für den Zugang ausschließlich zum E-Mail-System. Eine zusätzliche Authentifizierung ist nicht erforderlich.
In den Gemeindebüros sind diese Grundsätze für das Arbeiten mit den großen
Fachanwendungen (in erster Linie KirA) etabliert. Bei den Pfarrerinnen und
Pfarrern zeigen die Erfahrungen mit der Akzeptanz von GroupWise jedoch,
dass restriktive (und damit oft weniger komfortable) Lösungen an der Basis auf
wenig Gegenliebe stoßen.
Verantwortliches Handeln
Verantwortliche Kommunikation bestimmt das tägliche Leben in der Gemeindearbeit. Im nicht-IT-gestützten alltäglichen Interagieren ist permanent zu verifizieren, welche Inhalte mit welchen Personen zu welchem Zeitpunkt kommuniziert werden. Vertrauliche Inhalt gehören hier zum Tagesgeschäft – unabhängig davon, ob es sich um seelsorgliche Themen bei der Pfarrerin oder um
wirtschaftliche Fragen bei einem Mitglied des Finanzausschusses handelt.
Entscheidung durch die Anwender
Wird diese Erkenntnis auf die IT umgesetzt, ist die Anforderung nach einer
höheren Eigenverantwortung auf Seiten der Nutzerinnen und Nutzer und weniger die Restriktion/Kontrolle durch die IT abzuleiten. Somit kann die Entscheidung, was IT-technisch schützenswert ist, in einigen Kernbereichen des künftigen Portals auf die Anwenderinnen und Anwender verlagert werden.
Dies bedeutet nicht, den oben genannten Grundsatz für den Betrieb bestimmter
Anwendungen in einer sicheren Umgebung aufzugeben. Jedoch können viele
Teilbereiche der IT-Umgebung offen(er) betrieben werden – allerdings mit der
Auflage, bei vertraulichen und schützenswerten Inhalten in die sichere Umgebung zu wechseln.
Für die (Entscheidungs-)Unterstützung bei den Anwendern sollten – analog -
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zu den kürzlich veröffentlichten Social Media Guidelines der EKvW – für den
Umgang mit Informationen entsprechende Guidelines formuliert werden.
Nutzung privater E-Mail oder Facebook
In der Konsequenz sind damit sowohl die Verwendung privater E-Mail Konten
als auch die Nutzung gängiger Social Media Plattformen wie Facebook oder
Twitter zu dienstlichen Zwecken möglich – jedoch immer mit der Einschränkung, dass besonders schützenswerte Daten und Informationen nicht über diese
öffentlich zugänglichen bzw. tendenziell unsicheren Kanäle kommuniziert
werden.
Da mit dem Projekt „Portal“ auch eine sichere Dokumentenablage geschaffen
werden soll, kann beispielsweise unbedenklich per E-Mail oder Facebook zu
einer Sitzung eingeladen werden. Auf die ggf. vertraulichen Materialien zu dieser Sitzung, die geschützt in der sicheren Dokumentenablage gespeichert sind,
wird per Link verwiesen.

2.6. Anforderungen aus der IT-Infrastruktur
Das zu entwickelnde „Portal“ muss so weit wie möglich endgeräteunabhängig
konzipiert werden. „Endgeräteunabhängig“ meint hierbei, dass
 sowohl konventionelle Windows Endgeräte (als Desktop, Notebook –
künftig auch als Tablet oder Smartphone)
 als auch andere aktuell etablierte Systemumgebungen wie zum Beispiel
Android, Blackberry, iOS, Linux und andere Unix-Derivate sowie Mac
OS in möglichst vielen Ausprägungen und auf den unterschiedlichsten
Hardwareplattformen
die wesentlichen Elemente des Portals nutzen, dort Anwendungen starten und
Daten vorhalten können.
Langfristig müssen alle Anwendungssysteme über ein Web-Interface zu erreichen und zu bedienen sein – beginnend bei Office (MS Office Web Apps zeigen den Trend), über E-Mail bis hin zu den fachlichen Anwendungen.
Aktuell sind die großen fachlichen Anwendungssysteme in ihrer Kernfunktionalität technisch allerdings nicht über ein Web-Interface zu erreichen – lediglich reduzierte Auskunftsdienste sind in dieser Technologie verfügbar (z.B.
MACH Web).
Bauartbedingte Einschränkungen sind je nach verwendeter Hardwareplattform
unvermeidbar – beispielsweise können bestimmte Fachanwendungen aktuell
nicht in allen Systemumgebungen betrieben werden oder eingabe-intensive
Anwendungen sind auf tastaturlosen Endgeräten nur umständlich zu bedienen.
Dennoch muss einerseits ein hohes Maß an Interoperabilität im Portal gewährleistet sein und andererseits das Design des Portals flexibel auf sich ändernde
oder gänzlich andere Systemumgebungen portiert werden können.

Zusammenfassung grundsätzliche Anforderungen
 Für das Portal sind drei Anwender-/ Zielgruppen einzubeziehen: Kirchliche Mitarbeitende, Ehrenamtliche und Externe. Darüber sollten sämtliche Strukturen der Aufbau- und der Gremien- bzw. Projektorganisation
abgebildet werden können.
 Der Schwerpunkt der Umsetzung liegt zu Beginn auf der Ebene der Kirchengemeinden, da dort die IT-Unterstützung bisher am geringsten ist
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und die sich verändernden Rahmenbedingungen am stärksten treffen.
Punktuell werden jedoch bereits in der Anfangsphase gleichfalls Beteiligte aus den Ebenen KK und LKA in das Projekt einbezogen.
Die Akzeptanz „an der Basis“ ist wesentliches Erfolgskriterium für ein
Portal – es muss inhaltlich und funktional überzeugen. Dementsprechend
ist der Nutzwert des Portals an den konkreten Bedürfnissen der Anwenderinnen und Anwender auszurichten.
E-Mail ist nicht länger das ausschließliche elektronische Kommunikationsmedium. Andere Plattformen müssen einbezogen werden.
Sämtliche Informationen und Daten müssen ausschließlich zentral und
abgesichert kontinuierlich verfügbar sein.
Langfristig müssen die großen Fachanwendungen ebenfalls über ein
Web-Interface (und damit direkt im Portal) erreichbar sein.
Auf absehbare Zeit können innerhalb der EKvW weder komplexe Projektstrukturen etabliert, noch umfangreiche personelle Ressourcen mobilisiert werden. Eine sukzessive Ausbreitung der Portalfunktionalität ist
anzustreben. Dabei muss der Eigenverantwortung der Anwender eine
höhere Bedeutung beigemessen werden.
Die Ausdehnung der Eigenverantwortung für die Anwender gestattet die
Nutzung privater E-Mail-Systeme oder gängiger Sozialer Medien zu
dienstlichen Zwecken. Vertrauliche und schützenswerte Informationen
werden jedoch nach wie vor sicher abgelegt.
Die Funktionalität und die Informationen im Portal müssen völlig endgeräteunabhängig angeboten werden.
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3. Anforderungen einzelner Themenfelder
Das Thema „Portal“ umfasst mehrere Gestaltungsebenen, die die künftige Ausrichtung der IT in der Evangelischen Kirche von Westfalen beeinflussen werden:
 Die Abbildung von strukturübergreifenden Aspekten wie Dokumentenablage und Workflows.
 Die Bereitstellung von Anwendungssystemen („Software“) für den Einsatz unabhängig vom Typ und von der Technik der Endgeräte.
 Die sichere Einbeziehung von Endgeräten mit nicht eindeutig dienstlichem Status (Stichwort „Bring your own device“) und entsprechenden
Zugangstechnologien.
 Die gezielte Weiterentwicklung des einheitlichen E-Mail-Systems mit
derzeit ca. 4.500 Benutzern hin zu einer flexiblen und leistungsfähigen
Kommunikationsplattform – unter besonderer Berücksichtigung des
Grundsatzthemas „Akzeptanz“.
 Die Gewährleistung von IT-Sicherheit und -Datenschutz im gesamten
Kontext.

3.1. Strukturierung
Zahlreiche Elemente des Portals (Inhalte und Funktionen) dürfen aus administrativen und sicherheitsrelevanten Gründen jeweils nur bestimmten Benutzern
oder Benutzergruppen zur Verfügung stehen.
Beispiel: Es muss gewährleistet sein, dass sämtliche Inhalte, die das Presbyterium der Kirchengemeinde XY (Nachrichten, Dokumente, Kommentare etc.)
nur dessen Presbyterinnen und Presbytern zugänglich sind. Dies setzt ein komplexes Rechte-Management voraus, dessen Basis eine praxistaugliche Strukturierung des Portals ist.
Die Strukturierung des Portals ist aus Anwendersicht zwar keine eigenständige
Anforderung oder Funktionalität, muss aber dennoch in einem eigenständigen
Gliederungspunkt behandelt werden, da zahlreiche Auswirkungen (und Bezugspunkte) zu den nachfolgenden Anforderungen bestehen.
Grundsätzliche Überlegungen zur Strukturierung sind im Anhang dokumentiert
( ausführlich im Abschnitt „Struktur“ im Anhang). Danach sind vier wesentliche Strukturelemente vorzusehen:
 Der Benutzer/Die Benutzerin als Schlüsselelement
 Gruppen gemäß ihrer Funktions- und Anwendungsrollen – vorwiegend
für die gezielte Durchleitung von Informationen 13
 Gruppen, die der Aufbauorganisation sowie der festen Gremienstruktur
folgen
 Von den Anwendern frei definierbar einzurichtende Gruppen.
Für alle vier Strukturelemente ist eine „Grundausstattung“ vorzusehen, die folgende obligatorische Funktionalität umfasst und jeweils auf die berechtigte
Gruppe von Anwendern beschränkt ist:
 Die Bereitstellung von Informationen (Hosting von Dokumenten, Mediendateien, Formularen, Anträgen, Nachrichten etc.)
13)

Für die Ebene der Kirchengemeinde sind bereits Rollen definiert (vgl. Abschnitt „Rollen auf der Ebene Kirchengemeinde“ im Anhang).
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 Eine aktive Ablage von Dokumenten
 Ein „multifunktionales“ Adressbuch, das u.a. Postanschriften, E-MailAdressen und -Verteiler, Telefonnummern sowie Links zu genutzten
Social Media-Kanälen enthält.
 Terminkoordination
Schematische Darstellung der Strukturierung:
Die einem Benutzer zugewiesene(n) Funktion(en) oder Roll(en) definieren den Informationsfluss oder die Zugriffsrechte im Rahmen der Aufbauorganisation.

Die Strukturierung des Portals ist Grundlage für
 eine effiziente Verteilung von Informationen
Informationen können variabel und zielgruppenspezifisch gestreut werden – und dass nicht nur hierarchisch („top down“) im klassischen Sinn,
sondern von jeder Ebene ausgehend. Dabei ist es möglich, alle fachlichen
und organisatorischen Elemente selektiv zu erreichen ( nachfolgender
Abschnitt „Information (zielgruppenspezifisch)“).
 die sichere Nutzung
Sowohl in den Teilbereichen des Portals, die durch die Nutzerinnen und
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Nutzer administriert werden, als auch im zentral administrierten Bereich
sind klassische Zugriffsrechte auf sicherheitsrelevante Informationen und
Anwendungen unerlässlich.
Letztlich ist das Gros der im Portal angebotenen Informationen und Anwendungen in vielfältiger Weise schützenswert, so dass nur ein kleiner
Teil allen Anwenderinnen und Anwendern ohne Einschränkung zur Verfügung steht ( nachfolgender Abschnitt „Information (zielgruppenspezifisch)“).
 einen wirtschaftlichen Betrieb
Nur ein (aus technischer Sicht) zentraler Verzeichnisdienst kann die
zwangsläufig entstehenden Redundanzen in der Zu-/Einordnung von
Anwenderinnen und Anwendern reduzieren und für eine schnelle und effiziente Wartung und Pflege der unterschiedlichen Bereiche des Portals
sorgen.

3.2. Information (zielgruppenspezifisch)
Das Portal lebt von Informationen, die Nutzerinnen und Nutzer veröffentlichen
und so ihren Kolleginnen und Kollegen zugänglich machen. Dafür stehen
ihnen folgende Funktionen zur Verfügung, die weiter unten detailliert beschrieben werden:
 Statusmeldungen in Micro-Blogging-Form ( Abschnitt „Social Media“)
 Wikis als Wissensspeicher ( Abschnitt „Wiki“)
 Das universelle Kommunikations-Tool, mit dem Nachrichten (E-Mail,
SMS, Instant Messaging) verschickt werden können ( Abschnitt
„Sichere Kommunikation“).
Informationen müssen grundsätzlich mit Links, Bildern und weiteren Anlagen
(Dokumenten) versehen werden können. Bei den Links müssen portalinterne
Seiten ebenso berücksichtigt werden wie externe URLs.
Informationsverteilung
Informationsverteilung ist die klassische Aufgabe von Intranets. Relevante Informationen aus einem Unternehmen und seiner Umwelt sollen möglichst aktuell erstellt, verteilt und konsumiert werden.
Zentral verteilte Informationen machen nur den Bruchteil der Informationsflüsse und -bedürfnisse einer Organisation aus 14

14)

Grafik aus besser20.de / Beitrag „Die drei wichtigsten Ziele eines Intranet 2.0 und wie man sie messen kann“
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Innerhalb des Portals soll es möglich sein, Informationen auf unterschiedlichen
Wegen zu verteilen:
Anhand der Struktur/der Hierarchie (siehe Abschnitt „Strukturierung“)
 an der Aufbauorganisation orientiert
Beispiel: Alle Mitarbeitenden einer Kirchengemeinde sollen informiert
werden.
 an der Gremienstruktur orientiert
Beispiel: Einzelne/alle Finanzausschüsse erhalten vom Kirchenkreis/von
der Landeskirche gezielt Informationen, die für deren Arbeitsbereich relevant sind.
 an der Fachlichkeit der Mitarbeitenden orientiert
Beispiel: Alle Gemeindereferenten sollen erreicht werden.
 an der Funktion orientiert
Beispiel: Alle Kirchmeister/alle Ausschussvorsitzenden sollen erreicht
werden
Für diese Kommunikationswege ist es unerlässlich, vorhandene Strukturen und
etablierte Kommunikationswege innerhalb des Portals abzubilden.
Bei der Benutzerregistrierung sollten bereits entsprechende Angaben abverlangt werden. Es muss für Mitarbeitende mit Leitungskompetenz und/oder Personalverantwortung möglich sein, die eigenen Mitarbeitenden zu informieren,
ohne dass zuvor eine Gruppe gebildet wurde oder man mit Hilfe einer „Freundschaftsanfrage“ verknüpft ist.
Ebenso ist es erforderlich, dass Informationen (zumeist administrative Inhalte),
die alle Nutzerinnen und Nutzer im Portal betreffen, gestreut werden können.
Anhand vordefinierter Gruppen
Eine Reihe dieser Gruppen wird bereits vordefiniert (die Mitgliedschaft ist obligatorisch) und durch die Position in der Aufbauorganisation, in der Gremienorganisation bzw. durch die Funktion oder die Rolle vorgegeben.
Jeder neue Nutzer des Portals wird, sobald er technisch als Portalnutzer angelegt wird, entsprechenden Gruppen zugeordnet. Die obligatorischen Gruppen
können nicht verlassen, die korrespondierenden Nachrichten jedoch „abbestellt“ werden.
Beispiel: Alle Pfarrstelleninhaberinnen und -inhaber eines Kirchenkreises XY
werden nach der Anmeldung automatisch der vordefinierten Gruppe „Pfarrkonferenz des Kirchenkreises XY“ zugeordnet. Da es sich um eine obligatorische
Gruppe handelt, kann die Gruppe nicht verlassen werden. Auf diese Weise
wird sichergestellt, dass ein Pfarrer/eine Pfarrerin alle Informationen erhält, die
von Mitgliedern dieser Gruppe innerhalb der Gruppe veröffentlicht werden.
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Anhand frei gebildeter Gruppen
Innerhalb des Portals werden sich eine Vielzahl von frei definierten Gruppen
bilden, die unabhängig von der Funktion oder Rolle der einzelnen Gruppenmitglieder sind. Eine Portalnutzerin/ein Portalnutzer kann einer Gruppe beitreten (aktiv oder passiv) und sie jederzeit wieder verlassen. Je nach Vorgabe für
die Administration einer Gruppe können entweder alle oder nur bestimmte
Mitglieder der Gruppe weitere Mitglieder in die Gruppe einladen.
Beispiel: Innerhalb eines Kirchenkreises gibt es eine Gruppe für Kirchenmusik.
Dieser Gruppe kann grundsätzlich jeder beitreten bzw. jeder kann in die Gruppe eingeladen werden, der sich für Kirchenmusik interessiert. Genauso kann
jedes Gruppenmitglied jederzeit die Gruppe verlassen. Jedes Gruppenmitglied
erhält die Nachrichten der Gruppe Kirchenmusik, solange sie Mitglied der
Gruppe ist im eigenen Nachrichtenfenster angezeigt (dies kann allerdings auch
abbestellt werden). Sofern es sich um eine öffentliche Gruppe handelt, oder die
Portalnutzerin/der Portalnutzer Mitglied der Gruppe ist, können die Informationen auch auf der „Seite“ der Gruppe eingesehen werden.
Innerhalb einer geschlossenen Gruppe ist es möglich, geschützt miteinander zu
kommunizieren und Informationen auf diesem Weg ausschließlich an die Mitglieder einer Gruppe zu verteilen.
Einzelpersonen und Themen
Jeder Anwender/Jede Anwenderin hat die Möglichkeit, anderen Personen und
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Themen gezielt zu „folgen“. Das Folgen kann sowohl optional als auch obligatorisch sein.
Beispiel: Es existiert ein Thema „Kirchenmusik im Pott“. Veröffentlicht jemand etwas unter diesem Schlagwort, erhalten alle die dem Schlagwort „Kirchenmusik im Pott“ folgen, diese Veröffentlichung.
Abonnements
Der Informationsfluss innerhalb der Portalarchitektur basiert im Wesentlichen
auf dem durch diverse soziale Netzwerke bekannten Abonnementsystems.
Durch das „Abonnieren“ legt der Anwender fest, über welche Inhalte er informiert werden möchte. Werden bestimmte Inhalte nicht abonniert, gehen diese
dem Benutzer jedoch nicht verloren. Er muss sie allerdings aktiv einsehen und
wird nicht über seinen Stream auf die Inhalte hingewiesen.
Activity-Stream
Alle Informationen, die für einen Nutzer/eine Nutzerin relevant sind, werden
im persönlichen Activity-Stream angezeigt.
Die Inhalte des Streams ergeben sich dabei aus der Summe aller Informationen
der Gruppen, in denen die Person Mitglied ist, sowie der Einzelpersonen und
Themen, denen die Portalnutzerin/der Portalnutzer folgt.
Die Inhalte des Activity-Streams werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt und sind vollständig durchsuchbar.
Statusmeldungen (Posts)
Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, Neuigkeiten und Beiträge in
Form von Kurzmitteilungen (Micro-Blogging) zu veröffentlichen (posten) und
sie damit anderen Anwenderinnen und Anwendern zugänglich zu machen. Diese Form der Publikation steht sowohl über das persönliche Profils als auch in
Gruppen zur Verfügung.
Die Beiträge können neben Texten auch Fotos, Videos, Links und Dateianhänge enthalten. Sie werden chronologisch angezeigt und sind durchsuchbar und
kommentierbar. Kommentare werden direkt unterhalb des dazugehörigen Posts
angezeigt.
Beim Erstellen einer Statusmeldung kann der Nutzer/die Nutzerin entscheiden,
wer Zugriff auf diese Meldung erhalten soll. Darüber hinaus kann die Nachricht allen Abonnenten des persönlichen Profils und/oder – mit einem entsprechenden Schlagwort versehen – den Abonnenten eines Themas zugänglich gemacht werden.
Redaktionelle Inhalte
Neben persönlichen Statusmeldungen können innerhalb des Portals auch klassische redaktionelle Beiträge erstellt und veröffentlicht werden. Wo heute
Rundschreiben oder Newsletter (an interne Verteiler) verschickt werden, ist es
künftig möglich, solche Inhalte zielgruppenscharf über das Portal zu verteilen.
Hier ist zu überlegen, ob es weiterhin Rundschreiben und Newsletter geben
soll, bis die entsprechenden Zielgruppen vollständig in das Portal integriert
sind, oder ob es sinnvoller erscheint, die Zielgruppen durch konsequente
(zwangsweise) Umstellung klassischer Informationskanäle zur Nutzung des
Portals zu motivieren.
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Grundsätzlich gilt, dass mittel- bis langfristig gesehen potentiell mehr Menschen über das Portal erreicht werden können als mit herkömmlichen Informationsinstrumenten. Der Grund: einzelne Personen oder Personengruppen müssen bei der Distribution nicht mehr ausschließlich aktiv „bedacht“ werden,
sondern können sich durch das Abonnieren von Themen und Inhalten die relevanten Informationen bestellen.
Suche
Innerhalb des Portals muss es eine leistungsstarke und intuitive Suchfunktion
geben, um alle Inhalte und Informationen des Portals zu durchsuchen. Die Suche nach einem Begriff, wie z.B. Gemeindefest, soll nicht nur alle freigegebenen Dokumente finden die das Wort „Gemeindefest “ im Titel, als Schlagwort
oder im Inhalt haben, sondern auch alle Termine, Microblog- oder Blog- Einträge, alle Wiki-Artikel und so weiter, die das Wort „Gemeindefest “ beinhalten. Die Suchfunktion muss an prominenter Stelle im Portal eingeblendet und
immer sichtbar sein.
Auch die Inhalte der Bibliotheken, wie zum Beispiel Gesetzestexte, Rundschreiben und Arbeitshilfen müssen auf diese Weise gefunden werden können.
Der Erfolg des Portals hängt zu einem großen Teil davon ab, ob mithilfe der
Suchfunktion relevante Informationen und Dokumente gefunden werden können.

3.3. Dokumente
Der Abschnitt „Dokumente“ umfasst den gesamten Komplex der Bearbeitung,
Vorhaltung und Verfügbarmachung von Informationen in Dateiform. Hierbei
beinhaltet der Begriff „in Dateiform“ sowohl klassische Textdokumente, Tabellen oder Formulare als auch alle Arten von Mediendateien (Bilder, Audiound Video-Dateien).
Die Ablage von Dokumenten und der Zugriff auf dieselben folgt den im vorhergehenden Abschnitt definierten Strukturen (vgl. Abschnitt „Strukturierung“)
und ist im abgesicherten Bereich des Portals angesiedelt, der durch Zugriffsrechte geschützt ist. Der Zugang für Gruppen wird entweder durch Strukturelemente der Aufbauorganisation (Beispiel: die Mitglieder des Presbyteriums
einer Kirchengemeinde) oder über frei definierte Gruppen (Beispiel: Arbeitsgruppen für Projekte oder Interessensgruppen) geregelt.
Die Arbeit mit den Dokumenten, die sich innerhalb des Portals befinden, muss
endgeräteunabhängig über den Webbrowser möglich sein.
Grundsätzlich ist der Bereich „Dokumente“ in folgende zwei Elemente zu untergliedern:
 Von den Anwendern erstellte und vorgehaltene Informationen und Inhalte in Dateiform („user-generated content“)
 Bibliotheken von Dokumenten, die im klassischen Sinne „von oben“ für
eine gemeinsame Nutzung/Weiterverwendung bereitgestellt werden.
Von Anwendern generierte Inhalte
Inhalte, die von Nutzerinnen und Nutzern erstellt werden, gliedern sich in persönliche und gruppenrelevante Dokumente, für die folgende Funktionen vorgesehen werden müssen:
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 Auf Dateiebene müssen Dokumente erstellt, versioniert und freigegeben
werden können. Ferner ist eine Verknüpfung mit Metadaten (Autor und
Datum der Erstellung und/oder Änderung) erforderlich, die auf Wunsch
angezeigt und durchsucht werden können.
 Auf Ordnerebene sind beliebige Typen von Dokumenten (zum Beispiel
Texte, Tabellen, Fotos, Musik, Videos etc.) zu managen. Ordnerstrukturen müssen frei erstellt, angepasst und intern wie extern freigegeben werden können.
 Für die Recherche in den abgelegten Dokumenten ist es notwendig, dass
Dateien mit Schlagworten versehen sowie durchsucht werden können.
Die Suche sollte nicht nur die Recherche nach Dateinamen oder Schlagworten erlauben, sondern auch auf die Inhalte von Dateien anwendbar
sein (Volltextsuche).
 Sollen verschiedene Autoren (zum Beispiel in geografisch verteilten
Teams) gemeinsam an einem Dokument oder an einer Sammlung von
Dokumenten arbeiten, muss die Möglichkeit bestehen, Dokumente entweder exklusiv nutzen zu können oder diese gegen eine Bearbeitung
durch Dritte zu sperren. Falls ein gleichzeitiges Bearbeiten von Dokumenten umgesetzt werden soll, müssen innerhalb des Portals die geeigneten Anwendungen dafür bereitgestellt werden ( Abschnitt „virtueller
Arbeitsplatz“).
 Dateien sollen aus dem Portal heraus gedruckt und als PDF-Dokumente
zur Verfügung gestellt werden können.
 Ggf. ist ferner eine einfache Archivierungsfunktion vorzusehen. Mittelbis langfristig muss sie durch eine rechtssichere Langzeit-Archivierung
ersetzt werden.
Bibliothek
Neben den nutzergenerierten Dokumenten soll es möglich sein, speziellen
(Ziel-)Gruppen Dokumente zur Verfügung zu stellen. Im Unterschied zu den
nutzergenerierten Inhalten handelt es sich größtenteils um statische Dokumente, die in der Regel von einer Kirchlichen Stelle (Kirchengemeinde, Kirchenkreis, Landeskirche) oder einer Fachstelle top-down publiziert werden. Die
Anwenderinnen und Anwender erhalten ausschließlich Lesezugriff, wobei die
Dokumente in Bibliotheken strukturiert abgelegt und aufbereitet werden. 15
Einige dieser Dokumente werden zurzeit auf den Webseiten der verschiedenen
Ebenen (Landeskirche, Kirchenkreis und Kirchengemeinde) vorgehalten, obwohl nicht immer ein öffentlicher Bezug besteht – es ist schlichtweg keine andere tragfähige technische Plattform für diese Aufgabe verfügbar. Mit einer
Verlagerung der ausschließlich internen Inhalte in die Bibliothek können die
öffentlichen Webseiten ggf. verschlankt bzw. kompakter gestaltet werden.
In Kombination mit einer leistungsfähigen Recherchefunktion können deutliche Synergieeffekte erzielt und Redundanzen in erheblichem Maße abgebaut
werden – sowohl innerhalb als auch ggf. außerhalb der etablierten Strukturen
(es ist zum Beispiel denkbar, dass eine Kirchengemeinde Zugriff auf Dokumente des Nachbarkirchenkreises erhält).

15)

vgl. erste Themensammlung Abschnitt „Anwendungen und Dienste für die Ebene KK“ im Anhang
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3.4. Sichere Kommunikation
Das Herzstück des Portals bildet ein universelles Kommunikations-Tool. Es
vereint Nachrichten, E-Mails, Instant Messaging und SMS und stellt sie in einem einheitlichen Frontend zur Verfügung. Die einzelnen Kommunikationsmodule werden in den nachfolgenden Punkten genauer beschrieben. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Kommunikationslösung ist das „multifunktionale“
Adressbuch. Die beschriebenen Module sind einzelne Bausteine des Gesamtsystems, und nicht als eigene, getrennte Einheiten zu verstehen. Sie sind aus
Gründen der Übersichtlichkeit in einzelne Punkte gegliedert, beschreiben aber
letztlich ein Gesamtsystem.
„Multifunktionales“ Adressbuch
Die Basis des universellen Kommunikations-Tools ist ein zentrales Adressbuch, das die Kontaktdaten aller Nutzerinnen und Nutzer enthält. Neben Informationen zur Postanschrift sind Telefonnummern (Festnetz und Mobilnummern), E-Mail-Adressen und Informationen/Links zu beliebigen Social
Media-Kanälen enthalten.
Darüber hinaus enthält das Adressbuch Strukturmerkmale (N.N. ist Presbyterin
der Gemeinde XY; N.N. ist Finanzkirchmeister der Gemeinde YZ) und Gremienmerkmale (N.N. ist Mitglied im Ausschuss für Ökumene der Kirchengemeinde AB) der einzelnen Personen. Auf diese Weise entstehen im Adressbuch
automatisch aktualisierte „Verteiler“, die entsprechend genutzt werden können.
Das zentrale Adressbuch kann für alle Funktionen des Kommunikations-Tools
genutzt werden. Vorteilhaft ist, dass alle Kontakte mit einem Dienst verwaltet
werden können. Des Weiteren wird die Möglichkeit gegeben, Kontakte über
die Suche zu finden und dort einen geeigneten Kommunikationskanal auszuwählen.
Das Adressbuch wird so aufgebaut, dass jede Person ihr eigenes Kontaktprofil
pflegen kann. So kann bei maximaler Flexibilität der Aufwand für die zentrale
Administrierung minimiert werden.
Das „multifunktionale“ Adressbuch ist vollständig durchsuch- und filterbar.
Nachrichten
Mit dem Nachrichten-Modul innerhalb des Kommunikations-Tools ist es möglich, direkte Nachrichten an andere Nutzerinnen und Nutzer (Einzelpersonen
und Gruppen) zu versenden. Nachrichten können sowohl plattformintern als
auch per E-Mail verschickt werden.
E-Mail-Dienst
Eingehende E-Mails von externen Mitarbeitenden werden im Kommunikations-Tool als Nachrichten angezeigt. Für die Benutzerinnen und Benutzer des
Portals entsteht dadurch der Vorteil, dass sie alle Nachrichten an einer Stelle
haben und dennoch über das Portal hinaus per E-Mail kommunizieren können.
Um dies zu gewährleisten, erhalten zumindest die hauptamtlichen Benutzerinnen und Benutzer des Portals eine E-Mail-Adresse nach einheitlicher Nomenklatur (Beispiel: vorname.nachname@ekvw.de oder vorname.nachname@kirchengemeine-xyz.de) 16. Diese E-Mail-Adresse ermöglicht es externen Personen, mit Nutzerinnen und Nutzern des Portals zu kommunizieren.

16)

vgl. Kapitel 2.1. Akzeptanz und Strategie
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Ähnlich wie bei E-Mail-Clients können eingehende Nachrichten sortiert werden. Außerdem ist ein Blick auf frühere Konversationen möglich.
Trotz der Vergabe von einheitlichen E-Mail-Adressen wird keine autarke EMail-Funktionalität im Portal bereitgestellt.
Die Anwender benutzen entweder das sichere Nachrichtensystem des Portals,
um vertrauliche und/oder schützenswerte Inhalte zu transportieren. Oder sie
nutzen alternativ private, unsichere E-Mail-Konten und/oder etablierte SocialMedia-Kanäle, verzichten aber in diesem Fall konsequent auf die Kommunikation von vertraulichen Informationen und Daten. E-Mails, die das Portal verlassen enthalten ebenso wie E-Mails, die über private unsichere Konten verschickt
werden und Informationen, die über Soziale Medien gestreut werden, lediglich
Links auf Dokumente, die sich innerhalb des sicheren Portals befinden.
Dieses Vorgehen setzt eine höhere Eigenverantwortung auf Seiten der Nutzerinnen und Nutzer voraus. Es hat in einigen Punkten eine Abkehr von der aktuell gültigen IT-Sicherheitskonzeption der EKvW (vgl. Abschnitt „aus der ITSicherheit“) zur Folge.
SMS Dienst
Im Idealfall können auch eingehende SMS über das universelle Kommunikations-Tool innerhalb des Portals abgebildet werden. Zusätzlich könnte es den
Nutzerinnen und Nutzern einen Mehrwert bieten, wenn SMS auch aus dem
Portal heraus verschickt werden können.
Instant Messaging (in sicherer Umgebung)
Mit dem Instant Messenger können Benutzerinnen und Benutzer in Echtzeit
mit anderen Mitarbeitenden kommunizieren (Chat).
Eine Anwesenheitsanzeige signalisiert, welche anderen Personen gerade im
Portal angemeldet und erreichbar sind. Mitarbeitende können ihren aktuellen
Status (z.B. „verfügbar“, „abwesend“, „bitte nicht stören“, „offline“) selbst
festlegen. Auf diese Weise ist es Mitarbeitenden möglich, ortsunabhängig so
effizient wie möglich zusammenzuarbeiten.
Über die one-to-one-Kommunikation hinaus sind auch Gruppenchats (one-tomany, many-to-many) möglich. Über den Messenger kann zudem „asynchron“
kommuniziert werden. Chatbeiträge an Personen, die offline sind oder nicht
gestört werden möchten, werden als Nachrichten verschickt.
Nutzenaspekte
 Alle Kommunikationskanäle werden an einem Punkt dargestellt. Das
aufwändige Wechseln von Applikationen, um die unterschiedlichen Kanäle aufzurufen, entfällt.
 Zeit- und bedarfsgemäße Kommunikationsmittel ermöglichen die Konzentration auf die Inhalte.
 Die Darstellung aller Inhalte an einem Ort ermöglicht die Sicht auf Zusammenhänge über getrennte Kommunikationskanäle hinaus
 Die durch Etablierung eines universellen Adressbuches erzielte Zentralisierung erleichtert den Administrationsaufwand.
 Über portalinterne Kommunikationsmittel ist eine vielfältige, sichere
Kommunikation (auch zwischen Ehrenamtlichen!) möglich.
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3.5. Termine und Ressourcen
Das Portal enthält ein eigenes Kalendermodul, das es ermöglicht, Veranstaltungen und deren Ressourcen komfortabel zu verwalten.
Einzelne Nutzer haben ebenso wie Gruppen die Möglichkeit, Termine anzulegen, zu bearbeiten und andere Nutzer und/oder Nutzergruppen zu Terminen
einzuladen.
Innerhalb des Portals können Termine nach dem Vorbild von doodle
(www.doodle.com) koordiniert/ vereinbart werden, die nach der Entscheidungsfindung automatisch in den Kalendern der teilnehmenden Personen eingetragen werden.
Es soll möglich sein, einzelne Termine mit Dokumenten und Notizen zu verknüpfen. Portal-Nutzer erhalten auf Wunsch Terminerinnerungen. Zusätzlich
ist es möglich, persönliche Kalender an andere Nutzerinnen und Nutzer freizugeben und externe Kalender (iCal) zu abonnieren.
Ein besonderes Sahnehäubchen stellt die Option dar, zusätzlich zu einem Termin vorhandene Ressourcen aus einem zuvor angelegten Pool der jeweiligen
Institution zu buchen (Räume, Mobiliar, technische Geräte wie Beamer etc.).
Die Termine können – auch auf mobilen Endgeräten – in verschiedenen Ansichten (Tag, Woche, Monat) angezeigt werden.
Im Rahmen der Feinkonzeption für das Termin-Modul ist zu prüfen, ob die Integration von vorhandenen öffentlichen Veranstaltungskalendern (zum Beispiel
die Veranstaltungs-Datenbank der EKvW) sinnvoll ist.
Der besondere Nutzen des Termin-Moduls ergibt sich vor allem aus der Möglichkeit, ortsunabhängig und sicher Termine zu erstellen, einzusehen und zu
koordinieren.

3.6. Kleine Anwendungen
In der Gemeindearbeit sind verschiedene, weniger komplexe Anwendungen für
die Erledigung „isolierter“ Arbeitsaufgaben hilfreich. Hierzu zählen beispielsweise Agenden, Bibelausgaben, das Perikopenbuch, ein Tool zum Erstellen
von Liedzetteln und Notensatzprogramme.
Die Liste muss im Dialog mit den Anwenderinnen und Anwendern ggf. erweitert und bewertet werden. Der Realisierungsaufwand für die einzelnen Anwendungen wird uneinheitlich sein. Bereits bestehende Lösungen müssen lediglich
ins Portal eingebunden werden – zu anderen Themen sind hingegen angemessene Lösungen völlig neu zu entwickeln.
Nutzenaspekte
 In der Online Umfrage ( Abschnitt „Ergebnisse Online Umfrage“)
wurden die Anwendungen „Bibelausgaben“ und „Erstellung Liedzettel“
zu jeweils über 50% als wünschenswert für die tägliche bzw. wöchentliche Arbeit bezeichnet.
 Auch die Anwendungen „Agenden“ und „Perikopenbuch“ wurden jeweils mit einem Anteil gut 1/ 3 als wünschenswert gekennzeichnet.
 Weitere Nutzenkriterien sind die elektronische und damit im Portal auch
ortsunabhängige Verfügbarkeit, die Aktualität und die Einheitlichkeit der
regelmäßig verwendeten Arbeitsmittel.
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3.7. Almanach
Das Verzeichnis der Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Verbände, Ämter und
Einrichtungen der EKvW und ihrer Amtsträger (Almanach) wird in Buchform
in der Regel alle vier Jahre gedruckt (bzw. auf dem FTP-Server zur Verfügung
gestellt) und für den dienstlichen Gebrauch an die Dienststellen verteilt.
In digitaler Form stehen bisher ausschließlich den Mitarbeitenden des Landeskirchenamtes Inhalte des Almanachs über das Programm KIDAT (Kirchliches
Dateninformationssystem) zur Verfügung.
Die Bereitstellung der Almanach-Daten im Portal per Web-Oberfläche ermöglicht allen kirchlichen Mitarbeitenden der EKvW den Zugriff auf aktuelle Daten.

3.8. Rechtsdatenbank
Die Rechtsdatenbank ist eine Anwendung mit Web-Oberfläche, die bereits
über das Internet öffentlich zugänglich ist und deshalb mit geringem Aufwand
in das Portal integriert werden kann.
Für die Mitarbeitenden der EKvW:

Ebenso auf:

Darüber hinaus:
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3.9. Wiki
Das Portal soll Institutionen/Körperschaften und Gruppen/Projekten ein Wiki
zu Verfügung stellen. Dieses Redaktionssystem erlaubt es, gemeinsam mit anderen Nutzerinnen und Nutzern an Texten zu schreiben und diese mit Dokumenten (Texte, Bilder) zu verknüpfen.
So ist es möglich, aktuelle Projektstände ebenso kollaborativ zu dokumentieren
wie das Wissen einer kirchlichen Stelle. Auf diese Weise können Wissensdatenbanken entstehen, die anderen Nutzerinnen und Nutzern bei Bedarf freigegeben werden können.
Auf Gemeindeebene kann ein Wiki beispielhaft für folgende Zwecke eingesetzt werden:
 Häufige Fragen, die von Gemeindegliedern gestellt werden, und deren
Antworten (so können Pfarrerinnen/Pfarrer, die Mitarbeitenden in den
Gemeindebüros, Presbyterinnen und Presbyter, Kirchenmusiker und Jugendreferentinnen zeit- und ortsunabhängig schauen, welche Antworten
auf Standardfragen gegeben werden). Vorteil: Gemeindeglieder erhalten
im besten Fall immer die gleiche Antwort, egal, wen sie fragen.
 Häufige Fragen, die von den Nutzungsberechtigten eines Friedhofs gestellt werden, und deren Antworten (interessant für Pfarrerinnen/Pfarrer,
Mitarbeitende im Gemeindebüro und Friedhofsangestellte).
 Planungs-Dokumentation des Gemeindefestes inklusiv aller verteilten
Arbeitspakete und aktuellen Projektstände.

3.10. Social Media
29 Prozent der Unternehmen nutzten im vergangenen Jahr bereits Social Media-Anwendungen in der internen Kommunikation, 64 Prozent haben vor, diese
in den kommenden drei Jahren einzuführen 17. Das Intranet wird social und das
mit gutem Grund. Immerhin liegt die Zufriedenheit mit der Funktionalität des
Intranets um 23 Prozent höher, wenn es Social Media-Anwendungen enthält.
Einer der größten Vorteile eines sozialen Intranets liegt darin, dass Kommunikation, synchrone wie asynchrone, erleichtert wird. So ist es möglich, einen
„digitalen Flurfunk“ aufzubauen, einen eigenen Nachrichtenkanal exklusiv für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf diese Weise lassen sich aktuelle
Entwicklungen in Projekten, neue Angebote oder Hinweise zu anstehenden
Kampagnen gezielt unter den Mitarbeitenden streuen. Ortsunabhängig und nahezu in Echtzeit.
Dadurch, dass Informationen mit anderen Nutzerinnen und Nutzern geteilt
werden und innerhalb einer Gruppe jederzeit von allen Gruppenmitgliedern
einsehbar sind, wird Expertenwissen transparent und nutzbar. Mitarbeitende
werden dahingehend beteiligt, dass sie Beiträge anderer Nutzer ergänzen und
kommentieren können. So ist es möglich, effektiver als bislang zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Der erzielte Mehrwert ist zweifelsohne dann
besonders groß, wenn Mitarbeitende, die auf mehrere Standorte verteilt sind,
das Social Intranet nutzen. Die Beschäftigten können zeitnah, zielgerichtet und
ohne großen Aufwand mit Informationen versorgt werden. Interne Sitzungen,
die ausschließlich Informationen vermitteln sollen, können in der Regel entfallen, ohne dass der regelmäßige Statusabgleich gefährdet wird.
17)

scm-Studie „Social Intranet – Social Media in der internen Kommunikation“ 2012
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Der Austausch von Informationen und Meinungen quer durch alle HierarchieEbenen bringt zweifelsohne einen Wandel in der Kommunikationskultur mit
sich und setzt die Bereitschaft voraus, offene Kommunikation zu leben und
Teil der Unternehmenskultur werden zu lassen.
In Deutschland nutzen 74 Prozent der Internetnutzer mindestens ein soziales
Netzwerk, davon 66 Prozent aktiv. Das Wissen, wie man mit einem Social Intranet umgehen kann, ist also größtenteils vorhanden.
Daraus ergeben sich drei zentrale Konsequenzen:
1. Die Bedienung muss sich an den etablierten sozialen Netzwerken orientieren und ebenso intuitiv wie einfach sein, um die Einstiegshürde möglichst niedrig zu halten.
2. Die Erwartungshaltung der Nutzerinnen und Nutzern, die mit Facebook
und Co. vertraut sind, muss erfüllt werden (Akzeptanz!).
3. Das Social Intranet muss den Mitarbeitenden einen erkennbaren Mehrwert liefern und die Produktivität erhöhen.
Bei der Konzipierung des Portals müssen mit Blick auf Social Media-Funktionen drei wesentliche Fragen entschieden werden:
 Welche Web 2.0-Funktionen sollen implementiert werden?
 Sollen Inhalte von vorhandenen Social Media-Accounts innerhalb des
Portals abgebildet werden und wenn ja, welche?
 Soll es möglich sein, Portalinhalte extern zu posten?
Zu 1:
Neben den Web 2.0-Funktionen, die in Kapitel 3 schon genannt worden sind
oder noch genannt werden (Bündelung von Infos in einem Activity-Stream,
Abonnieren von Informationen, Statusmeldungen in Micro-Blogging-Form, redaktionelle Beiträge (Blogs), Datei-Ablage, universelles KommunikationsTool, Arbeiten in Gruppen, Terminkoordination á la doodle, Wiki) sollen folgende weitere Funktionen innerhalb des Portals realisiert werden:
 Persönliches Profil
Das persönliche Profil enthält neben den obligatorischen Angaben (Name, Vorname, Dienstadresse, ggf. E-Mail, Telefonnummer) ein Foto des
Nutzers/der Nutzerin sowie die Möglichkeit, persönlich genutzte Social
Media-Kanäle zu verlinken (Facebook, Google+, XING, Twitter). Zum
Profil gehört ebenfalls ein Bereich, in dem persönliche dienstliche Daten
abgelegt werden können.
 Vernetzen / „Freundschaften“ schließen
Es soll möglich sein, sich mit anderen Nutzerinnen und Nutzern jenseits
vorhandener Strukturen zu vernetzen. Für diese „Verknüpfungen“ muss
jedoch eine andere Formulierung als der Begriff „Freundschaft“ gefunden werden, da er zu stark mit privaten Assoziationen verknüpft ist.
Exkurs: In einigen Sozialen Netzwerken wie Facebook ist es notwendig,
sich mit anderen Teilnehmenden zu verknüpfen, um mit ihnen in Kontakt
zu treten oder an deren Inhalten zu partizipieren. Ob es zu dieser „Verknüpfung“ kommt, obliegt der Freiwilligkeit der Nutzerinnen und Nutzer.
Innerhalb des Portals müssen Informationen jedoch auch gelegentlich
Nutzerinnen und Nutzer erreichen, die mit dem jeweiligen Absender der
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Information nicht zwangsläufig befreundet sind.
Beispiel: die Kirchenleitung möchte zeitgleich alle Gremien und deren
Mitglieder über ein bestimmtes Thema informieren. Für diese Anforderung müssen alle Voraussetzungen geschaffen werden.
Wer ist on?
Eine Verfügbarkeitsanzeige, die dem Nutzer/der Nutzerin signalisiert,
wer gerade online ist. Sie erleichtert die Kommunikation in Echtzeit
(zum Beispiel via Instant Messaging/Chat).
Interaktion
Nutzerinnen und Nutzer können angelegte und für sie sichtbare Inhalte
kommentieren und teilen.
Schlagworte
Grundsätzlich sollen alle Inhalte mit Schlagworten versehen werden
können (Tagging), um das Finden und Systematisieren zu erleichtern.
Ein gut funktionierendes Tagging kann ein Bewertungssystem sinnvoll
ersetzen.
Umfrage
Innerhalb des Portals soll es möglich sein, Umfragen zu erstellen und
zielgruppenscharf zu adressieren, um zu einer Fragestellung qualifiziertes
Feedback zu bekommen. Es ist zu prüfen, ob es sachdienlich ist, die
Möglichkeit zu schaffen, erstellte Umfragen auch extern publizieren zu
können.

Zu 2:
Aus jetziger Sicht erscheint es zwar reizvoll, aber bei genauerem Hinsehen wenig sinnvoll, Inhalte aus etablierten sozialen Netzwerken in das Portal fließen
zu lassen. Erstens wäre der Aufwand für eine solche Lösung im Vergleich zum
Nutzen außerordentlich hoch. Zweitens dürfte es kaum gelingen, externe Inhalte so aufbereitet und systematisiert zur Verfügung zu stellen, dass Mitarbeitende, die nicht für die Inhalte verantwortlich sind, diese verbunden mit einem
echten Mehrwert nutzen könnten. Drittens sind die Benachrichtigungsfunktionen der großen sozialen Netzwerke inzwischen so gut, dass es nicht nötig ist,
externe Inhalte ausschließlich zum persönlichen Nutzen des Erstellers ins Portal zu holen, nur damit dieser nichts verpasst.
Sinnvoll ist es hingegen, innerhalb des persönlichen Profils Links zu vorhandenen Social Media-Kanälen zu hinterlegen.
Institutionelle Kanäle (Facebook, Twitter, YouTube, Google+) können zum
abonnieren bereitgestellt werden (nice to have).
Zu 3:
Die Sicherheit des Portals (geschützte Kommunikation, Datensicherheit) stellt
einen der entscheidenden Mehrwerte für (potentielle) Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter dar, die mit der Nutzung des Portals verbunden sind. Deshalb
macht es Sinn, dieses Pfund, mit dem das Portal wuchern kann, nicht leichtfertig zu verspielen.
Einerseits können Schnittstellen zu vorhandenen sozialen Netzwerken Sicherheitslücken bergen. Andererseits kann schon eine kleine Unaufmerksamkeit
des Nutzers dazu führen, dass vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit
gelangen, wenn das Portal die Funktion bereitstellt, Informationen extern zu
publizieren.
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Aus Sicht der Projektgruppe hat die Minimierung des Risikos, dass Interna das
Portal nach außen verlassen, jedoch höchste Priorität. Deshalb plädieren wir für
ein geschlossenes System. Denn nur in einem solchen kann offen kommuniziert werden.
Grundsätzlich ist es aufgrund der kurzen Innovationszyklen im Bereich der
Social Media notwendig, dass die eingesetzte Technologie ein so hohes Maß an
Flexibilität mitbringt, dass aktuelle Entwicklungen berücksichtigt und bei Bedarf entsprechend umgesetzt werden können.

3.11. Workflow
Es wird ein Workflow-Modul bereitgestellt, das dokumentenbezogene Prozesse
(Arbeitsabläufe) abbildet. Damit lassen sich übliche Geschäftsfälle einfach umsetzen. Zu ihnen zählen beispielsweise
 Anträge und deren Genehmigung:
zum Beispiel Dienstreise-, Urlaubs- und Beschaffungsanträge.
 Buchung von Räumlichkeiten und anderen Ressourcen (Mobiliar, Technik, Verpflegung) im Zusammenspiel mit dem Kalender-Modul
 Terminplanung (im Zusammenspiel mit dem Kalender-Modul)
 Erstellen, Ansehen und Bearbeiten von To-Do-Listen (im Zusammenspiel mit dem Kalender-Modul)
 Erstellen, Ansehen und Bearbeiten von Dienstplänen
 Das Führen von Arbeitszeitlisten
 Das Einhalten des Dienstweges
Die Abbildung von Workflows im Zusammenspiel von elektronischen Formularen und vorgehaltenen Daten stellt eine zentrale Funktion im Bereich der Portaltechnologie dar. So lässt sich eine Reihe von Vorgängen vereinheitlichen
und vereinfachen. Durch die Nutzung des direkten elektronischen Weges ist es
zugleich möglich, diese Vorgänge zeitlich zu verschlanken.
Das gilt insbesondere dann, wenn interne Workflowprozesse mit mobilen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones von unterwegs bearbeitet werden können (teilweise eingeschränkter Funktionsumfang).

3.12. CRM (Customer Relationship Management)
Im kirchlichen Alltag entsteht regelmäßig das Bedürfnis, zentrale Informationen aus persönlichen Gesprächen schriftlich festzuhalten:
 Die Gemeindesekretärin schreibt sich auf, dass der Anrufer nicht an seinem runden Geburtstag besucht werden möchte. Die Pfarrerin schaut vor
dem Geburtstag in den Datensatz und streicht den Termin in ihrem Kalender.
 Die Personal-Sachbearbeiterin im Kirchenkreis hält Absprachen mit einer Erzieherin fest.
 Die juristische Dezernentin im Landeskirchenamt notiert den Grund des
Anrufs von Pfarrer XY und skizziert für die weitere Korrespondenz die
erteilte Antwort mit wenigen Stichworten.
 Die Pfarrerin notiert sich nach einem Geburtstagsbesuch biografische Informationen der besuchten Person, Infos zur familiären Situation oder
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weitere Infos, die für kommende Kasualien (Hochzeitsjubiläen, Beerdigung) relevant sein können.
Bislang werden solche Fälle
 auf Zetteln notiert, die offen auf dem Schreibtisch liegen und im besten
Fall an Kolleginnen und Kollegen weitergereicht werden.
 auf Karteikarten geschrieben und in einem Karteikasten abgelegt.
 in Dateien geschrieben, die auf lokalen Rechnern liegen.
 gar nicht aufgeschrieben.
Die genannten Optionen bergen zusammengenommen folgende Risiken:
 Die Informationen gehen verloren, weil sie nicht schriftlich fixiert wurden, der Zettel im Schreibtischchaos untergegangen ist oder die Daten
nach einem Festplatten-Crash nicht wiederhergestellt werden können.
 Vertrauliche Informationen gelangen an Dritte, weil sie offen zugänglich
sind.
 Die Informationen sind im entscheidenden Moment nicht verfügbar, weil
sie sich an einem anderen Ort befinden.
Um alle genannten Bedürfnisse zu befriedigen und zugleich die Risiken zu minimieren, soll innerhalb des Portals ein Modul bereitgestellt werden, das es erlaubt, Beziehungen zu „Kunden“ nachhaltig zu pflegen (Customer-Relationship-Management, kurz: CRM).
Da in den genannten Fällen oftmals personenbezogene Daten im Spiel sind, ist
es unerlässlich, an dieser Stelle großen Wert auf den Datenschutz zu legen.

3.13. Virtueller Arbeitsplatz (inkl. Fachverfahren)
Den Nutzerinnen und Nutzern soll innerhalb des Portals ein virtueller Arbeitsplatz 18 zur Verfügung gestellt werden. Sie erhalten dadurch einen sicheren
vollständigen Arbeitsplatz mit einer einheitlichen Benutzeroberfläche für alle
Anwendungen, ohne dass diese lokal auf dem Endgerät installiert und lizensiert
sein müssen.
Über den virtuellen Arbeitsplatz kann eine völlige Orts- und Geräteunabhängigkeit erreicht werden. Es ist möglich, dass die Anwenderinnen und Anwender unterschiedliche Geräte- und Betriebssystemtypen (Mac-OS, Linux,
Windows) verwenden. Ferner werden die neuen Technologien wie Tablets oder
Smartphones unterstützt, wobei gerade bei den Letzteren mit Einschränkungen
bei der Darstellung auf dem kleinen Display zu rechnen ist.
Darüber hinaus sind zentrale und nutzungsabhängige Lizenzmodelle realisierbar, die sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit auswirken werden. Auch die
Wartung der ausschließlich zentral betriebenen Anwendungssysteme ist effizienter und mit kürzerer Reaktionszeit möglich.
Für die Integration der Anwendungen sind drei grundsätzliche Kategorien zu
unterscheiden:
 Basisanwendungen (Office, Grafik, Layout etc.)
 kleine Anwendungen (Bibel, Gesangbuch etc.)
 große Fachanwendungen (KirA, MACH etc.)
18)

Ein virtueller Arbeitsplatz ist die serverbasierte Bereitstellung eines vollständigen Desktops inklusive der benötigten
lokalen Programme und Fachverfahren.
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Basisanwendungen
Im Portal der EKvW sollen zahlreiche Basisfunktionalitäten wie beispielsweise
Office-, Grafik- und Layout-Anwendungen über eine Web-Oberfläche realisiert werden, um diese orts- und endgeräteunabhängig nutzen zu können.
Kleine Anwendungen
Zahlreiche kleinere, im Rahmen des Portalprojektes zu integrierende oder zu
entwickelnde Anwendungen mit Web-Oberfläche – zum Beispiel Agenden,
Bibelausgaben, Perikopenbuch oder Liedzettel-Tool – sind letztlich ebenfalls
Bestandteil des virtuellen Arbeitsplatzes ( Abschnitt „kleine Anwendungen“).
Große Fachanwendungen
In der EKvW sind darüber hinaus eine Reihe von großen Fachanwendungen im
Einsatz ( Abschnitt „Anwendungssysteme“ im Anhang). Hier ist eine Unterscheidung notwendig:
 Web-Anwendungen
Es handelt sich um Anwendungssysteme, die per Web-Oberfläche bereitgestellt werden. Sie können wie in einem Baukasten variabel in das
Portal eingebunden werden.
Beispiele: GroupWise Webaccess, eFindat
 Native Anwendungen
Diese Anwendungssysteme verfügen nicht über eine Web-Oberfläche,
sondern werden auf einem virtuellen Arbeitsplatz ausgeführt.
Beispiele: Archikart, MACH
Die großen Fachanwendungssysteme sollen langfristig ebenfalls über das Portal erreichbar sein. Die Endgeräteunabhängigkeit ist hierbei ein entscheidendes
Kriterium – funktionale Einschränkungen bei bestimmten Endgerätetypen sind
hierbei unausweichlich. Die Anpassung bzw. Umstellung der Fachanwendungen wird aufwändig und kann nur in größeren zeitlichen Dimensionen betrachtet werden.
Je nach Schutzklasse der Anwendung können Nutzerinnen und Nutzer direkt
nach der Anmeldung am Portal mit der Anwendung starten (Schutzklasse 3
und 4). Fachverfahren ab der Schutzklasse 2 können erst nach einer zweiten
Authentifizierung verwendet werden ( Abschnitt „Datenschutzklassen“ im
Anhang).
Einmalanmeldung (“Single Sign-On”)
Single Sign-On (kurz SSO bzw. „Einmalanmeldung“) bedeutet, dass ein Benutzer nach einer einmaligen Anmeldung am Portal verschiedene Fachanwendungen nutzen kann, ohne sich in diesen erneut anmelden zu müssen.
Eine einmalige, den ggf. gruppenspezifisch geltenden Sicherheitsrichtlinien
folgende Anmeldung reicht somit aus, um anschließend auf alle Anwendungen
und Fachverfahren zuzugreifen, für die eine Berechtigung besteht.
Voraussetzung hierfür ist der Aufbau eines zentralen Benutzerverzeichnisses
bzw. die Integration vorhandener Verzeichnisse, soweit das die Fachverfahren
technisch zulassen. Aktuell gibt es einige Verfahren in der EKvW, bei denen
die Weitergabe von Anmeldedaten technisch nicht möglich ist (zum Beispiel
MACH, Archikart)
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„Zweite“ Authentifizierung (2 Faktorauthentifizierung)

Fachverfahren ab der Schutzklasse 2 sind über eine zweite Anmeldung zu erreichen, die ggf. einen zweiten Faktor benötigt. Dies wird im Feinkonzept detaillierter beschrieben.
Nutzen des Virtuellen Arbeitsplatzes
 Alle aktuellen und zukünftigen Verfahren können zentral bereitgestellt
werden.
 Die Verfahren sind unabhängig von Ort und Endgerät erreichbar.
 Alle Verfahren werden im sicheren Rechenzentrum betrieben.
 Die zentrale Beschaffung und Nutzung von Softwarelizenzen wird deutlich vereinfacht.
 Ein zentrales Patch-Management wird ermöglicht.
 Auch datenschutzkritische Anwendungen werden auf diese Weise hochsicher betrieben.

3.14. Bestellwesen („Shop“)
Nutzerinnen und Nutzer können im Portal IT-spezifische Produkte bestellen.
Dabei bezieht sich das Bestellwesen einerseits auf Produkte, die aus der ITUmgebung der EKvW stammen. Dies sind in der Regel Zugänge zu Fachverfahren (eigene Produkte). Andererseits werden Lizenzen für Basissoftware
(Betriebssystem, Office, Grafikverarbeitung) zu speziellen kirchlichen Konditionen auf dem freien Markt eingekauft (Fremdprodukte).
An eigenen Produkten können zum Beispiel VPN-Router und/oder VPNClient, Zugänge zu einzelnen Fachverfahren (zum Beispiel KirA) oder ein
dienstliches E-Mail-Postfach beantragt werden.
Im Normalfall erfolgt im Anschluss an den Antrag keine automatische Freischaltung des Produktes. Vielmehr sind nachgeordnete Prozesse zu durchlaufen, um beispielsweise Berechtigungen und/oder die Finanzierung zu prüfen.
Das Bestellwesen für Fremdprodukte der kreiskirchlichen und landeskirchlichen Einrichtungen erfolgt in aller Regel über die Firma Logiway, einem ITFachhändler für gemeinnützige Einrichtungen oder im Rahmen des bestehenden Microsoft Rahmenvertrages der EKvW, der über das ECKD abgerufen
werden kann.
Die Bestellvorgänge und Einkaufslokationen von Kirchengemeinden, Pfarrern
etc. sind, soweit sie nicht von den kreiskirchlichen Administratoren gesteuert
werden, unklar und uneinheitlich.
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Die zentrale Bestellmöglichkeit über den „Shop“ hätte für den Kunden grundsätzlich den Vorteil, dass die Bestellvorgänge deutlich zügiger vorgenommen
und abgewickelt werden können. Standardprodukte, zu denen auch die Telefonie-Rahmenverträge des ECKD für die Bereiche Festnetz und Mobiltelefone
gehören, würden transparent und mit aktuellen Lizenzbedingungen dargestellt
und direkt bestellbar sein. Der zentrale Bestellvorgang kann abgewickelt, dokumentiert und zum Beispiel zu Zwecken der Lizenzrecherche und des Lizenznachweises genutzt werden.

3.15. Marktplatz („Tauschbörse“)
Über den FTP-Server innerhalb des KiNet-W ist derzeit eine Tauschbörse
(Marktplatz) zugänglich. Hier werden Gegenstände aus dem kirchlichen Leben
angeboten – beispielsweise Kirchenbänke, Orgeln, Lautsprecher, Leuchter, etc.
Die Angebote richten sich in erster Linie an andere Kirchengemeinden, die
über den Marktplatz kirchliche Inventargegenstände erwerben können. Der
Markplatz ist allerdings in den vergangenen Jahren nur in geringem Umfang
genutzt worden.
Die Integration des Marktplatzes in das Portal könnte den Nutzerinnen und
Nutzern einen echten Mehrwert bieten.

3.16. Stellenbörse
Über www.evangelisch-in-westfalen.de/stellenboerse existiert seit Jahren eine
„Stellenbörse“ in der Stellengesuche und Stellenangebote gelesen sowie Stellenangebote und Stellengesuche aufgegeben werden können. Die Integration
dieses Angebotes ist für die Nutzer des Portals in jedem Fall wünschenswert.

3.17. Weitere Themen für ein Portal
Als weitere Themen für das Portal sind komplexe Systeme für das Dokumentenmanagement und die rechtssichere Archivierung von Dokumenten sowie der
Bereich der Unified Communication (Echtzeitkommunikation, Voice und Video) im Blick, aber bisher weder priorisiert noch bearbeitet.
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4. Umsetzung
Die Umsetzung des Projektes „Portal“ wird nicht den klassischen Regeln für
IT-Projekte folgen können. Ein typischer Projektentwicklungszyklus umfasst
die Erstellung einer umfassenden Konzeption über die Erstellung eines Pflichtenheftes hin zur Entwicklung und Einführung.
Diese Methode würde weder bei den Anwendern Akzeptanz finden, noch mit
den bestehenden IT-Strukturen der EKvW umzusetzen sein. Ferner wäre die
Vorlaufzeit für die Produktentwicklung extrem hoch, sodass mit einer Produkteinführung erst nach Jahren zu rechnen ist. Insgesamt besteht unter den
gegebenen Rahmenbedingungen keine realistische Chance auf eine Umsetzung. Im Detail sind die Gründe äußerst vielfältig:
 Komplexität
Mit der Thematik „Portal“ werden sämtliche Belange der Aufbauorganisation sowie der IT-Landschaft innerhalb der EKvW berührt. Die schiere
Dimension ist beeindruckend – die Abarbeitung aller benannten Themen
sprengt alle bisher in der EKvW bearbeiteten Projektdimensionen.
 Ressourcen
Die personellen und finanziellen Ressourcen der EKvW sind mit einem
derart komplexen Projekt überfordert. Auch strukturell sind aktuell die
erforderlichen Instrumente nicht verfügbar.
( Kapitel 2, Abschnitt „organisatorische Aspekte“)
 Geschwindigkeit
Ein klassisches Projekt würde einen Vorlauf in der Größenordnung mehrerer Monate (eher Jahre) benötigen, bis die wesentlichen Aspekte bedacht und durchgeplant sind und eine Umsetzung ins Auge gefasst werden kann. Die eigentliche Umsetzung und Einführung würde dann wiederum erheblichen Zeitbedarf erfordern.
Demgegenüber steht der Handlungsdruck seitens der Basis – die Gemeinden schaffen zur Kompensation des unmittelbaren Bedarfs nach angemessenen Werkzeugen aus der Not längst eigene Lösungen und somit
Fakten.
 Akzeptanz
Aus der Erfahrung bisheriger Projekte wurde die Akzeptanz der geschaffenen Lösungen als wesentliches Erfolgskriterium definiert. Eine „von
oben“ verordnete und designte Lösung birgt das Risiko des Scheiterns.
Eine enge Einbeziehung der Anwenderinnen und Anwender in komplexe
Projektstrukturen würde jedoch den Zeitbedarf und die Komplexität an
sich erhöhen.
( Kapitel 2, Abschnitt „Akzeptanz und Strategie“)
Aus den benannten Rahmenbedingungen folgt für das Projekt „Portal“, dass
viele übliche Pfade, denen IT-Projekte bisher folgten, nicht beschritten werden
können:
 klassisches Projektvorgehen über Grob- und Feinkonzeption sowie weitere Planungsstufen hin zur Entwicklung und der Einführung
 Entwicklung in der „Wasserfallmethode“
 Ausrichtung an traditionellen IT- und Kontrollstrukturen
 Versuch, Flächendeckung zu erzielen
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4.1. Projektierung
Die Entwicklung und Einführung einer Portallösung für die EKvW muss als
andauernder, mutmaßlich nie endgültig abgeschlossener Prozess verstanden
werden. Die aufgrund von Projektart und -umfang gegebene Komplexität legt
den Schluss nahe, dass eine erfolgreiche Entwicklung, Einführung und Etablierung des Portals nur mit den Prinzipien der Agilen Softwareentwicklung gelingen kann. Dies bedeutet u.a., dass auf den gesamten Lebenszyklus des Portals
laufend neue Funktionalitäten geliefert und bestehende Funktionen angepasst
werden müssen.
Agile Prinzipien
Die Prinzipien der Agilen Entwicklung („Agile Modeling“) bedeuten für das
Portal der EKvW, dass 19
 „Menschen und Interaktionen wichtiger als Prozesse und Werkzeuge
sind.
 funktionierende Software wichtiger als umfassende Dokumentation ist.
 Zusammenarbeit mit dem Kunden wichtiger als die ursprünglich formulierten Leistungsbeschreibungen ist.
 Eingehen auf Veränderungen wichtiger als Festhalten an einem Plan
ist.
Hierbei sind speziell die letzten beiden Punkte für das Projekt „Portal“ relevant. Der fortwährende, intensive und konstruktive Dialog mit dem Anwender
(„Kunden“) steht im Vordergrund. Ferner die schnelle Reaktion auf Änderungen bei den Anforderungen und in den Rahmenbedingungen im Verlauf eines
derart komplexen Entwicklungsprojektes.
Im Kern lassen sich die Agilen Prinzipien dahingehend verdichten, dass die
reine Konzeptionsphase auf ein Mindestmaß reduziert wird, um im Entwicklungsprozess früh zu einer ausführbaren Anwendung zu gelangen, die dann in
regelmäßigen, kurzen Abständen dem Anwender zur gemeinsamen Abstimmung vorgelegt werden kann. Damit soll jederzeit und flexibel die Anwendersicht reagiert werden können und deren Zufriedenheit insgesamt erhöht werden. 20
Konkret bedeutet dies, dass anstelle von sehr umfangreichen Feinkonzepten
versucht wird, schnell lauffähige Prototypen zu entwickeln. Anhand dieser Prototypen können in einem größeren Anwenderkreis die weitere Vorgehensweise
bzw. nötige Anpassungen diskutiert werden. Anschließend an diese Runden
wird jeweils neue bzw. angepasste Funktionalität geliefert. Die Portallösung
entsteht auf diese Weise im partnerschaftlichen Dialog mit den Anwenderinnen
und Anwendern. Dieser Dialog ist in der Regel äußerst fruchtbar, da er nicht in
abstrakten, theoretischen Räumen stattfindet, sondern direkt am „lebenden Objekt“.
Durch dieses Vorgehen werden langfristige und teure Fehlentwicklung vermieden. Die schnelle und kontinuierliche Weiterentwicklung des Portals sorgt –
nicht nur im Kreis der Pilotanwender – für hohe Akzeptanz. Das Produkt wird
von Anfang an als ein gemeinschaftliches Produkt verstanden. Dies bildet einen Gegensatz zu bisherigen Lösungen, die nach den klassischen Methoden
entwickelt und zugleich als von oben „aufgestülpt“ empfunden werden.

19)
20)

Manifesto for Agile Software Development, 2001
Auch kritische Stimmen gestehen den Agilen Verfahren eine Eignung in Projekten zu, in denen weiche oder wenig
ausformulierte Anforderungen vorherrschen bzw. ein hohes Maß an externen Störfaktoren/Veränderungen anzutreffen ist.
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Segmentierung
Das Projekt „Portal“ kann auch mittels der Agilen Methode nicht als Ganzes
bearbeitet werden. Die grundsätzliche Komplexität wird durch eine Agile Entwicklung nicht vermindert. Somit muss das Projekt in Teilbereiche aufgeteilt
und diese Teilbereiche müssen weitgehend separat bearbeitet werden. Für die
Untergliederung in Teilprojekte gelten folgende Regeln:
 Die Aufteilung erfolgt gemäß der Struktur des Kapitels 3. Jeder Gliederungspunkt in diesem Abschnitt ist als eigenständiges Teilprojekt zu verstehen.
 Jedes dieser Teilprojekte wird eigenständig bearbeitet und verfügt jeweils
über einen eigenen „Fahrplan“ mit einer den Rahmenbedingungen für
das Teilprojekt angemessenen Geschwindigkeit.
 Die einzelnen Teilprojekte können auf dem Zeitstrahl parallel, überlappend oder sequentiell angeordnet sein.
 Die Abfolge der Teilprojekte auf dem Zeitstrahl wird über das unterstellte Aufwand-Nutzen-Verhältnis bestimmt.
 Bei komplexeren Teilprojekten ist ggf. eine weitere Segmentierung erforderlich – zum Beispiel nach Inhalten und Funktionen oder nach Ebenen in der Aufbauorganisation.
Eine permanente Evaluierung der Planung – und daraus resultierend auch eine
Anpassung der Priorisierung – wird im Projektverlauf (bei einer Laufzeit von
mehreren Jahren) unvermeidlich sein.
Beispielhafte Abfolge von Teilprojekten auf dem Zeitstrahl

Für die Bewertung und Priorisierung zur Umsetzung der einzelnen Teilbereiche sind u.a. folgende Kriterien zu berücksichtigen:
 Komplexität und Vielfalt der Inhalte/ Funktionalität ( gesamtes Kapitel
3)
 Gewichtung und Priorisierung durch die Anwender
 Anzahl der einzubeziehenden Stellen (ggf. über alle Ebenen)
 Volumen der zwingend erforderlichen Vorarbeiten in fachlicher, rechtlicher und technischer Hinsicht
 Inanspruchnahme der verfügbaren Ressourcen (finanziell/ personell/
technisch) für die Bearbeitung und Umsetzung
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Im beispielhaften Diagramm zur Bewertung der Teilprojekte wurden diese Kriterien unter dem Begriff „Aufwand“ zusammengefasst

Zeitrahmen
Die im umseitigen Diagramm ausgewiesenen knapp 20 Teilprojekte können
naturgemäß nicht zeitgleich abgearbeitet werden. Je nach Priorisierung über
das Aufwand-Nutzen-Verhältnis wird der Start bestimmter Teilprojekte vielmehr noch Jahre auf sich warten lassen. Und speziell für die komplexeren
Teilprojekte (wie zum Beispiel die Umsetzung komplizierter Workflows oder
die Web-Integration der großen Fachanwendungen) ist die eigentliche Umsetzung ebenfalls eher in Jahren zu bemessen.
Risiken
Die Risiken dieser segmentierten Vorgehensweise liegen auf der Hand, da die
komplexen Wechselwirkungen der Teilprojekte untereinander im Vorfeld nicht
vollständig erarbeitet und prognostiziert werden können:
 Fehlentwicklungen sind nicht gänzlich auszuschließen.
 Nachträgliche Anpassungen an einzelnen (Teil-)Produkten werden erforderlich sein.
 Der gesamte Aufwand für die Realisierung von Schnittstellen zwischen
den Teilprojekten wird aufwändiger ausfallen.
 Vorgaben bezüglich Budget und Realisierungszeitraum werden nicht
immer einzuhalten sein.
 Die Koordination der verschiedenen Teilprojekte wird aufwändig.
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4.2. Entwicklung und Einführung
Produktverantwortliche
Die eigentliche Entwicklung der Anwendung(en) für ein Teilprojekt erfordert
eine in der EKvW noch nicht offiziell definierte Rolle: die des „Produktverantwortlichen“ (in der Agilen Methode auch „product owner“ genannt).
Einige große in der EKvW genutzte oder in der Einführung befindliche Fachanwendungen kennen diese Rolle bereits, auch wenn diese nicht so benannt ist
und im Sinn der Agilen Prinzipien ausgefüllt wird. Diese Position ist mit fachlich qualifizierten Personen besetzt, die als Mittler zwischen der Fachebene
und der IT dienen. Beispielsweise hat das NKF-Projekt einen aus der Fachlichkeit stammenden Projektleiter und auch für das Meldewesen-Verfahren KirA
ist ein fachlich Verantwortlicher benannt.
Mögliche künftige Struktur der IT in der EKvW

Für das Projekt „Portal“ sollen diese Produktverantwortlichen jedoch auf der
Ebene der Teilprojekte tätig werden (ähnlich eventuellen Teilprojektleitern).
Einerseits, weil die Entwicklung der einzelnen Anwendungen vergleichsweise
zeitaufwändig werden kann. Und andererseits, um die Arbeitslast auf möglichst
viele Personen zu verteilen. Denn die Rolle soll von Personen mit entsprechender fachlicher Orientierung ausgefüllt werden, die ggf. noch weitere Aufgaben
außerhalb der Teilprojekte erfüllen müssen.
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Die Produktverantwortlichen verantworten die Konzeption und Kommunikation einer klaren Produktvision, die Definition und Priorisierung der jeweils zu
entwickelnden Produkteigenschaften sowie die Angemessenheit der jeweils gelieferten Funktionalität. Ferner halten die Produktverantwortlichen Kontakt mit
den Anwenderinnen und Anwendern und lassen deren Anforderungen kontinuierlich in die Produktentwicklung einfließen. 21
Agile Entwicklung
Zu Beginn eines Teilprojektes wird die Feinkonzeption erstellt. Weiterhin werden in dieser Phase korrespondierende Softwarewerkzeuge evaluiert, um diese
für die anschließende Entwicklung entweder zu beschaffen („Standardsoftware“) oder neu zu entwickeln.
Die erste Phase endet mit einem stabilen, lauffähigen Prototyp, der über erste
Funktionalitäten verfügt. Dieser wird dann den Pilotanwendern zugänglich
gemacht.

Anschließend beginnt ein intensiver Dialog mit den Anwenderinnen und Anwendern. Aus Sicht der Entwicklung sammelt der Produktverantwortliche
Rückmeldungen direkt aus erster Hand. In der Folge werden diese Rückmeldungen in die Entwicklung zurückgespiegelt, um wichtige Impulse für die weitere Arbeit zu geben. Der Produktverantwortliche hat darüber hinaus die Aufgabe, die Pilotanwenderinnen und -anwender intensiv bei der Nutzung des Portals zu unterstützen.
Flankierung (einführungsbegleitende Maßnahmen)
Analog zur mehrstufigen Einführung des Portals erfolgt die kommunikationstechnische Begleitung in mehreren Schritten. Hierbei kommt der initialen Information ebenso hohe Bedeutung zu wie den Informationen, die den relevanten Zielgruppen in regelmäßigen Abständen – parallel zu den weiteren Entwicklungsstufen – zur Verfügung gestellt werden.

21)

Scrum. Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzen, Pichler, 2009
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In der Initialphase steht das Ziel im Vordergrund, möglichst viele kirchliche
Mitarbeitende zu erreichen und über den Start des Portals zu informieren. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, bietet es sich an, auf etablierte Vertriebswege zu setzen und mit klassischen Medien zu arbeiten. Hierzu zählen aus jetziger Sicht:
 Eine Marketing-Website, die alle wichtigen Informationen zum Portal
bündelt und Mitarbeitende motiviert, das Portal zu nutzen. Diese Website muss analog zu den Entwicklungsstufen ausgebaut werden.
 Ein Flyer, der die wichtigsten Informationen zum Portal und einen Link
zur Marketing-Website enthält.
 Ein Banner/ein Link auf der Corporate Website (www.evangelisch-inwestfalen.de), das/der den User zur Marketingseite leitet.
Besonders in der Initialphase bietet es sich an, Inhalte zu bewerben, die exklusiv über das Portal zu finden sind (Beispiel: Video-Botschaft der Präses) und
Aufmerksamkeit erzeugen (AIDA – Attention/Interest/Desire/Action).
Zu den etablierten Vertriebskanälen zählen auf Seiten der haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitenden:
 Versand der Flyer über den Dienstweg, also über die Superintendenturen
in den Kirchenkreisen an die Gemeinden
 E-Mails mit dem Flyer (pdf) im Anhang an alle Mitarbeitenden, sofern
deren E-Mail-Adressen vorliegen und entsprechende Verteiler existieren
(Pfarrerinnen/Pfarrer, Gemeindebüros)
 Information über den Newsletter „EKvW-Info“, der 14-täglich erscheint.
 ggf. Information über die Kreissynoden
Die Initialinformation muss an die zuvor ausgesuchte Benutzergruppe verteilt
werden, die in einer Pilotphase die ersten Features, die bereitgestellt werden,
nutzen und testen kann. Hierbei ist ein klassischer Weg zur Informationsstreuung zu wählen um eine möglichst zielgerichtete Wirkung zu erzielen. Es empfiehlt sich zum Beispiel der Postweg. Hier können Flyer an den jeweiligen Personenkreis verteilt werden, so dass, aufgrund der persönlichen Adressierung
eine hohe Aufmerksamkeit erzielt wird.
Weiterhin ist es entscheidend, dass zu Beginn der Pilotierungsphase Anwendungen bereitstehen, die einen hohen Nutzen für die Anwenderinnen und Anwender haben (Teststellung). Anwenderinnen und Anwender müssen den
Mehrwert, der durch die Nutzung der Anwendung im Portal entsteht, schnell
erkennen können. Der bekannte „erste Eindruck“ muss ein positiver sein.
Um die ehrenamtlichen Mitarbeitenden möglichst flächendeckend zu erreichen, sollte folgender Maßnahmenmix gewählt werden:
 Bitte an die Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer, die Flyer an die
Ehrenamtlichen weiterzugeben
 Flyer oder E-Mails mit dem Flyer (pdf) über die Multiplikatoren auf
Ebene der Kirchenkreise sowie der Landeskirche verschicken
 Überregionale Verbände bitten, Flyer und/oder E-Mails an Ehrenamtliche weiterzuleiten.
 Informationen gezielt auf Kreissynoden streuen (Pausenstand, kurze Präsentation etc.)
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Übergang von der Entwicklung zur Einführung
Idealerweise erfolgt die Einführung auf die oben genannte Weise. Das bedeutet, dass bereits im Betrieb (bei den Pilotanwendern) befindliche Software
schrittweise auf immer größere Kreise (räumlich und inhaltlich) ausgeweitet
wird. Das Portal wächst auf diese Weise förmlich „in seine Aufgabe“ hinein.
Ein kalter Übergang, mit seiner Vielzahl von Problemen, die bei den zu erwartenden Mengengerüsten kaum noch handhabbar wären, wird so vermieden.

4.3. Support
Der klassische Support, der mittels eines zentral angesiedelten Helpdesks in
der Regel durch externe Dienstleister vorgehalten wird, bleibt den großen fachlichen Anwendungssystemen vorbehalten.
Für den neuen Bereich des „Portal“-Projektes sollen hingegen andere Wege beschritten werden. Denn weder die Nähe zum Produkt noch die erforderliche
Geschwindigkeit in der Klärung von Anfragen (24 Stunden an 365 Tagen pro
Jahr) werden mit herkömmlichen Supportkanälen zu gewährleisten sein. Zumal
mit dem Projekt „Portal“ entsprechende Kanäle in Betrieb genommen werden
und die Erwartungshaltung der Anwenderinnen und Anwender die Nutzung
dieser Kanäle zu Supportzwecken quasi impliziert.
Pro Teilprojekt (Produkt) sollen dementsprechend eigene Service/SupportCommunities aufgebaut werden, in welche die Anwender der verschiedensten
Ebenen von Beginn an voll integriert sind und in denen das Wissen transparent
und zugänglich für alle Beteiligten (Anwender, Entwicklung und Produktverantwortlicher) ist. Aus der (zusätzlichen) Nutzung des Know-hows und des
Kreativpotenzials der Anwenderinnen und Anwender wird ferner eine Qualitätssteigerung des Supports resultieren:
 Für die technische Grundausstattung der Support Communities stellt die
EKvW im Rahmen des Gesamtprojektes entsprechende Werkzeuge bereit, die dann u.a. auch für Service und Support genutzt werden können
( Abschnitte „Information“ und „Instant Messenger“).
 Mittels dieser Werkzeuge übernehmen anschließend die Anwenderinnen
und Anwender sowie die/der Produktverantwortliche die inhaltliche
Ausgestaltung des Services und Supports. Neben etablierten Hilfsmitteln
wie E-Mail oder Kontakt- und Feedbackformular soll das universelle
Kommunikations-Tool als zentrales Hilfsmittel für die Kommunikation
dienen ( Abschnitt „Sichere Kommunikation“), um die Reaktionsgeschwindigkeit in einem erwartungskonformen Rahmen (in der Regel 24
Stunden) halten zu können.
 Ergänzend dazu erfolgt sporadisch die Beantwortung von Serviceanfragen durch den Produktverantwortlichen innerhalb des Portals. Die Beantwortung der Anfragen in diesem Bereich bietet den Vorteil, dass Fragestellung und Lösung für die relevanten Anwender einsehbar sind.
 Videos und Tutorials werden vor allem im Rahmen der Pilotierung entstehen und durch laufend fortgeschriebene Wikis ergänzt. Die redaktionelle Verantwortung dafür liegt in der Regel bei den Produktverantwortlichen.
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Service und Support Strategie Matrix 22

Weiterführende Support Angebote seitens der Anwender sind im Projektverlauf und pro Teilprojekt zu prüfen.
Flankierung (fortlaufende Information)
Die Nutzerinnen und Nutzer des Portals müssen regelmäßig über neue Anwendungsmöglichkeiten und Features informiert werden. Dies sollte vorzugsweise
innerhalb des Portals geschehen, etwa über aktuelle Nachrichten, die an alle
Nutzerinnen und Nutzer gestreut werden.
Diese News sollten in einem regelmäßigen Rhythmus versendet werden, so
dass das Interesse konstant gehalten wird.
Ebenfalls muss ein Feedback-Button implementiert werden, über den Änderungswünsche kommuniziert werden können. Zusätzlich zum Feedback-Button
kann es sich anbieten, in regelmäßigen Zyklen die Nutzerinnen und Nutzer
nach ihrer Zufriedenheit und nach ihren Wünschen bezüglich der Funktionalität des Portals zu befragen.

4.4. Administration
Der klassische IT-Ansatz einer zentralen (und restriktiven) Administration wird
für bestimmte Elemente des Portals aufgelöst. Die schiere Anzahl der zu verwaltenden Elemente sowie die Anforderung aus Nutzersicht, unmittelbar Elemente und Rechte anlegen, löschen oder verändern zu können, lassen eine
klassische Administration für einige Bestandteile des Portals ungeeignet erscheinen.
Eine zentrale Administration bleibt jedoch zwingend erhalten für
 ein zentrales Benutzerverzeichnis und den zentralen Betrieb des Gesamtsystems, der eine zwingende Voraussetzung für eine Reihe von Funktionalitäten bildet.
 die großen fachlichen Anwendungssysteme
 (erheblich) kostenpflichtige Anwendungen oder Dienste.
22)

Quelle Deloitte Consulting
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 sicherheitsrelevante Dienste.
 den 2nd Level Support der dezentralen Administration.
Darüber hinaus gilt: Selbstverantwortlichkeit und -organisation müssen in hohem Maße (in deutlich höherem Maße als bisher) eingeräumt werden! Beispielsweise wird die Administration und Pflege der Gruppenräume weitestgehend dezentralisiert. Die Gruppenräume bleiben nach Möglichkeit offen und
zugänglich für alle Mitarbeitenden. Einschränkungen müssen begründet werden.

Zusammenfassung Umsetzung
 Die Komplexität des Sachverhaltes, die verfügbaren Ressourcen sowie
die Notwendigkeit zu einer raschen Verfügbarkeit von Ergebnissen und
zur Akzeptanz bei den Anwenderinnen und Anwendern sprechen gegen
eine klassische ganzheitliche Projektmethodik/-struktur.
 Die Anwendung Agiler Prinzipien soll einen intensiven und konstruktiven
Dialog mit den Anwenderinnen und Anwendern sicherstellen und darüber hinaus im Projektverlauf die schnelle Reaktion auf sich ändernde
Anforderungen und Rahmenbedingungen gewährleisten.
 Eine Segmentierung in Teilprojekte mit jeweils eigenständigen Ressourcen und angemessener Geschwindigkeit soll das Projekt handhabbar gestalten. Auf dem Zeitstrahl können die Teilprojekte parallel, überlappend
oder sequentiell angeordnet sein. Die Abfolge in der Bearbeitung der
Teilprojekte wird über Aufwand-Nutzen-Verhältnis bestimmt.
 Innerhalb eines Teilprojektes soll ein „Produktverantwortlicher“ die
fachliche Koordination und Kommunikation vorantreiben/ verantworten.
 Die Entwicklung innerhalb der Teilprojekte erfolgt in intensivem Anwenderdialog. Nach Erstellung eines ersten Prototyps wird das Produkt kontinuierlich weiterentwickelt.
 Mit dem Aufsetzen der Teilprojekte setzt bereits eine intensive Flankierung ein. Informationen werden in unterschiedlicher Aggregationsdichte
regelmäßig an Pilotanwender, spezifische Benutzergruppen sowie die
breite Zielgruppe gegeben.
 Service und Support erfolgen durch Schaffung eigener Support Communities (pro Teilprojekt) unter dem Motto „Anwender helfen Anwendern“
und mittels Werkzeugen, welche im Rahmen des Projektes „Portal“ bereitgestellt werden (Newsroom, Chat, Wiki, etc.).
 Die Administration der Portalumgebung erfolgt in (großen) Teilen dezentral, d.h. durch autorisierte Anwenderinnen und Anwender. Lediglich
erheblich kostenpflichtige oder wesentlich sicherheitsrelevante Dienste
werden zentral administriert.
 Die skizzierte Vorgehensweise beinhaltet zusätzliche Risiken, die über
die aus der Komplexität des Projektes resultierenden Risiken hinausgehen. Die segmentierte und dynamische Vorgehensweise erhöht zwar
deutlich die Flexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit, jedoch stehen
dem eine weniger effiziente Umsetzung, eine erhebliche Schnittstellenproblematik sowie ein hoher Koordinationsaufwand entgegen.
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5. weiteres Vorgehen

III. Quartal 2013
 Einbeziehung der Kommission/Vorstellung der Ergebnisse
o Vorstellung des Arbeitspapiers
o Abstimmung der künftigen Ausrichtung des Projektes – speziell
hinsichtlich der Konsensfähigkeit in den Kernthesen – sowie des
weiteren Vorgehens.
o Ggf. auch Festlegung des Teilnehmerkreises bzw. konkret von
Teilnehmenden für die zeitnah anstehenden Workshops.
IV. Quartal 2013 / I. Quartal 2014
 Validierung der vorliegenden Ergebnisse sowie der skizzierten Vorgehensweise
o Zwei bis drei Workshops mit repräsentativ ausgewählten Vertretern
aus Gemeinde, Ehrenamt und kreiskirchlicher Verwaltung.
o Überprüfung und ggf. auch Vertiefung von Anforderungen und
Vorgehen aus dem Arbeitspapier.
 Identifizierung erster, vordringlicher Teilprojekte
o Unter Einbeziehung der Workshop-Ergebnisse wird eine vorläufige
Bewertung und Priorisierung der Teilprojekte durchgeführt.
o Ziel ist die Festlegung einer denkbaren „Startkonfiguration“, d.h.
der ersten, zeitnah anzugehenden Teilprojekte.
o Abschließend ist eine Abstimmung der Ergebnisse mit der KomIT/MW im Umlaufverfahren erforderlich.
 Evaluierung Dienstleister/Ausrichtung Produkte
o Ermittlung der/des möglichen Partnerunternehmen/s und ggf. auch
bereits einzusetzender Produkte oder Produktlinien.
o Zielsetzung ist ferner die Definition eines Zeit- und Kostenrahmens
für die erste Projektphase.
 Entwicklung Projektstrukturen
o Mit dem/den Partnerunternehmen sind die Strukturen und das konkrete Vorgehen für die erste Projektphase zu entwickeln.
o Zugleich müssen Projektbeteiligte (und -aufgaben) aus den Reihen
der EKvW benannt werden.
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 Konsolidierung „Gesamtplanung“
o Aus den Inhalten der letzten drei Punkte kann eine vorläufige Projektplanung für das Jahr 2014 erstellt werden.
(i.e. Liste der priorisierten Teilprojekte, in Abstimmung mit
dem/den Dienstleister/n unter Berücksichtigung des fixierten Zeitrahmens)
o Diese Gesamtplanung umfasst neben einer Kurzbeschreibung der
inhaltlichen Ziele und Termine auch die erforderlichen Ressourcen.
 Einbeziehung Kommission / Vorstellung Ergebnisse
o Vorstellung des Sachstandes für die erste Umsetzungsphase.
o Abstimmung der Planung – und ggf. Aussprechen einer Empfehlung.
II. Quartal 2014
 Schaffung wesentlicher Projektstrukturen
o Initialisierung und Umsetzung zuvor erarbeiteten Projektstrukturen.
o Ein Schwerpunkt wird die Besetzung der Gesamtprojektkoordination (PMO) sowie der jeweiligen Produktverantwortlichen seitens
der EKvW sein.
o „Herstellung der Arbeitsfähigkeit“.
 Start Umsetzung erste Teilprojekte
o Kurze Feinkonzeptionsphase für das/die erste/n Teilprojekt/e.
o Zeitnahe Überleitung in Entwicklung und Pilotierung nach Agilen
Prinzipien.
Perspektive
 Das Projekt „Portal“ wird bis zur endgültigen Abarbeitung des letzten
Teilprojektes eine vergleichsweise lange Laufzeit aufweisen – es ist von
mehreren Jahren auszugehen.
 Mit der Inbetriebnahme eines Teilprojektes wird die Arbeit daran nicht
auf einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden können. Anpassungen
und Ergänzungen werden immer wieder erforderlich sein, um den sich
wandelnden organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen sowie den Anforderungen der Anwenderinnen und Anwender Rechnung zu
tragen und das Produkt somit attraktiv zu halten („never ending Story“).
 Für die Finanzplanung sollte deshalb auf absehbare Zeit von regelmäßigen Jahresbudgets ausgegangen werden, welche sinnvollerweise in die
drei Sparten Entwicklung, regelmäßige Anpassungen und laufender Betrieb zu unterteilen sind.
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6. Anhang
6.1. Mengengerüste EKvW
Für die EKvW ermittelte Mengengerüste.
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6.2. Ergebnisse Online Umfrage
Auswertung der Online Umfrage auf der Ebene Kirchengemeinde aus dem Juli
2013. Etwa 400 Personen haben sich beteiligt – ausgewertet wurden die Angaben von 299 Personen, die den gesamten Fragebogen beantwortet hatten.
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Auswertung Online Umfrage

Teil 2
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Auswertung Online Umfrage

Teil 3
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Volltextantworten auf die Fragestellung Nr. 15:
Für welche Fälle (Situationen im Gemeindealltag) haben Sie noch keine
Software, würden sich aber dringend eine Lösung wünschen?
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Fragestellung Nr. 15: noch fehlende Software

Teil 2
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Fragestellung Nr. 16: noch fehlende Software

Teil 3
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Fragestellung Nr. 15: noch fehlende Software

Teil 4
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Volltextantworten auf die Fragestellung Nr. 16:
Was müsste ein Portal unbedingt können, damit sie es regelmäßig nutzen?
Was muss ein Portal können, damit Sie Ihre bisherige Lösung aufgeben?
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Fragestellung Nr. 16: Leistungen eines Portals

Teil 2
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Fragestellung Nr. 16: Leistungen eines Portals

Teil 3
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Fragestellung Nr. 16: Leistungen eines Portals

Teil 4

Seite 63

Arbeitspapier „EKvW Portal“ - V0.9-0912

Fragestellung Nr. 16: Leistungen eines Portals

Teil 5
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6.3. Struktur
Intro
Vier Elemente für die Strukturierung des Portals:
- Aufbauorganisation (und feste Gremienstruktur)
- (frei definierbare) Gruppen
- (Funktions- und Anwendungs-)Rollen
- Benutzer/In
Aussagen dazu ( Strukturdiagramm II):
- Kernelement ist der/die Benutzer/In.
- Über die Funktionsrolle lassen sich idealtypisch die Position(en) in der
Aufbauorganisation sowie die Zuweisung einer oder mehrerer zugehöriger/n Anwendungsrolle/n automatisch herstellen.
- Sicherheit ist entweder über die Funktion/en oder die Anwendung/en definiert und greift somit ebenfalls idealtypisch automatisch.
- Die (frei definierbaren) Gruppen existieren „losgelöst“ von diesen Strukturen/ Abhängigkeiten.
Grundausstattung für die Elemente „Funktionsrolle“ und „Gruppen“:
- Bereitstellung von Informationen (im Sinne von Hosting von Dokumenten,
Mediendateien, Formularen, Anträgen, Nachrichten etc.)
- (aktive) Ablage von Dokumenten (File System, ggf. auch einfaches DMS)
mit entsprechender Berechtigungsstruktur
- E-Mail Verteiler
- Terminkoordination

I. Aufbauorganisation (und feste Gremienstruktur)
Struktur/ Ebenen:
- Landeskirche (LK)
- Kirchenkreis (KK)
- Kirchengemeinde (KG)
Anmerkung dazu:
- Die Ebene Pfarrbezirk wird nicht als eigenständige Ebene ausgewiesen, da
sie nicht in allen KG verwendet wird. Sie muss dennoch als wesentliches
Element für das Portal betrachtet werden.
Kernaussagen:
- Die Struktur ist innerhalb einer Ebene weiter in Teilbereiche untergliedert –
i.d.R. nur um eine Ebene. In Ausnahmefällen aber auch weiter.
- Die Struktur wirkt hierarchisch „top-down“ bezüglich der o.a. „Grundausstattung“.
- Eine Unterscheidung zwischen Aufbauorganisation und fester Gremienstruktur ist nicht erforderlich.
- Strukturen werden für jede Einheit pro Ebene automatisch und (zumindest
für die Ebene KG) statisch implementiert – d.h. jede Kirchengemeinde erSeite 65
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-

-

-

hält beispielsweise dieselbe Grundstruktur für die Aufbauorganisation und
die festen Gremien.
Eine variable Gremien- oder Projektstruktur wird über das Element „Gruppen“ unterstützt ( Abschnitt II.).
Die Administration der Ebenen und ihrer Teilbereiche erfolgt zentral.
Weitere Untergliederung:
Innerhalb einer Ebene wird weiter in (hierarchisch gegliederte) Teilbereiche unterteilt.
Auf den Ebenen „LK“ und „KK“ können bezüglich der Aufbauorganisation diese Teilbereiche z.B. Abteilungen/ Ämter/ Dezernate/ Einrichtungen/
Werke etc. sein.
Auf der Ebene „KG“ fällt die Untergliederung hinsichtlich der Aufbauorganisation deutlich kompakter aus. Eine Untergliederung nach Pfarrbezirken (teilweise auch als „Regionen“ bezeichnet) ist vorzusehen. Weitere,
fachliche Strukturelemente erscheinen mit Ausnahme von Friedhof
und/oder KiTa nicht erforderlich.
Die Gremienstruktur umfasst als Teilbereiche auf allen drei Ebenen fest definierte Führungsgremien sowie i.d.R. fachlich ausgerichtete Ausschüsse/
Arbeitsgruppen und -kreise.

Entwurf konkrete Struktur:
- vgl. Anhang am Ende des Textes

II. (frei definierbare) Gruppen
Struktur / Ebenen:
- Keine!
- Völlig frei definierbar.
- Müssen jedoch zwecks Verortung und Auffindbarkeit jeweils an einen
Teilbereich der Aufbauorganisation „angedockt“ werden!
Kernaussagen:
- „Gruppen“ können (nicht müssen!) zumindest bezüglich der Gruppenmitglieder frei administriert werden.
- „Gruppen“ verfügen automatisch über die „Grundausstattung“ ( Intro).
- „Gruppen“ können/ müssen über „Rollen“ mit Funktionen und/ oder Anwendungen weiter ergänzt werden ( Abschnitt III.).
- Die Zuweisung kostenpflichtiger oder sicherheitskritischer „Rollen“ bedarf
jedoch eines Genehmigungsverfahrens bzw. einer zentralen Administration!
Beispiele:
- Arbeitsgruppe zur Finanzierung der Gemeindehaussanierung innerhalb einer KG.
- Arbeitskreis der Fundraiser eines Kirchenkreises mit gemischter Besetzung
aus KK und einzelnen KG.
- Verbandsstrukturen für Friedhöfe/ Kindergärten auf der Ebene KK.
- Die Kommission IT/MW der EKvW, besetzt mit Mitgliedern aus allen
Ebenen plus Ehrenamt und Externe.
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III. (Funktions- und Anwendungs-)Rollen
III.a „Funktionsrolle“ (Kurzform: Funktion)
- Folgen aktuell den Rollen Nr.1-18, welche für die Kirchengemeinde definiert wurden.
- Weitere Funktionen auf den Ebenen KK und LK werden folgen.
- Rollen aus den Bereichen Anwendung und Sicherheit können in die „Funktionsrollen“ einfließen.
- Die Administration dieser Rollen erfolgt zentral.
Entwurf konkrete Struktur:
- vgl. Anhang „Rollen auf der Ebene Kirchengemeinde“
- zu einem späteren Zeitpunkt weitere Anlagen für Ebenen LK und KK
Beispiele:
- Die Rolle „Pfarrer“ umfasst aus der Aufbauorganisation den Zugriff auf die
Teilbereiche „Pfarrbezirk X“ (falls vorhanden) und „Gemeindebüro“ der
korrespondierenden Kirchengemeinde.
- Die Rolle „Pfarrer“ umfasst aus der festen Gremienstruktur den Zugriff auf
den Teilbereich „Presbyterium“ der korrespondierenden Kirchengemeinde
– und selbstredend auf weitere für die betreffende KG existierende Gremien.
- Die Rolle „Pfarrer“ umfasst beispielsweise aus den „Anwendungsrollen“
den Zugriff auf das gesamte Anwendungssystem „KirA“.
- Weitere Anwendungen sind der Rolle „Pfarrer“ fest zugeordnet. So auch
z.B. die Administrationsrechte für die Erstellung/ Pflege von frei definierten „Gruppen“ auf der Ebene der korrespondierenden KG!
- Die Rolle „Vorsitz Finanzausschusses“ sollte spezielle Informationen zum
Finanzwesen zugänglich machen.
III.b „Anwendungsrolle“ (Kurzform: Anwendung)
- Die jeweilige Rolle umfasst einzelne oder mehrere Anwendungssysteme –
sowie die zugehörigen Sicherheitselemente.
- Ob auch die „Anwendungsrollen“ sinnvollerweise geschachtelt werden
(z.B. mit Elementen der Systemsicherheit), muss „die Technik“ entscheiden!
- Ggf. sind auch „virtuelle Anwendungen“ zu definieren, z.B. die Administrationsrechte für frei definierbare Gruppen.
- Die Administration dieser Rollen erfolgt zentral.
Entwurf konkrete Struktur:
- noch offen
Beispiele:
- Die Rolle „KirA“ beinhaltet zumindest die Bestandteile „VPN“, „KirA“
und „KirA Kirchenbuch“.
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- Die Rolle „MACH Vollclient“ umfasst die Bestandteile „VPN“, „Terminal
Server“ und „MACH“ – die Rolle „MACH WebAccess“ kommt hingegen
mit nur einem Bestandteil aus.
III.c „Fachlichkeitsrolle“ (Kurzform: Fachlichkeit)
- Ggf. wird diese Rolle als „Hilfskonstruktion“ für die Informationsverteilung (im Hintergrund?) erforderlich sein.
- Alternativ müsste die Fachlichkeit vollständig über die Aufbauorganisation
sowie die „Funktions-“ bzw. „Anwendungsrollen“ abgebildet werden? (ist
zum jetzigen Zeitpunkt des Projektes noch nicht zu plausibilisieren/ antizipieren!)
Entwurf konkrete Struktur:
- noch offen
Beispiele:
- Der „Vorsitz Finanzausschuss“ sollte automatisch für ihn relevante Fachinformationen aus den Ebenen LK, KK und KG erhalten – bzw. Zugriff darauf bekommen.
III.d „Sicherheitsrolle“ (Kurzform: Sicherheit)
- Sicherheit ist als eigenständiges Rollenkonzept nicht vorgesehen!
- Vielmehr erscheint die Integration von Sicherheitsaspekten (Zugriffsverfahren, -rechten etc.) in die Funktions- bzw. Anwendungsrollen sinnvoll.
- Für eine/n Benutzer/In können verschiedene Sicherheitslevel gelten (definiert über die Anwendung oder die Funktion)
zu klären: Wann greifen die Sicherheitsaspekte – grundsätzlich beim ersten
Login oder bei Auslösung sicherheitsrelevanter Teilbereiche/ Anwendungen?
Entwurf konkrete Struktur:
- zu klären: Die Struktur (und nur diese!) als Addendum zu den Anwendungen und Funktionen abbilden – oder logisch separat? (Handhabbarkeit als
Kriterium!)

IV. Benutzer/In
Struktur / Ebenen:
- Keine!
- Benutzer/Innen sind quasi die Basis, welchen einzelne (auch mehrere!)
Strukturelemente und Rollen zugewiesen werden können.
- Umfang:
 haupt- und nebenamtlich Mitarbeitende
 Ehrenamtliche
 Externe
- Den Benutzer/Innen müssen bezüglich der Aufbauorganisation und Gremienstruktur Parallelstrukturen zugewiesen werden können!
- Die Administration für Benutzer/Innen, die wesentliche Rollen wahrnehmen (alle auf den Ebenen „LK“ und „KK“ – auf Ebene „KG“ sind dies
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i.d.R. die hMA plus das Presbyterium) muss zentral erfolgen, da hieran
z.B. ein fester E-Mail Account sowie die Arbeit mit (ggf. kostenpflichtigen) Anwendungen bzw. spezielle Sicherheitslevel gekoppelt sind.
- Benutzer/Innen können auch ohne Zuweisung eines Teilbereiches der Aufbauorganisation (LK, KK oder KG) im System enthalten sein. Dies betrifft
vorwiegend die Kategorie „Externe“ – also Mitarbeitende der EKD und anderer Landeskirchen sowie von Kooperationspartner oder Dienstleistern.
- Die Administration für andere Benutzer/Innen (i.d.R. aus dem ehrenamtlichen Umfeld) muss dezentral erfolgen können ( Administration frei definierte Gruppen)
Beispiele:
- Einem Gemeindepfarrer müssen die Strukturelemente „LK“, „KK“, „KG“
und ggf. auch „Region“ und/oder „Pfarrbezirk“ zugewiesen werden.
- Einem MA in einem Kirchenkreis werden die Strukturelemente „LK“,
„KK“ sowie i.d.R. ein oder mehrere Teilbereiche der Struktur „KK“ zugewiesen – z.B. „Personal“.
- Ein Externer, wie z.B. ein Architekt, wird nicht über die Aufbauorganisation oder die Gremienstruktur abgebildet, kann aber ggf. einer frei definierten Gruppe für den Umbau eines Gemeindehauses zugeordnet werden.
- Beispiele speziell zu „Parallelstrukturen“:
- Eine Person ist im Finanzwesen eines KK beschäftigt, aber Mitglied im
Presbyterium einer KG im selben KK – oder extremer in einer KG eines
anderen KK.
- Auch eine „Jobteilung“ – z.B. 50% Gemeindepfarrer und 50% Arbeit in einem Amt – kommt vor.
- Ebenso kann innerhalb einer Verwaltung eine Person mit unterschiedlichen
Arbeitszeitanteilen in zwei Abteilungen arbeiten oder auch neben der eigentlichen Tätigkeit mit festem Arbeitszeitanteil der MAV angehören.
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Strukturdiagramm I
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Strukturdiagramm II („Architektur“)
Funktionen verknüpfen Benutzer/Innen, Aufbauorganisation und Anwendungen – frei definierbare Gruppen folgen keinen geregelten Strukturen
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Aufbauorganisation und Gremienstruktur für die drei Ebenen
Ebene

Aufbauorganisation

Gremienstruktur

Landeskirche

- Dezernate und Referate im Landeskirchenamt:

- Kirchenleitung
- Landessynode
- Mitarbeitervertretung

 D11: Theologie, Gottesdienst, Kirchenmusik
 D12: Diakonie, Seelsorge, Missionarische Dienste
 D13: Kirchenordnung und Kirchenrecht
 D21: Gesellsch.Verantwortung, ÖA und Publizistik
 D22: Weltmission/ Ökumene, Kirchl. Entw.dienst
 D23: Verwaltungsausbildg./ Rechtsangelegenheiten
 D31: Pfarrdienst, Personalplanung, Theol.Fortbildg.
 D32: Theologische Ausbildung, Hochschulang.
 D34: Dienst- und Arbeitsrecht
 D41: Bildung und Erziehung
 D42: Schulwesen
 D43: Schul- und Bildungsrecht
 D51: Finanz-/Vermögensverwaltung sowie
Bau-/ Grundstücksangelegenheiten der KG/ KK
Verwaltungsorganis., Friedhofs-/Liegensch.ang.
 D61: Haushalt und Finanzen
 D62: Steuerwesen, Mitgliedschaft, IT und Statistik
 Verwaltungsreferat
 Gehaltsabrechnungsstelle
 R53: Baureferat
 R63: Landeskirchliches Archiv
-

Ämter, Werke und Einrichtungen an den
drei großen StO in BI, DO und UN sowie
an den kleineren StO in BI, BO, DO, HF,
MS und PB:
 AfJ (Amt für Jugendarbeit)
 AmD (Amt für missionarische Dienste)
 EBW (Ev. Erwachsenenbildungswerk Westfalen
und Lippe e.V.)
 ESGen BI, BO, DO, MS und PB
 Haus Landeskirchlicher Dienste
 Hochschule für Kirchenmusik
 IAFW (Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung)
 IKG (Institut für Kirche und Gesellschaft)
 Kassengemeinschaft HV
 Kirchlicher Dienst in der Polizei
 MÖWe (Amt für Mission, Ökumene und kirchliche
Weltverantwortung)
 PI (Pädagogisches Institut)
 Tagungsstätte Haus Villigst

-

sieben landeskirchliche Evangelische Schulen
 Bielefeld Sennestadt (Gym)
 Breckerfeld (Rea/ Sek)
 Espelkamp (Rea/ Sek)
 Espelkamp (Gym)
 Gelsenkirchen (GS)
 Lippstadt (Gym)
 Meinerzhagen (Gym)

- Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle
(GRPS) an verschiedenen StO
- Evangelischer Presseverband für Westfalen und Lippe e.V. (EPWL) in Bielefeld

Ausschüsse:
- Ausschuss für politische Verantwortung
- Ausschuss für Mission, Ökumene u d kirchliche Weltverantwortung
- Finanzausschuss
- Gemeinsamer Rechnungsprüfungsausschuss
- Kirchenordnungsausschuss
- Landeskirchlicher Rechnungsprüfungsausschuss
- Nominierungsausschuss
- Theologischer Ausschuss
- Ausschuss für das Frauenreferat
- Ausschuss für den kirchlichen Dienst bei
der Polizei
- Ausschuss für gesellschaftliche Verantwortung
- Ausschuss für Gottesdienst und Kirchenmusik
- Ausschuss für missionarische Dienste
- Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit
- Ausschuss Seelsorge und Beratung
- Jugendkammer
- Kollektenausschuss
- Pädagogischer Ausschuss
- Verteilungsausschuss Weltmission und
Ökumene

sonstige Ausschüsse und Kommissionen:
- Gemeinsamer Gesangbuchausschuss
- Kommission für Kirchbau und kirchliche
Kunst
- Kuratorium der Hochschule für Kirchenmusik der EKvW
- Prüfungsamt für Kirchenmusikerinnen und
Kirchenmusiker
- Arbeitsgruppe Migration RheinlandWestfalen-Lippe
- Gemeinsamer Medienbeirat RWL
- Jury für die Vergabe des Förderpreises „Das
Salzkorn“
- Strategieausschuss Ev. FSJ Westfalen
- Theologisches Prüfungsamt
- Prüfungsamt für Predigerinnen und Prediger
- Kommission für die Aufbau- und Ergänzungsausbildung
- Kuratorium des Volkeningheimes
- Friedhofskommission der Ev. Kirchen im
Rheinland, von Westfalen und Lippe
- Kommission für kirchliche Zeitgeschichte
in Westfalen
- Gemeinsamer Rechnungsprüfungsausschuss
- Kommission für IT/Meldewesen
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Ebene

Aufbauorganisation

Gremienstruktur

Kirchenkreis

Kreiskirchenamt
- Verwaltungsleitung/ Geschäftsführung
- Bau- und Liegenschaften
- Finanzen
- Personal
Kirchenkreis
- Superintendentur
- Berufsschulpfarrer
- Erwachsenenbildung
- Frauenreferat
- Friedhöfe
- Fundraising
- Kinder- / Jugendreferat
- Kirchenmusik
- KiTa
- Krankenhausseelsorge
- Meldewesen
- Öffentlichkeitsreferat
- Schulreferat

- Kreissynodalvorstand (KSV)
- Mitarbeitervertretung
- Kreissynode
Ausschüsse:
- Finanzausschuss
- Strukturausschuss
- Nominierungsausschuss
- Jugendausschuss
- Theologie und Gottesdienst
- Kita-Ausschuss
- Frauenarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit
- Umweltarbeit
- Erwachsenenbildung
- Schul- und Bildungsausschuss

Ebene

Aufbauorganisation

Gremienstruktur

Kirchengemeinde

Weitere Strukturelemente:
- Pfarrbezirk (ggf. auch „Region“), teilweise mit eigenem Gemeindebüro

- Presbyterium
Ausschüsse:
- Gemeindebeirat
- Geschäftsführender Ausschuss
(in manchen großen Gemeinden)
- Diakonie-Ausschuss
- Finanzausschuss
- Friedhofs-Ausschuss
- Jugend-Ausschuss
- KiTa-Ausschuss
- Öffentlichkeitsarbeit
- Ökumene-Ausschuss
- Strukturausschuss
- Bezirksausschuss (mehrere pro
Gemeinde möglich!)

Im Sinne einer fachlichen „Abteilungsuntergliederung“:
- Friedhöfe
- Kindergarten / -tagesstätte

Nicht alle KG weisen alle diese/ dieselben Ausschüsse auf! Manche KG
arbeiten sogar gänzlich ohne Ausschüsse! Liste muss somit ggf. als
„Mulitple Choice“ ausgelegt werden.

Anmerkung; Die Tabelle ist ein erster Entwurf. Alle Listen und Zuordnungen sind zu einem späteren Zeitpunkt zu plausibilisieren und ggf. weiter zu vervollständigen!
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6.4. Rollen auf der Ebene Kirchengemeinde
Untergliederung der Ebene Kirchengemeinde in Rollen nach Tätigkeiten, der
Notwendigkeit für den Zugriff auf Adressinformationen sowie auf Anwendungen (Einschätzung aus dem Projektteam!).
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Rollen auf Ebene Kirchengemeinde

Teil 2
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Rollen auf Ebene Kirchengemeinde

Teil 3
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Rollen auf Ebene Kirchengemeinde

Teil 4
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6.5. Anwendungen und Dienste für die Ebene KK
Themensammlung für die Ebene Kirchenkreis zur Erleichterung, Beschleunigung oder Unterstützung der Arbeit:
Arbeitshilfen (verbindliche Standards oder Mustervorlagen)
Aufgabenplan KKA, PSA-Auswertungstabelle, Muster einer kirchenrechtlichen Vereinbarung für ein gem. KKA, Muster Kirchenkreissatzung, Kirchengemeinde, Empfehlungen, etc.
Formulare
- für viele Verwaltungsvorgänge existieren Muster und auch verbindliche
Vorlagen, die durch Rundschreiben öffentlich bekannt gemacht werden
- jedoch wird kein zentrales online Formularwesen angeboten
- dementsprechend ist der Rechercheaufwand hoch bzw. zudem muss bekannt sein, dass vormals zu einem Thema eine Vorlage veröffentlicht wurde
Rundschreiben
Zugriff nach Rubriken bzw. Sachverhalten und Themen geordnet – also z.B.
Finanzen, Arbeitsrecht etc. – sowie ferner auch nach Aktualität oder Jahren
Informationen/ Aktuelles
Aktuelles, Projekte, Hinweise, was die Kreiskirchenämter und Kirchenkreise
betrifft, aber auch darüber hinaus; Protokolle der Kirchenleitung (zu Finanzen,
Projekten etc.); Hinweise auf Gesetzesänderungen etc.
Statistiken
zu Gemeindegliederzahlen, Pfarrstellen, Steuern, Personal, Grundstücken und
Gebäuden etc.
Informationsaustausch
Umfragen, Diskussionsforum, (Onlinechat?)
Wo finde ich was und wen?
Tätigkeitsfelder, Arbeitsbereiche, Ansprechpartner der Evangelischen Kirche
von Westfalen (mit Instituten, Außenstellen etc.)
Personalpool/ Stellenbörse
(siehe 3.17)
(Veranstaltungs-)Termine
wichtige Veranstaltungen und Termine für Verwaltungsleitungen/ Mitarbeitende KKA
EKvW/ LKA (online Präsentation/ Vorstellung/ Auftritt/ allg. Informationen
zur Westfälischen Landeskirche)
etwas konkreter aber trotzdem kompakt und nutzerfreundlicher als in der bestehenden Website: Organigramm, Aufgaben LKA, Aufbau und Struktur der
EKvW, Aktuelles, Gestaltungsräume, Kreiskirchenämter, Kirchenkreise, Projekte etc.
wichtige Links
zu Fortbildungsinstituten, Fortbildungsangeboten, Partnern wie Telekom,
ECKD, Ecclesia etc.
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6.6. Datenschutzklassen
Folgende beispielhafte Zuordnung der Dienste unter Beachtung der Datenschutzklassen soll dem Benutzer zu Verfügung stehen:
Öffentlich (Schutzklasse 4)
 öffentliche Informationen ohne Anmeldung am Portal
- Social Media
z.B. Schlagwort/ Themenwolke mit derzeit geführten Diskussionen
- Internet
- Newsletter (öffentlich)
- RSS-Feeds (öffentlich)
- Adressverzeichnisse (öffentlich)
- Telefonbücher (öffentlich)
- sonstige Informationen ohne Bezug auf personenbezogene Daten
Mittel/ Intern(Schutzklasse 3)
 Anmeldung am Portal erforderlich
-

Ordner anlegen
Dateien anlegen
Kalender Anlegen
Freigegebene Anwendungen werden angezeigt
Single Sign-on
Fachanwendung Anträge stellen
Zentrales Benutzerverzeichnis(intern)
Administration für eigene Ressourcen
Erstellen einer Rolle
Zuweisen von Berechtigungen

Hoch/ Vertraulich (Schutzklasse 2)
-

Freigegebene Anwendungen werden angezeigt
Ohne Single Sign-on (Passwort wird zwingend benötigt)
Personalwesen
Finanzwesen

Streng vertraulich (Schutzklasse 1)
- Meldewesen (teilweise)
- Verweis auf Informationen
- Arbeiten in einer sicheren Umgebung (abgeschottet per Terminal Server)
Hinweis: Sinnvolle Unterteilung der Datenschutz Klassen sind noch gemeinsam zu klären. Die Zweifaktor-Authentifizierung sollte ebenfalls gemeinsam
geklärt werden.
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6.7. Anwendungssysteme
Liste der zur Zeit in der EKvW genutzten Anwendungssysteme
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