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Communicare

Böblingen – „Unsere Kommunikation ist durch Communicare 
stressfreier, übersichtlicher und vor allem einfacher gewor-
den.“ Für Annette Neumann-Eberhard liegen die Vorteile, die 
sich für kirchliche Gruppen durch den Einsatz der sicheren 
Social Media Lösung Communicare ergeben, klar auf der Hand.

Als Kirchengemeinderätin der Böblinger Vater-Unser Gemeinde war sie 
erstmals mit der Plattform in Kontakt gekommen und hatte die Vorteile 
für die Arbeit von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen schnell erkannt. 
Inzwischen arbeitet Annette Neumann-Eberhard als Assistentin des 
leitenden Pfarrers in der katholischen Gesamtkirchengemeinde Böblingen 
und hat hier unter anderem die Aufgabe, die Kommunikation innerhalb 
und zwischen den Kirchengemeinden zu optimieren.

Startschuss durch Redaktionsteam
Auslöser für den Einsatz von Communicare in Böblingen war das Redak-
tionsteam des Gemeindebriefs ´IN KONTAKT`.  „Wir waren auf der Suche 
nach einer Lösung, mit der wir Dokumente in der Gruppe teilen und ge-
meinsam bearbeiten können“, erinnert sich Annette Neumann-Eberhard.  
Fündig wurde das Team bei der Diözese und bestellte sich die für Kir-
chengemeinden kostenfreie Lösung. Schnell konnte man feststellen, dass 
das System einfacher aufzusetzen und zu nutzen war als gedacht. Der 
Weg vom Redaktionsteam hin zu den Webredakteuren, die die Gemein-
dewebsite betreuen, war nicht weit. Auch hier wurde ein Gruppenbereich 
– der sogenannte Teambereich –  eingerichtet, auf den heute niemand 

„Wir sparen uns jede Menge  
Zeit und Mails.“ 

Communicare – die sichere  
Social Media Lösung für  
kirchliche Teams und darüber 
hinaus

Durch den Datenschutz hat sich die digitale 
Kommunikation verändert. Gerade beim lan-
ge geübten Mailverkehr wird der unumgäng-
liche Schutz privater Daten Dritter spürbar. 
Wo die Mail als Kommunikationsmedium an 
ihre Grenzen stößt, bieten soziale Plattformen 
neue Kommunikationswege an. 
Genau hier setzt Communicare an. Sieben 
Diözesen haben sich zusammengetan und 
mit Communicare eine eigenständige Social 
Media Plattform geschaffen. 

Sie steht allen ehrenamtlichen, neben- 
beruflichen und hauptamtlichen Mitar- 
beitenden in Teams, Gruppen, Kirchen- 
gemeinden, Seelsorgeeinheiten, Dekanaten 
und über Diözesangrenzen hinaus kostenlos 
zur Verfügung. Bei Bedarf können auch 
externe Projektpartner eingebunden werden.

Das grundlegende Nutzungskonzept von 
Communicare lässt sich mit WhatsApp ver- 
gleichen. Jede Nutzerin und jeder Nutzer ist 
zunächst Mitglied der Plattform (Communi-
care) und kann dort dann Mitglied einer oder 
mehrerer Gruppen sein. 

Innerhalb der jeweiligen Gruppen können 
sich die Mitglieder austauschen und gemein- 
sam Dateien und Dokumente nutzen und be-
arbeiten.

»
Leitender Pfarrer Karl Kaufmann und Assistentin  
Annette Neumann-Eberhard
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Communicare
mehr verzichten will. In der Folge wurde Communicare dem Kir-
chengemeinderat vorgestellt und fand durch die hauptberufliche 
Tätigkeit von Annette Neumann-Eberhard schließlich den Weg 
auf die Ebene der Gesamtkirchengemeinde. 

Zu den Nutzern gehört hier inzwischen auch die kirchliche 
Jugend, für die ein FSJ-ler einen eigenen Teambereich eingerich-
tet hat und über alle vier Gemeinden hinweg angefangen hat, 
Communicare zu nutzen. Gerade hier spielt die zur Verfügung 
stehende Communicare App eine wichtige Rolle, die dem  
Kommunikationsverhalten der jungen Menschen entspricht.

Sichere und übersichtliche Kommunikation
Das System ist nach Überzeugung von Annette Neumann-Eber-
hard für zahlreiche kirchliche Gruppen nutzbar. Ein wichtiger 
Punkt sei dabei, dass man sich keine Sorgen über den Umgang 
mit personenbezogenen Daten machen müsse. „Die Kom-
munikation in den Gruppen ist abgesichert. Die Daten liegen 
geschützt auf den Servern der Diözese Eichstätt. So können 
Gremien, wie ein Pastoralteam oder ein Kirchengemeinderat,  
dort auch Protokolle ablegen, ohne überprüfen zu müssen,  
ob Informationen enthalten sind, die aus Datenschutzgründen  
nicht über konventionelle Wege verschickt werden könnten.“  
Vorteile gibt es auch auf der Kostenseite, da für die Gemeinde 
keine Hostinggebühren oder Anschaffungskosten wie bei  
externen Lösungen entstehen.

Zusammenarbeit mit Externen
Dass Communicare nicht an den Grenzen der internen Teams 
in Kirchengemeinden Halt macht, zeigt das Böblinger Baupro-
jekt für ein „Haus der Kirche“. In dieses Vorhaben sind nicht 
nur Vertreter der Kirchengemeinde, des Ordinariats oder des 
Verwaltungszentrums eingebunden, sondern punktuell auch 
externe Planer, Baufirmen und Architekten. Auch hier stellte sich 
die Frage, wie man mit Zeitplänen, Protokollen und anderen 
Planungsdokumenten umgehen und diese austauschen kann. 
Die passende Antwort liegt für Annette Neumann-Eberhard  
mit Communicare auf der Hand. 

Innerhalb eines Tages war der Teambereich für diese Gruppe 
eingerichtet und dient inzwischen als zentrale Kommunikations-
plattform. „Sobald neue Dokumente eingestellt werden oder 
neue Versionen zur Verfügung stehen, erhalten die Gruppenmit-
glieder eine kurze Mail und loggen sich mit ihrem Passwort ein. 
Und da in Communicare auch externe Personen über verschie-
dene Berechtigungsstufen passwortgeschützt eingebunden wer-
den können, ist die Einbindung aller Beteiligten sichergestellt.“

Von Vorteil für die Einführung und die Schulung von Communi-
care war mit Sicherheit, dass Annette Neumann-Eberhard sowie  
weitere Ehrenamtliche über verschiedene Erfahrungen im 
IT-Bereich verfügten. „In unseren digitalen Zeiten lassen sich 
solche Menschen aber sicherlich in vielen Kirchengemeinden 
finden, die an solch einem Projekt Interesse und Freude haben 
und ihr Wissen zur Verfügung stellen können“. 

Vergleichbar mit anderen sozialen Plattformen bietet auch Com-
municare zahlreiche weitere Kommunikationsmöglichkeiten, wie 
einen Blog oder Kalender. Aus den bisherigen Erfahrungen mit 
verschiedenen Gruppen sieht Annette Neumann-Eberhard in der 
gesicherten Kommunikation innerhalb einer definierten Gruppe 
(Teambereich) sowie dem Teilen und gemeinsamen Bearbeiten 
von Dokumenten (Filesharing) die wichtigsten Bausteine  
für den Start. „Auf die Vorteile, die sich allein dadurch  
ergeben, will man sehr schnell nicht mehr verzichten.“  
Alles Weitere kann dann wachsen. »

Leitender Pfarrer Karl Kaufmann und Assistentin  
Annette Neumann-Eberhard

Auch externe Personen können für Projekte, wie beispielsweise  
für die Sanierung von Gebäuden, eingebunden werden.
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Die Bausteine

Dokumente ablegen und nutzen
Im Teambereich können Dokumente sicher und geschützt abgelegt 
und von den Gruppenmitgliedern bearbeitet werden. Dank der 
Versionierung der Dokumente findet jeder Nutzer sofort die aktuelle 
Fassung eines Dokumentes und weiß darüber hinaus, wer es zuletzt 
verändert hat. Durch die hinterlassenen Kommentare wird ein  
schnelles und übersichtliches Feedback aus dem Team sichtbar.

Der Teambereich  
und seine Möglichkeiten
Ein zentraler Baustein des Dashboards ist der Teambereich.  
Hier werden Ihnen zunächst die Gruppen angezeigt, in denen  
Sie Mitglied sind. Innerhalb der einzelnen Gruppen stehen dann  
allen Gruppenmitgliedern folgende Funktionen zur Verfügung:

Gemeinsam sicher kommunizieren
Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu anderen  
Social Media Plattformen ist das Thema Sicherheit. Bei 
Communicare liegen die Daten nicht in einer Daten-
Cloud, sondern geschützt im kirchlichen Rechenzentrum 
der Diözese Eichstätt. Auch die Datenübermittlung an 
Communicare erfolgt über eine gesicherte Verbindung. 
Damit wird den Anforderungen des Datenschutzes Rech-
nung getragen. 

Weltweit sicher kommunizieren
Wo auch immer Sie sich befinden: Mit jedem Smartpho-
ne, Tablet oder PC kann über das Internet auf Communi-
care zugegriffen werden. Wie bei allen anderen sozialen 
Medien müssen Sie sich hier nur mit Ihrer E-Mail-Adresse 
und einem persönlichen Passwort anmelden, um Infor-
mationen und Daten mit Ihren Gruppen auszutauschen, 
die auch über Diözesangrenzen hinausreichen können. 

Nach Ihrer Anmeldung (siehe Rückseite dieses Prospek-
tes) stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfü-
gung. Diese werden übersichtlich auf der Startseite in 
einem sogenannten Dashboard zusammengefasst. Über-
setzt bedeutet dieser Begriff „Armaturenbrett.“

Auf einen Blick können Sie sehen, ob neue Nachrichten 
aus einer oder mehreren Gruppen eingegangen sind. 
Gleichzeitig können Sie Ihre eigenen Kontakte verwal-
ten. Ein weiterer wichtiger Bereich ist das sehr übersicht-
liche und verständliche Handbuch.
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Das Forum
Das Forum dient innerhalb des Teams dazu, unter-
schiedliche Fragestellungen und Themen zu disku-
tieren. Innerhalb der Gruppe können dabei mehrere 
Diskussionen parallel geführt und von jedem Team-
mitglied angelegt sowie genutzt werden. 

Der Kalender 
Organisieren, planen und vereinbaren Sie mit Ihrem 
Team wichtige Termine in einem gemeinsamen  
Gruppenkalender. Die Abstimmung zu Terminen wird 
somit erheblich vereinfacht. 

Das File Sharing
Mit dem Begriff File Sharing wird die Möglichkeit um-
schrieben, Ihre Dateien bzw. Ordner auch Benutzern 
zur Verfügung zu stellen, die nicht bei Communicare 
registriert sind. Dies ist von Vorteil, wenn beispiels-
weise externen Projektbegleitern einmalig ein oder 
mehrere Dokumente aus einem Ordner zur Verfügung 
gestellt werden sollen und diese Person nicht gleich-
zeitig dauerhaft Teil Ihres Teams sein muss oder soll. 

5
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Die Bausteine
Der Blog
Hier werden Sie zur Bloggerin und zum Blogger. 
In Form von Artikeln können Sie zu einem spezifi-
schen Thema Texte schreiben und profitieren von 
den Meinungen Ihrer Teammitglieder. 

 
 

Das Wiki
Mit dem Begriff Wiki wird eine Seite umschrieben, 
deren Inhalte nicht nur gelesen, sondern auch 
bearbeitet und geändert werden können. Das Ziel 
ist, Erfahrungen und Wissen gemeinschaftlich zu 
sammeln und für die Gruppe in verständlicher 
Form zu dokumentieren.  Dies wird als kollektive 
Intelligenz bezeichnet. Dank des Wikis werden 
innerhalb der Gruppe keine wichtigen Einzelhei-
ten mehr vergessen.

 

 
Der Chat
Wie bei anderen Messenger-Systemen auch, 
können Sie mit Communicare mit Ihren Team-
mitgliedern in Echtzeit kommunizieren. Dank des 
Chatverlaufs sehen Sie auf einen Blick, welches 
Teammitglied gerade online ist und können sofort 
mit ihm Kontakt aufnehmen.

Chat

Neues Bild folgt
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 Communicare- 
 Funktionen  
 im Überblick:

•	Sicherer Login-Bereich

•	Optionaler PIN-Schutz

•	Touch-ID-Funktionalitäten  
 (ab iPhone 5S)

•	Datei-Vorschau

•	Datei-Download

•	Datei-Upload

•	Ordner anlegen

•	Dateien und Ordner  
 umbenennen

•	Dateien und Ordner  
 löschen

•	Automatische Sperrzeiten  
 festlegen (PIN / Touch-ID  
 zum Entsperren)

•	Kollaboration mit  
 Kollegen, Kunden und  
 Geschäftspartnern

Die APP - Communicare Drive
Natürlich ermöglicht Communicare den Nutzern auch den mobilen  

Zugriff auf alle Informationen. Mit der Communicare Drive iOS-App 

wird ein einfacher und schneller Zugriff auf Daten und Dateien  

ermöglicht. Diese können heruntergeladen werden, womit die wich-

tigsten Informationen überall verfügbar sind und mobil bearbeitet 

werden können. Die App ermöglicht die Anlage und Verwaltung der 

Ordnerstruktur und aller Dateien in Communicare Drive bequem  

vom iPhone oder iPad. Zusätzlich bietet die App die Möglichkeit,  

Fotos hochzuladen, um diese auf Ihren anderen Endgeräten sofort 

zugänglich zu machen.
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Die Anmeldung bei Communicare

Der Weg zu Communicare ist einfach und schnell.  
Die sichere Social-Media-Plattform kann über das Internet  
von jedem Ort aus über die Internetadresse  
http://Communicare.social aufgerufen werden. 

Grundsätzlich stehen zwei Wege zur Nutzung zur Verfügung:
Personen, die Gruppen anlegen möchten und diese dann als 
Administratoren betreuen, registrieren sich über das Login der 
Plattform. Diese Personen müssen neben Ihrer E-Mail-Adresse 
auch Informationen zum Heimatbistum bzw. ihrer Diözese 
sowie der eigenen Rolle oder Aufgabe angeben.  
Die Freischaltung erfolgt dann durch die jeweilige Administrati-
on der zuständigen Diözese.
Nach der Freigabe können die Administratoren dann die jewei-
ligen Gruppenmitglieder einladen. Wer solch eine Einladung, 
beispielsweise als Mitglied eines Kirchengemeinderates, eines 
Ausschusses oder Arbeitsgruppe erhält, kann sich mit einem 
vereinfachten Registrierungsvorgang anmelden. 

Wer sich einmal angemeldet hat, hat dann auch die Möglich-
keit, die Mitgliedschaft für weitere Gruppen zu beantragen.  
Communicare ist direkte Kommunikation auf kurzem Weg.

Die Datensicherheit bei Communicare

Communicare ist in Absprache mit dem Kirchlichen Daten-
schutzzentrum München so konfiguriert, dass es alle  
Anforderungen des Datenschutzes für die Speicherung  
von Daten einschließlich der höchsten Datenschutzklasse III 
erfüllt.

 

Kommen Sie mit uns  
ins Gespräch!

Nutzen Sie für Ihre Fragen und  
Anregungen die Kontaktbox  
unter https://sensus.drs.de.
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