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Verfahrenshinweise zur Nutzung von Communicare 

Communicare ist eine Kommunikationsplattform und wird von mehreren Bistümern betrieben. Seit November 2019 ist 

die Diözese Speyer Mitbetreiber und stellt damit den Kirchengemeinden und der Verwaltung eine Möglichkeit zur 

Verfügung, Daten sicher und diözesanweit auszutauschen. Die Kommunikationsplattform ist damit ein Werkzeug für den 

Datenaustausch in vielen Bereichen. Sie kann von allen Mitarbeitenden (hauptamtlich und ehrenamtlich) genutzt werden. 

Es ist sogar möglich externe Projektpartner einzuladen. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Verwaltungsstelle mit einer 

Kirchengemeinde Daten austauschen möchte (z. B. Haushaltsplanung, Gottesdienststiftungen, …) oder ob ein 

Datenaustausch im Bereich gewählten Gremien stattfindet. Die Daten werden über eine gesicherte Verbindung an 

Communicare übermittelt und liegen dann geschützt im kirchlichen Rechenzentrum in Eichstätt. Communicare entspricht 

den Datenschutzrichtlinien und ist daher gerade auch für eine datenschutzkonforme Kommunikation mit ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden zu nutzen.  

 

Vor allem in der Gremienarbeit bietet sich die Möglichkeit, Tagesordnungen und Protokolle abzulegen und für alle 

Mitglieder jederzeit und von verschiedenen Orten zugänglich zu machen. Durch die zentrale Datenablage kann der 

Anforderung der KDG-DVO -  OVB 08 / 2018, dass personenbezogene Daten zu dienstlichen Zwecken nicht auf privaten 

EDV-Geräten verarbeitet werden dürfen, Folge geleistet werden! Aber auch für Mitarbeitende die sich in verschiedenen 

Arbeitsgruppen/Teams zusammenschließen wollen, bietet das System viele Möglichkeiten.  

 

Die Nutzung von Communicare beinhaltet folgende Vorteile: 

- sicherer Dokumentenaustausch (anstatt evtl. notwendige Verschlüsselungsverfahren per Mail) zwischen 

hauptamtlichen Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen 

- Dokumente können direkt im System (in Communicare) erstellt oder bearbeitet werden  

- Dateien und Dokumente müssen nicht mehr auf privaten Endgeräten abgespeichert werden, sondern 

zugriffsgeschützt und gesichert in Communicare 

- Zugriff auf Dokumente von verschiedenen Orten möglich 

- Seit Februar 2021 steht auch ein Videokonferenzraum für jedes Team zur Verfügung 

 

Registrierung bzw. Erst-Anmeldung 

- Alle hauptamtlichen Mitarbeiter:innen mit einer *@bistum-speyer.de – Dienstadresse können sich direkt über die 

Startseite von Communicare (https://www.communicare.social/home) registrieren. 

- Ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen, müssen über die zugehörige Verwaltungsstelle (z. B. Pfarrbüro, Bischöfliches 

Ordinariat) oder eine/n hauptamtliche/n Mitarbeiter:in zur Mitarbeit eingeladen werden. Durch die Einladung wird von 

der einladenden Person die Zugehörigkeit und Legitimation (Nutzung für dienstliche bzw. kirchliche Zwecke) 

bestätigt. 

 Geben Sie zur korrekten Zuordnung nicht nur die „Diözese“, die „Art der Organisation“, sondern auch den 

Pfarreinamen unter „Organisation Sonstige“ an! 

 

Gemeinsame Bearbeitung und Dokumentenaustausch als Team 

- Erstellen Sie für das Gremium oder die Gruppe zunächst ein „Team“. 

- Unter „Bereichsname“ tragen Sie den Namen Ihres Teams (z. B. VR Hl. Edith Stein Schifferstadt) ein. 

- Unter „Bereichstyp“ wird festgelegt wer alles nach dem Teambereich suchen kann – wir empfehlen die Einstellung 

„Geheimer Teambereich“. 
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- Sobald der Teambereich durch den Diözesan-Administrator freigegeben wurde, können Sie Team-Mitglieder 

einladen. 

- Für das Team können sowohl Mitglieder eingeladen werden, die schon in Communicare registriert sind, als auch 

Personen von außerhalb: 

 Bestätigte Teammitglieder haben automatisch eine Leseberechtigung innerhalb ihres Teams. Sollen sie 

zusätzliche Dateien oder Dokumente hochladen oder bearbeiten können, brauchen sie die Berechtigung 

„Moderator“. Diese wird vom Administrator des Teams erteilt. 

 Zur besseren Mitgliederverwaltung, sollten immer zwei Administratoren in einem Team vorhanden sind. 

 Bei Austritt eines Mitgliedes muss dieses Mitglied auch aus der Mitgliederliste des Teams gelöscht 

werden! 

 

Verteilung von Protokollen oder Dienstplänen (Messdienerplan o.ä.) 

- Zur geordneten Datenablage sollte zunächst ein „Team“ (z. B. VR Hl. Edith Stein Schifferstadt) angelegt werden, 

dort können sie dann alle notwendigen Dokumente abspeichern, welche Sie mit den Teilnehmern teilen möchten. 

- Damit sie Dateien oder Ordner teilen können, müssen sie den LINK erst unter „Zugriff“ öffentlich zugänglich machen. 

- Die Teilnehmer erhalten über diesen LINK Zugang zur Datei / oder dem Ordner.  

- Zum Schutz personenbezogener Daten kann zusätzlich ein Passwort vergeben oder der LINK zeitlich eingeschränkt 

werden (das Passwort kann dann bei Veränderungen, Austritt eines Gremienmitgliedes, neue 

Gremienzusammensetzung usw. neu vergeben werden). 

- Ein erneuter Versand des LINKs, wenn z. B. ein neues Protokoll o. ä. eingestellt wurde, informiert die Mitglieder über 

neue Dokumente. 

 Wir empfehlen, zur Dokumentation und Nachverfolgung, den Versand des LINKs in einer separaten E-

Mail - dazu den LINK in die Rundmail kopieren und an die Empfänger versenden. 

 

Nutzungsanweisung 

 Trennen Sie private und dienstliche Daten 

o vertrauliche Daten (insbesondere personenbezogene Daten), welche über die Kommunikationsplattform zur 

Verfügung gestellt werden, dürfen nicht auf privaten EDV-Geräten abgespeichert werden 

o sofern ein Ausdruck der Daten, zur Sitzungsvorbereitung o.ä., erstellt wird, ist sicher zu stellen, dass die Daten 

nicht verloren gehen und nach Bearbeitung datenschutzkonform vernichtet werden  

o nutzen Sie für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine separate, private E-Mail-Adresse (keine Firmen-Adressen!) 

 Der Zugriff / die Kenntnisnahme durch Dritte ist zu verhindern 

o das Passwort zu Communicare ist geheim zu halten und darf nicht an Dritte weitergegeben werden 

o keine Speicherung von Passwörtern im Web-Browser 

o Dateien mit vertraulichem Inhalt oder der Zugriff darauf per LINK, dürfen nicht an Unbefugte weitergeleitet 

werden 

o auch Papier-Akten sind vor dem Zugriff von Unbefugten zu schützen 

 Sicherheitsmaßnahmen / IT-Sicherheit 

o Regelmäßiges Update Ihres Betriebssystems 

o Einsatz und regelmäßiges Update eines Virenschutzes 

o Einsatz einer Firewall 

o Sicheres WLAN (mindestens WPA2-Verschlüsselung) 


