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Tipps für das digitale Arbeiten im Pfarramt 

 

Die Landeskirche stellt zwei umfassende Tools zur Verfügung: PC im Pfarramt und das 
Digitale Gemeindemanagement (DGM). Diese Tools sind als Angebote zu verstehen, die 
das digitale Arbeiten erleichtern können.  

Da die Situationen in den Gemeinden vor Ort sehr unterschiedlich sind, möchten wir Ihnen 
im Folgenden einige Tipps geben, die auf verschiedenen Erfahrungswerten basieren: 

 Digitales Arbeiten kann u.a. in folgenden Bereichen hilfreich sein: sichere gemeinsame 
Dateiablage, Terminplanungen (Kalender), Belegungspläne von Räumen, Umfragen, 
Adressverwaltung, sicherer Mailverkehr, etc. 

 Grundsätzlich gilt: Never change a running system. Das bedeutet in Bezug auf die 
digitale Arbeit: Wenn Sie vor Ort ein funktionierendes System, beispielsweise für die o.g. 
Arbeitsbereiche, haben, ist eine Umstellung nicht erforderlich. 

 Digitales Arbeiten erfordert Planung im Vorfeld: 

- Ermitteln Sie Ihren Bedarf vor Ort. Folgende Frage ist dabei leitend: Was würde 
Ihnen und Ihrer Gemeinde die Arbeit erleichtern? 

- Recherchieren Sie, welche Möglichkeiten Ihnen PC Pfarramt und Digitales 
Gemeindemanagement zur Verfügung stellen. Zur Orientierung: 

 Digitales Gemeindemanagement: Das Digitale Gemeindemanagement ist 
kostenlos und bietet die Möglichkeit, Ehrenamtliche in die digitale Arbeit 
miteinzubeziehen. Enthalten sind für jeden Nutzenden eine Elkw-
Emailadresse, 10 GB Cloudspeicher (gemeinsam nutzbare, sichere 
Dateiablage) und auf zusätzlichen Antrag ChurchTools (z.B. 
Belegungspläne, Adressverwaltung, etc.). Installation und Wartung erfolgt 
weitestgehend selbständig. Für Rückfragen gibt es eine Hotline. Nähere 
Informationen finden Sie hier: https://www.gemeindemanagement.elk-
wue.de/ 

 PC im Pfarramt: PC im Pfarramt ist für Pfarrpersonen kostenlos. Enthalten 
sind für jeden Nutzenden eine Elkw-Emailadresse, eine gemeinsame sichere 
Dateiablage, diverse Softwarepakete (z.B. Microsoft Teams, Office, Microsoft 
Forms, Bibel digital), Hardwarepakete sowie technischer Support. Sollen 
weitere Mitglieder der Gemeinde eingebunden werden, ist das 
kostenpflichtig. Nähere Informationen finden Sie hier: https://www.pc-im-
pfarramt.de/) 

 Weitere Hinweise: 

- Das DGM ist niederschwelliger als PC im Pfarramt und kostenfrei. Dafür 
erfordert es mehr Eigeninitiative bei der Installation und Betreuung. Dafür 
benötigen Sie Ehren- oder auch Hauptamtliche, die dafür Zeit haben. Das ist 
parallel im Pfarramt nicht zu leisten. Sie müssen also im Vorfeld überlegen, wen 
Sie mit der Betreuung beauftragen können. 

- Arbeiten Sie sich selbst etwas ein, um die Person, die es betreuen soll, in ihrem 
Interesse anweisen zu können. 

- Das DGM lässt sich gut schrittweise einführen. Überlegen Sie am besten, wer 
zunächst einmal dringend eine Elkw-Emailadresse benötigt. Das kann eine 
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Jugendreferentin sein, ein KGR-Vorsitzender, die Kirchenpflege, das Kantorat, 
der Verwaltungsausschuss, etc. 

- Die gemeinsame Dateiablage oder auch ChurchTools können Sie 
gemeinschaftlich erst dann sinnvoll nutzen, wenn die erwünschten 
Personengruppen am DGM teilnehmen. Dann ist beispielsweise der 
gemeinsame Sicht- oder auch Bearbeitungszugriff (je nach Wunsch) möglich. 

- Bis zu diesem Zeitpunkt können diejenigen, die schon am DGM teilnehmen, den 
Cloudspeicher und ChurchTools für sich nutzen oder aber auch schon zur 
gemeinsamen Nutzung vorbereiten (z.B. durch das Anlegen von Ordnern in der 
Ablage, etc.). 

- PC im Pfarramt bietet über das DGM hinaus umfassende Softwarepakete und 
vor allem technischen Support. Überlegen Sie deshalb vorher genau, was Sie 
benötigen und wer damit arbeiten soll. 

- Sowohl für DGM als auch für PC im Pfarramt werden zentral Schulungen 
angeboten, über die Sie informiert werden, sobald Sie daran teilnehmen. 

- Bitte beachten Sie: Die Teilnahme am DGM benötigt gegenwärtig noch einiges 
an Zeit! Es ist erforderlich, sich als Gemeinde dafür anzumelden. Die 
Genehmigung des Antrags erfordert zur Zeit einiges an Wartezeit.  

- Näheres zum Einstieg in das DGM finden Sie im Dokument Übersicht zum 
Einstieg in das DGM. 

 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an die auf den genannten Internetseiten 
aufgeführten Ansprechpartner oder auch an die Arbeitsgruppe für Digitalisierung 
(DigiStrat) der Kirchenbezirke Calw-Nagold und Neuenbürg wenden: Wir unterstützen 
Sie gerne beratend im Digitalisierungsprozess! 
 
Ansprechpartner sind: 
 

 Thorsten Trautwein, Schuldekan (Thorsten.Trautwein@elkw.de) 
 Dr. Christina Drobe, Pfarrerin (Christina.Drobe@elkw.de) 
 Tobias Götz, Geschäftsführer des Ev. Erwachsenenbildungswerks in Calw 

(Tobias.Goetz@elkw.de)  
 

Pfarrerin Dr. Christina Drobe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


