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Auch in diesem Jahr wird der Landessynode berichtet ... 

... wie der Stand des Projektes NKFWestfalen aktuell ist. Im Tagungs-Finanzausschuss wird 

Ingo Brand (Leiter GRPS) über Veränderungen im Schulungskonzept des Projektes sowie 

die beabsichtigte Herstellung von Schulungsvideos berichten. Über den Stand des Projektes, 

aktuelle Problemstellungen und eine veränderte Konzeption der Umstellungsbegleitung wird 

Kurt Drees (Projektmanager) informieren. 

In seinem Bericht stellt der Leiter der Arbeitsgruppe ‚Schulung‘, 

Ingo Brand, die Beratungsergebnisse der Arbeitsgruppe sowie der 

Projektsteuerungsgruppe vor. Nach mehrjähriger Erfahrung mit 

Schulungen im Projekt NKFWestfalen hat die Arbeitsgruppe das 

Schulungskonzept komplett unter Augen genommen und einige 

Veränderungen beschlossen1. Neu entwickelt werden auch – er-

gänzend zu den Software-Schulungen – kurze Schulungsvideos 

zu vielen einzelnen Software-Anwendungsbereichen. Die Schu-

lungsvideos werden bis zum Frühjahr 2018 fertiggestellt sein. 

Mit Beginn des Jahres 2017 hat als erstes Amt (nach den Pilot-Ämtern Iserlohn/Lüdenscheid 

und Münster) das Kreiskirchenamt der Kirchenkreise Hagen, Hattingen-Witten und Schwelm 

(Gestaltungsraum IV) den Echtbetrieb in NKFWestfalen aufgenommen. Hierzu berichtet der 

Projektmanager Kurt Drees, dass – nach positivem Verlauf der Vorbereitungsphase – im 

Echtbetrieb Probleme aufgetreten und noch vorhanden sind. So konnten bisher die Jahres-

abschlüsse 2016 noch nicht gemacht und daher auch noch keine Eröffnungsbilanzen erstellt 

werden. Dadurch ist der – durchaus ambitionierte – Zeitplan überschritten. In einem Schrei-

ben haben die leitenden Verantwortlichen der Kirchenkreise dem Landeskirchenamt und 

dem Projekt die Situation dargestellt und Ursachen dazu mit extern bedingten Verzögerun-

gen sowie internen Problemen benannt.  

In Gesprächen mit dem Gestaltungsraum und in Beratungen im Landes-

kirchenamt und der Projektsteuerungsgruppe NKFWestfalen wird ge-

meinsam nach Lösungen gesucht. Hierzu zeichnen sich erste Ergebnis-

se ab, die in zusätzlicher Unterstützung durch das Projektbüro und 

Nachschulungen bzw. Workshops für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des Kreiskirchenamtes gesehen werden. Begleitet werden voraus-

sichtlich diese Maßnahmen u.a. mit einer Informationsveranstaltung im 

Gestaltungsraum IV. 

                                            
1
 Das Schulungskonzept ist auf der Homepage nkf.ekvw.de im Downloadbereich hinterlegt. 


