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Digitale Synode der Ev. Kirche von Kurhessen- 
Waldeck am 17., 30. und 31. Januar 2021

Die Landessynode als Entscheidungsgremium für alle kirchlichen Fragen 
tagt mit ihren 86 Synodalen in der Regel zweimal jährlich, im Frühjahr 
und in der Adventszeit.

Die Herausforderung

Die Lösung

Aufgrund der aktuellen Corona Lage war eine persönliche Zu-
sammenkunft nicht möglich. Die Herausforderung und Aufga-
benstellung bestand darin, eine analoge Veranstaltung in ein zu-
kunftsträchtiges digitales Format zu wandeln. Wichtig war es, das 
Synodenerlebnis einer Präsenzveranstaltung in die digitale Welt 
zu übertragen, Raum für Begegnung und Austausch zu schaffen, 
sowie digitale Elemente zielgerichtet einzubinden.

In einer intensiven Projektphase ab Ende November 2020 haben 
wir gemeinsam mit dem Team Informations- und Kommunikati-
onstechnik und der Erwachsenenbildung einen Lösungsansatz 
entwickelt, der allen Anforderungen gerecht wird. 

Das Zusammenspiel verschiedener Tools ermöglichte einen er-
folgreichen Verlauf der ersten digitalen Landessynode der EKKW. 
Hier ging es sowohl um die administrativen Abläufe, wie auch um 
das “Synodenerlebnis” der Synodalen. 

Beide Aspekte mussten bei der Komposition der verschiedenen 
Tools bedacht und fallweise gegeneinander abgewogen werden.
Unter Berücksichtigung aller organisatorischen und datenschutz-
rechtlichen Anforderungen fiel die Wahl auf ITM.Slides und Zoom.

Enabling
Im Vorfeld war es wichtig, die Teilnehmer/-innen auf das tech-
nische Setting und die neue Form der Zusammenkunft vorzu-
bereiten. Im Rahmen eines detaillierten Onboarding Prozesses 
wurden alle Synodalen in die Lage versetzt mit den eingesetzten 
Tools umzugehen. Begleitet wurde dieser Prozess von einem 
Workshop, der auch als Video Tutorial abrufbar war.
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„Danke für die in jeder Hinsicht erfolg-
reiche Unterstützung unserer ersten 
digitalen Tagung der Landessynode. Die 
Bereitstellung der technischen Voraus-
setzungen, die Erstellung der Landing-
page und die teilweise erforderliche 
Beratung und Schulung von  
Synodalen waren ausgesprochen 

„Wesentlich für den Erfolg der digitalen 
Landessynode war neben den reinen 

IT-Aspekten mit den eingesetzten Tools 
die enge und von Vertrauen geprägte 

Zusammenarbeit mit dem Kunden und 
auch die agile Herangehensweise in un-
serem internen Projektteam. Wir haben 

Das Ergebnis

Digitale Durchführung

An den Tagen der Synode konnten die Teilnehmer/-innen die ein-
gesetzten Tools sehr einfach über eine extra zu diesem Zweck 
bereitgestellte Landingpage erreichen. Über diese Seite konnte 
bei technischen Problemen Hilfe angefordert und der öffentliche 
Live-Stream via YouTube erreicht werden.

Im Synodalsaal mit dem Präsidium sorgten die TechHosts für ITM.
Slides und Zoom, im Zusammenspiel mit dem Partner für Veranstal-
tungstechnik, für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. 
Eine direkte Kommunikation mit der Regie und dem Präsidium war 
zu jeder Zeit sichergestellt und es konnte direkt und unmittelbar 
auf Änderungen im Ablauf reagiert werden. Alle Zahnräder haben 
perfekt ineinandergegriffen und es war für alle Teilnehmer/-innen 
sowie das Technik-Team eine gelungene Veranstaltung.

Dr. Thomas Dittmann, Präses der EKKW-Landessynode

Ulrich Reuss, Key Account Manager, ECKD Service GmbH

professionell und ermöglichten einen völlig reibungslosen 
Verlauf der Tagung. Auch die Tagung selbst haben Sie in 
hervorragender Weise begleitet. Die kombinierte Anwen-
dung von ZOOM und ITM.Slides hat sich sehr gut bewährt.“

innerhalb kurzer Zeit ein Produkt und eine Dienstleistung  
bereitgestellt, die in großen Teilen das analoge Synodener-

lebnis kompensieren und neue Perspektiven öffnen konnte.“

ITM.SLIDES
Die auf OpenSlides basierende umfas-
sende Präsentationslösung ITM.Slides 
bildete den technischen Rahmen für die 
Synode. Der Zugriff erfolgte durch ver-
schiedene administrative Mitarbeiter so-
wie durch die Synodalen (im Delegierten-
modus). Hier wurde die Tagesordnung 
gepflegt und die Antragsverwaltung vor- 
genommen. Rednerlisten konnten zu 
den einzelnen TOPs geführt werden, 
ebenso konnten Sitzungsunterlagen be-
reitgestellt und in der Tagesordnung pas-
send zugeordnet werden. Notwendige 
Abstimmungen erfolgten ebenfalls hier.
In ITM.Slides ließen sich bedarfsad-
äquate Informationen präsentieren und 
durch die TechHost-Rolle konnte flexibel 
auf Anforderungen reagiert werden. 
Im Sinne des technischen Rahmens 
wurden alle weiteren Tools, die zum 
Einsatz kamen, in ITM.Slides verfüg-
bar gemacht. ITM.Slides bildete den 
Ausgangspunkt für die Synodalen 
und entsprach somit – inklusive aller 
notwendigen Dokumente und Unterla-
gen – der virtuellen Version des eigenen 
Platzes im Synodalsaal.

ZOOM
Zoom stellte die Videokonferenzlösung 
des Paketes dar; mit erweiterten Mo-
derationsmöglichkeiten und der Mög-
lichkeit der Zutrittskontrolle wurden 
wichtige Anforderungen für die Tagung 
der Landessynode erfüllt. Teilnehmen-
de konnten via Zoom das Präsidium der  
Synode verfolgen und sich an der Aus-
sprache beteiligen. Die Diskussion in 
Kleingruppen konnte über Breakout- 
Räume realisiert werden.


