
6 Zukunft der Verwaltung Staatsanzeiger · Freitag, 19. November 2021 · Nr. 45

bildung im Landratsamt attraktiver
machen soll. „Der Azubi-Campus
ist eine Kommunikations- und
Lernplattform für Azubis, quasi eine
Art ‚Intranet für Azubis’“, erklärt
Fritz. Für den Bereich Ausbildung
stelle es eine Arbeitserleichterung
dar: Man könne geprüfte Lernvi-
deos online stellen. Azubis könnten
sich über ein System zu Terminen
rückmelden. Informationen seien
jederzeit gebündelt abrufbar, und
der Einstellungstest könne digital
über die Plattform erfolgen und au-
tomatisch ausgewertet werden, er-
läutert Fritz.

Eine weitere Neuerung folgte in
diesem Herbst: Mitarbeiter können
sich über den LRA-Campus zu allen
hausinternen Schulungen anmel-
den, egal ob sie in Präsenz stattfin-
den oder live online. Auf diese Wei-
se sind alle hausinternen Schulun-
gen im Campus abgebildet, auch
die Genehmigung der Vorgesetzten
erfolgt digital. „Die Mitarbeitenden
sehen die persönliche Fortbil-
dungshisto-rie und die erlangten
Zertifikate“, sagt Fritz.

habe sich sehr gut bewährt, da es
auch im Home-Office nutzbar sei,
sagt Andreas Fritz.

Azubi-Campus soll Ausbildung im
Landratsamt attraktiver machen

„Außerdem wurden Trainings wie
‚Virtuelle Meetings’ angeboten, die
durch die Pandemie wichtig wur-
den. Zusammen mit unseren um-
fangreichen LIVE-Online-Semina-
ren kann somit auch in Pandemie-
zeiten eine kontinuierliche Weiter-
bildung gewährleistet werden“, er-
klärt Fritz.

Das sieht auch Landrat Dietmar
Allgaier so, der selbst Teil der Lern-
plattform ist und jeden Lernenden
per Video begrüßt. Als moderner Ar-
beitgeber müssten Verwaltungen
sich weiterentwickeln, sagt Allgaier,
und im Hinblick auf den sich ver-
stärkenden Trend zum Home-Of-
fice stärker als zuvor auf digitale
Schulungen setzen.

Als wichtige Erweiterung des
Campus gilt der Azubi-Campus, der
2020 eingeführt wurde und die Aus-

Weiterbildung Landkreis Ludwigsburg setzt
auf digitale Angebote

In der Weiterbildung von Mitar-
beitern und Auszubildenden
geht der Landkreis Ludwigsburg
seit einigen Jahren einen konse-
quenten digitalen Weg. In Zu-
sammenarbeit mit einem IT-
Unternehmen ist ein E-Campus
mit methodisch breitem Ange-
bot entstanden, der fortwäh-
rend ausgebaut wird.

Von Tilman Baur

STUTTGART. Präsenz- und Live-
Online-Schulungen hatte der Land-
kreis Ludwigsburg seinen Mitar-
beitern bereits vor dem Jahr 2018
angeboten und tut dies auch weiter-
hin. Seither hat die Behörde dieses
Angebot aber um eine wichtige
Komponente erweitert: Hinzuge-
kommen ist ein E-Learning-Cam-
pus, für den man die Dienste eines
IT-Unternehmens in Anspruch ge-
nommen hat.

„Ziel war es, die Möglichkeiten
der digitalen Fortbildung weiter
auszubauen“, sagt Pressesprecher
Andreas Fritz. 2019 buchte der
Landkreis bei dem Dienstleister
eine Fünf-Jahres-Flatrate, die es er-
laubt, Trainings ohne Zusatzkosten
individuell auszusuchen und frei-
zuschalten. „Das E-Learning wird
stets erweitert“, betont Fritz. Doch
warum war der Behörde dieser
Schritt wichtig, wenn es Schulun-
gen, auch online, doch bereits frü-
her gegeben hatte?

Vielzahl von Mitarbeitern könne
gleichzeitig geschult werden

Im Gegensatz zu den Live-Online-
Schulungen sind die Schulungen
des neuen Weiterbildungscampus
flexibler. Die aufgezeichneten Vi-
deos sind jederzeit und von jedem
Ort aus abrufbar. Bei Bedarf können
die Trainings unterbrochen und zu
einem späteren Zeitpunkt wieder
aufgenommen werden.

Auch Wiederholungen sind mög-
lich. Weitere Vorteile: Eine Vielzahl
von Mitarbeitern könne gleichzeitig
geschult werden, zudem geben
Selbstchecks und die Möglichkeit,

Fragen zu stellen, den Lektionen ei-
nen interaktiven Charakter.

Das Lernmanagementsystem ist
so gestaltet, dass es für Mitarbeiter
und Quereinsteiger gleich wertvoll
ist. Sie loggen sich über die Home-
page des „LRA Ludwigsburg Cam-
pus“ mit persönlichen Zugangsda-
ten ein und wählen dann aus einem
Angebot aus verschiedenen, 20 bis
60 Minuten langen Trainings.

Das thematische Spektrum ist
breit: Unter anderem sind Trainings
zu Zeit- und Projektmanagement,
Verwaltungsrecht für Quereinstei-
ger, Datenschutzgrundverordnung
für Verwaltungen, Change Manage-

ment und verschiedene Module
zum Thema Informationssicherheit
im Angebot.

Zudem gibt es kurze EDV-Trai-
nings, die zwischen einer und drei
Minuten lang sind und Basisinfor-
mationen zum Umgang mit ver-
breiteten Anwendungen wie Word,
Excel oder Outlook bereithalten.

Die Betreuung des Weiterbil-
dungscampus ist im Landratsamt
Ludwigsburg bei einer Fortbil-
dungsbeauftragten im Fachbereich
Personal gebündelt. Der Landkreis
wertet die Lancierung des Campus
als Erfolg, nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund der Pandemie. Das System

Landrat Dietmar Allgaier ist Teil der Lernplattform für Mitarbeiter des Landkreises Ludwigsburg. Er begrüßt jeden Lernenden per Video. FOTO: LANDKREIS LUDWIGSBURG

Digitales Werkzeug für
Bauleitplanung
Dateninfrastruktur erleichtert Arbeit der Verwaltung

STUTTGART. Die Geodateninfra-
struktur Baden-Württemberg soll
die Digitalisierung der Bauleitpla-
nung voran bringen, damit mehr
klimafreundlicher und bezahlbarer
Wohnraum entsteht. Das Ministe-
rium für Landesentwicklung und
Wohnen hat deshalb mit den kom-
munalen Landesverbänden ver-
gangene Woche eine Web-Road-
show über „Bauleitpläne und Geo-
dateninfrastruktur in der kommu-
nalen Praxis“ durchgeführt.

„Mit der Geodateninfrastruktur
wird es für Städte und Gemeinden
ab sofort einfacher, ihre Bebau-
ungspläne selbst digital zu nutzen
und zugleich Behörden sowie Bür-
gerinnen und Bürgern den Zugriff
über das Internet zu ermöglichen“,
so Ministerin Nicole Razavi (CDU).
Die Geodateninfrastruktur ist ein
Vorhaben, bei dem Landesbehör-
den verschiedener Fachbereiche
mit Kreisen und Kommunen zu-
sammenarbeiten. Die Leitung hat
das Ministerium.

Was bringt die Geodateninfra-
struktur? Dort können via Internet
raumbezogene Daten und Karten
unterschiedlicher Herkunft ge-
sucht, gefunden, visualisiert und
bezogen werden. Im Geoportal
sind schon mehrere tausend Da-

tensätze aus Umwelt und Natur-
schutz, Verkehr und Planung, Ver-
messung und Geologie sowie Forst
und Kommunen verfügbar.

Kommunen können diese Digi-
talbausteine kostenfrei nutzen. Die
Daten der Bauleitplanung können
damit mit genauen Karten der amt-
lichen Vermessung in die Internet-
auftritte der Kommunen integriert
werden. Das bietet Vorteile für die
Arbeit in Planungs-, Baurechts-, Lie-
genschafts- und Umweltämtern.
Doch Razavi zufolge profitiert da-
von nicht nur die Verwaltung: „Mit
der digitalen Bereitstellung von
Bauleitplänen über die Geodatenin-
frastruktur können Städte und Ge-
meinden neue Wege der Partizipati-
on für Bürgerinnen und Bürgern bei
Planungsprozessen eröffnen, Vor-
haben schneller abstimmen und
neue, effiziente Abläufe gestalten –
so wird eine moderne digitale Ver-
waltung Wirklichkeit.“

Die nächsten Schritte auf dem
Weg zu einem virtuellen Planungs-
und Bauamt sind klar: zunächst der
Aufbau digitaler Aufstellungspro-
zesse für Bauleitpläne, dann die Di-
gitalisierung des Genehmigungs-
verfahrens. Weitere Veranstaltun-
gen sind für den 30. November und
den 8. Dezember geplant. (sta)

Wie Kommunalverwaltungen soziale Medien
nutzen können
Studie des Fraunhofer-Instituts für Arbeitsorganisation zeigt Potenziale auf

STUTTGART. Öffentliche Verwal-
tungen nutzen soziale Medien mitt-
lerweile selbstverständlich und oft.
Mehr als 86 Prozent von ihnen sind
dort aktiv, vor allem – in absteigen-
der Häufigkeit – auf Facebook, Ins-
tagram, YouTube und Twitter.

Soziale Medien bieten auch der
Verwaltung große Chancen. „Sie er-
möglichen eine direkte und unmit-
telbare Kommunikation, eine ver-
besserte Möglichkeit, Bürgerinnen
und Bürger in Entscheidungs- be-
ziehungsweise Planungsprozesse
einzubeziehen und Verwaltungen
nahbarer zu machen“, heißt es in
einer Mitteilung des Fraunhofer In-
stituts für Arbeitsorganisation
(IAO) in Stuttgart.

Hilfe aus der Bevölkerung
rekrutieren und koordinieren

Wie interagieren Verwaltungen
dort mit den Bürgern? Können Sie
mittels sozialer Medien Vertrauen
und Glaubwürdigkeit gewinnen
sowie das eigene Handeln transpa-
rent machen? Solchen Fragen geht
eine aktuelle Studie des Fraunho-
fer-IAO und dem Institut für Ar-
beitswissenschaft und Technolo-
gie Management an der Universi-
tät Stuttgart (IAT) nach.

Besonders in der Risiko- und Kri-
senkommunikation bieten soziale
Medien eine Chance. „Für die Ver-
waltung besteht die Möglichkeit,
Informationen über die Krise
schnell und zeitnah weiterzugeben
und Betroffene zu informieren“.

Zudem könnten auf diese Weise
Hilfe aus der Bevölkerung rekru-
tiert und koordiniert sowie Verhal-
tenstipps an Betroffene weiterge-
geben werden.

Dies ist freilich an eine Voraus-
setzung geknüpft: „Eine entspre-
chende Reichweite in der Bevölke-
rung, die durch Community Buil-
ding außerhalb von Krisenzeiten
und Katastrophen erfolgen muss“,
heißt es in der Studie.

Mithilfe sozialer Medien könne
öffentliche Verwaltung zugängli-
cher werden und Vertrauen in staat-
liche Institution fördern. Freilich er-
gibt sich dies nicht von selbst, son-

dern nur bei gezieltem und gekonn-
tem Einsatz sozialer Medien.

Typische Hindernisse in der Ver-
waltung sind der Studie zufolge
„fehlende Ressourcen, hierar-
chische Strukturen und zeitintensi-
ve interne Abstimmungs- und Ent-
scheidungsprozesse“.

Verantwortlichkeiten
klar definieren

Ein Tipp zur Abhilfe: Verantwort-
lichkeiten klar definieren und zu-
gleich Mitarbeitern Freiräume ein-
räumen, „die eine dynamische und
authentische Reaktion auf Anfragen
zulassen“. Verwaltungen moderier-
ten Diskussionen unter ihren Bei-
trägen zu selten und gingen selten
auf Feedback der Nutzer ein.

Ein Problem seien auch „unter-
schiedliche Logiken von öffentli-
cher Verwaltung und Social Me-
dia“: die Arbeitszeiten der Verwal-
tung sind kaum kompatibel „mit
den Erwartungen an eine ständige
Erreichbarkeit über Social Media“,
so die Studie. (sta/crim)

Besonders in der Risiko- und Krisenkommunikation bieten soziale Medien eine Chance,
heißt es in einer Studie über soziale Medien in der Verwaltung. FOTO: STAPELFELDT

MEHR ZUM THEMA
Die Studie finden Sie unter:
https://kurzelinks.de/SM-Studie

Online-Projekte im
Bereich Suchthilfe
gefördert
STUTTGART. Mit rund zwei Mil-
lionen Euro unterstützt das Land
die Digitalisierung im Bereich
Suchthilfe und Suchtprävention.
Das Geld fließt an zwölf Projekte,
darunter ein Online-Trainings-
programm für Kinder und Ju-
gendliche. Das teilt das Sozialmi-
nisterium mit.

Gefördert wird unter anderem
ein Onlinetraining für Kinder und
Jugendliche mit Computerspiel-
und Internet-Sucht, aber auch
eine Plattform, um die kommuna-
len Suchtbeauftragten im Land
besser digital zu vernetzen. Zu-
sätzlich wird eine Landeskoordi-
nierungsstelle zur Digitalisierung
der ambulanten Suchthilfe in Ba-
den-Württemberg eingerichtet.

Digitale Angebote ermöglichen
einen einfachen Zugang zum
Suchthilfesystem. Zudem schlie-
ßen sie mögliche Angebotslücken
im ländlichen Raum, so das Minis-
terium. Bürger erhalten dadurch
erleichterten und kostenlosen Zu-
gang zu Angeboten. (sta)

Schub der
Digitalisierung
durch Corona
BRÜSSEL/STUTTGART. Die digi-
talen Angebote von Ämtern und
Behörden in Europa haben im Ge-
folge der Corona-Pandemie einen
deutlichen Schub erfahren, auch
in Deutschland. Insgesamt sind
nun acht von zehn Behörden-
dienstleistungen (im Schnitt sind
es 81 Prozent, in Deutschland 82
Prozent) online verfügbar. Das be-
richtet das Beratungsunterneh-
men Capgemini. Es erstellt den
Benchmark-Report gemeinsam
mit einem Marktforschungsunter-
nehmen und der polytechnischen
Universität Mailand.

88 Prozent der Web-Seiten mit
Verwaltungsdienstleistungen
oder Informationen dazu in On-
line-Portalen sind über Mobilge-
räte zugänglich; 2020 waren es 76
Prozent. In Deutschland sind dem
Report zufolge die Leistungen aus
dem Bereich Familienleben be-
sonders nutzerfreundlich gestal-
tet. Nur 16 Prozent aller Web-Sei-
ten erfüllen allerdings die Krite-
rien für Barrierefreiheit. (sta)

Mitarbeiter persönlich erreichen

Die Video-Trainings des Weiterbildungs-
Campus werden in Greenscreen-Studios
in Ludwigsburg aufgezeichnet. Die Leh-
renden stehen dabei vor einer grünen
Wand, sämtliche Elemente, die später im
Video zu sehen sind, kommen später vir-
tuell hinzu.

„Das war schon eine spannende Er-
fahrung. Man steht dort vor einer grü-
nen Wand und spricht direkt in die Ka-
meras. Mir war es wichtig, dass ich die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per-
sönlich erreichen kann“, sagt Landrat
Dietmar Allgaier.
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