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Gefördert durch das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mehr und mehr Landkreise haben
Bildungsnetzwerke zur Planung und
Steuerung von Qualifizierungsangeboten für Ehrenamtliche gegründet und über Fördermittel den jeweils
landkreiseigenen Aufbau einer digitalen Plattform
beantragt. Deshalb schätzt sich der Landkreistag Baden-Württemberg glücklich, durch Unterstützung des
Ministeriums für Soziales und Integration eine einheitliche Bildungsplattform anbieten und so die guten Ideen aus den Landkreisen in einer landesweiten
Strategie verwirklichen zu können. Die Gründung von
Bildungsnetzwerken und die Nutzung der Plattform
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www.qualifiziert-engagiert-bw.de bietet allen Akteuren, die zur Qualifizierung von ehrenamtlich Engagierten beitragen, die Möglichkeit, die Angebote für
ihren Landkreis bedarfsorientiert miteinander zu planen, abzustimmen und zugleich systematisch, immer
aktuell und ansprechend öffentlich zu präsentieren.
Dadurch können Doppelangebote vermieden und Synergien geschaffen werden.
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die Bildungsplattform nun mit Modellstandorten entwickelt wurde, können ab sofort weitere
Landkreise in das Projekt einsteigen.
Dietmar J. Herdes,
Dezernent Arbeit Soziales Teilhabe,
Landkreistag Baden-Württemberg
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Im Bildungsnetzwerk des jeweiligen Landkreises schließen sich Einrichtungen zusammen, die
Bildungsangebote für bürgerschaftlich Engagierte
bereithalten. Diese Kooperationspartner möchten
dadurch das bürgerschaftliche Engagement im Landkreis unterstützen, fördern und ausbauen.
Ehrenamtlich Engagierte sollen in ihrem Einsatz ...
s Unterstützung erfahren,
s Kompetenzen stärken können,
s Bildungsmöglichkeiten nutzen,
s in ihrem Engagement gewürdigt werden.

Mögliche Kooperationspartner:
s Bildungsträger wie zum Beispiel Volkshochschule,
evangelische und katholische Erwachsenenbildung, Häuser der Familie ...
s Kommunen, Wohlfahrtsverbände, freie Träger,
Vereine ...
s Betreuungsvereine ...
s Ehrenamtliche Bewährungshilfe ...
s Kliniken und Gesundheitseinrichtungen
wie zum Beispiel grüne Engel, Heimbeirat ...
s Kreisjugendring ...
s u. v. m.

Die Bildungsplattform ist das Internet-Portal, auf
dem Angebote zur Qualifizierung für ehrenamtlich
Engagierte übersichtlich, stets aktuell und informativ präsentiert werden. Die Plattform dient sowohl
der Datenerhebung als auch der Publikation auf
der Website. Außerdem stehen die Daten dem jeweiligen Landratsamt zur Verfügung, um sie gegebenenfalls in gedruckter Form zu
veröffentlichen – zum Beispiel
als Broschüre. Dadurch werden Synergien geschaffen,
die insbesondere den
Bildungseinrichtungen
zugute kommen, die
Angebote
die Angebote selbst
aller
Landkreise
einpflegen.

Die Datenbank ist landesweit organisiert. Durch diese
Zusammenarbeit der Landkreise und Bildungsnetzwerke gelingt es, Angebote noch besser am Bedarf
der Engagierten auszurichten, zu steuern und Synergien zu nutzen. Die Bildungsplattform ist flexibel beim
Auffinden von Angeboten:
s landkreisspezifische Zugänge und das Finden
von Angeboten in nur einem Landkreis
s Erweiterung der Suche auf beliebig viele Landkreise oder landesweit möglich
s landesweiter Zugang zum Finden der Angebote
aller Landkreise

finden

Landkreis
Göppingen
Landkreis
...

Angebote
in einem
Landkreis
finden

Landkreis
Karlsruhe

Landkreis Landkreis
...
Konstanz

Angebote
in zwei
oder mehr
Landkreisen finden
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Die anbietenden Einrichtungen geben ihre Veranstaltungen online ein. Sie können die Inhalte jederzeit
bearbeiten, entfernen oder aktualisieren. Das Landratsamt hat keinerlei Aufwand bei der Datenerhebung. Die einheitlichen Datenformate gewährleisten
eine effiziente Weiterverarbeitung.
Prüfung und Korrektur der Inhalte erfolgen online
durch die vom Landkreistag beauftragte Redaktion
von DIGNUS.DE Medien. Das jeweilige Landratsamt
kann entscheiden, ob nach erfolgtem Korrekturgang
die Freigabe durch DIGNUS.DE Medien oder durch
das Landratsamt erfolgt.

Angebote sind jederzeit online publizierbar, die Eingabe ist an keine Fristen gebunden. Lediglich vor Erscheinen einer Broschüre oder anderer Printmedien
können die Einrichtungen über einen entsprechenden
Annahmeschluss informiert werden.
Interessierte können die Angebote direkt beim Anbieter online anfragen beziehungsweise buchen. Die
jeweilige Einrichtung kann hierfür diejenige Variante
auswählen, die zum bereits bestehenden Anmeldemanagement passt.
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Christine Stutz,
Bürgerschaftliches Engagement, Kreissozialamt,
Landkreis Göppingen

1 Start der Bildungsplattform
im Landkreis Göppingen 2017

„Die Erstellung der Bildungsplattform bietet die Möglichkeit, unterschiedliche BE-Bereiche miteinander zu
vernetzen und Synergien zu schaffen: Im Netzwerk
können so auch gemeinsame Strategien und Maßnahmen für Grundsatzfragen im
Bereich des bürgerschaftlichen
Engagements entwickelt werden.“

„Wir haben mit ähnlichen Portalen gute Erfahrungen
Anja Marosits,
gemacht, und ich würde mich sehr freuen, wenn auch
für Migration
diese Plattform die Bandbreite der Veröffentlichungen
qualifiziert-Ehrenamtsbeauftragte, Amtqualifiziertengagiertund Integration, Landkreis Konstanz
vergrößert. Engagierte finden so
engagiert-bw.de
bw.de
Gleichgesinnte, und gleichzeitig
wird vermittelt, dass es viele gibt,
die sich engagieren.“
Mehr Informationen auf
Uwe Janke,
http://www.qualifiziert-engagiert-bw.de
qualifiziert-engagiert-bw.de
Bezirksreferent Karlsruhe, Malteser Hilfsdienst und
Kooperationspartner des Bildungsnetzwerks

Der Landkreistag ist Betreiber der Bildungsplattform für Engagierte und bietet allen Landkreisen
die Möglichkeit, in das Projekt einzusteigen. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei:
Steinbeis-Zentren Sozialplanung, Qualifizierung und Innovation
Fachberatung Bürgerschaftliches Engagement im Landkreisnetzwerk BE
Projektbegleitung „Qualifiziert. Engagiert.“
Prof. Dr. Sigrid Kallfaß · Perpetua Schmid · Mühlhofer Straße 1 · 88709 Meersburg
Telefon: 0171 654 45 03 · E-Mail: perpetua.schmid@stz-sozialplanung.de

http://dignus.de Fotos: Joachim Datko (S. 4 oben); zvg.

„Über das engagierte Mitwirken von vielen Kooperationspartnern im Bildungsprogramm Ehrenamt freue
ich mich sehr. Das ermöglicht neue kreative Formen
der Zusammenarbeit. Die Ehrenamtlichen nutzen die Bildungsangebote sehr gerne. Das zeigt uns,
dass unsere Arbeit Früchte trägt.“

