LEO-BW zeigt wie es geht!

		

		

Die erfolgreiche Vermarktung von IT-Projekten am Beispiel LEO-BW
Baden-Württemberg verfolgte zum Anlass seines 60. Geburtstages im Jahr 2012 das Ziel, ein Geschenk
an seine Bürger zu machen und gleichzeitig seine Außenwirkung positiv zu steigern. Im Zuge dessen
entstand die Idee zum Informationsportal „LEO-BW Landeskundliches Informationssystem BadenWürttemberg – Landeskunde entdecken online“, welches pünktlich zum 60. Geburtstag für jedermann online zugänglich gemacht wurde.

Informat ionssystem ist für die kooperierenden Einrichtungen eine Art zweites
Schaufenster, über das sich neue Nutzer
oder sogar neue Zielgruppen erreichen
lassen. Auch die Zusammenarbeit zwischen dem Landesarchiv Baden-Württemberg und anderen Einrichtungen wie beispielsweise Bibliotheken und Museen wird
im Rahmen des Portalbetriebs gefördert.
Das Landesarchiv Baden-Württemberg
verfolgte von Beginn an das Ziel, die Nutzergruppen von LEO-BW konkret anzusprechen. Hierzu gehört der interessierte
Bürger allgemein, im Besonderen zunehmend Lehrer, Schüler und Studierende.
Durch die Aufbereitung anschaulicher
Informationen besteht die Möglichkeit,
das Interesse der Bürger am eigenen
Bundesland deutlich zu erhöhen. Die
Vermarktungsmaßnahmen zeigen insbesondere auch bei Lehrern großen Erfolg.
Diese erhalten durch die Mitarbeiter des
Abbildung 1: LEO-BW mit Informationen über das Löwenköpfchen
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Dr. Gerald Maier, Stellvertretender Präsident des Landesarchivs Baden-Württemberg: „Wir freuen uns sehr über die große
Abbildung 2: Historischer Atlas in LEO-BW – hier: Verwaltungsgliederung 1939-1981
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