
Die OZG-Koordinator:innen aus dem Kompetenz-
zentrum Digitalisierung berichten regelmäßig 
über Neuigkeiten aus den 14 OZG-Themenfel-
dern – auf dem OZG-Blog des KDN. Unser Blog 
hat nun ein neues Design. Ab sofort finden Sie 
alle Blogbeiträge übersichtlich nach den OZG-
Themenfeldern sortiert. In unserer neuen Reihe 
stellen wir Ihnen unser Team und den Blog vor.

OZG-Koordinatorin Anja Hartwich

Anja Hartwich koordiniert seit April 2021 das OZG-
Themenfeld Gesundheit. 
»Ich freue mich am meisten 
darauf, mich und andere mit-
einander zu vernetzen und 
gemeinsam Erfolge zu erzie-
len.« Vor Kurzem hat die Kon-
zeption des OZG-Projektes 
Pflegewohngeld begonnen, 
für das ein NRW-Dienst auf 
dem Kommunalportal.NRW 

Reihe zum OZG-Blog 
des KDN: Teil 2

https://www.kdn.de/ccd/team/
https://mitgliederportal.kdn.de/display/ONK/Themenfelder#category:42
https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte?filter%5BserviceSystems__situation__subject%5D%5Bvalue%5D%5B%5D=8
https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte?filter%5BserviceSystems__situation__subject%5D%5Bvalue%5D%5B%5D=8
https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/pflegewohngeld
https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/pflegewohngeld


oder auf der bundesweiten Sozialplattform entwi-
ckelt wird. Zur Mitarbeit werden noch kommunale 
Fachexpert:innen und eine technische Projektlei-
tung gesucht. Melden Sie sich bei: 
anja.hartwich@kdn.de

OZG-Blog Gesundheit 

OZG-Koordinator Johannes Conrads

Seit Januar 2020 liegt die Koordination des OZG-
Themenfelds Engagement & Hobby in den Hän-
den von Johannes Conrads. Da die bundesweite 
Federführung für das OZG-Themenfeld in NRW 
liegt, werden große Einer-für-Alle-Projekte (EfA-
Projekte) vorangetrieben, die anderen Bundes-
ländern aus NRW zur Nachnutzung bereitgestellt 
werden. »Wenn Sie noch weitere Fragen zum The-

menfeld haben, dann melden 
Sie sich gerne zum offenen 
Austausch am 19. August an.« 

Melden Sie sich bei: 
johannes.conrads@kdn.de

OZG-Blog 
Engagement & Hobby
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OZG-Koordinatorin Wiebke Borchert

Seit Mai 2019 koordiniert Wiebke Borchert das 
OZG-Themenfeld Bildung. Zwei große Projekte 
befinden sich aktuell in der Umsetzung: Schul-
aufnahme und -wechsel und Schülerbeförde-
rung. »Besondere Freude macht mir die gute 
Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern und 
kommunalen Partnern in den Projekten.« Ein 
weiteres wichtiges Projekt zum Untersuchungs-
berechtigungsschein befindet sich gerade in der 
Konzeption. Hier ist eine EfA-Bereitstellung aus 
NRW mit einem bundesweiten Roll-out geplant. 
Melden Sie sich bei: wiebke.borchert@kdn.de

OZG-Blog Bildung
 
  Die Projekte im OZG-Themenfeld Mobilität & 
Reisen werden ebenfalls 
von Wiebke Borchert koordi-
niert. Ein wichtiges Projekt, 
das aktuell umgesetzt wird, 
ist Fahrerlaubnis – Führer-
scheinumtausch. Ziel ist, den 
Führerscheinumtausch als 
Online-Dienst auf dem Kom-
munalportal.NRW allen Kom-
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munen in NRW zugänglich zu machen. Der Prozess 
soll dabei möglichst medienbruchfrei und die Hür-
den für die Nutzung niedrigschwellig sein. Melden 
Sie sich bei: wiebke.borchert@kdn.de
 

OZG-Blog Mobilität & Reisen
   
 Das OZG-Themenfeld Forschung & Förderung ist 
das dritte, das Wiebke Borchert als kommunale 
OZG-Koordinatorin verantwortet. Leider fehlen 
für dieses Themenfeld noch aussagekräftige Be-
schreibungen auf der Bund-Länder-Ebene. Es ist 
abzusehen, dass nur wenige Leistungen in Verant-
wortung der Kommunen liegen. Daher ist bislang 
noch keine konkrete Umsetzungsplanung möglich. 
Melden Sie sich bei: wiebke.borchert@kdn.de 

OZG-Blog Forschung & Förderung
 

mailto:wiebke.borchert%40kdn.de%20?subject=
https://mitgliederportal.kdn.de/pages/viewpage.action?pageId=12717415#category:66
https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte?filter%5BserviceSystems__situation__subject%5D%5Bvalue%5D%5B%5D=7
mailto:wiebke.borchert%40kdn.de%20?subject=
https://mitgliederportal.kdn.de/pages/viewpage.action?pageId=16253943#category:68

