
Diese Seite bitte nur ausfüllen, wenn Sie Veranstaltungen für Personen mit Bildungsgutschein angeboten haben/anbieten 

Das BIBB hat ein neues Forschungsprojekt begonnen: "Bildungsgutscheine in der öffentlich geförderten 
Weiterbildung: Erfahrungen und Auswirkungen". Ermittelt werden soll in diesem Projekt, welche Effekte der 
Bildungsgutschein als Steuerungsinstrument in der geförderten Weiterbildung hat, wie sich dies einerseits für die 
Bildungsanbieter, andererseits für die Bildungsnachfragenden (Bildungsgutscheininhaber/innen) auswirkt. Die 
folgenden Fragen im wbmonitor sollen Grundinformationen für weitergehende Erhebungen im Rahmen des 
Projekts liefern. 

 

1. Wie viele Weiterbildungsveranstaltungen für Personen mit Bildungsgutschein haben Sie im Jahr 2003 
bei der Arbeitsagentur zur Anerkennung eingereicht und wie viele davon wurden zugelassen? 
Wie ist der Trend 2004?  
(Bitte alle Angaben auf die örtliche Einrichtung beziehen.) Trend in 2004 

 im Jahr 
2003 mehr 

ungefähr
gleich weniger

Anzahl der bei Arbeitsagenturen zur Anerkennung eingereichten Veranstaltungen     
  

    

Anzahl der von Arbeitsagenturen anerkannten Veranstaltungen      
      

Geplante durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer pro Veranstaltung      
 
 
2. In welchem Umfang konnten Sie Ihr Bildungsangebot für Personen mit Bildungsgutschein in 2003 

realisieren? Wie ist der Trend in diesem Jahr? Trend in 2004 

 im Jahr 
2003 mehr 

ungefähr
gleich weniger

Anzahl realisierter Veranstaltungen für Personen mit Bildungsgutschein insgesamt     
  

    

 davon Anzahl der Veranstaltungen, an denen auch Personen ohne     
 Bildungsgutschein teilnahmen bzw. teilnehmen     

      

Anzahl der Teilnehmer/innen pro Veranstaltung (im Durchschnitt)     
  

    

Anzahl nicht durchgeführter Veranstaltungen wegen zu geringer Teilnehmerzahl      
 
 
3. Welcher Anteil Ihres Umsatzes mit beruflicher Weiterbildung in 2003 entfällt auf Veranstaltungen für 

Bildungsgutscheininhaber? Wie ist der Trend in diesem Jahr? Trend in 2004 

Umsatzanteil der Veranstaltungen für Personen mit Bildungsgutschein am 
... % im 

Jahr 2003 mehr 
ungefähr

gleich weniger
Gesamtumsatz mit beruflicher Weiterbildung     

 
 
4. Hat sich Ihr Aufwand für förderfähige Weiterbildungsveranstaltungen mit der Einführung der 

Bildungsgutscheine verändert? (Bitte pro Zeile ein Kreuz) 
 

Der Aufwand hat für  zugenommen ...................  sich kaum verändert ................sehr abgenommen 
- die Angebotserstellung ........................................................................................................................................................... ...................................................... ................................................................. ................................................................. ......................................................  
- die Teilnehmergewinnung ............................................................................................................................................. ...................................................... ................................................................. ................................................................. ......................................................  
- die Durchführung der Veranstaltung .............................................................................................. ...................................................... ................................................................. ................................................................. ......................................................  
- die Suche nach Praktikumsplätzen .................................................................................................... ...................................................... ................................................................. ................................................................. ......................................................  
- die Qualitätssicherung .............................................................................................................................................................. ...................................................... ................................................................. ................................................................. ......................................................  
- die Vermittlung der Teilnehmenden ................................................................................................. ...................................................... ................................................................. ................................................................. ......................................................  
- die nachgehende Betreuung der Teilnehmenden .................................. ...................................................... ................................................................. ................................................................. ......................................................  
- die Dokumentation (ohne Angebotserstellung) .............................................. ...................................................... ................................................................. ................................................................. ......................................................  
- sonstiges 
(bitte nennen):........................................................................... ...................................................... ................................................................. ................................................................. ......................................................  

 
 
5. Sofern sich der Aufwand für Weiterbildungsveranstaltungen für Personen mit Bildungsgutschein 

verändert hat, welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? (Bitte pro Zeile ein Kreuz) 
 

Ich / wir werde/n die ausweiten beibehalten  einschränken einstellen trifft nicht zu 
- Beteiligung an Ausschreibungen der Arbeitsagentur ...................... ...................................................... ................................................................. ................................................................. ......................................................  
- Kooperation mit anderen Weiterbildungsanbietern............................... ...................................................... ................................................................. ................................................................. ......................................................  
- Beteiligung als Subauftragnehmer.......................................................................................................... ...................................................... ................................................................. ................................................................. ......................................................  
- Kooperation mit Betrieben............................................................................................................................................... ...................................................... ................................................................. ................................................................. ......................................................  
- Spezialisierung auf bestimmte Personengruppen.................................... ...................................................... ................................................................. ................................................................. ......................................................  
- fachbezogene Spezialisierung............................................................................................................................ ...................................................... ................................................................. ................................................................. ......................................................  
- sonstiges  
(bitte nennen)............................................................................ ...................................................... ................................................................. .................................................................  


