Informationsbedarf bei den Weiterbildungsanbietern
In der Umfrage 2007 wurden von Teilnehmern/Teilnehmerinnen zahlreiche Aspekte genannt, die der
wbmonitor zukünftig berücksichtigen sollte.

Diese Wunschliste zeigt, wie hoch der Informationsbedarf ist, aber wie schwer (und zeitraubend),
sich einen Überblick zu verschaffen und vorhandene Informationen zu finden. Als Service haben wir daher
einige uns bekannte Quellen und Untersuchungen zusammengestellt, die aus Weiterbildungsanbietersicht
interessante Themen behandeln und unsere Umfragen ergänzen:
•

Zu Erwartungen junger Erwachsener an die Weiterbildung und anderen Fragen aus Teilnehmersicht
kann man die Umfragen des „Berichtssystem Weiterbildung“ (BSW) des BMBF heranziehen
(http://www.bmbf.de/pub/berichtssystem_weiterbildung_neun.pdf).

•

Zur finanziellen und qualifikatorischen Lage der Beschäftigten in der Weiterbildung und zu Fragen
ihrer Professionalisierung liegen ebenfalls ein Untersuchungsbericht sowie zusammenfassende Bei
träge
vor
(http://www.bmbf.de/pub/berufliche_und_soziale_lage_von_lehrenden_in_weiterbildungseinrichtungen.pdf;
http://www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2006/kraft06_02.pdf; http://www.die-bonn.de/doks/klein0601.pdf).

•

Spezielle Weiterbildungsangebote für Weiterbildner/innen können in der Datenbank QUALIDAT
des DIE recherchiert werden (http://www.die-bonn.de/qualidat/ ).

•

Den Themen, die in der Weiterbildung aktuell sind, kann man im InfoWeb Weiterbildung (www.iwwb.de)
oder direkt in der größten deutschen Weiterbildungsdatenbank, KURSNET, nachspüren
(über http://infobub.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp). Es gibt auch quantitative Auswertungen zu KURS (z.B.
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a12bwp_bwp_3-2002_s13-17.pdf und http://www.bmbf.de/pub/bbb_2006.pdf, Kapitel
4.1.5).

•

Speziell zur betrieblichen Weiterbildung, z.B. dem Aufwand der Betriebe für die Weiterbildung ihrer
Mitarbeiter/innen, befragt das Betriebspanel des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(http://betriebspanel.iab.de/). Für internationale Vergleiche gibt es die CVTS-Erhebungen des Statistischen
Bundesamtes (http://www.die-bonn.de/projekte/laufend/statistik_downloads/CVTSBroschuere.pdf).

•

Informationen zu beispielhaften, zukunftsweisenden Weiterbildungskonzepten sammeln sich beim
Weiterbildungsinnovationspreis des BIBB (http://www.bibb.de/de/1898.htm) und beim Preis für Innovation in
der Erwachsenenbildung des DIE ( http://www.die-bonn.de/portrait/innovationspreis/index.htm ).

•

Zum Thema Ausbildung und anderen Belangen von Ausbildungsbetrieben (z.B. Qualitätssicherung,
Kooperation, Benachteiligte, Weiterbildung Älterer) werden Umfragen über das Referenzbetriebssys
tem (RBS) des BIBB durchgeführt (http://www.bibb.de/de/12366.htm).

•

Das Modell des Weiterbildungssparens wird erläutert in
(http://www.bmbf.de/pub/Eckpunktepapier_Weiterbildungssparen.pdf ).
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Darüber hinaus wurden einige von Umfrageteilnehmern/Umfrageteilnehmerinnen genannte Fragen bereits
in früheren wbmonitor Erhebungen aufgegriffen. Blättern Sie bei Interesse ein wenig auf unseren Inter
netseiten! Auswertungen aus allen bisherigen Umfragen (U01 bis U07) finden Sie unter
www.bibb.de/wbmonitor in verschiedenen Darstellungen und immer als Kurztext mit zentralen Ergebnissen in
den „Tipps Trends Transparenz“.
•

„Hartz-Reformen“ (U04/2003/Fragen 5 + 6 + 11 + 12 http://www.bibb.de/de/11997.htm)

•

Kooperation (U01/2001 in http://www.bibb.de/dokumente/pdf/wbmonitor_trends_102.pdf
http://www.bibb.de/de/14424.htm)

•

S. 4f; U02/2002

Leistungsspektrum gegenwärtig und geplant (U02/2002/Frage 1
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a11_wbmonitor_frage-01_2002.pdf)

•

Merkmale innovativer Kurse und Fachbereiche, in denen diese angeboten werden (U01/2001
S.1 und http://www.bibb.de/de/11963.htm und

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/wbmonitor_trends_102.pdf
http://www.bibb.de/de/11964.htm )

•

Qualitätssicherung (U04/2003/Fragen 15 + 16 http://www.bibb.de/de/11997.htm; U05/2004/Frage 2
U06/2005 http://www.bibb.de/de/20447.htm). Außerdem finden Sie zahlreiche
Links zum Thema Qualität auf der Seite: http://www.die-bonn.de/service/links/links.asp?Kategorien_ID=31. "Stan
dards für Evaluation" (und auch "Empfehlungen zur Selbstevaluation") in Kurzfassung und als Bro
schüre
stellt
die
DeGEval
Gesellschaft
für
Evaluation
zur
Verfügung:
http://www.degeval.de/index.php?class=Calimero_Webpage&id=9016.
http://www.bibb.de/de/19006.htm;

•

Selbstbehauptungsstrategien (U04/2003/Fragen 3 + 7

http://www.bibb.de/de/11997.htm;

U05/2004/ Frage 1

http://www.bibb.de/de/19006.htm)

•

Thematisches Angebot (U06/2005/Frage 26

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/wb-monitor_umfrage-2005_frage

26.pdf)

•

Themen/Trends/Probleme von Weiterbildnern (U01/2001 s. http://www.bibb.de/de/11936.htm und weiter
z.B. http://www.bibb.de/de/11937.htm; U05/2004/Frage5 http://www.bibb.de/dokumente/pdf/wb-monitor_umfrage
2004_frage-5.pdf)

•

Zielgruppen gegenwärtig und erwartet (U04/2003/Frage 13 http://www.bibb.de/de/11997.htm).

wbmonitor 2007: Einführung des wbmonitor Klimaindex

2

