
 

 Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen  
 

 
Rundschreiben von Klaus Kaiser, Parlamentarischer Staatssekretär im 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
 
17. Juni 2020 
Rundschreiben Nr. 2 

 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 liebe Akteurinnen, liebe Akteure in der Weiterbildung,  
 

viele Einrichtungen, Träger und Akteure der 
gemeinwohlorientierten Weiterbildung haben mit 
hohem Einsatz in kürzester Zeit auf die Her-
ausforderungen der Corona bedingten 
Einschränkungen reagiert und digitale Angebote 

entwickelt. Im Rahmen vieler Gespräche und Besuche vor Ort hatte ich in den letzten 
Wochen und Tagen die Möglichkeit einen persönlichen Eindruck von Ihrem überragenden 
Engagement zu gewinnen. Ich bin beeindruckt und habe großen Respekt vor den kreativen 
Leistungen und großen Anstrengungen in dieser schwierigen Zeit.  

 
Mit diesem Rundschreiben möchten wir die vielfältigen digitalen Aktivitäten und Angebote 
der Weiterbildungseinrichtungen zum Anlass nehmen, um über diese zu informieren und 
den Austausch der Einrichtungen untereinander zu unterstützen.  

 
Wir haben eine Auswahl von Beiträgen zusammengestellt, die uns die Mitglieder des 
Steuerungskreises „Digitalisierung in der Weiterbildung“, das Deutsche Institut für 
Erwachsenenbildung (DIE) und die Projektverantwortlichen des #DigtalCheckNRW 
übermittelt haben.  

 
Zudem möchten wir auf die Aktivitäten rund um den bundesweiten Digitaltag 2020 
„Digitalisierung gemeinsam gestalten“ hinweisen. Unter dem Titel: "Herausforderungen - 
Lösungen - Erfahrungen: Erwachsenen- und Weiterbildung aus der Krise begleiten" 
möchte wb-web mit zahlreichen Partnern aus der Erwachsenen- und Weiterbildung, wie 

https://www.mkw.nrw/weiterbildung-und-politische-bildung/allgemeine-weiterbildung/lehren-und-lernen-im-digitalen-wandel
https://www.die-bonn.de/default.aspx
https://www.die-bonn.de/default.aspx
https://www.digitalcheck.nrw/
https://digitaltag.eu/
https://wb-web.de/aktuelles/digitaltag2020.html
https://wb-web.de/aktuelles/digitaltag2020.html
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der Supportstelle Weiterbildung sowie dem Gütesiegelverbund Weiterbildung e.V., 
Lehrenden Unterstützung anbieten, die aktuelle Krise zu bewältigen.  

 
Falls Sie weitere Anregungen oder Ideen haben, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung. 
Diese können Sie auch gerne direkt an die jeweiligen Projektverantwortlichen richten, die 
dann um so zielgerichteter entlang der Bedarfe arbeiten können.  

 
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und freue mich über den Austausch! 

 
Mit besten Grüßen 

 

Klaus Kaiser 
Parlamentarischer Staatssekretär 
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Digitale Angebote  
 
Landesverband der Volkshochschulen von NRW 
 
„Als größte Landesorganisation der Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen vertreten wir seit 
unserer Gründung im Jahr 1947 die bildungspolitischen und finanziellen Interessen von 131 
Volkshochschulen in kommunaler Trägerschaft sowie von zwei Einrichtungen in anderer 
Trägerschaft.“ https://www.vhs-nrw.de/der-landesverband/ueber-uns/  
 
Sammlung digitaler Kursangebote der Volkshochschulen in NRW 
Mit einer „Padlet-Seite“ möchte der Landesverband den Volkshochschulen in NRW eine 
kurzfristige Übersichtsseite anbieten, auf der eigene digitale Angebote eingestellt und gebündelt 
werden können. Die Übersichtsseite erhebt keinen Anspruch auf vollständige Abbildung aller 
digitalen vhs-Angebote in NRW, sondern kann als freiwilliges Angebot für die Zeit der Corona-
Ausnahmesituation unter Beteiligung der Volkshochschulen ständig erweitert werden. Die Seite 
ist als niedrigschwelliges Angebot angelegt, um vhs-Angebote schnell zusammenzutragen und 
sichtbar zu machen. Die Seite finden Sie unter folgendem Link: 
https://padlet.com/lv_vhs_nrw/digitale_Kursformate 
 
vhs.Onlinerunde NRW 
Um einen noch besseren Austausch im Bereich der digital gestützten Bildung zu gewährleisten, 
organisiert der Landesverband der Volkshochschulen von NRW e. V. die sogenannte 
vhs.Onlinerunde NRW. Dies ist eine Reihe von onlinebasierten Seminaren (Webinaren) zu 
spezifischen, digitalisierungsorientierten Themen – beispielsweise das kurzfristige Organisieren 
digitaler Lernangebote in der Krise oder der strategische Einsatz der vhs.cloud an 
Volkshochschulen. Die Onlinerunde findet in Form eines Interviews mit Vertreter*innen der 
Volkshochschulwelt oder Experten aus dem Bereich der digitalen Bildung statt. Im Anschluss an 
das Interview können die Teilnehmenden Fragen an den Gast stellen, Anregungen geben und 
gegenseitig Erfahrung austauschen. 
 
vhs.cloud-Modellkonzepte 
Seit Ende März hat der Landesverband der Volkshochschulen von NRW e. V. mehrere 
Einsteiger-Online-Schulungen zur technischen Handhabung der vhs.cloud durchgeführt. Der 
nächste Schritt ist nun, zu zeigen, wie die vhs.cloud pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden 
kann. Dazu werden derzeit Modellkonzepte aus verschiedenen vhs-Fachbereichen 
ausgearbeitet, die exemplarisch veranschaulichen, wie Onlinekurse in der vhs.cloud gestaltet 
und umgesetzt werden können. Die Themen sind breit gefächert, um eine Vielfalt an Ideen zu 
erzielen und deutlich zu machen, dass die vhs.cloud das geeignete Instrument für ein großes 
Spektrum an Kursinhalten ist. Finanziert werden die Modellkonzepte im Rahmen des Projekts 
„Erweiterte Lernwelten – digitale Bildung in NRW“. 
 
 

https://www.vhs-nrw.de/der-landesverband/ueber-uns/
https://padlet.com/lv_vhs_nrw/digitale_Kursformate
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Innovationsstipendium 2020 
Der Landesverband der Volkshochschulen von NRW e. V. möchte die Herausforderungen der 
jetzigen außergewöhnlichen Lage als Chance für die Volkshochschulen sehen, ihre Kreativität 
zu entfalten und neue Ideen im Bereich der digitalen Bildung auszuprobieren. Um die nordrhein-
westfälischen Volkshochschulen bei der Konzeption und Umsetzung ihrer innovativen Ideen im 
Bereich der digitalen Bildung zu unterstützen, wurden im Rahmen des Projekts „Erweiterte 
Lernwelten – digitale Bildung in NRW“ 5 einmalige Innovationsstipendien in Höhe von jeweils 
bis zu 1.200 Euro ausgeschrieben. Die durch das Stipendium geförderten innovativen Ideen 
beziehen sich thematisch und praktisch auf digital gestützte Bildung und sollen – mithilfe der 
nach deren Durchführung veröffentlichten Dokumentation – auch durch andere 
Volkshochschulen übernommen und selbstständig umgesetzt werden. 
 
Regelmäßiger Austausch mit den Volkshochschulen über die vhs.cloud 
 
• Gruppenraum für vhs-Leitungen: Um einen schnellen und konzentrierten 

Informationsaustausch zwischen der Geschäftsstelle und den Mitgliedseinrichtungen sowie 
den Mitgliedern untereinander zu ermöglichen, wurde speziell für die Leitungen der 
Mitgliedseinrichtungen ein Gruppenraum in der vhs.cloud geschaffen. Dort werden den vhs-
Leiter*innen alle zur Zeit relevanten Informationen in aufbereiteter Form zur Verfügung 
gestellt. In Form eines Wikis wird ein gesicherter Gesamtwissensstand zu aktuellen 
Sachverhalten – ausgewertete Informationen inklusive der Links zur Quellen –präsentiert. 
Über das Forum werden Fragen gesammelt, bei denen noch Klärungsbedarf existiert, sowie 
Erfahrungen und Empfehlungen aus der Praxis geteilt. Die aktuellen Geschehnisse in Form 
von wöchentlichen Zusammenfassungen werden auf einem Blog veröffentlicht. 

• Gruppenraum für das Projekt „Erweiterte Lernwelten – digitale Bildung an 
Volkshochschulen“: Für einen Austausch rund um digital gestützte Bildungsangebote an 
Volkshochschulen wurde in der vhs.cloud ein Gruppenrum für alle interessierten 
Vertreter*innen der Volkshochschulen eingerichtet. Neben den aktuellen Informationen über 
digitale Bildung in NRW und einem Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern, bietet 
die Gruppe auch viele hilfreiche Ressourcen zur Konzipierung und praktischen Umsetzung 
digitaler Bildungsangebote sowie die Möglichkeit, bereits vorhandene Ideen und Materialien 
mit anderen zu teilen. Der Gruppenraum wird regelmäßig um weitere Bereiche und neue 
Informationen erweitert. 

 
+++ 
 
Landesarbeitsgemeinschaft für katholische Erwachsenenbildung in NRW 
 
„Die Landesarbeitsgemeinschaft für katholische Erwachsenen- und Familienbildung der fünf 
nordrhein-westfälischen (Erz-)Diözesen vertritt 18 Erwachsenen- und Familienbildungswerke, 
27 Familienbildungsstätten, 22 Heimvolkshochschulen / Akademien und 10 
Verbandsbildungswerke.“ https://www.lag-kefb-nrw.de/wir_ueber_uns/mitglieder/  

https://www.lag-kefb-nrw.de/wir_ueber_uns/mitglieder/
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In unserer LAG KEFB-Qualifizierungsreihe 2020: 
 
• Bieten wir diverse Webinare an zu digitalen Themen an bspw. `Plötzlich Webinar?!‘ und 

`Erklär- und Lernvideos produzieren‘ (Link: https://www.lag-kefb-
nrw.de/digitalisierung/lehren-und-lernen-im-digitalen-wandel-unter-besonderer-
beruecksichtigung-der-themen-individuelle-beratung-und-unterstuet-zung-support-und-
plattformen-sowie-qualifizierung/). 

 
• Ferner bieten wir auch wieder Studientage an, um sich vertiefend mit den Themen der 

Digitalisierung zu beschäftigen und auch die Vernetzung sowie den Austausch unserer 
Mitglieder zu unterstützen (#4 Studientag – „Webinare in der Erwachsenen- und 
Familienbildung“ Termin: 02.09.2020; 10:00-17:30 Uh 

 
• #5 Studientag – „Erklär- und Lernvideos“ Termin: 19.10.2020; 10:00-17:30 Uhr; #6 

Studientag – „Möglichkeit des Online-Marketings in der gemeinwohlorientierten 
Erwachsenen- und Familienbildung“ Termin: 10.11.2020, 10:00-17:00 Uhr). 

 
• Wir haben einen Vitero-Schulungsraum angemietet, in dem wir zum einen unsere 

Qualifizierungsreihe durchführen. Darüber hinaus stellen wir diesen Raum unseren 
Mitgliedern für Ihr eigenes Programm zur Verfügung. Sie haben so die Möglichkeit, dieses 
Tool zu testen und zu schauen, ob es für ihre Kurse anwendbar und geeignet ist (Link zu 
Vitero: https://www.vitero.de/de/) 

 
Support: 
 
• Wir führen eine Online-Umfrage in unseren Mitgliedseinrichtungen durch, in der wir die 

Bedürfnisse und Bedarfe unserer Mitglieder erheben, um dann anschließend auf Grundlage 
dieser Ergebnisse eine einrichtungsspezifische Beratung anbieten zu können (geplant: ein 
Tag vor Ort). 

 
Plattformen: 
 
• Unsere regelmäßig über Vitero tagende LAG-AG Plattformen befasst sich mit der stärkeren 

Vernetzung, dem Informationsaustausch und den Kooperationsmöglichkeiten zwischen den 
fünf (Erz-)Bistümern.  

 
+++ 
 
Landesarbeitsgemeinschaft für eine andere Weiterbildung NRW e.V. 
 
„Die LAAW NRW ist der Zusammenschluss von 45 Weiterbildungseinrichtungen in Nordrhein-

https://www.lag-kefb-nrw.de/digitalisierung/lehren-und-lernen-im-digitalen-wandel-unter-besonderer-beruecksichtigung-der-themen-individuelle-beratung-und-unterstuet-zung-support-und-plattformen-sowie-qualifizierung/
https://www.lag-kefb-nrw.de/digitalisierung/lehren-und-lernen-im-digitalen-wandel-unter-besonderer-beruecksichtigung-der-themen-individuelle-beratung-und-unterstuet-zung-support-und-plattformen-sowie-qualifizierung/
https://www.lag-kefb-nrw.de/digitalisierung/lehren-und-lernen-im-digitalen-wandel-unter-besonderer-beruecksichtigung-der-themen-individuelle-beratung-und-unterstuet-zung-support-und-plattformen-sowie-qualifizierung/
https://www.lag-kefb-nrw.de/digitalisierung/lehren-und-lernen-im-digitalen-wandel-unter-besonderer-beruecksichtigung-der-themen-individuelle-beratung-und-unterstuet-zung-support-und-plattformen-sowie-qualifizierung/
https://www.vitero.de/de/
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Westfalen. Alle Einrichtungen sind nach dem Weiterbildungsgesetz NRW anerkannt und haben 
ihr spezifisches Gesicht. In ihrer Gesamtheit decken sie das gesamte Spektrum von 
allgemeiner, politischer, beruflicher und kultureller Weiterbildung sowie der Familienbildung 
ab.“ https://laaw.nrw/ueber-uns  

Die Landesarbeitsgemeinschaft für eine andere Weiterbildung (LAAW) unterstützt die 
Mitgliedseinrichtungen bei der praktischen Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben in der 
Weiterbildung. Insbesondere bei den durch die COVID-19-Pandemie entstandenen 
Herausforderungen unterstützen wir bei der Transformation von vorhandenen Lehrangeboten in 
digitale Formate. Die Beratung erstreckt sich von der Strategieentwicklung über die Planung bis 
zur konkreten Umsetzung und Durchführung von E-Learning und Blended-Learning 
Veranstaltungen. Dabei kann auch die Infrastruktur der LAAW für z.B. Webinare, 
Onlinekonferenzen und virtuelle Kursräume zurückgegriffen werden. 

Als Bildungsnetzwerk unterstützen wir neben einrichtungsspezifischen Anfragen gezielt auch 
kooperative Lösungsansätze. Für Einrichtungen, die nicht Mitglied in der LAAW sind, kann eine 
Unterstützung oder Kooperation nach Absprache erfolgen. Weitere Informationen gibt es auf 
der Seite zur Digitalstrategie der LAAW: https://digital.laaw.nrw/ 

 
+++ 
 
Evangelische Erwachsenenbildung in Nordrhein-Westfalen e.V.  
 
„Das eeb Nordrhein ist ein starker Verbund aus zwanzig Zweigstellen. Sie sorgen für die 
Evangelische Erwachsenen- und Familienbildung vor Ort und bieten Veranstaltungen in 
Kirchenkreisen und Gemeinden an. Jede Zweigstelle hat ein ganz besonderes Profil.“ 
https://www.eeb-nordrhein.de/ueber-uns.html  
 
Die „Kurse in Coronazeiten“ können hier abgerufen werden: 
https://www.efam-aachen.de/kurse-in-coronazeiten/  
In der Anlage "Onlinebildung_eebNordrhein" finden Sie eine Übersicht über alle begonnenen 
und geplanten Angebote jeweils mit Ansprechpartner*in. 
 
+++ 
 
Evangelisches Erwachsenenbildungswerk in Westfalen und Lippe e.V.  
 
„Als bundesweit größter evangelischer Erwachsenenbildungsträger haben wir uns der Qualität 
und Vielfalt von Bildung verschrieben. Rund 85 hauptamtlich pädagogische Mitarbeitende 
organisieren über 8000 Veranstaltungen für jährlich rund 120.000 Teilnehmende. Wir arbeiten 
mit über 35 regionalen bzw. überregionalen Bildungsanbietern zusammen. Lernorte sind 

https://laaw.nrw/ueber-uns
https://digital.laaw.nrw/
https://www.eeb-nordrhein.de/ueber-uns.html
https://www.efam-aachen.de/kurse-in-coronazeiten/
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Gemeindezentren, kreiskirchliche Häuser, Stadtakademien, Bildungsstätten und 
Tagungshäuser sowie landeskirchliche Bildungs- und Kompetenzzentren oder Einrichtungen.“ 
https://www.ebwwest.de/bildungswerk.html  
 
Auf unserer Homepage www.ebwwest.de können Sie rechts oben unter Stichwortsuche z.B. 
das Stichwort "E-Learning" oder "Digitalisierung" oder "blended Learning" eingeben. 
 
Dann bekommen Sie jeweils zahlreiche geplante Seminare mit Links vorgestellt. 
 
 
+++ 
 
#DigitalCheckNRW 

„Mit dem #DigitalCheckNRW können Nutzer*innen herausfinden, wie fit sie im Umgang mit 
digitalen Medien sind. Neben dem Ergebnis liefert der Online -Test passende 
Weiterbildungsangebote – vor Ort oder auch online. Der #DigitalCheckNRW der 
Landesregierung ist ein einfach zugänglicher und kostenloser Selbsttest im Internet. Er hilft, 
eigenes Wissen rund um digitale Medien zu verorten und passende Weiterbildungen zu finden.“ 
https://www.digitalcheck.nrw/ueber-das-projekt  
 
Wir möchten Sie auf diesem Wege über interessante Neuigkeiten rund um den 
#DigitalCheckNRW informieren. 
Es ist soweit, Sie können Ihre Angebote nun einfach und schnell selbst einpflegen und 
verwalten. Dazu registrieren Sie sich online unter www.digitalcheck.nrw/anbieterregistrierung . 
Sobald Ihr persönliches Benutzer*innenkonto angelegt ist, können Sie Ihre Angebote direkt 
eingeben. So können Ihre Angebote dort gefunden werden, wo nach ihnen gesucht wird.  
Geben Sie diese Information gern im Haus und an interessierte Weiterbildungseinrichtungen 
rund um Medienkompetenzförderung weiter. 
In unserer Datenbank finden sich bereits jetzt über 460 Weiterbildungen, davon sind 100 
digitale Onlineangebote. Zu finden unter: www.digitalcheck.nrw/weiterbildungen . In Zeiten wie 
diesen wünschen wir uns, dass besonders die Anzahl an Onlineangeboten steigt und auch Ihre 
Webinare und Onlinekurse in unserer Datenbank der Weiterbildungen abgebildet werden. Wir 
unterstützen Sie gern – schreiben Sie uns oder rufen Sie an! 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF oder unserer Webseite 
www.digitalcheck.nrw. Leiten Sie es gerne an Interessierte weiter. 
Außerdem haben wir drei besondere Angebote am Digitaltag 
https://digitaltag.eu/aktionen?combine=%23digitalCheckNRW&start=All für Sie vorbereitet.  

https://www.ebwwest.de/bildungswerk.html
http://www.ebwwest.de/
https://www.digitalcheck.nrw/ueber-das-projekt
http://www.digitalcheck.nrw/anbieterregistrierung
http://www.digitalcheck.nrw/weiterbildungen
http://www.digitalcheck.nrw/
https://digitaltag.eu/aktionen?combine=%23digitalCheckNRW&start=All
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Am Vormittag (10.30 - 11.30 Uhr) möchten wir Sie mit auf eine Tour durch die Datenbank des 
#DigitalCheckNRW nehmen. "How to?! So funktioniert der #DigitalCheckNRW" in diesem 
Webinar erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie sich auf der Website registrieren, sich ein 
Profil erstellen und Ihre Angebote einpflegen, damit sie genau da zu finden sind, wo Menschen 
ihre Medienkompetenz testen und ihr Wissen erweitern möchten. 
Am Nachmittag (14.00 - 14.45 Uhr) spricht die Blended-Learning Expertin Catlin Tucker aus 
den USA über „Blended Learning: Achieve Balance with Blended Learning–Rethink Your 
Workflow and Reclaim Your Life“. Der Vortrag findet auf Englisch statt und wird von André 
Spang, Referent der Staatskanzlei, moderiert.  
Des Weiteren spricht nachmittags (16.30 - 17.30 Uhr) Matthias Felling, päd. Leiter bei der 
Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW in seinem Webinar „Mein digitales ICH – 
mein Smartphone“ über den alltäglichen Begleiter: das Smartphone und seine Nutzung. Das 
Webinar richtet sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger aus NRW.  
 

+++ 

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE)  

„Das von Bund und Ländern geförderte Institut forscht zu Fragen des Lernens und Lehrens 
Erwachsener, der Weiterbildungsprogramme, der Weiterbildungseinrichtungen sowie des 
politischen und institutionellen Kontextes des Lebenslangen Lernens.“ https://www.die-
bonn.de/institut/default.aspx  
 
Grundsätzlich gibt es aktuell gesteigertes Interesse an unseren Themen Digitalisierung und E-
Learning, die wir in unseren Dossiers vorhalten: 
https://www.wb-web.de/dossiers/e-learning-1.html 
https://www.wb-web.de/dossiers/Digitalisierung-in-der-Erwachsenenbildung-1.html 
Weiterhin haben wir eine Sammlung Corona-spezifischer Anregungen und Hinweise in 
Blogbeiträgen zusammengestellt: 
https://www.wb-web.de/aktuelles/digital-wenn-nicht-jetzt-wann-dann.html 
https://www.wb-web.de/aktuelles/lehrende-in-krisenzeiten.html 
https://www.wb-web.de/aktuelles/gestern-noch-prasenz-heute-onlinekurs.html 
https://www.wb-web.de/aktuelles/sind-sie-bereit-fur-neustart.html 
 
Konkrete Sammlungen und Handlungsanleitungen – entstanden im Zuge der Coronakrise (z.B. 
zu Videokonferenzsystemen) finden sich hier: 

https://www.die-bonn.de/institut/default.aspx
https://www.die-bonn.de/institut/default.aspx
https://www.wb-web.de/dossiers/e-learning-1.html
https://www.wb-web.de/dossiers/Digitalisierung-in-der-Erwachsenenbildung-1.html
https://www.wb-web.de/aktuelles/digital-wenn-nicht-jetzt-wann-dann.html
https://www.wb-web.de/aktuelles/lehrende-in-krisenzeiten.html
https://www.wb-web.de/aktuelles/gestern-noch-prasenz-heute-onlinekurs.html
https://www.wb-web.de/aktuelles/sind-sie-bereit-fur-neustart.html
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https://www.wb-web.de/material/interaktion/online-konferenztools.html 
https://www.wb-web.de/material/interaktion/jitsi-meet-mit-einem-klick-zur-onlinekonferenz.html 
 
Unbedingt hinzuweisen ist aus unserer Perspektive auf die Aktion von wb-web mit Partnern des 
Portals im Rahmen des Unterstützerkreises. Unter dem Titel „Herausforderungen – Lösungen – 
Erfahrungen: Erwachsenenbildung aus der Krise führen“, stellen sich wb-web und die Partner 
mit Ihren Angeboten für den Umgang mit den neuen Voraussetzungen vor. Die Teilnahme ist 
kostenfrei.  
https://wb-web.de/aktuelles/digitaltag2020.html 
 
Weiterhin lädt wb-web im Forum zum Austausch der Lehrenden im Thread „Covid-19 und die 
Weiterbildung“ ein:  
https://forum.wb-web.de/viewtopic.php?f=2&t=119 
 
Zum Schluss der Hinweis auf das Angebot von EULE und den EULE Lernbereich auf wb-web. 
Der EULE Lernbereich auf wb-web ist eine Online-Lernumgebung für Lehrende der 
Erwachsenen- und Weiterbildung, auf der man kostenlos Lernpfade zu verschiedenen Themen 
rund um das Lehren und Lernen mit Erwachsenen absolvieren kann. Das Angebot wird 
kontinuierlich um weitere Lernpfade und Funktionalitäten ergänzt. Eine Übersicht über die 
aktuell verfügbaren Selbstlernangebote ist als Dokument angehängt. 
+++ 
 
Supportstelle Weiterbildung 
 
Die Supportstelle Weiterbildung entwickelt Qualifizierungs- und Unterstützungsangebote 
auch im Themenfeld der „Digitalisierung“ für die gemeinwohlorientierte 
Weiterbildungslandschaft in Nordrhein-Westfalen. Dabei geht es vorrangig um die 
Konzeptionierung und Erprobung innovativer Fortbildungen mit dem Ziel der nachhaltigen 
Implementation. 

 
1. Werkstatt Digitale Formate (WDF) 
Die Qualifizierungsreihe Werkstatt Digitale Formate (WDF) bietet mehrere Module zum Thema 
digital unterstütztes Lernen an. Sie wurde aufgrund der aktuellen Corona-Thematik 
überarbeitet. Ab dem 15.08.2020 können auf der Moodle-Plattform der Supportstelle 
Weiterbildung Selbstlernkurse zu den Themen "Mediendidaktik" und "Tools/Werkzeuge" 
absolviert werden. Nach erfolgreicher Teilnahme an beiden Selbstlernkursen können sich die 

https://www.wb-web.de/material/interaktion/online-konferenztools.html
https://www.wb-web.de/material/interaktion/jitsi-meet-mit-einem-klick-zur-onlinekonferenz.html
https://wb-web.de/aktuelles/digitaltag2020.html
https://forum.wb-web.de/viewtopic.php?f=2&t=119
https://www.mkw.nrw/weiterbildung-und-politische-bildung/allgemeine-weiterbildung/supportstelle-weiterbildung
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Teilnehmenden für eine Live-Einheit zur mediendidaktischen Planung anmelden. Informationen 
sind auf der Website der Supportstelle Weiterbildung zu finden und werden 
veranstaltungsspezifisch zeitnah veröffentlicht:  
https://www.supportstelle-weiterbildung.nrw.de/supportstelle/qualifizierungsangebote/werkstatt-
digitale-formate/index.html 
 
2. #DIBE 
Die Qualifizierung von Digitalbeauftragten zur einrichtungsinternen Unterstützung der 
Entwicklung einer Digitalstrategie (#DIBE) läuft bereits seit Beginn des Jahres und wird 
inzwischen - den Umständen entsprechend - größtenteils digital angeboten. Die ursprüngliche 
Ausgangsfrage "Welchen Herausforderungen gilt es zu begegnen und wie soll sich die 
Einrichtung für die Zukunft aufstellen?" wird dabei aktuell von den Fragen nach kurzfristigen 
digitalen Lösungen für die Umstellung laufender oder geplanter Angebote überholt, über die 
sich die Teilnehmenden u.a. in den Kursforen gegenseitig austauschen. 
Die Workshops zur Strategieentwicklung, die ursprünglich im Mai als Präsenzveranstaltungen 
stattfinden sollten, werden derzeit auf Onlineformate umgebaut, so dass die Teilnehmenden 
wiederum diese Erfahrungen in ihre Planungen für die eigene Einrichtung einfließen lassen 
können. Ziel der nun folgenden Strategieworkshops ist die Vermittlung von Handwerkszeug zur 
Entwicklung einer "digitalen Strategie", die dem Profil der Einrichtung entspricht, einzelne 
Maßnahmen beschreibt sowie vorhandene Rahmenbedingungen berücksichtigt. 
https://www.supportstelle-weiterbildung.nrw.de/supportstelle/qualifizierungsangebote/dibe-
qualifizierung-fuer-digitalbeauftragte/index.html 
 
3. PASS 
PASS ist die trägerübergreifende Qualifizierung für Leitungskräfte in Einrichtungen der 
gemeinwohlorientierten Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen.  
Die aktuelle Pandemie-Krise stellt u.a. besondere Herausforderungen an Leitungskräfte in der 
Weiterbildung; daher wurde für die Teilnehmenden ad-hoc ein Online-Marktplatztreffen 
organisiert. Die Leitungsqualifizierung PASS wird schon immer durch das Arbeiten auf einer 
Lernplattform begleitet, die mit weiterführenden Dokumenten, kleinen vorbereitenden Aufgaben 
und Arbeitsmaterialien die jeweiligen Präsenz-Module unterstützt und sich heute als eine gute 
Basis für die Online-Umstellung einzelner Einheiten anbietet. Auch das für Juni 2020 geplante 
Modul ist von Trainerteam als Online-Angebot ausgebaut worden.  
https://www.supportstelle-weiterbildung.nrw.de/supportstelle/qualifizierungsangebote/pass-
fortbildung-fuer-leitungskraefte/index.html 
 
4. Manage2Integrate 

https://www.supportstelle-weiterbildung.nrw.de/supportstelle/qualifizierungsangebote/werkstatt-digitale-formate/index.html
https://www.supportstelle-weiterbildung.nrw.de/supportstelle/qualifizierungsangebote/werkstatt-digitale-formate/index.html
https://www.supportstelle-weiterbildung.nrw.de/supportstelle/qualifizierungsangebote/dibe-qualifizierung-fuer-digitalbeauftragte/index.html
https://www.supportstelle-weiterbildung.nrw.de/supportstelle/qualifizierungsangebote/dibe-qualifizierung-fuer-digitalbeauftragte/index.html
https://www.supportstelle-weiterbildung.nrw.de/supportstelle/qualifizierungsangebote/pass-fortbildung-fuer-leitungskraefte/index.html
https://www.supportstelle-weiterbildung.nrw.de/supportstelle/qualifizierungsangebote/pass-fortbildung-fuer-leitungskraefte/index.html
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In dem Projekt Manage2Integrate werden zurzeit freie Lernmaterialien zum Thema 
Management integrationsfördernder pädagogischer Dienstleistungen für Migrantinnen und 
Migranten entwickelt. Das Ergebnis wird in Kürze als Selbstlernangebot auf der Lernplattform 
des Projektes zur Verfügung stehen und kann ab Ende Juni kostenlos genutzt werden. 
Das Lernmaterial, das im Projekt Manage2Integrate entwickelt wurde, wird unter einer freien 
Lizenz veröffentlicht und steht somit auch Einrichtungen und Verbänden für die eigene 
Verwendung zur Verfügung. Mit diesem Material ist es möglich, selbst Kurse und Fortbildungen 
anzubieten oder die Materialien in eigene Angebote zu integrieren. Dazu können die Inhalte 
heruntergeladen, verändert und angepasst sowie für eigene E-Learning und Blended-Learning 
Angebote genutzt werden. Für die Nutzung werden Anleitungen und Hinweise bereitgestellt, 
welche die Verwendung unterstützen sollen. 
https://m2i.laaw.nrw/webinar 
 
5. Digitaltag 2020: „Herausforderungen, Lösungen, Erfahrungen: Erwachsenen- und 
Weiterbildung aus der Krise begleiten“ 
Am Digitaltag (19.06.) stellen Mitarbeitende der Supportstelle Weiterbildung im Rahmen eines 
gemeinsamen Webinars von wb-web und Unterstützerkreis die „Herausforderungen einer 
Pandemie für die Bildungsarbeit“ vor. Die Qualitäts- und Unterstützungsagentur – Landesinstitut 
für Schule NRW (QUA-LiS-NRW) beschreibt in Ihrem Beitrag Herausforderungen und 
Lösungsansätze der Bildungsarbeit durch die Corona-Pandemie vor. Dabei werden konkret die 
drei Projekte Werkstatt Digitale Formate (WDF), der Qualifizierung der Digitalbeauftragten 
(#DIBE) sowie die Führungskräftefortbildung (PASS) beleuchtet.  
https://www.supportstelle-weiterbildung.nrw.de/supportstelle/news/digitaltag-2020.html  
 
+++ 
Gütesiegelverbund Weiterbildung e.V.  
 
Der Gütesiegelverbund Weiterbildung fördert die Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen 
der Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW. 
Aus der Weiterbildung ist der Wunsch gekommen, stärker Fragen der Qualität des digitalen 
Lernens aufzugreifen. Der Gütesiegelverbund Weiterbildung hat deshalb Maßnahmen 
entwickelt, wie Lehrende vor allem in digitalen Fragestellungen unterstützt werden können. 
Die Ergebnisse können auf der Webseite WorldWideWeiterbildung abgerufen werden. 
Auf der digitalen Plattform UWID können Praktiker*innen ihre bereits in der Praxis erprobten 
digitalen Werkzeuge und/oder Formate aus dem Bereich des Lehr- Lernkontextes als 
Unterstützungsangebote anderen Weiterbildnern zur Verfügung stellen und netzwerken. 
 

https://m2i.laaw.nrw/webinar
https://www.supportstelle-weiterbildung.nrw.de/supportstelle/news/digitaltag-2020.html
https://guetesiegelverbund.de/
https://wbdig.guetesiegelverbund.de/
http://uwid.guetesiegelverbund.de/



