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Das Problem:
Es fehlt eine zentrale, interessenneutrale Präsentation im Internet, die dazu beiträgt, die
Transparenz in der Weiterbildung zu erhöhen, indem sie in einfacher, anwenderfreundlicher
und verständlicher Form Informationen erschließt über:
•

Möglichst alle Weiterbildungsangebote und -anbieter, unabhängig davon, ob es sich
um berufliche, allgemeinen oder politischen Weiterbildung und welche Art von Institutionen bzw. Trägern es sich handelt. Dabei soll sie versuchen, zur Entwicklung von
Kriterien bei der Auswahl qualitativ hochwertiger Angebote beizutragen und diese bei
der Selektion und Darstellung von Angeboten und Anbietern zu berücksichtigen.

•

Die zahlreichen regionalen und überregionalen Informations- und Beratungsangebote
von Bund, Ländern und Gemeinden sowie der für bestimmte berufliche Weiterbildungen und deren Förderung zuständigen Stellen.

•

Die in den einzelnen Ländern und für bestimmte Bildungsangebote unterschiedlichen
gesetzlichen Regelungen.

•

Möglichst sämtliche (nahezu 800) Weiterbildungsberufe, deren Inhalte, Voraussetzungen und relevanten Regelungen.

•

Die zuständigen Stellen für Anerkennungen und Prüfungen.

•

Weitere Informationen, die für Weiterbildungsinteressenten von Interesse sein können.

Viele dieser Informationen werden zwar im Internet in Weiterbildungsinformationssystemen
und auf den Websites anderer Institutionen angeboten, es gibt aber keinen einheitlichen,
systematischen und gleichzeitig einfachen Zugang.
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Die Lösungen:
Entwicklungsprojekt Metasuchmaschine
„InfoWeb Weiterbildung“ startete am 1.2.2001 zur Umsetzung der Vorstudie, die zur inhaltlichen und technischen Machbarkeit vorgeschaltet wurde.
Das BMBF fördert die Entwicklung des Projekts mit insgesamt knapp 1,3 Mio €. Für die
Weiterführung des Internetportals nach Beendigung der Entwicklungsphase im September
2004 konkretisieren sich bereits jetzt aussichtsreiche Alternativen. Näheres zu diesem Projekt dazu heute Nachmittag durch Herrn Plum.
Inhaltliche Standardisierung
Die erforderliche Kooperationsbereitschaft bei den wichtigsten Datenbanken (überregionale
Informationssyteme wie KURS der Bundesanstalt für Arbeit, Länder-Datenbanken, VHSDatenbank, Fernunterrichtsdatenbank, aber auch bei verschiedenen kommerziellen Datenbanken) ist vorhanden. Mit der bisherigen Anzahl von Datenbanken, die an dem Kooperationsverbund „InfoWeb Weiterbildung“ mitwirken wollen, ist die breite, bundesweite Basis für
eine sinnvolle Etablierung einer Metasuchmaschine und deren Akzeptanz gegeben.
Als bereits jetzt sichtbar werdende strukturgestaltende Wirkung des Entwicklungsprojekt
Metasuchmaschine ist das Interesse vor allem von neu geplanten Datenbanken an Informationen zu bewährten inhaltlichen Merkmalen zu werten.
Technische Standardisierung
Die technische Analyse hat ergeben, dass auf die Datenbestände der Kooperationspartner
aktuell und schnell mit Online-Recherchen zugegriffen werden kann. Jeder Datenbank werden definierte Schnittstellen zur Verfügung gestellt, die sowohl eindeutig als auch flexibel
sind. Die Identität der Anbieter wird dem Suchenden entsprechend einer Visitenkarte sichtbar.
Mit dem Entwicklungsprojekt Metasuchmaschine scheint die Bereitschaft gewachsen, auch
in technischer Sicht über die Mindestkriterien der Kooperation hinauszugehen.

Die Perspektive:
Die Bereitschaft zur Standardisierung in inhaltlicher und technischer Sicht ist gestiegen, weil
per saldo sich insgesamt und für den Einzelnen ein Zugewinn ergibt - weil die individuellen
Spezifika und Identitäten erhalten bleiben können. Der Prozess der Standardisierung kann
noch weiter optimiert werden, muss aber, wo der individuelle Markauftritt berührt wird, seine
Grenzen finden. Die Leistungen der einzelnen Anbieter von Weiterbildungsdatenbanken hinsichtlich Pflege, Aktualität und Zielgruppenorientierung sind außerordentlich beachtlich, müs-
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sen sich weiter tragen und es muss alles vermieden werden, das diese Leistungen in Frage
stellen könnte.
Das Entwicklungsprojekt Metasuchmaschine soll nach Beendigung der Projektförderung in
eine öffentliche Trägerschaft übergehen, damit Chancengleichheit die Vielfalt der Anbieter
garantiert. Dies ist das Petitum aus der Steuerungsgruppe zu diesem Projekt. Die ersten
Besprechungen zur Übernahme sind erfolgreich verlaufen. Da der Weg im Bund-LänderVerhältnis lang und auch verschlungen ist, sollte aber vermieden werden, den Tag vor dem
Abend zu loben.

