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Deutscher Weiterbildungstag 2014 - es geht los
Nach intensiver Arbeit hinter den Kulissen präsentiert sich der Deutsche Weiterbildungstag 2014 ab 
sofort in der Öffentlichkeit! Den Anfang macht die Veröffentlichung des Mottos für den mittlerweile 5. 
Deutschen Weiterbildungstag. Es lautet: »europa BILDEN«.
Der Deutsche Weiterbildungstag 
am 19. September 2014 steht erst-
mals unter einem Schwerpunktthe-
ma und zwar – Europa. »Unsere 
Überzeugung: allgemeine, kulturel-
le, politische und berufl iche Wei-
terbildung sind Eckpfeiler eines 
zukunftsorientierten Europas. Un-
ser Ziel: eine vielfältige Bildungsof-
fensive als Beitrag zur Gestaltung 
der europäischen Zukunft. Unser 
Motto: europa BILDEN«. Soweit 
ein Auszug aus der Begründung 
der Auswahlkommission zum Motto 
2014. Ausführlichere Informationen 
dazu fi nden Sie unter: http://www.
deutscher-weiterbildungstag.de/
die-initiative/motto-2014.html 

Jetzt geht’s los – Machen Sie 
mit! 
Das Motto steht also und jetzt geht 
es los. Die Veranstalter laden Sie 
herzlich ein, beim Deutschen Wei-
terbildungstag 2014 mit dabei zu 
sein. Nutzen Sie die Chance, an 

diesem Tag für Weiterbildung und 
Lebenslanges Lernen zu werben und 
mit einer eigenen Veranstaltung aktiv 
zu sein. Das europäische Motto darf 
gerne als Leitmotiv für IHRE Veran-
staltung genutzt werden – muss es 
aber nicht. Wichtig ist nur, dass Ihre 
Aktion rund um den 19. September 
2014 stattfi ndet (plus/minus 1 Wo-
che).

Der Weiterbildungstag 2014 
geht in die Öffentlichkeit – ge-
hen Sie mit! 
Ab jetzt kommt die Kampagne Deut-
scher Weiterbildungstag also wie-
der richtig in Fahrt. In den nächsten 
Tagen wird die Presse informiert, 
außerdem werden Infos über unse-
re Initiative breit übers Internet ge-
streut. Bitte helfen Sie uns, den 5. 
Deutschen Weiterbildungstag mög-
lichst bekannt zu machen. So ein-
fach geht’s: 

Laden Sie eines der Web-Banner 
herunter, bauen es auf Ihrer Websei-

te ein und verlinken zu http://www.
deutscher-weiterbildungstag.de. 
Die Web-Banner fi nden Sie dort im 
Download-Bereich. Neben den be-
kannten statischen Bannern, die 
optisch aufgefrischt sind, gibt es in 
diesem Jahr erneut ein animiertes 
Web-Banner. 

Der Deutsche Weiterbildungstag 
ist eine gemeinsame Initiative 
verschiedener Verbände, Insti-
tutionen und Unternehmen der 
Weiterbildungsbranche. Er wur-
de im Jahr 2007 vom Bundes-
verband der Träger berufl icher 
Bildung (Bildungsverband) und 
dem Deutschen Volkshochschul-
Verband (DVV) initiiert. Seither 
ist der Kreis der Veranstalter 
erheblich größer geworden. Die 
rund 20 Veranstalter vertreten 
das weite Spektrum der berufl i-
chen, politischen, kulturellen und 
allgemeinen Erwachsenen- und 
Weiterbildung in unserem Land. 
So viele Veranstalter wie 2014 
gab es noch nie!
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der 5. Deutsche Weiterbildungstag 
am 19. September wirft seine Schat-
ten voraus:. Unter dem Motto „europa-
BILDEN“ stellen wir in diesem Jahr die 
Bedeutung der Berufl ichen Aus- und 
Weiterbildung in einen europäischen 
Kontext. 

Wir werden am Eröffnungstag mit 
namhaften Vertreterinnen und Vertre-
tern aus Politik und Gesellschaft die 
Bedeutung der europäischen Dimen-
sion berufsbezogener Aus- und Wei-
terbildung als Grundlage einer starken 
Europäischen Gemeinschaft disku-
tieren und mit zahlreichen Aktionen 
eindrucksvolle Beispiele erfolgreicher 
Projekte zeigen. Dafür sind wir auf die 
Mitwirkung aller Mitgliedsverbände 
des BBB angewiesen. 

In diesem Jahr konnten wir zahlreiche 
Institutionen und den Europäischen 
Verband der Träger Berufl icher Bil-
dung (EVBB) als Mitveranstalter ge-
winnen. Auch dies ist ein Beleg für die 
Bedeutung dieses Tages. 

Jeder neunte Euro wird aktuell zur 
Deckung der Verwaltungskosten der 
Jobcenter ausgegeben. Diese Nach-

DIE-Trendanalyse 2014 bietet ge-
bündeltes Wissen für Entschei-
dungen der Bildungspolitik und 
-praxis

Die Trendanalyse 2014 des Deut-
schen Instituts für Erwachsenen-
bildung bündelt das oft verstreute 
oder schwer zugängliche Wissen 
über Weiterbildung in Deutschland. 
Sie dokumentiert ihre Strukturen, 
Prozesse und Ergebnisse, identifi -
ziert Entwicklungsli-
nien und interpretiert 
diese. Damit zeichnet 
sie ein Bild vom Status 
quo der Weiterbildung. 
Ziel und Anspruch der 
Trendanalyse ist es, 
die Grundlagen für 
Entscheidungen in der 
Bildungspolitik und 
-praxis zu ermöglichen. 
Bereits zum dritten Mal 
legt das Deutsche In-
stitut für Erwachsenen-
bildung – Leibniz-Zen-
trum für Lebenslanges 
Lernen e.V. (DIE) die „Trends der 
Weiterbildung“ vor.

In der Trendanalyse werden empi-
rische Daten aus unterschiedlichen 
Quellen der Bildungsberichterstat-
tung zusammengetragen. Dazu 
gehören eigene Datenquellen des 
DIE ebenso wie Befunde aus der 
Bildungsforschung. Vor allem in den 
Themenbereichen, die noch keinen 
Eingang in die Bildungsberichterstat-
tung gefunden haben, präsentiert die 
Trendanalyse nicht nur Sekundär-
daten, sondern eigene Forschungs-

ergebnisse. Dazu ge-
hört zum Beispiel der 
Bereich des Personals 
in der Weiterbildung. 
Gleich zwei Kapitel der 
Trendanalyse beschäf-
tigen sich mit dieser 
Thematik: Neben den 
Leistungen des Wei-
terbildungspersonals 
stehen ihr sozioöko-
nomischer Status und 
Ansätze für die weitere 
Professionalisierung 
im Fokus. 

Weitere Kapitel widmen sich den ak-
tuellen Trends bei den Angeboten 

Trends der Weiterbildung

richt hat uns sehr beunruhigt. Der Bereich 
des SGB II ist eindeutig unterfi nanziert. 
Wenn steigende Verwaltungskosten 
jetzt offenbar durch Mittel kompensiert 
werden, die aus dem Eingliederungstitel 
stammen, wird die Möglichkeit, eine ak-
tive Arbeitsmarktpolitik zu betreiben, im-
mer weiter eingeschränkt. Das kritisiert 
auch die Bundestagsabgeordnete Brigitte 
Pothmer in ihrem Beitrag in diesen BBB-
Infobrief.

Der Bildungsverband wird diesen 
Missstand nicht auf sich beruhen lassen. 
Ende April werde ich als BBB-Vorsitzen-
der mit der Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles darüber sprechen können. 

Ihre besondere Aufmerksamkeit wollen 
wir auf die Trends in der Weiterbildung 
2014 lenken, mit denen wir uns in der 
vorliegenden Ausgabe des Infobriefs 
beschäftigt haben. Als Bildungsträger 
können wir aus dieser Analyse wertvolle 
Erkenntnisse für die zukünftige strategi-
sche Ausrichtung unserer Geschäftsfeld-
entwicklungen ziehen, um unter anderem 
dem drohenden Fachkräftebedarf entge-
genzuwirken.

In diesem Zusammenhang wollen wir 
auch auf ein berufsbezogenes Sprachför-
derprogramm aufmerksam machen, das 
vom Europäischen Sozialfonds und dem 

Bundesarbeitsministerium geförderten 
wird und zur Fachkräftesicherung die-
nen soll. 

Zum Schluss möchte ich an unsere Mit-
gliederversammlung am 8. Mai 2014 in 
Berlin erinnern. Hier werden wir Ihnen 
als Vorstand Rechenschaft über unse-
re Aktivitäten in den vergangenen zwölf 
Monaten ablegen und die weitere Ent-
wicklung unseres Verbandes diskutie-
ren. In diesem Jahr stehen auch wieder 
Vorstandswahlen an. Hören können Sie 
an diesem Tag auch Impulsbeiträge aus 
dem politischen Umfeld auf Bundesebe-
ne.

Wir würden uns freuen, Sie in Berlin be-
grüßen zu können. Zeigen Sie durch Ihr 
Kommen die enge Verbundenheit zur 
Arbeit Ihres Bildungsverbandes und un-
terstreichen Sie so dessen Bedeutung! 

Wir als Vorstand freuen uns auf ein per-
sönliches Wiedersehen und auf intensi-
ve Gespräche mit Ihnen.

Herzlichst

Ihr 

Thiemo Fojkar

und Themen in der Weiterbildung, 
der Beteiligung an Weiterbildungs-
maßnahmen, der Weiterbildungsfi -
nanzierung oder auch den durch Wei-
terbildung vermittelten Kompetenzen 
und Qualifi kationen. Dabei liegt der 
Schwerpunkt der Darstellung auf der 
organisierten Weiterbildung, wiewohl 
auch das selbstgesteuerte und infor-
melle Lernen mit in den Blick genom-
men wird.

Wichtig ist die Trendanalyse für die 
Bildungspraxis und Bildungspoli-
tik, weil der Weiterbildungsbereich 
durch eine institutionelle Vielfalt ge-
kennzeichnet ist. Dadurch geraten 
die Leistungen und Verdienste der 
Weiterbildung leicht aus dem Blick. 
Akteuren aus Praxis, Politik und Wis-
senschaft bietet die Trendanalyse 
eine empirische Grundlage für die 
Einschätzung und Steuerung von 
künftigen Entwicklungen der Weiter-
bildungslandschaft. Zielgruppe des 
beim W. Bertelsmann Verlag erschie-
nenen Bandes sind daher neben Bil-
dungspolitikern vor allem auch Bil-
dungspraktiker und Wissenschaftler.
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Mehr als jeder 9. Euro ist 2013 in die 
Verwaltung der Jobcenter statt wie vor-
gesehen in die aktive Arbeitsmarktpolitik 
gefl ossen. Das geht aus der Antwort der 
Bundesregierung auf eine grüne Anfra-
ge hervor. Demnach wurden 445 Millio-
nen Euro vom Eingliederungstitel in den 
Verwaltungshaushalt der Jobcenter um-
geschichtet.  11,4 Prozent des Titelan-
satzes für Fördermaßnahmen in Höhe 
von 3,9 Mrd. Euro wurden genutzt, um 
die laufenden Kosten für Personal und 
Verwaltung zu decken. Im Vergleich zum 
Vorjahr ist dieser Anteil regelrecht explo-
diert und hat sich mehr als verdreifacht. 

Aber auch die absoluten Zahlen spre-
chen eine deutliche Sprache. Noch nie 
seit 2006 wurde so viel Geld von der 
Arbeitsförderung in die Verwaltung um-
geleitet. 

Diese Entwicklung ist unhaltbar. An 
vielen Arbeitslosen geht der Beschäf-
tigungsaufbau bisher vorbei, das be-
kommen vor allem Arbeitslosengeld-II-
Empfänger zu spüren. Damit sie neue 
Chancen am Arbeitsmarkt bekommen, 
muss in ihre Fähigkeiten investiert wer-
den. Angesichts der immer komplexeren 
Problemlagen bei den Arbeitslosen sind 
dafür oft aufwändige und kosteninten-
sive Maßnahmen wie Qualifi zierungen 
nötig. Gleichzeitig ist häufi g  auch eine 
intensivere Betreuung und Begleitung 
dieser Arbeitslosen durch die Jobcen-
ter erforderlich. Das geht nur mit einem 
besseren Personalschlüssel, wie alle 
einschlägigen Studien zeigen.  

Fakt aber ist: Die Mittel für Qualifi zierung 
und Förderung von Arbeitsuchenden 
wurden seit 2010 um 40 Prozent ge-
kürzt, das Verwaltungskostenbudget im 

Jeder 9. Euro für Arbeitsförderung ist in Verwaltung der Jobcenter gegangen
Aktive Arbeitsmarktpolitik wird immer weiter ausgehöhlt
von Brigitte Pothmer, MdB

selben Zeitraum um 8 Prozent. Das die 
Jobcenter vor diesem Hintergrund in den 
Förderetat zur Deckung ihrer Personal- 
und Verwaltungskosten greifen, ist nach-
vollziehbar, aber trotzdem falsch. Denn 
in der Konsequenz blutet die aktive Ar-
beitsmarktpolitik fi nanziell aus. 

Um diesen Trend zu stoppen, hilft nur 
eines: Bundesarbeitsministerin Nahles 
muss endlich dafür sorgen, dass die 
Jobcenter genügend Geld für gutes qua-
lifi ziertes Personal  und für die Arbeitsför-
derung zur Verfügung haben. 

Die im Koalitionsvertrag versprochenen 
zusätzlichen 1,4 Milliarden Euro für ar-
beitsmarktpolitische Maßnahmen in die-
ser Wahlperiode werden allerdings kaum 
Verbesserung bringen. Denn sie sollen 
lediglich dazu dienen, die Übertragung 
von Haushaltsmitteln der Jobcenter von 
einem Jahr ins nächste zu fi nanzieren.  
Schon jetzt zeichnet sich aber ab, dass 
2014 der Etat von den Jobcentern größ-
tenteils ausgeschöpft werden wird.  Die 
Arbeitslosen brauchen mehr als weiße 
Salbe. Ministerin Nahles darf sie nicht 
weiter abhängen. 

Brigitte Pothmer ist Sprecherin für Arbeitsmarktpo-
litik der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Hintergrund
Statt der im Bundeshaushalt veranschlag-
ten 4,05 Mrd.  Euro für „Verwaltungskosten 
für die Durchführung der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende“ , wurden dafür 2013 
4,495 Mrd. Euro ausgegeben. Um die Ge-
samtkosten zu decken, wurden 445 Mio. 
Euro aus dem Etat für „Leistungen zur Ein-
gliederung in Arbeit“ umgeschichtet (die 
beiden Titel sind gegenseitig deckungs-
fähig).  Damit sind 2013 11,4 Prozent der 
Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik in den 
Verwaltungshaushalt der Jobcenter ge-
fl ossen, so viel wie nie seit 2006. 
In den Jahren 2006 bis 2009 schwankte 
der Anteil zwischen 1,6 und 3,2 Prozent. 
2010 wurde der Haushaltsansatz daher 
auf 4.4 Mrd. Euro erhöht und nur minimal 
überschritten (0,2 Prozent). Seit 2011 wur-
de der Haushaltsansatz wieder gesenkt 
und betrug zuletzt 4,05 Mrd. Euro im Jahr. 

Arbeitsmarktprognose 
2014 des IAB
In seinem jüngsten Kurzbericht (IAB Kurz-
bericht 04/2014) stellt das Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung folgende 
Prognosen für 2014:

Die deutsche Wirtschaft erhöht das Wachs-
tumstempo. Für das laufende Jahr rechnet 
das IAB mit einer Zunahme des realen 
Bruttoinlandsprodukts um 2,0 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit wird 2014 um 70.000 
auf 2,88 Mio. Personen sinken. Für die 
nächsten drei Monate signalisiert auch das 
IAB-Arbeitsmarktbarometer eine positive 
Entwicklung. Im SGB III geht die Arbeits-
losigkeit etwas stärker zurück, aber auch 
im Bereich des SGB II sinkt die Arbeitslo-
sigkeit.

Die Erwerbstätigkeit setzt ihren Aufwärt-
strend mit einem Zuwachs um 290.000 
Personen fort. Ein großes Plus gibt es 
abermals bei der sozialversicherungs-
pfl ichtigen Beschäftigung.

Das Erwerbspersonenpotenzial wächst in 
diesem Jahr vor allem aufgrund der hohen 
Zuwanderung um gut 140.000 Personen 
und erreicht damit ein Rekordniveau. Ei-
nem noch stärkeren Anstieg steht aller-
dings die ungünstige demografi sche Ent-
wicklung entgegen, die immer mehr zum 
Tragen kommt.
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Dr. Manfred Schmidt, Präsident des 
Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge (BAMF), und Heinrich Alt, Vorstand 
Grundsicherung der Bundesagentur für 
Arbeit (BA), unterzeichneten im Januar 
eine Verwaltungsvereinbarung zur Ko-
operation beider Institutionen bei der 
Durchführung der berufsbezogenen 
Sprachförderung in den Jahren 2014 
bis 2020. Konkret geht es um die Neu-
aufl age des so genannten ESF-BAMF-
Programms, das 2009 erstmals startete 
und sich inzwischen zu einem bundes-
weit standardsetzenden Sprachförder-
angebot entwickelt hat. 

„Es muss uns gelingen, zusätzliche 
Potenziale für den Arbeitsmarkt zu er-
schließen“, sagte Schmidt anlässlich 
der Unterzeichnung. Noch zu viele 
Menschen fänden keinen ihrer Ausbil-
dung entsprechenden Arbeitsplatz, weil 
sie bisher keine Möglichkeit hatten, die 
für den Beruf erforderlichen Sprach-
kenntnisse zu erwerben. „Das ESF-
BAMF-Programm bietet auf Grund sei-
ner hohen inhaltlichen Flexibilität eine 
besonders erfolgreiche Hilfestellung, 
die Integration in den Arbeitsmarkt 
nachhaltig zu fördern“, so Schmidt. Für 
viele eröffne sich damit auch ein Weg, 
um aus der SGB II-Förderung  heraus-
zukommen und eine berufl iche Per-
spektive aufzubauen.

„Der Zugang in Ausbildung und Be-
schäftigung ist für Menschen mit aus-
ländischen Wurzeln im Vergleich zur 
deutschen Bevölkerung immer noch 
deutlich schwieriger“, erläuterte Hein-
rich Alt. Gründe hierfür seien über-
wiegend Sprachdefi zite, auch in der 
zweiten oder dritten Generation. „Ba-
sis von Integration ist Sprache. Ohne 
ausreichende Sprachkenntnisse gibt 

Berufsbezogenes Sprachförderprogramm 
leistet Beitrag zur Fachkräftesicherung
BAMF und BA kooperieren bei der bundesweiten Durch-
führung von berufsbezogenen Sprachkursen.

es keine echten Teilhabechancen. Wir 
können es uns aber nicht leisten, die 
Potenziale einzelner Bevölkerungs-
gruppen zu vernachlässigen. Wir müs-
sen die Chancen von Migrantinnen und 
Migranten auf dem Arbeitsmarkt weiter 
verbessern“, sagte Alt, der die Verwal-
tungsvereinbarung zur berufsbezoge-
nen Sprachförderung als eine wichti-
ge Weichenstellung bezeichnete. Sie 
schaffe die Basis für die Fortsetzung 
einer Erfolgsgeschichte. „Erfolgsge-
schichte deswegen, weil bislang jeder 
zweite Teilnehmer im Anschluss an die 
berufsbezogene Deutschförderung in 
Arbeit, Ausbildung oder eine weiterfüh-
rende Qualifi zierung integriert werden 
konnte, was mit Blick auf die oftmals 
schwierigen Lebenssituationen der 
Kursteilnehmer sehr beeindruckend 
ist“, so Alt. 

Mit der Durchführung des Programms 
zur berufssprachlichen Deutschförde-
rung hat das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales für die Förderperiode 
2014 - 2020 wie in den Jahren zuvor 
das BAMF beauftragt. Kernaufgabe 
der Jobcenter und Arbeitsagenturen ist 
die Auswahl potenzieller Teilnehmerin-
nen und -teilnehmer.

Die Kurse des ESF-BAMF-Programms, 
das von ausgewählten Bildungseinrich-
tungen fl ächendeckend in Deutschland 
zur Verfügung steht, umfassen 730 Un-
terrichtseinheiten. Die Kurse sehen ne-
ben dem berufsbezogenen Sprachun-
terricht auch einen Fachunterricht und 
ein Praktikum vor. Adressiert werden 
alle Menschen mit besonderem Sprach-
förderbedarf. In erster Linie nehmen 
SGB II- und SGB III-Leistungsbezieher 
an dem Programm teil. Die Kurse ste-
hen aber auch Nichtleistungsempfän-
gern, Beschäftigten und Asylbewerbern 
mit einem nachrangigen Zugang zum 
Arbeitsmarkt offen. Die Kurse werden 
in allen relevanten Fachrichtungen an-
geboten, z.B. für Pfl egeberufe, Ärzte, 
Ingenieure, Naturwissenschaftler und 
Erzieher. Angeboten werden auch be-
rufsorientierende Kurse.

Weitere Informationen über das ESF-
BAMF-Programm fi nden Sie auf der 
Seite des BAMF unter: www.bamf.de

Dr. Manfred Schmid, Präsident des BAMF 
(links), und Heinrich Alt, Vorstandsmitglied 
der BA

Berufsbildung ist Ex-
portschlager
Die Aus- und Weiterbildungs-
branche sieht beste Wachs-
tumschancen im Ausland.  
Noch nie erzielte die deutsche Aus- 
und Weiterbildungsbranche einen so 
hohen Umsatz im Ausland. Und noch 
nie blickten die Unternehmen so opti-
mistisch in die Zukunft, was die eige-
nen Wachstumschancen im Ausland 
angeht. Das sind zwei der wichtigsten 
Ergebnisse aus der Studie »Trend-
Barometer 2012/2013 Exportbranche 
Aus- und Weiterbildung«, für die 100 
Manager deutscher Aus- und Weiter-
bildungsunternehmen ihre Einschät-
zung abgegeben haben. 
Fast jeder vierte deutsche Anbieter ex-
portiert Bildungsleistungen; 2010 war 
es noch etwa jeder zehnte. Demnach 
hat sich der Anteil der exportierenden 
Bildungsanbieter in diesem Zeitraum 
mehr als verdoppelt.
Sieben von zehn Befragten prognosti-
zieren mehr Wachstumspotenzial auf 
den Auslandsmärkten als im Inland. 
Die qualitativ hochwertige und praxis-
nahe Aus- und Weiterbildung Deutsch-
lands wird im Ausland weiterhin stark 
nachgefragt. Technische Berufe: sind 
in sieben von zehn Fällen Gegenstand 
des Bildungsexports. 
Hintergrund
iMOVE (International Marketing Of 
Vocational Education) ist eine In-
itiative des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) zur 
Internationalisierung deutscher Aus- 
und Weiterbildung; Sitz von iMOVE ist 
das Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) in Bonn. 


