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 Weiterbildung 

 „Wir wollen Transparenz und Vergleichbarkeit schaffen“
Im Juli 2013 ist die Weiterbildungsdatenbank Brandenburg (WDB) 20 Jahre alt 
geworden. Welche Entwicklungen diese Zeit geprägt haben und was weiterhin 
geplant ist, berichtet Heidrun Saalfrank, Leiterin der WDB, in einem Interview.

Das Team der Weiterbildungsdatenbank Brandenburg (v. l.): Jessica Lietze, Michaela Klukas, Heike Bürkle, 
Lena Kleine-Börger und Heidrun Saalfrank  

Frau Saalfrank, herzlichen Glückwunsch zum 
Jubiläum – und nun zur Frage: Was waren 
für Sie die wichtigsten Entwicklungen bei 
der WDB?

Was sich mir im Verlauf der 20 Jahre 
eingeprägt hat, ist die rasante technische 
Entwicklung. Wir haben Offline begonnen und 
zweimal im Jahr einen gedruckten Katalog mit 
den Bildungsangeboten herausgegeben. Wie 
aktuell diese Angebote wirklich waren, kann 
man sich leicht vorstellen. 

Einen Aufschwung gab es im Jahr 2000, 
als die Datenbank ans Internet angeschlossen 
wurde. Nun konnten zu jeder Zeit und von 
jedem Ort die Angebote recherchiert werden. 
Dennoch waren es bescheidene Anfänge. Denn 
die Offline-Datenbank ist 1:1 ins Internet über-
tragen worden. Die Nutzer benötigten schon 
gewisse Vorkenntnisse von Datenbankstruktu-
ren, um sich genauestens über die Angebote zu 
informieren. Und jetzt sind wir soweit, dass wir 
das Web 3.0 einführen, bei dem die Suchergeb-
nisse durch verwandte Begriffe automatisch 
ergänzt werden.

Dennoch – trotz der rasanten Entwicklung 
ist unsere Zielsetzung in der ganzen Zeit gleich 
geblieben. Wir wollen weiterhin Transparenz 
und Vergleichbarkeit für die Nutzer schaffen 
und ihnen somit Orientierungshilfe in einem 
eher unübersichtlichen Weiterbildungsmarkt 
geben. 

Hat sich die Bildungslandschaft in Branden-
burg verändert? 

Veränderungen lassen sich, insbesondere 
was die Qualität der Bildung betrifft, feststel-
len. Die Anbieter sind sehr bemüht, hochwerti-
ge Bildungsangebote bereitzustellen. Und die 
2011 eingeführte Informationsqualität sichert 
zudem eine aussagekräftige Beschreibung.  

Bezeichnend ist zudem die Vielfältigkeit 
der Angebote auf dem Weiterbildungsmarkt. 
Von kurzen Fortbildungsseminaren bis hin 
zu langfristigen Umschulungen findet man 
Angebote in unterschiedlichsten Berufen und 
verschiedenen Branchen. Gleichzeitig gibt es 
heute so viele Möglichkeiten sich weiterzu-

Weiterbildungsdatenbank Brandenburg 
(Stand: 31.12.2012):
•	 592 Bildungsanbieter (1993 waren es 

442)
•	   13.481 Bildungsangebote (1993 ca. 

5.000) 
Suchportal Berlin und Brandenburg
(Stand: 31.12.2012):
•	 287.583 Webnutzer surften im gemeinsa-

men Suchportal 
•	   diese riefen 466.622 Detailinformationen 

zu Bildungsangeboten ab

Was wird gesucht?
Es werden folgende Qualifizierungen beson-
ders nachgefragt:
•	 im Bereich Informationstechnologie, EDV, 

Internet-Programmierung und Web-Design 
•	   im Bereich Marketing und Management
•	   im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen, 

Altenpflege oder Wellness 
Außerdem werden nachgefragt: 
•	 Fortbildungen im kaufmännischen Bereich
•	   Sprachkurse, wie Business English 
•	   SAP-Fortbildungen

Auszeichnungen
Die Leistungen der WDB wurden im Jahr 
2009 und im Jahr 2011 von der Stiftung 
Warentest mit ‚Sehr gut‘ bewertet.

 InfoS
•	 	Weiterbildungsdatenbank	Brandenburg	im	

Internet unter www.wdb-brandenburg.de
•	 	Kontaktformular	zur	Weiterbildungsberatung	

im Internet unter http://tinyurl.com/oukufk5
Die WDB wird aus Mitteln des ESF
und des Landes gefördert.

Daten zur Weiterbildungsdatenbank Brandenburg und zum gemeinsamen Suchportal in Berlin und Brandenburg
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bilden, auch was die Lehr– und Lernformen 
betrifft. So kann man viele Bildungsziele mit 
E-Learning bzw. Blended Learning gut reali-
sieren und muss nicht zwingend die klassische 
Präsenzveranstaltung wählen. 

Planen Sie neue Serviceleistungen? 
Wie schon erwähnt, wird derzeit die se-

mantische Suche mit dem Web 3.0 eingeführt. 
Geplant ist auch eine App für das Smartphone, 
sodass eine einfache Suche bereits unterwegs 
erfolgen kann. Außerdem wollen wir einen 
Online-Chat eröffnen, um Nutzern ein niedrig-
schwelliges Angebot neben der ausführlichen 
Bildungsberatung anzubieten.   (em) 
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Wichtige Entwicklungsetappen der WDB

1993 bis 2000
Zu Beginn erfolgte die Datenrecherche 
durch die Bildungsberater der Informations- 
und Beratungsstellen der LASA. Die Daten 
wurden durch Mitarbeiterinnen der WDB 
erfasst und hauptsächlich für die Beratung 
wieder zur Verfügung gestellt. Es erschien 
zweimal im Jahr ein Katalog der Bildungs-
angebote. Weiterbildungsinteressierte 
konnten mittels einer Postkarte kostenlose 
Computer-Ausdrucke mit genauen Angaben 
zu passgenauen Weiterbildungsangeboten 
im Land Brandenburg anfordern.

2000 bis 2003
Der Internetzugang  der Datenbank ermög-
lichte zu jeder Zeit und von jedem Ort aus 
eine Recherche. Da versucht wurde, die 
Datenbanken, die bisher nur Offline verfüg-
bar waren, im Internet abzubilden, lag die 
Tücke im Detail. Insbesondere die lang-
same Suchtechnologie sowie die wenigen 
Eingrenzungsmöglichkeiten stellten ein Pro-
blem dar. Die Erfassung erfolgte weiterhin 
durch die Datenerfasserinnen des Projekts. 
Der Datenbestand wurde 14-täglich per CD 
aktualisiert. 

2003 bis 2010
Bei dem ersten vollständigen Umbau wurde 
die Zahl der Suchkriterien zur Eingrenzung 
des Suchergebnisses erhöht. Außerdem 
wurde die Datenbank kundenorientierter, 
benutzerfreundlicher, barrierefrei und we-
sentlich schneller. Zudem entstand die erste 
Online-Erfassung für die Bildungsanbieter. 
Sie können seitdem selber ihre Bildungsan-
gebote einstellen und pflegen.

Seit 2004
 Im Juli 2004 ging das gemeinsame Inter-
netportal Berlin und Brandenburg ans Netz. 
Für die Nutzer entfiel nun die Suche in zwei 
Datenbanken. 

Das neue Suchportal ist selbsterklärend, 
komfortabel und sehr schnell. Der Datenbe-
stand wird täglich aktualisiert.

Seit 2010
Es erfolgte ein Relaunch des Suchportals 
mit folgenden Neuerungen:
•	 Es können nun weitere Kriterien zur Re-

cherche genutzt werden, z. B. die Suche 
nach Bildungsanbietern mit einem Qua-
litätsmanagementsystem oder die Suche 
nach Bildungszielen in den Zukunftsfel-
dern von Berlin und Brandenburg.

•	   Die in der Datenbank vorhandenen Such-
begriffe sind im Suchfeld hinterlegt und 
das Suchergebnis wird noch schneller 
angezeigt.

•	   Zu einem Bildungsangebot werden alle 
Termine und alle Durchführungsorte 
angezeigt, wobei die Orte mit Google 
Maps und dem öffentlichen Nahverkehr 
verbunden sind. 

Seit 2012
Im Ergebnis eines intensiven Arbeitspro-
zesses von Vertretern mehrerer regiona-
ler Weiterbildungsdatenbanken wurden 
Qualitätsstandards für die Informationen 
der Anbieter eingeführt. Dabei steht die 
Bewertung der Vollständigkeit von Infor-
mationen eines Weiterbildungsangebots im 
Fokus. Es geht also nicht darum, den Inhalt 
der Informationen zu bewerten. 

2013
Derzeit wird die semantische Suche, das 
sogenannte Web 3.0, eingeführt. Dabei 
wird der Suchbegriff über eine Ontologie 
mit weiteren Suchbegriffen verknüpft und 
inhaltlich zugeordnet. Das Ergebnis eines 
Suchvorgangs wird dadurch mit synonymen 
und verwandten Begriffe der eingegebenen 
Suchworte ergänzt. Das System befindet 
sich zurzeit in der Testphase. 
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