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Weiterbildungsdatenbank Brandenburg: 
Schnell und einfach zur passenden Weiterbildung
Im Jahr 1993 wurde die Weiterbildungsdatenbank Brandenburg (WDB) ins Leben gerufen. 
Das Team Weiterbildung Brandenburg der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH 
(WFBB) ist Betreiber der Datenbank. Heike Bürkle, kommissarische Leiterin des Teams, 
berichtet von markanten Entwicklungen und zukünftigen Plänen.

Welche besonderen Entwicklungsetappen 
gab es in den letzten 24 Jahren?

Besonders spannend war der Aufbau der 
Datenbank, damals noch völlig offline: Es war 
nicht einfach, sich einen Überblick über die re-
gionale Bildungslandschaft zu verschaffen. Die 
Informationen zu Bildungsangeboten wurden 
mühsam zusammengesucht in Form von Flyern 
und Broschüren. Anspruch war es, die Kurse 
einheitlich darzustellen und für Bildungsinte-
ressierte somit vergleichbar zu machen. Dafür 
wurden standardisierte Erfassungsbögen 
entwickelt. Die Daten wurden in der zentralen 
Erfassungsstelle per Hand in den PC einge-
geben. Der Datenbestand wurde 14-täglich 
auf den stationären PCs in den regionalen 
Beratungsstellen aktualisiert. Später wurden 
zweimal im Jahr, separat für jeden Arbeits-
amtsbezirk, Weiterbildungskataloge herausge-

geben. Trotz erhobener Selbstkosten, wurden 
diese stark nachgefragt. Mit der Weiterbil-
dungsdatenbank entstand ein modernes und 
flexibles Instrument, welches die Beratungsar-
beit unterstützte.

Der Einzug des Internets im Jahr 2000 
veränderte alles. Die Weiterbildungsdatenbank 
Brandenburg ging online. Erstmals konnte 
selbstständig sowie zeit- und ortsunabhängig 
nach regionalen Bildungsangeboten recher-
chiert werden, sofern bereits ein Internetan-
schluss verfügbar war. Die neuen Technologien 
wurden auch von anderen Weiterbildungsak-
teuren genutzt und so sahen sich Bildungs-
interessierte schnell wieder mit einer Fülle 
an Informationen konfrontiert. Die Bildungs-
marktübersicht durch die Weiterbildungsda-
tenbank in Kombination mit einer Bildungsbe-
ratung gewann weiter an Bedeutung.

In den folgenden Jahren wurde die Technik 
immer ausgefeilter und die länderübergreifen-
de Standardisierung der Angebotsbeschreibun-
gen immer stärker vorangetrieben. 2011 wur-
den in der Weiterbildungsdatenbank Standards 
zur Vollständigkeit der Angebotsinformationen 
eingeführt mit dem Anspruch: Je besser ein 
Bildungsangebot beschrieben ist, desto leichter 
können Bildungsinteressierte Informationen 
vergleichen und sich für ein Angebot entschei-
den. Das interne Datencontrolling, durchge-
führt von Michaela Klukas, gewährleistet auch 
heute noch eine hohe Qualität der Angebotsin-
formationen.

In den letzten Jahren passte sich die Da-
tenbank weiterhin den aktuellen technischen 
Entwicklungen an: Seit 2013 bereichert die 
Semantische Suche die Weiterbildungsda-
tenbank. Im Gegensatz zur Volltextsuche mit 
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einem feststehenden Begriff werden mit einer 
einzigen Suchanfrage gleichzeitig alle sinn-
verwandten Begriffe abgefragt. So erhalten 
Bildungsinteressierte mehr und passendere Er-
gebnisse, weniger Fehltreffer und neue Ideen, 
kurz: Sie kommen schneller zum Ziel. Seit 2015 
übrigens auch über eine App.

Was zeichnet die Weiterbildungsdatenbank 
Brandenburg im Vergleich zu anderen Da-
tenbanken aus?

Deutschlandweit einzigartig ist, dass 
es seit 2004 mit dem WDB Suchportal ein 
gemeinsames Online-Portal der Bundesländer 
Berlin und Brandenburg gibt. Bildungsinter-
essierte können seitdem gleichzeitig auf die 
Angebote der beiden Weiterbildungsdaten-
banken zugreifen. Die gemeinsame Arbeit an 
technischen und inhaltlichen Entwicklungen 
trägt maßgeblich dazu bei, dass die Plattform 
heute eine der innovativsten und führenden 
Datenbanken mit mehr als 30.000 regionalen 
Angeboten aus allen Branchen und Berufen 
ist. Das unabhängige und neutrale Angebot ist 
sowohl für Bildungsinteressierte als auch für 
Bildungsanbieter attraktiv, was sich in hohen 
Nutzerzahlen ausdrückt.

Dieser Service wurde ausgezeichnet: 
Weiterbildung Brandenburg erhielt von der 
Stiftung Warentest im Januar 2017 Platz sechs 
mit dem Qualitätsurteil ‚Gut (1,7)‘. Überzeugen 
konnten – im Vergleich zu 68 anderen geteste-
ten Datenbanken – insbesondere die Informa-
tionen über Bildungsangebote und -anbieter 

sowie die Suchfunktion mit individuellen Fil-
ter-, Sortier- und Eingrenzungsmöglichkeiten. 
Hier wurde das Prädikat „Sehr gut“ erreicht.

Wie hat sich die Bildungslandschaft im Land 
Brandenburg verändert?

Das aktuell große Thema ist die Digitali-
sierung, die unsere Arbeitswelt und auch das 
Lernen stark verändert. Die Arbeit der Zukunft 
wird komplexer und vernetzter. Einige Berufs-
bilder werden sich stark verändern, andere 
werden durch die Digitalisierung wegfallen. 
Dies führt einerseits zu einem gesteigerten 
Weiterbildungsbedarf bei Unternehmen und 
Beschäftigten durch alle Qualifikationsebenen 
hindurch. Andererseits ergeben sich daraus 
neue Herausforderungen für die Weiterbil-
dungsanbieter. So müssen sich Inhalte und 
Lernwege immer mehr an die Bedürfnisse der 
Lerner anpassen.

Früher fand Lernen eher fremdorganisiert 
und in der klassischen Unterrichtssituation 
statt: bei Bildungsanbietern vor Ort, mit 
Dozenten, zu festgelegten Zeiten sowie in 
Lerngruppen. Die neuen Konzepte sind nun-
mehr flexibler und das Lernen wird zunehmend 
individualisiert.

Ein großer Teil der Wissensvermittlung 
erfolgt mittlerweile virtuell. Das Lernen mit 
mobilen Anwendungen sowie Apps, Social Me-
dia und Massive Open Online Courses (MOOCs) 
gilt als wichtige Entwicklung für das digital un-
terstützte Lernen. So können etwa Lerninhalte 
per Video, Podcast oder Online-Reader einfach 

auf einem Smartphone oder Laptop abgerufen 
werden – räumlich und zeitlich flexibel. Das 
fördert nebenbei die Entwicklung wichtiger 
persönlicher Kompetenzen wie Selbstmanage-
ment und Eigenverantwortung.

Aktuell setzen Bildungsinteressierte aber 
weiterhin auf Blended Learning, also die 
Verbindung von Präsenzphasen mit E-Learning, 
oder auch auf virtuelle Klassenräume. Letztge-
nannte Lernform bietet ein synchrones Lehren 
und Lernen an. Mitlernende und Tutoren 
kommunizieren auf allen Ebenen über den 
Computer. Festzustellen ist, dass Lernange-
bote noch nie so offen und für alle zugänglich 
waren. Das Lernen kann individueller und mit 
geringerem Aufwand unabhängig von Ort und 
Zeit sowie vorhandenen finanziellen Ressour-
cen stattfinden.

Welche Vorhaben werden Sie in der  
nächsten Zeit verwirklichen?

Der nächste Schritt ist die Umstellung des 
WDB Suchportals auf responsives Webdesign. 
Damit optimieren wir die Anzeige des Portals 
auf unterschiedlichen Endgeräten wie bei-
spielsweise Tablets oder Smartphones. 

Gleichzeitig arbeiten wir an der Neu-
entwicklung des Internetauftritts. Neue 
Funktionen und ein neues Design werden die 
Nutzer dann noch schneller und intuitiver zur 
passenden Weiterbildung führen. Sie dürfen 
gespannt sein.

Vielen Dank!          kr

Datenbestand des WDB Suchportals
(Stand: 31.08.2017)
•	 1.144	Bildungsanbieter
	 davon	594	Brandenburger	Anbieter
	 (1993	waren	es	442)
•	 29.452	Bildungsangebote
	 davon	15.222	Brandenburger	Angebote
 (1993 waren es ca. 5.000)

Nutzung des WDB Suchportals
(Januar	bis	August	2017)
•	 154.211	Nutzerinnen	und	Nutzer	stellten	
738.171	Suchanfragen	zu	passenden	 
Bildungsangeboten

Was wird gesucht?
In	den	letzten	drei	Monaten	wurden	folgende	
Suchbegriffe	am	häufigsten	genutzt:
•	 Englisch
•	 Coaching
•	 Büro
•	 Projektmanagement
•	 Buchhaltung
•	 AEVO	(Ausbilder-Eignungsverordnung)
•	 Umschulung
•	 Erzieher/in
Es	wurde	auch	für	Gesundheitswesen,	Marke-
ting,	Verkauf	und	EDV-Anwendungen	wie	zum	
Beispiel	SAP,	Oracle	oder	Java	gesucht.

 INFoS
•	 WDB Suchportal im Internet unter  

www.wdb-suchportal.de
•	 neutrale und kostenfreie Beratung über das 

Weiterbildungstelefon: (03 31) 70 44 57-22

Das WDB Suchportal ist ein Angebot der 
Weiterbildungsdatenbanken Berlin und 

Brandenburg und wird aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds und der Länder Berlin und 
Brandenburg gefördert.

Daten	zum	WDB	Suchportal	für	Weiterbildung	in	Berlin	und	Brandenburg


