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Das Feld der

jung.

Weiterbildung

Qualitätssicherung

ist weit, die

In den Versuchen, das in sich

zeichnen sich drei

-

Weiterbildungsforschung erst
vielfältige Feld zu strukturieren,

Gesichtspunkte ab,

denen sich die Mehrzahl der

Probleme dürfte zuordnen lassen:

Gesichtspunkt 'was?' wird gefragt, welcherart Lernangebote
überhaupt und aufgrund welcher Information gerade diese Lernangebo¬
te gemacht werden. Hierher gehören Fragen des Bedarfs, der Nachfrage,
aber auch, wie der Bogen zu den Interessenten geschlagen werden kann:
Unter dem

wie diese informiert und beraten werden können.
Unter dem

Gesichtspunkt

thematisiert und

zwar

'wie?' wird die

Lernangebotsentwicklung

insbesondere der methodische und mediale

Aspekt.
Unter dem dritten

gefragt, was

Gesichtspunkt 'mit welchem Effekt?' wird nicht nur
gelernt hat, sondern was sich aufgrund dieses
beruflichen Handlungsfeld geändert hat.

ein Teilnehmer

Lernens in seinem

Die

folgenden Beiträge sind dem ersten und dritten Gesichtspunkt
zuzuordnen; der Lernangebotsentwicklung ist ein weiteres Heft der
Unterrichtswissenschaft gewidmet.

Unter dem Titel

'Bedarfsermittlung

in der

Weiterbüdung'

erörtern

Jechle, Kolb und Winter die Kategorien Angebot, Nachfrage und
Bedarf, analysieren sie derzeit diskutierte Methoden der Bedarfsermitt¬
lung und konfrontieren damit in Form von Fällen die gängige Praxis.
'Wie kommen Weiterbildungsangebote zustande?'
Eigler die Frage, ob der sogenannte Bedarf die einzige
Grundlage zur Begründung von Weiterbildungsangeboten büdet.
Tippelt erörtert unter dem Titel 'Weiterbildungsberatung und -informationssysteme', wie zwischen einer wachsenden Zahl von Weiterbil¬
dungsangeboten und Interessenten, sowohl Organisationen als auch
Individuen, durch Informationssysteme und damit verknüpfter
Beratung vermittelt werden kann. Beitinger, Mandl und Puchert
demonstrieren unter dem Titel 'Konzeption und Evaluation des
Medienbausteins Impulse zum Weiterlernen' an einem Beispiel, welche
evaluativen Möglichkeiten zwecks Qualitätssicherung bei einem
Weiterbildungsangebot wie einem Medienbaustein zur Verfügung stehen
Unter dem Titel
erörtert

und

zu

welcher Art Information sie führen.
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