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Hier finden Sie uns

Seit Dezember 2015 ist das Portal online.
Besuchen Sie uns unter www.wb-web.de!

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung –
Leibniz-Zentrum für Lebenslanges
Lernen e.V. (DIE)
Regina Kahle, Projektmanager

Das Portal für Lehrende
der Erwachsenen- und
Weiterbildung

Für Fragen und weitere Ideen ist
das Team von wb-web jederzeit oﬀen.
Sprechen Sie uns an!

www.wb-web.de

info@wb-web.de

2014 – 2016 entwickelt mit:
Ein Portal des Deutschen Instituts für
Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum
für Lebenslanges Lernen e.V.

Einfach gute Weiterbildung
Was ist wb-web?

Welchen Nutzen ziehen Sie aus wb-web?

Von Praktikern für Praktiker

wb-web ist ein Portal, das Informations- und Vernetzungsangebote für Lehrende der Weiterbildung
bereithält.

wb-web bietet

So können Sie mitwirken

neben aktuellen Schwerpunktthemen praxisrelevante
Wissensbausteine und Good-Practice-Beispiele, Erfahrungsberichte sowie Handlungshilfen zur Vorbereitung und Durchführung von Weiterbildungsangeboten.
All dies ist qualitätsgeprüft, frei zugänglich und im
kostenlosen Download verfügbar.

In die Erstellung des Portals und seiner Inhalte
werden Akteure aus der Weiterbildung z. B. über
Fokusgruppen und Umfragen einbezogen.
Neue Themen können auch Sie vorschlagen
und mitgestalten.

Welches Ziel verfolgen wir?

Ziel von wb-web ist es, einen Beitrag zur Entwicklung der
Professionalität von Lehrenden in der Weiterbildung zu
leisten, um das Weiterbildungsangebot in Deutschland
attraktiver, inklusiver und eﬀektiver zu gestalten.
Dies möchte wb-web erreichen, indem es einen freien
Zugang zu wissenschaftlich fundiertem, leicht verständlichem erwachsenenpädagogischem Wissen und guten
Lehrmaterialien bietet.

www.wb-web.de

wb-web informiert
die Lehrenden außerdem über aktuelle Trends, Projekte,
Forschungsergebnisse, Diskussionen sowie Publikationen und Termine aus der Weiterbildungslandschaft.

wb-web ermöglicht
zudem überregionalen Austausch und Kooperation
unter Erwachsenen- und Weiterbildnern. Das Anlegen
eigener Profile ist ebenso möglich wie der fachliche
Austausch über Träger- und Fachgrenzen hinweg.

Alle Inhalte auf wb-web sind zudem unter einer
Creative-Commons-Lizenz oﬀen lizensiert, sodass
diese für das eigene professionelle Handeln genutzt
werden können.
Zum stetig wachsenden Unterstützerkreis von wb-web
zählen Bundes- und Dachverbände aus wichtigen
Teilbereichen der Weiterbildung, Medienpartner
und Akteure, die sich im Train-the-Trainer-Bereich
engagieren.

