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Noch einfacher nach der passenden Weiterbildung suchen 

Neue Funktionen und ein moderneres Design: Das InfoWeb Weiterbildung (IWWB) wurde 
komplett überarbeitet. Interessierte können jetzt noch einfacher in den zirka 4 Millionen 
Kursangeboten der Metasuchmaschine nach Weiterbildungen suchen. Dafür sorgen unter 
anderem ein interaktiver Merkzettel und eine enge Verzahnung mit Beratungsstellen.  

Sobald die Nutzer*innen des Online-Angebots nun einen interessanten Kurs anwählen, wird er 

automatisch auf dem virtuellen Merkzettel notiert. Diese unterstützende Übersicht kann von allen Seiten 

des IWWB erreicht, ergänzt und bearbeitet werden. Außerdem neu: Auf der Suche nach passenden 

Weiterbildungen zeigt das IWWB mit den Ergebnissen zugleich eine ortsnahe Beratungsstelle an. 

Interessierte sehen so auf einen Blick, wo sie bei Bedarf weiterführende Informationen erhalten. Das 

Design der Suchmaschine wurde für mobile Endgeräte optimiert, besonders die Darstellung auf dem 

Smartphone erfolgt jetzt passgenau. Auch mit Elementen wie einem Burger-Menü oder einer minimalen 

Anzahl von Eingabefeldern entspricht das IWWB nun aktuellen Nutzungsgewohnheiten. 

Das InfoWeb Weiterbildung ist ein Angebot des Deutschen Bildungsservers. Die seit 20 Jahren 

bestehende und stetig verbesserte Metasuchmaschine erlaubt mit einer Abfrage die Suche in regionalen 

und überregionalen Weiterbildungsdatenbanken von derzeit 82 kooperierenden Institutionen. Neben der 

Kursübersicht bietet das IWWB außerdem ein Verzeichnis aller Weiterbildungsberatungsstellen in 

Deutschland und eine Zusammenstellung der Förderangebote von Bund und Ländern zur Finanzierung 

von Weiterbildungen. In einem redaktionell betreuten Bereich werden tagesaktuell Nachrichten und 

Veranstaltungshinweise rund um das Thema der beruflichen Weiterbildung veröffentlicht.  

Wer sich einen näheren Eindruck von den neuen Möglichkeiten des IWWB verschaffen möchte, erhält 

dazu am 24. März – dem Deutschen Weiterbildungstag – eine besondere Gelegenheit. In Video-

Sprechstunden werden an dem Tag die wichtigsten Funktionen und Services des IWWB erläutert. 

Diese Tutorials bietet der Deutsche Bildungsserver im Rahmen des Programms zum Deutschen 

Weiterbildungstag des Informationsportals für Lehrende in der Erwachsenen- und Weiterbildung „wb-

web.de an. Das wb-web.de ist ein Angebot des „Deutschen Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-

Zentrum für Lebenslanges Lernen“ (DIE). 

Wer gerne teilnehmen möchte, kann sich unter dieser Adresse registrieren 

https://www.deutscher-weiterbildungstag.de/event/kommunikation-kreativitaet-kollaboration-und-

kritisches-denkenerwachsenen-und-weiterbildung-4k/ 

oder schickt eine E-Mail an hirschmann@dipf.de 
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Über den Deutschen Bildungsserver: 
Der Deutsche Bildungsserver ist der zentrale Internet-Wegweiser zum Bildungssystem. Er bietet allen 
mit Bildung befassten Professionen und der bildungsinteressierten Öffentlichkeit Zugang zu 
hochwertigen thematischen Informationssammlungen und Internetquellen – aktuell, umfassend und 
kostenfrei. Der Bildungsserver wird als Gemeinschaftsservice von Bund und Ländern vom DIPF | 
Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation koordiniert. 

 

http://www.bildungsserver.de/
http://www.dipf.de/
http://www.dipf.de/
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