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Es gilt das gesprochene Wort: 
 
 
Lieber Herr Wehrhöfer,  
liebe Frau Maschner, 
 
sehr geehrte Damen und Herren aus dem Familienministerium (Frau Knappstein) 
und aus der Landeszentrale für politische Bildung (Herr Frisch) und dem 
Arbeitsministerium (Herr Voelzke) 
  
sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Das Interesse an der heutigen Veranstaltung ist so groß, dass leider nicht allen 

Teilnahmewünschen entsprochen werden konnte. Um der großen Nachfrage 

dennoch gerecht zu werden, haben wir uns entschieden, in wenigen Wochen - am 

25.April - eine weitere Informationsveranstaltung hier bei uns in Soest anzubieten. 

Vielleicht nehmen Sie das mit in Ihre Einrichtungen und Verbände.   

Ich freue mich ganz besonders über Ihr reges Interesse, weil Soest und unser 

Landesinstitut damit nach langer Zeit der Abstinenz wieder zu einem wichtigen Ort 

auf der „Landkarte der Weiterbildung“ in Nordrhein-Westfalen heran wächst.  

 
Und ich freue mich, dass Sie alle hier und heute in so großer Zahl zu uns in die 

Qualitäts- und Unterstützungs Agentur nach Soest gekommen sind, um Neuigkeiten 

über den Start des Berichtswesens Weiterbildung zu erfahren.  

Mit dem heutigen Tage geht die Aufgabe „Erstellung des ersten 

Weiterbildungsberichts in NRW“ vom Ministerium für Schule und Weiterbildung an 

die Supportstelle Weiterbildung in meinem Haus über.  

Hier soll mit Hilfe des Berichtswesens Weiterbildung eine Bildungsberichterstattung 

nach fachlichen Gesichtspunkten aufgebaut werden, die Auskunft darüber geben 

soll, was die gemeinwohlorientierte Weiterbildung in NRW leistet und was sie leisten 

könnte, wenn die Rahmenbedingungen dazu entsprechend gestaltet sind.  

Aber dazu wird gleich sicher der im MSW zuständige Abteilungsleiter, Herr Ulrich 

Wehrhöfer, noch etwas mehr sagen.  

Mir persönlich ist es wichtig, dass wir in der Supportstelle Weiterbildung alle 

Vorkehrungen dafür getroffen haben, dass dieses wichtige Projekt der Weiterbildung 

sorgfältig, gründlich und wissenschaftlichen Kriterien folgend  bearbeitet werden kann 

und dass Ihre Fragen und Wünsche dazu jederzeit aufgenommen werden können.  



Auf der Homepage www.berichtswesen-weiterbildung.nrw.de können Sie 

Hintergründe und Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden. So wird 

zukünftig sichergestellt sein, dass Sie Ihre Fragen, Hinweise und Anregungen an die 

zuständigen Stellen weitergeben können. Herr Kleemann-Göhring, 

wissenschaftlicher Referent der Supportstelle Weiterbildung, wird nachher noch 

ausführlich darüber informieren.  

Ich bin zuversichtlich, dass die Supportstelle Weiterbildung mit der Erstellung des 

Weiterbildungsberichtes NRW künftig einen wichtigen Beitrag dazu leistet,  dass Ihre 

Arbeit – und damit gemeint sind die Leistungen der Weiterbildnerinnen und 

Weiterbildner im Land Nordrein-Westfalen – eine entsprechende öffentliche 

Würdigung erfahren. Damit soll neben den vielen, anderen Lobesbezeugungen im 

bildungspolitischen Diskurs auch eine solide Basis an Daten und Fakten geschaffen 

werden, die die Bedeutung der Weiterbildung im Vergleich mit anderen 

Bildungsbereichen untermauern kann.  

Ich wünsche Ihnen heute eine erkenntnisreichen Vormittag und der Veranstaltung 

einen guten Verlauf. 

Herzlichen Dank für Ihr Kommen; auf dass Sie auch nach dieser Veranstaltung 

wieder gern nach Soest kommen!   

   

http://www.berichtswesen-weiterbildung.nrw.de/

