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- Es gilt das gesprochene Wort. -

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Frau Kilp, sehr geehrter Herr
Jostmeier, sehr geehrte Frau Eule, sehr
geehrter Herr Dr. Mosiek,

gerne begrüße ich Sie alle sehr herzlich am
heutigen Tag hier in der Qualitäts- und
UnterstützungsAgentur – dem Landesinstitut
für Schule Nordrhein-Westfalen – kurz QUALiS - zum Informationstag für das
Berichtswesen NRW.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute
wieder in so großer Zahl den Weg zu uns nach
Soest gefunden haben und stelle mit Freude
fest, dass das Interesse an der heutigen
Veranstaltung im zweiten Jahr der
Berichtserhebung weiterhin groß ist.
Derzeit warten wir gemeinsam gespannt auf
die Veröffentlichung des ersten Berichts, die
in Kürze erfolgen wird. Frau Eule, im

Ministerium für Kultur und Wissenschaft
zuständig für das Berichtswesen in NRW, wird
Ihnen dazu sicherlich im Verlaufe der
Veranstaltung noch mehr Informationen „aus
erster Hand“ anbieten können.
Wie Sie alle wissen, soll mit Hilfe des
Berichtswesens Weiterbildung nach und nach
eine Bildungsberichterstattung mit vor allem
fachlichem Fokus aufgebaut werden, die
Auskunft darüber geben soll, was die
gemeinwohlorientierte Weiterbildung in NRW
leistet und was sie leisten kann, wenn die
Rahmenbedingungen dazu entsprechend
gestaltet sind.
Mir persönlich ist es ganz wichtig, dass wir in
der Supportstelle Weiterbildung im aktuellen
Jahr alle Vorkehrungen dafür getroffen haben
bzw. treffen werden, dass dieses wichtige
Projekt der Weiterbildung sorgfältig, gründlich
und wissenschaftlichen Kriterien folgend

bearbeitet werden kann und dass
insbesondere, liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren, auch Ihre
Fragen und Anregungen jederzeit
aufgenommen werden können.
Auf der Homepage www.berichtswesenweiterbildung.nrw.de finden Sie wie bereits
im Jahr zuvor Hintergründe und
Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten.
So wird sichergestellt, dass Ihre Fragen,
Hinweise und Anregungen an die jeweils
„richtigen“ Stellen weitergeben werden.
Herr Kleemann-Göhring, wissenschaftlicher
Referent in der Supportstelle Weiterbildung,
wird nachher im Anschluss noch ausführlich
darüber berichten.
Herr Dr. Mosiek wird Ihnen bei der
Vorstellung des Erhebungsinstruments
darüber hinaus zeigen, was sich gegenüber
dem ersten Durchlauf im Jahr 2017 – zum Teil

auch auf Ihre Hinweise hin – bereits verändert
hat. Schon jetzt, sehr geehrter Herr Dr.
Mosiek, danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre
Ausführungen.
Und, sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Kolleginnen und Kollegen, Ihnen allen danke
ich ebenfalls ganz herzlich für Ihr Kommen
und Ihr Mitwirken und danke auch den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres
Hauses ganz ausdrücklich für alle vor- und
nachbereitenden Arbeiten.
Ich bin davon überzeugt, dass unsere
Supportstelle Weiterbildung in der QUA-LiS
mit der Erstellung des
Weiterbildungsberichtes NRW einen
wichtigen Beitrag dazu leistet, die Leistungen
der Weiterbildnerinnen und Weiterbildner im
Land Nordrhein-Westfalen sichtbar zu
machen und dass diese auf diese Weise auch

eine entsprechende öffentliche Würdigung
erfahren.
In diesem Sinne wünsche ich dem heutigen
Vormittag einen guten und gewinnbringenden
Verlauf, auf dass Sie, auf dass wir alle
zahlreiche, zusätzliche, unterstützende und
hilfreiche Impulse mitnehmen mögen und auf
dass Sie, sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen, immer wieder
gerne hier zu uns ins Haus nach Soest
zurückkehren mögen.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

