Wissenschaftliches Wissen für die Praxis – Angebote des DIE
Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen
(DIE) ist aufgrund seiner Förderung als außeruniversitäre Forschungseinrichtung eine
Einrichtung des Wissenschaftsbetriebs. Wie können Trainerinnen und Trainer davon
profitieren? Kurzum: Weil das DIE Wissenstransfer als eine seiner Kernaufgaben ansieht.
Neben eigener Forschung – unter anderem auch zum Lehren, Lernen und Beraten – nutzt das
DIE viele Wege, um das hier und andernorts produzierte wissenschaftliche Wissen für die
Praxis fruchtbar und nutzbar zu machen. Die für Trainerinnen und Trainer wichtigsten
Angebote stellen wir hier kurz vor.
Immer informiert über Diskurse der Weiterbildung: die DIE Zeitschrift
Die vierteljährlich erscheinende DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung ist nicht nur für seine
ebenso pfiffigen wie aus der Zeit gefallenen Cover bekannt. Einer zuletzt in Niedersachsen
durchgeführten Studie zufolge gilt sie unter Praktikern als attraktivste
Weiterbildungszeitschrift. In jedem Heft wird die Gegenwart erwachsenenpädagogisch
durchleuchtet – immer anhand eines Schwerpunktthemas. Dabei kommen die
Weiterbildungsforschung und ganz unterschiedliche Bezugswissenschaften
wissenschaftsjournalistisch aufbereitet zur Sprache. Und anhand eines Interviews und einer
Praxisumschau wird der Blick ebenso intensiv in die Praxis geworfen. So gelingt der Zeitschrift
viermal im Jahr der Bogen zwischen Wissenschaft und Praxis der Weiterbildung. Das
Jahresabo der DIE Zeitschrift kostet 41 €.
www.diezeitschrift.de
www.wbv.de/die-zeitschrift/abonnement.html
Handlungswissen kompakt: „Perspektive Praxis“
Blau, gelb, rot, grün: das sind die Erkennungsfarben der DIE-Schriftenreihen. Die „grüne Reihe“
des DIE stellt Fachkräften in der Erwachsenenbildung bewährtes Handlungswissen, aktuelle
Themen und auf wissenschaftlicher Grundlage erprobte didaktische Methoden vor. Die Bände
sind aus der Perspektive des Handlungsfelds konzipiert, vermitteln anwendungsorientiertes
Rezeptwissen und setzen Handlungsstandards, die sich am Stand der Forschung orientieren.
Die Klassiker der Reihe sind „Methoden der Bildungsarbeit“ von Horst Siebert und „Souverän
Seminare leiten“ von Wolf-Peter Szepansky. Von den zuletzt erschienenen Titeln versprechen
„Urheberrecht in der Bildungspraxis“ und „Bilden mit Bildern“ Mehrwert für Trainerinnen und
Trainer.
www.die-bonn.de/institut/dienstleistungen/publikationen/praxis.aspx
Wissen der Erwachsenenbildung online: DIEspace
Das DIE legt großen Wert auf den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen. Daher
konnten bereits über 2.000 Texte des Instituts als Volltexte zugänglich gemacht werden –

allesamt durch ein wissenschaftliches Lektorat qualitätsgeprüft. Hier finden
Erwachsenenbildner alles – von Ergebnissen großer Studien bis hin zu Essays zu
Gegenwartthemen.
www.die-bonn.de/institut/dienstleistungen/publikationen/texte-online.aspx

Größte Fachbibliothek für Erwachsenenbildung
Und wo wir schon bei Literatur sind: Das DIE versorgt die Weiterbildung mit Literatur – vor
Ort in Bonn und mit Metadaten und Volltexten auch im Netz. Die für jedermann zugängliche
Präsenzbibliothek ist mit über 88.000 Bänden die größte wissenschaftliche Spezialbibliothek
für das Handlungsfeld in Deutschland – vermutlich sogar weltweit. 170 Zeitschriften werden
laufend gehalten und ausgewertet. Besucher sind herzlich willkommen – an den mit WLan
ausgestatteten Arbeitsplätzen ebenso wie von daheim im Web-Angebot der Bibliothek.
www.die-bonn.de/institut/dienstleistungen/bibliothek/default.aspx
Weiterbildungsdatenbank für Weiterbildner/innen: QUALIDAT
Ein weiteres Web-Angebot stellt eine der zentralen Serviceaufgaben des DIE dar: Die
Datenbank QUALIDAT mit ihren Weiterbildungsangeboten für alle in der
Weiterbildung/Erwachsenenbildung Tätigen. QUALIDAT ermöglicht eine träger- und
regionenübergreifende Recherche nach Weiterbildungsangeboten, die speziell
Weiterbildner/innen, so auch Trainerinnen und Trainer, adressieren. Damit leistet sie einen
wichtigen Beitrag zur Qualifizierung der Zielgruppe und erleichtert dieser die eigene
Professionalisierung. Derzeit sind etwa 1.000 bundesweite Angebote online abrufbar.
www.die-bonn.de/Weiterbildung/Qualidat/Default.aspx
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