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Zur Eröffnung der 52. Jahrestagung des Netzwerks für berufliche Fortbildung Baden-Württemberg
sagte Staatssekretär Dr. Patrick Rapp heute (23. September): „Unsere Wirtschaft steht vor einer nie
dagewesenen Transformation, die nur mit gut qualifizierten Beschäftigten gelingen kann. Verstärkte
Anstrengungen in der beruflichen Weiterbildung sind deshalb eine zentrale Voraussetzung und ein
Schlüsselfaktor dafür, dass wir die vor uns liegenden wirtschaftlichen und strukturellen
Herausforderungen meistern. Deshalb unterstützen wir unsere Unternehmen mit unseren
vielfältigen Angeboten in diesem Bereich tatkräftig“, betonte der Staatssekretär. „Die CoronaPandemie hat die Digitalisierung in der Weiterbildung enorm beschleunigt. Dieses Thema bildet in
diesem Jahr daher auch einen Schwerpunkt unserer Tagung.“

Die ehrenamtlich tätigen Vorsitzenden der 31 regionalen Netzwerke für berufliche Fortbildung, deren
Stellvertreter sowie die Leiterinnen und Leiter der Regionalbüros für berufliche Fortbildung treffen sich
am 23. und 24. September 2021 in der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen,
um sich über aktuelle Entwicklungen im Bereich der beruflichen Weiterbildung zu informieren und
auszutauschen. Organisator der Veranstaltung ist das Wirtschaftsministerium.
Hauptreferent des Vormittags ist der Unternehmensberater Dr. Jochen Robes, der sich mit dem Thema
„Weiterbildung 2030 – wo stehen die Netzwerke“ beschäftigt und darüber anschließend mit den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern diskutiert. Am Nachmittag präsentiert Katharina Dettweiler die
Ergebnisse des vom Wirtschaftsministerium geförderten Projekts „Digitalisierung und berufliche
Weiterbildung in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Region Stuttgart“ und zeigt damit auf,
wie die Digitalisierung der Weiterbildung in der Praxis – am Beispiel der Fortbildung zum Meister umgesetzt werden kann. Abschluss der Tagung bildet eine Betriebsbesichtigung bei der
Musikinstrumente GmbH Hohner.
Die Jahrestagung findet abwechselnd in ganz Baden-Württemberg statt, in diesem Jahr beim Netzwerk
Schwarzwald-Baar-Heuberg. In diesem sind 82 Anbieter beruflicher Weiterbildung organisiert. Das
Netzwerk präsentiert sich jährlich auf der Messe Jobs for Future und bietet Informationen und Beratung
rund um die Themen und Angebote der beruflichen Weiterbildung.
Dem Netzwerk für berufliche Fortbildung Baden-Württemberg gehören rund 1.500 Weiterbildungsträger
an, die in 31 regionalen Netzwerken organisiert sind. Die regionalen Netzwerke verstehen sich als
Qualitätsgemeinschaft und engagieren sich vor Ort für die berufliche Weiterbildung. Ihre
Weiterbildungsangebote finden sich auch im Weiterbildungsportal des Landes unter www.fortbildungbw.de, wo aktuell über 40.000 Präsenz- und Onlinekurse dargestellt sind. Unter dem Motto „Fit durch
Fortbildung“ werben die Netzwerke landesweit für die Notwendigkeit eines lebenslangen Lernens und
leisten einen wichtigen Beitrag zur Transparenz auf dem regionalen Weiterbildungsmarkt. Das
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus fördert die regionalen Netzwerke und die
Regionalbüros.
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