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DIALOG
Praxisnetzwerk für 
Wissenstransfer und
Innovation

Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V. 
(DIE) gründet 2020 ein Netzwerk für einen verbesserten Dialog zwischen Forschung und Praxis in 
der Erwachsenen- und Weiterbildung und lädt interessierte Weiterbildungsanbieter dazu ein, sich 
für eine Mitwirkung im Netzwerk zu melden.

Warum ein Praxisnetzwerk?

Weiterbildungseinrichtungen stehen täglich vor gro-
ßen Herausforderungen, nicht nur in Zeiten der Corona- 
Pandemie. Sie erbringen gesellschaftlich relevante Auf-
gaben mit oft sehr eingeschränkten Ressourcen. Sie 
schaffen ein attraktives Angebot, prägen lokale Bil-
dungslandschaften und überregionale Debatten. Sie 
stellen sich Qualitäts- und Professionalitätsanforde-
rungen und engagieren sich in der Qualifizierung des 
eigenen Personals. Sie entscheiden über Kooperations-
beziehungen und beteiligen sich an Förderprogrammen. 

Um all diese Entscheidungen verantwortlich zu treffen 
und die Einrichtungen zum Erfolg zu führen, hat das 
pädagogische Personal oft einen großen Schatz an Er-
fahrungswissen aufgebaut. Auch der Austausch im 
Verbandskontext und das informelle berufliche Wei-
terlernen helfen bei der Bewältigung der beschriebe-
nen Herausforderungen im Alltag. Wissenschaftliches 
Wissen kann unter bestimmten Bedingungen ebenfalls 
unterstützen. Hier setzt das DIALOG-Praxisnetzwerk an. 

Eine unverzichtbare Voraussetzung für einen gelingen-
den Dialog zwischen Forschung und Praxis sind stabi-
le Kooperationen und Netzwerkstrukturen, in denen 
Vertrauen entstehen kann und die Mitglieder sich nicht 
wechselseitig überfordern. Unter diesen Bedingungen 
kann der konstruktive Austausch zwischen Praxis und 
Forschung gelingen, und dann ist es auch möglich, Inno-
vationen im Feld auf ihre Wirksamkeit zu prüfen.

In einer Fokusgruppe mit Einrichtungsleitungen aus ver-
schiedenen Teilfeldern der Erwachsenen- und Weiter-
bildung hat das DIE nachgefragt, welches Interesse an 
einem solchen Netzwerk besteht. Die Beteiligten wün-
schen sich von der Wissenschaft Handlungswissen, das 
sie in der Praxis zur Bewältigung von konkreten Heraus-
forderungen nutzen können. Gleichzeitig sind sie daran 
interessiert, in geschützten Reflexions- oder Experi-
mentierräumen mit anderen zu diskutieren und Innova-
tionen zu entwickeln. 

Was sind die Ziele des Netzwerks?

Das Netzwerk firmiert unter dem Namen „DIALOG- 
Praxisnetzwerk für Wissenstransfer und Innovation“. Es 
bietet Gelegenheit, aktuelle und zukünftige Herausforde-
rungen zu identifizieren, kontrovers zu diskutieren und 
Möglichkeiten auszuloten, wie die Praxis gemeinsam mit 
der Forschung den Herausforderungen begegnen kann 
und welcher konkreten Angebote es dazu bedarf. 

Teilnehmende Weiterbildungseinrichtungen profitie-
ren im Netzwerk auf verschiedene Weise: Sie erhal-
ten Forschungsbefunde aus erster Hand, kommen im 
Dialog mit Forschenden und Praktikern aus anderen 
Trägerbereichen zu neuen Deutungen des Alltags und 
zu einem erweiterten Handlungsrepertoire; sie regen 
Forschende an, Wissensbedarfe der Praxis aufzugrei-
fen und erforschen. 



Die mitwirkenden Einrichtungen können sich für Er-
probungen öffnen und das Netzwerk so zum Labor und 
Treiber von Innovationen im Handlungsfeld werden las-
sen. In diesem Sinne wirkt DIALOG auch als Impulsge-
ber ins Feld.

Das Netzwerk ist thematisch offen angelegt. Leitend 
ist die weit gefasste Frage, wie die Weiterbildung in 
Deutschland persönliche Entfaltung, gesellschaftliche 
Teilhabe und Beschäftigungsfähigkeit für die gesamte 
erwachsene Bevölkerung ermöglichen kann.

Wie soll das Netzwerk arbeiten?

Das Netzwerk trifft sich einmal jährlich zu einem ge-
meinsamen und exklusiven Treffen, das rotierend bei 
einem Mitglied stattfindet. Des Weiteren lädt das Netz-
werk einmal jährlich externe Gäste aus Wissenschaft, 
Praxis und Politik zu einer Fachveranstaltung ein. Netz-
werkmitglieder erklären ihre Bereitschaft, einmalig ein 
Netzwerktreffen in Kooperation mit dem DIE inhaltlich 
mit zu gestalten und es bei sich durchzuführen. Reise-
kosten werden von den Mitgliedern getragen; die Refe-
rentenkosten übernimmt das DIE.

Die Organisation und Pflege des Netzwerks wird durch 
das DIE geleistet, darüber hinaus profitieren die Mitglie-
der von verschiedenen Incentives wie z.B. exklusiven Be-
ratungen. Das Netzwerk soll bundesweit angelegt sein 
und Einrichtungen umfassen, die die Vielfalt des Feldes 
aus unterschiedlichen Trägerbereichen repräsentieren. 
Die Zusammenarbeit wird über eine Kooperationsver-
einbarung mit dem DIE geschlossen.

Für Mitglieder besteht die Möglichkeit, für einen definier-
ten Zeitraum ihre Rolle zu der einer Modelleinrichtung 
für Forschung auszubauen. Die Rolle kann je nach For-
schungsanlass wechseln und sollte zu den Interessen 
und Voraussetzungen der jeweiligen Einrichtung passen. 

Wie kann meine Einrichtung mitwirken?

Mitwirken am Netzwerks können Anbieter von präsenz-
förmiger und digitaler Erwachsenen- oder Weiterbil-
dung, die ihren zentralen Betriebssitz in Deutschland 
haben und in Deutschland tätig sind. Weiterbildung soll-
te bei ihnen Hauptangebot sein. 

Die Mitgliederstruktur des Netzwerks ist auf Vielfalt 
und breite Repräsentation der unterschiedlichen Teil-
felder und Trägerschaften angelegt. Angesprochen 
sind Einrichtungen aus der öffentlich geförderten wie 
aus der marktförmigen Weiterbildung, aus der allge-
meinen, beruflichen, betrieblichen und wissenschaft- 
lichen Weiterbildung. 

Für eine ggf. notwendig werdende Auswahl aus interes-
sierten Einrichtungen ist es hilfreich, wenn Ihre Einrich-
tung Themen- und Angebotsschwerpunkte bedient, die 
im DIE beforscht werden. 

Sie verfügen über ein hohes Interesse an der Integ-
ration von forschungsbasiertem Wissen in ihre Praxis 
und wollen ihrerseits die Forschung des DIE durch die 
Öffnung ihrer Einrichtungen ermöglichen (z.B. für Um-
fragen bei Mitarbeitenden, Kursleitenden oder Teilneh-
menden)? Dann freuen wir uns über Ihr Interesse an 
der Mitarbeit im DIALOG-Netzwerk. Nutzen Sie dafür 
unseren Interessentenbogen. 

Bitte reichen Sie das ausgefüllte Formular 
bis zum 25. Juni 2020 im DIE ein. 

Sie erhalten spätestens Mitte September 2020 eine 
Rückmeldung zum Planungsstand und Vorgehen.

Rückfragen und Rückmeldung an: 

Brigitte Bosche 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Abteilung „Wissenstransfer“

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V.

Heinemannstr. 12-14
D – 53175 Bonn

Telefon +49 (0)228 32 94-131
bosche@die-bonn.de
www.die-bonn.de
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