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Slogan  

aktuell – professionell – vernetzt – bvob 

Präambel 

Der bvob ist ein Berufsverband für das gesamte Spektrum der Online-Bildung und arbeitet auf 

nationaler und internationaler Ebene. Unter Online-Bildung verstehen wir Bildungsangebote, 

die neue Technologien integrieren, damit Lernende unabhängig von Zeit und Ort ihre 

Kompetenzen erweitern können. Damit unterstützt der bvob die Entwicklung der Online-

Bildung im Kontext des lebenslangen Lernens. 

 

Als professioneller Ansprechpartner bezüglich Qualität und Kompetenz fördert der bvob die 

Entwicklung von Gütekriterien, Kompetenzrastern, Berufsbildern und Aus- und 

Weiterbildungen in der Online-Bildung. Im Mittelpunkt stehen dabei Menschen mit einem 

speziellen Weiterbildungsbedarf, der mit nachhaltigen Online-Bildungsangeboten gedeckt 

werden soll. 

 

Der bvob vereint Fachleute aus der Online-Bildung mit unterschiedlichen beruflichen 

Schwerpunkten und fördert deren Austausch und Kompetenzerweiterung. 

Aktualität 

Der bvob bietet Orientierung über aktuelle Trends in der Online-Bildung und gestaltet deren 

Entwicklung aktiv mit. Wir sehen uns dabei als Impulsgeber für die zukunftsorientierte 

Weiterentwicklung der Online-Bildung im Kontext des lebenslangen Lernens. 

Die Online-Bildung setzt Technik ein, die sich sehr schnell weiterentwickelt. Wir geben 

unseren Mitgliedern die Möglichkeit, die aktuellen Entwicklungen und Trends im Blick zu 

behalten, indem wir: 

 Veröffentlichungen zu aktuellen Themen und Trends erstellen und hierbei auch die 

Bereiche Aus- und Weiterbildung, Berufsbilder, Qualität und Technikeinsatz in der 

Online-Bildung berücksichtigen; 

 neue Technologien und Lehr- und Lernmethoden im Hinblick auf den didaktischen 

Einsatz im Rahmen von Online-Bildung prüfen; 

 aktiv an Projekten mitarbeiten, die neue Möglichkeiten der Online-Bildung entwickeln 

und einführen;  

 Zugang zu neuen Technologien schaffen. 
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Qualität 

Die zentralen Anliegen des bvob sind Qualität und Professionalität.  

Wir verstehen uns als Impulsgeber und Kooperationspartner bei der Darstellung und 

Formulierung von Berufsbildern und Rahmencurricula. Dabei sind für uns Qualität- und 

Kompetenzstandards von grundlegender Bedeutung.  

Ebenso fördern wir die Qualität und Professionalität für Konzeption und Lehre in der Online-

Bildung, wobei wir die schnelle Entwicklung der Branche berücksichtigen. 

Wir unterstützen unsere Mitglieder dabei, dem Qualitätsanspruch und den immer neuen 

Anforderungen in der Online-Bildung gerecht zu werden, indem wir: 

 Berufsbilder der Online-Bildung beschreiben und einen sich kontinuierlich weiter 

entwickelnden Qualifizierungsratgeber zusammenstellen; 

 regelmäßige Weiterbildungen durch Webinare, Veranstaltungen und 

Veröffentlichungen anbieten; 

 den Erfahrungsaustausch (ERFA) zu didaktischen, methodischen und technischen 

Themen fördern und dabei den Übergang von traditionellen Bildungsformen und -

methoden zur Online-Bildung einbeziehen; 

 Arbeitsgruppen einrichten, die spezielle Themen der Online-Bildung umfassend 

ausarbeiten;  

 Kriterien zur Bewertung des didaktischen Einsatzes neuer Lerntechnologien 

entwickeln; 

 Technik in der Online-Bildung als Mittel zum Zweck verstehen, die Lehrende und 

Lernende effektiv unterstützen soll, weshalb wir uns für einfach bedienbare Technik 

einsetzen;  

 Qualitätsleitfäden entwickeln, mit deren Hilfe unsere Mitglieder ihre 

Bildungsangebote prüfen können; 

 Forschung im Bereich Online-Bildung unterstützen und die wissenschaftlichen 

Ergebnisse in die Praxis übertragen. 
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Netzwerk 

Der bvob vernetzt Menschen, die in der Online-Bildung tätig sind.  

Wir sehen uns als Netzwerk von Menschen mit professionellem Anspruch, die voneinander 

lernen und gemeinsam Qualität und Transparenz in der Online-Bildung schaffen. Dafür 

fördern wir eine verbindliche und offene Kommunikation. 

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht immer der Mensch, mit dem wir wertschätzend, offen, 

interkulturell und nach ethisch-moralischen Grundsätzen kommunizieren. 

In der internen Kommunikation fördern wir den offenen Erfahrungsaustausch sowie die 

fachliche und persönliche Vernetzung unserer Mitglieder, indem wir:  

 uns als Netzwerk verstehen, das Menschen zusammenbringt, die in der Online-

Bildung tätig sind und einen lebendigen und konstruktiven Umgang miteinander 

pflegen;  

 eine virtuelle Kommunikationsplattform für den synchronen und den asynchronen 

Austausch anbieten;  

 ein Forum bereitstellen, in dem Mitglieder für Mitglieder Angebote für Projekte und 

Anfragen nach Trainern veröffentlichen können; 

 die Arbeit aus Gremien, Arbeitsgruppen und Projekten transparent machen und 

Zusammenfassungen der Ergebnisse allen Mitgliedern zeitnah zur Verfügung stellen; 

 Regionalgruppen gründen, um die regionale Vernetzung zu unterstützen. 

 

Durch unsere externe Kommunikation machen wir auf den bvob und seine Mitglieder 

aufmerksam und ermöglichen so eine weiterführende Vernetzung, indem wir: 

 Öffentlichkeitsarbeit für den bvob, seine Mitglieder und Online-Bildung machen; 

 auf unserer öffentlichen Internetseite und mithilfe weiterer Online-Medien über die 

Rahmenbedingungen von Online-Bildung aufklären und über aktuelle Themen aus der 

Branche berichten; 

 unsere Mitglieder über einen Expertenpool nach außen präsentieren; 

 in öffentlichen Veranstaltungen über Themen aus der Online-Bildung informieren. 

Dabei liegt unser Fokus insbesondere auch auf potenziellen Zielgruppen, um diese 

über die Chancen von Online-Bildung aufzuklären; 

 in wichtigen Netzwerken vertreten sind und Interessierten die Möglichkeit zur 

Kontaktaufnahme und zum Austausch anbieten; 

 Kontakt zu Hochschulen und Menschen in der Aus- und Weiterbildung pflegen und so 

einen erfolgreichen Übergang von der Theorie in die Praxis ermöglichen; 

 mit anderen Verbänden kooperieren und aktiv an den Leitveranstaltungen der Branche 

teilnehmen. Damit erreichen wir eine starke Vernetzung in der E-Learning Branche. 

 


