Baden-Württemberg.de
13.04.2022
HOCHSCHULEN

Land bundesweit Vorreiter bei Weiterbildung an
Hochschulen

Mit der neuen Plattform Hochschulweiterbildung@BW und einem neuen Qualitätssiegel bleibt das
Land bundesweit Vorreiter bei der Weiterbildung an Hochschulen. Die kontinuierliche Weiterbildung
ist ein Schlüsselelement für die Zukunftsfähigkeit des Landes.
Deutlicher Schub für die Weiterbildung an den Hochschulen: Mit der neuen Online-Plattform
Hochschulweiterbildung@BW samt digitaler Buchungsfunktion und einem neuen Qualitätssiegel setzt
die hochschulische Weiterbildung in Baden-Württemberg bundesweit Maßstäbe. Das
Wissenschaftsministerium stärkt die wissenschaftliche Weiterbildung und machen sie sichtbarer.
„Kontinuierliche Weiterbildung von Fach- und Führungskräften ist mit Blick auf die Arbeitswelt 4.0 ein
Schlüsselelement für die Zukunftsfähigkeit des Standortes Baden-Württemberg“, sagte
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. „Die Hochschulen bieten mit hochwertigen, wissenschaftlich

fundierten und an den Markt angepassten Angeboten ein umfangreiches Portfolio an flexiblen und
kurzen Weiterbildungsformaten an.“

Online-Platt orm Hochschulweiterbildung@BW
Permanent wird derzeit die bundesweit einzigartige landesweite Online-Plattform
Hochschulweiterbildung@BW als digitales Schaufenster auf- und ausgebaut. Dies geschieht auf Basis
der sehr erfolgreichen regionalen Plattform für Weiterbildungsangebote namens Südwissen.de.
Bereits jetzt sind rund 240 Weiterbildungsangebote von kompakten Kontaktstudien bis hin zu
Studiengängen veröffentlicht, und es werden laufend mehr. Mussten sich Interessierte bisher durch viele
Webseiten einzelner Hochschulen klicken, eröffnet das digitale Schaufenster jetzt einen Blick auf alle
Angebote der baden-württembergischen Hochschulen. Interessierte können die Weiterbildungen schnell
finden und vergleichen. Die Buchung oder Reservierung ist direkt auf der Plattform möglich und somit
einfach und komfortabel. Die Landesplattform wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Qualitätssiegel geplant
Die Evaluationsagentur Baden-Württemberg evalag ist ab sofort damit beauftragt, die staatlichen
Hochschulen und Akademien bei der Qualitätsentwicklung ihrer Weiterbildungsangebote und
Qualitätssicherungssysteme zu unterstützen und die Vergabe eines Qualitätssiegels für
wissenschaftliche und künstlerische Weiterbildung zu konzipieren. Das Qualitätssiegel soll die
spezifische Qualität der hochschulischen Angebote in Baden-Württemberg in den Mittelpunkt stellen,
Standards für Zertifizierungen entwickeln und die Sichtbarkeit der Angebote erhöhen. So sollen eine
noch stärkere Kundenfreundlichkeit und eine höhere Transparenz der Angebote erreicht werden. Evalag
ist spezialisiert auf Qualitätsmanagement und Akkreditierungsprozesse im hochschulischen Bereich.

WEITER.mit.BILDUNG@BW
Das Projekt Hochschulweiterbildung@BW ist Teil der ressortübergreifenden Weiterbildungsoffensive
WEITER.mit.BILDUNG@BW (PDF), die mit einem Volumen von rund 40 Millionen Euro aus dem
Programm „Zukunftsland BW stärker aus der Krise“ finanziert wird. Das Wissenschaftsministerium hat
federführend die Universität Freiburg mit der Umsetzung beauftragt und eine
Kooperationsvereinbarung mit allen staatlichen Hochschulen im Land geschlossen.
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst: Wissenschaftliche Weiterbildung
#Bildung und Wissenschaft #Weiterbildung #Ausbildung #Hochschule/Studium #Arbeit

Link dieser Seite:

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-bundesweitvorreiter-bei-weiterbildung-an-hochschulen

