
 
 
 
 
 

MINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KUNST 

PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Königstraße 46, 70173 Stuttgart, Telefon 0711 279-3005, Fax 0711 279-3081 

E-Mail: presse@mwk.bwl.de, Internet: http://www.mwk.baden-wuerttemberg.de 

PRESSEMITTEILUNG 20. Oktober 2022 

Nr. 122/2022 

 
 

 

 Neue digitale Plattform für Studium und Lehre: Bereits mehr als 

550 Nutzerinnen und Nutzer bei „bw Campus Community“ aktiv 

 

Wissenschaftsministerin Petra Olschowski: Erstmals können wir 

die Expertisen der Hochschulmitarbeitenden im Land schnell und 

unkompliziert vernetzen 

 

Sich finden, austauschen und voneinander lernen  

 

 

„bw Campus Community“ ist der Name einer neuen digitalen Plattform, auf der 

sich Hochschulmitarbeitende mit Aufgaben im Bereich Studium und Lehre in Ba-

den-Württemberg vernetzen können. Die vom Ministerium für Wissenschaft, For-

schung und Kunst Baden-Württemberg initiierte bwC² (www.campuscomm.de) 

zählt nach etwas mehr als einem Monat schon mehr als 550 aktive Nutzerinnen 

und Nutzer. „Das zeugt von großer Akzeptanz und hilft der gesamten Hochschul-

welt, davon bin ich überzeugt“, sagte Wissenschaftsministerin Petra Olschowski 

am Donnerstag (20. Oktober) in Stuttgart.  

 

„Durch die bw Campus Community können wir erstmals die Expertisen der Hoch-

schulmitarbeitenden im Land schnell und unkompliziert vernetzen“, sagte die Mi-

nisterin weiter. „Ganz gleich, ob in Mannheim, Freiburg oder Ravensburg – durch 

die digitale Plattform spielen die großen Entfernungen in Baden-Württemberg 

keine Rolle beim Erfahrungsaustausch.“ 

 

http://www.campuscomm.de/
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Die bw Campus Community hebt die Zusammenarbeit zwischen den Hochschu-

len in Baden-Württemberg auf ein neues Level. Mitarbeitende, die sich (noch) 

nicht kennen, können sich leicht finden, virtuell austauschen sowie mit- und von-

einander lernen. Mit diesem für die Hochschulen kostenfreien Angebot möchte 

das Wissenschaftsministerium die Vernetzung der Hochschulen in Baden-Würt-

temberg hochschulartenübergreifend fördern.  

 

bwC² richtet sich grundsätzlich an alle staatlichen und staatlich anerkannten 

Hochschulen in Baden-Württemberg. Selbstverständlich ist die Community auch 

offen für Hochschulmitarbeitende aus anderen Bundesländern, die beispiels-

weise mit Hochschulprojekten aus Baden-Württemberg kooperieren.  

 

Registrierte Nutzerinnen und Nutzer können sich auf der Plattform austauschen 

und vernetzen. Über die Veröffentlichung von Good-Practice-Projekten und Maß-

nahmen im Bereich Studium und Lehre können Mitarbeitende die Arbeit ihrer 

Hochschule leicht sichtbar machen und sich über aktuelle Entwicklung informie-

ren. Auch Förderprogramme des Ministeriums im Bereich Studium und Lehre 

werden künftig über die Plattform begleitet. 

 

Im ersten Monat haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits gut 20 the-

matische Gruppen gebildet – etwa zu den Themen „Qualitätsmanagement in Stu-

dium und Lehre“, „Hochschuldidaktik“ oder „Digitalisierung und Lehre“. 

 

Im Auftrag des Wissenschaftsministeriums übernimmt evalag (Evaluationsagen-

tur Baden-Württemberg) die Konzeption und Betreuung.  

 

Internet 

bw Campus Community 

 

http://www.campuscomm.de/

