
 

Pressemitteilung des Instituts für Wissensmedien 
 
e-teaching.org sponsored by Baden-Württemberg 
 
Seit 1. Oktober ist es offiziell: Das Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst (MWK) Baden-Württemberg wird das Portal 
e-teaching.org ab Oktober 2007 für drei weitere Jahre unterstüt-
zen. Im Rahmen der Förderung ist außerdem der Aufbau eines 
Landesportals für die Hochschulen Baden-Württembergs geplant. 
 
Tübingen, 16. Oktober 2007. Mit der Förderung durch das Land Ba-
den-Württemberg wird zum einen die redaktionelle und technische 
Pflege und Weiterentwicklung des bereits etablierten Portals e-
teaching.org zur Förderung der nachhaltigen Integration digitaler 
Medien in der Hochschullehre 
sicher gestellt. Zum anderen 
wird ein baden-
württembergisches 
Landesportal entstehen, das 
explizit E-Learning Aktivitäten 
auf Länderebene darstellt.  
Alle Hochschulen des Landes 
Baden-Württemberg haben 
die Möglichkeit, sich im 
Landesportal zu präsentieren. 
Der Community-Bereich von e-te
entwickelt, dass lokale Unter-Com
E-Learning-Interessierte gebildet
 
Für die bisherigen 44 Partnerhoc
sich zunächst nichts. Durch die F
längert werden. Das Konzept des
auch auf andere Bundesländer üb
bereits mit verschiedenen Landes
 
Der Aufbau des Portals e-teachi
zierung der Bertelsmann Stiftun
den Jahren 2003 und 2004 und 
des Bundesministerium für Bildu
Das Portal wurde am Institut für
konzipiert und umgesetzt. Seit 
2003 ist es unter der URL www
bar. Die fortlaufende Entwicklu
weiterhin am IWM statt. 
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aching.org wird dahingehend weiter 
munities für E-Teacher und andere 

 und unterstützt werden können. 

hschulen von e-teaching.org ändert 
inanzierung kann ihr Vertrag ver-
 Landesportals lässt sich im Prinzip 
ertragen. e-teaching.org steht dazu 
vertretungen im Gespräch. 

ng.org geht auf eine Anschubfinan-
g und der Heinz Nixdorf Stiftung in 
eine zweijährige Anschlussförderung 
ng und Forschung (BMBF) zurück. 
 Wissensmedien (IWM) in Tübingen 
dem Launch des Portals im August 
.e-teaching.org frei im Netz verfüg-
ng und redaktionelle Pflege findet 
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Das Institut für Wissensmedien 
Das Institut für Wissensmedien (IWM) in Tübingen erforscht das Lehren und Lernen mit innovativen 
Technologien. Rund 40 Wissenschaftler-/innen aus Psychologie, Erziehungswissenschaft und Medien-
technik arbeiten hier an Forschungsfragen zum individuellen und kooperativen Wissenserwerb in me-
dialen Umgebungen. Seit seiner Gründung im Jahre 2001 hat sich das IWM zum zentralen Ansprech-
partner für den Aufbau nationaler und internationaler Forschungsverbünde zu Fragen des technolo-
giebasierten Lehrens und Lernens entwickelt. Das Institut setzt seine Forschungsergebnisse in Pilot-
szenarien um, z.B. durch seine maßgebliche Mitwirkung am ersten virtuellen Graduiertenkolleg in 
Deutschland und bei der Entwicklung eines E-Teaching-Portals für Hochschullehrer. Für nähere Infor-
mationen besuchen Sie uns bitte im Internet unter http://www.iwm-kmrc.de. 
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