
 
 

   

Weiterbildungsverbund südwissen 
 

„Zukunft bilden“ – mit südwissen. Der Weiterbildungsverbund der Universität Freiburg und der Hoch-
schule Furtwangen unterstützt Berufstätige, rasch passgenaue Weiterbildungen auf wissenschaftlichem 
Niveau zu finden. Der Service des südwissen-Portals ist ein Novum in Baden-Württemberg. 

Die Hochschulen in der Region bieten ein breites und vielfältiges Weiterbildungsprogramm an, das sich insbe-
sondere an Berufstätige richtet und stetig ausgebaut wird. Es reicht vom Tagesseminar bis zum berufsbegleiten-
den Master, vom Präsenztraining bis zum Online-Kurs. Bislang sind die Angebote dezentral organisiert und jede 
Hochschule vermarktet ihr eigenes Programm. Interessenten mussten bisher die Webseiten der einzelnen Hoch-
schulen aufrufen und dort das jeweilige Weiterbildungsangebot finden.  

Hier setzt der Weiterbildungsverbund an: Unter der gemeinsamen Dachmarke südwissen werden die Angebote 
der beteiligten Hochschulen gebündelt und übersichtlich dargestellt. Zusätzlich bietet der Weiterbildungsverbund 
seinen Mitgliedern auch gemeinsame Strukturen und Dienstleistungen an, wie eine Weiterbildungsdatenbank und 
eine Online-Community für eine verstärkte Zusammenarbeit. Damit wird der Zugang zu wissenschaftlicher Wei-
terbildung in der Region gemeinsam vorangebracht. 

südwissen bringt Weiterbildungsinteressierte und Hochschulen zusammen  

Das Portal suedwissen.de ist das Herzstück des Verbunds. Einzelpersonen und Unternehmen können sich auf 
einen Blick informieren, Angebote vergleichen und auch gleich online buchen. Damit werden Weiterbildungsan-
gebote von Hochschulen leichter zugänglich.  

Das Leistungsspektrum von südwissen umfasst  

- das Portal suedwissen.de, das über wissenschaftliche Weiterbildung informiert  
- die Weiterbildungsdatenbank, die die Angebote der südwissen-Hochschulen bündelt 
- individuelle Weiterbildungsberatung für Interessierte 
- vielfältige Angebote für das Weiterbildungspersonal der Mitgliedshochschulen zum Austausch im Rah-

men einer Online-Community und zur Weiterqualifizierung in Workshops 
- die Vernetzung von Unternehmen, Hochschulen und Akteuren in der Weiterbildung 

südwissen ist aus dem Projekt „Weiter in Südbaden“ entstanden, das vom Ministerium für Soziales und Integrati-
on Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds sowie vom Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst Baden-Württemberg gefördert wird. Unter der Leitung der Universität Freiburg und der Hoch-
schule Furtwangen hat das Projekt zeitgemäße Strukturen für Weiterbildungsangebote geschaffen. Beispielswei-
se wurde die Digitalisierung vieler Prozesse und Formate in der wissenschaftlichen Weiterbildung vorangetrie-
ben. Außerdem wird die Entwicklung hochschulübergreifender Weiterbildungsangebote gefördert. Dazu wurde 
bereits zweimal der Förderpreis CEDA (Continuing Education Development Award) vergeben. 

südwissen wird geleitet von der Freiburger Akademie für Universitäre Weiterbildung (Geschäftsführer: Jan Ihwe) 
und der HFU Akademie (Leiter: Dr. Thomas Jechle).  

Für Fragen und weitergehende Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung: 

Katharina Lupfer 

presse@suedwissen.de 
07723 920-2055 

HFU Akademie 
Lindenstraße 1/1 
78120 Furtwangen 
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