
 

 

Grußwort der Abteilungsleiterin Hochschulplanung, Forschung des MWF 

Frau Dr. Waltraud Kreutz-Gers 

anlässlich des “CampusSource-Workshops” 

am 15.6. in Hagen, Arcadeon 

 

Meine Damen und Herren, 

 

ich darf Sie im Namen des Ministeriums für Wissenschaft und 

Forschung des Landes NRW ganz herzlich hier in Hagen 

begrüßen.  

 

Ihr großes Interesse an den Campus-Source-Produkten beweist 

wieder einmal, dass sich Open-Source-Lernplattformen längst 

einen guten Ruf und eine stabile Nutzerschaft erobert haben. Sie 

sind weit mehr als die kostenlose Alternative zu kommerziellen 

Angeboten, sondern sie bewähren sich durch ihre leichte 

Verfügbarkeit und ihre einzigartige Anpassungsfähigkeit an 

institutionelle Gegebenheiten. Nicht nur kleine Einrichtungen wie 

Schulklassen oder Uni-Lehrstühle verwenden Open Source, 

sondern zunehmend auch ganze Universitäten, Betriebe oder 

Schulzentren. 
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Das Land NRW hat Lernsoftware seit 1997 mit rund 15 Millionen 

Euro (2,7 Mio EUR seit 2002) gefördert. Und diese Investitionen 

waren durchaus risikoreich angesichts der schnellen Entwicklung, 

die das Feld seither genommen hat. In der Rückschau war es 

sicherlich die richtige Entscheidung, einen Großteil davon in 

Open-Source-Produkte zu investieren und u.a. die Initiative 

CampusSource zu unterstützen. Allein die von den Hochschulen 

durch die Nutzung von Open Source eingesparten Gelder 

rechtfertigen dies. Ganz nebenbei ist CampusSource, 

ursprünglich als Landesinitiative gegründet, inzwischen zu einem 

bundesweit und darüber hinaus tätigen Akteur geworden. 

 

Die Nutzung der CampusSource-Börse belegt dies eindrucksvoll. 

Inzwischen sind rund 3600 Nutzerinnen und Nutzer nicht nur aus 

Deutschland, sondern aus 104 Ländern der Welt registriert, die 

mit Hilfe von CampusSource-Produkten e-learning-Kurse 

durchführen. Die Kurve steigt noch immer rasant an: vor einem 

Jahr waren es noch 1000 Nutzer weniger. Über 40% der Nutzer 

stammen aus Hochschulen, 11% aus anderen 

Bildungseinrichtungen, vorrangig Schulen. Aber bereits 15% 

kommen aus der Wirtschaft und im Ausland ist der Anteil von 

Firmen sogar noch größer. 

 

 



 - 3 -

Doch nicht nur der Erfolg bei der Nutzerschaft gibt 

CampusSource Recht, sondern CampusSource beweist auch, 

dass Open-Source keine Alternativbewegung darstellt, die sich 

marktgängigen Innovationen verschließt. Diverse Unternehmen 

(z.Z. 35) – die im Umfeld von CampusSource tätig sind - bieten 

Supportleistungen für alle CampusSource-Systeme an. Bei den 

Firmen handelt es sich zum größten Teil um Ausgründungen aus 

den Hochschulen, die mit den open source Produkten von 

CampusSource erfolgreich am Markt tätig sind und mittlerweile 

insgesamt mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

beschäftigten. Dieser Weg soll auch in den Fällen, in denen 

derzeit noch die Hochschulen unentgeltliche Supportleistungen 

bieten, verstärkt beschritten werden. Ein gutes Beispiel für den 

erfolgreichen Technologietransfer aus den Hochschulen. 

 

Besonders freue ich mich, dass heute Nachmittag durch die 

Gründung des Fördervereins nach langer Vorarbeit eine weitere 

Säule im CampusSource-Konzept errichtet wird. Über die 

Mitgliedsbeiträge tragen die Vereinsmitglieder, also vor allem 

Hochschulen und Unternehmen, zur Refinanzierung der 

CampusSource Geschäftsstelle bei, die wichtige 

Serviceleistungen für sie erbringt. Auch erleichtert diese 

Rechtsform neue Formen der Kooperation mit Unternehmen und 

anderen Einrichtungen. 
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Die Diskussion um die richtige Strategie bei der technischen 

Einführung von computergestütztem Lernen ist noch immer im 

Fluss – und CampusSource gestaltet sie aktiv mit. Dies zeigt 

auch das Programm der heutigen Veranstaltung.  

 

Der noch vor einigen Jahren vorhandene Dissens zwischen 

denen, die möglichst schnell zu einer Standardisierung von 

Lernplattfomen kommen wollten, und denen, die zunächst einen 

Wettbewerb zwischen einer bunten Landschaft verschiedener 

Entwicklungen wünschten, hat sich inzwischen produktiv 

aufgelöst. Denn es war zunächst gut, den Motivationsschub zu 

nutzen, der durch die vielfältigen Entwicklungsaktivitäten 

ausgelöst wurde und der zu vielfältigen Produkten geführt hat, 

wie wir sie auch in der CampusSource-Börse finden. Viele 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben eben mehr 

Freude an einer maßgeschneiderten Lösung statt an der 

Verwendung eines „Schema F“.  

Trotzdem geht es heute mehr und mehr um Gesamtkonzepte, die 

an einer ganzen Hochschule realisiert werden und dadurch auch 

deutlich mehr Servicefunktionen für Studierende und Lehrende 

beinhalten, als es Insellösungen könnten: Etwa die Verknüpfung 

mit der Immatrikulationsdaten, mit der Prüfungsverwaltung. Das 

Förderprogramm des BMBF, das seit dem vergangenen Jahr 

dem Programm „Neue Medien in der Bildung (NMB)“ nachgefolgt 
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ist, hat ebenfalls diese Gesamtkonzepte sowie überregionale 

tätige Kompetenzzentren im Fokus. 

 

Und genau hier setzt das innovative Konzept der „CampusSource 

Engine“ und der Zusammenarbeit von CampusSource mit HIS an. 

Die CampusSource Engine soll es ermöglichen, Bausteine der 

verschiedenen vorhandenen Lernplattformen frei zu kombinieren, 

um eine maßgeschneiderte Lösung ohne neuen 

Programmieraufwand zu erhalten. Die Zusammenarbeit mit HIS 

stellt sicher, dass die Daten aus den Immatrikulations- und 

Prüfungsdatenbanken der Hochschulverwaltung eingespeist 

werden können. Dies zeigt, dass CampusSource sich in 

hervorragender Weise auf neue Entwicklungen im Feld einstellt. 

 

Ich glaube also, meine Damen und Herren, dass Sie auf dem 

richtigen Weg sind, wenn Sie sich heute hier für die Produkte von 

CampusSource interessieren. Ich wünsche Ihnen, dass alle Ihre 

Fragen beantwortet werden und den Veranstaltern ein gutes 

Gelingen. 

 


