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TraiNex Aktuell
Web-App macht Studierende mobil

Folgen Sie Trixi auf

Facebook.

facebook.com/TraiNex24

TraiNex
live erleben
Wir laden Sie herzlich zur
Online-Demonstration des
TraiNex ein!
Den nächsten Termin dazu
finden Sie unter
www.Trainings-Online.de
oder nehmen Sie Kontakt
zu uns auf.
E-Mail:
info@Trainings-Online.de
oder Telefon:
0521 4481883-0
030 6098513-0

Stundenplan einfach unterwegs abrufen
Im Zug studieren, im Bus den
Stundenplan abrufen, am Frühstückstisch über den späteren
Start der Vorlesung informiert
werden: Die Web-App TraiNex
ermöglicht Studierenden, deren
Bildungseinrichtungen das Campus-Management-System TraiNex nutzen, von überall aus auf
wichtige Infos rund ums Studium zuzugreifen. Über die WebApp können sie die Daten direkt
aus dem Campus-ManagementSystem (CMS) abrufen – von jedem mobilen Endgerät, egal ob
auf iPhone oder mit Android.
Über moderne Campus-Management-Systeme wie das
TraiNex werden die gesamten
Abläufe von Lehre und Verwaltung in Bildungseinrichtungen

Für Studierende attraktiv:
Unterwegs Zugriff auf Infos rund ums Studium
Foto: Christian Brümmer

organisiert. Das ermöglicht, viele
Serviceangebote für Studierende
bereitzustellen. Nicht nur am
Rechner können Stundenpläne,
Lernmaterial und Noten abge-

rufen, Diskussionsforen und ELearning genutzt werden, sondern auch mobil.
(Auf Seite 2 weiterlesen)

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
den Grundstein für das TraiNex –
das erste deutsche webbasierte
Campus-Management-System
– haben wir 1996 gelegt. Es
war die Anfangszeit des Internets, der Beginn einer rasanten
technischen Entwicklung. An das
damalige TraiNex-Basis-System
erinnert heute nicht mehr viel
– eigentlich. Wenn da nicht das
Logo gewesen wäre, das noch
den Charme der Gründungszeit
ausstrahlte.
Zeit also, unser Firmenzeichen
dem modernen TraiNex anzupassen. In unserem neuen Logo
stilisiert der Buchstabe X vier der
Akteure des TraiNex’: Die beiden

unteren Linien stehen für die Basis, nämlich Dozenten und Verwaltung. Die oberen Linien bilden die Studierenden ab und, ein

Buchstabe X schließlich steht für
Nexus – der logischen Verbindung der Einzelteile in unserem
ganzheitlichen System.

Das neue Logo zeigt die fünf Akteure

In unserem Newsletter TraiNex
Aktuell finden Sie weitere Neuigkeiten und Hilfreiches rund um
das TraiNex. Ich wünsche Ihnen
viel Freude beim Lesen!

wenig abgekoppelt, die Alumni.
Links daneben der Play-Button
ist der Motor: das Management.
Wer genau hinschaut, findet
auch den griechischen Buchstaben Lambda, der symbolisiert,
dass wir technikorientiert sind,
alles selbst programmieren. Der

Anne Kunzmann, Kommunikation
Trainings-Online GmbH
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(Fortsetzung von Seite 1)

SMS informiert über Terminänderung
Das „Mobile TraiNex“ war vor
zehn Jahren die erste Web-App
ihrer Art, die in Abstimmung
mit den Bildungseinrichtungen ständig weiterentwickelt
wurde. Heute läuft bereits
ein Zehntel der Nutzung über
diesen Zugang. Die integrierte SMS-Funktion, mit der die
Studierenden unterwegs über
wichtige Infos, wie die Verlegung von Veranstaltungen,
informiert werden können, gehört schon genauso lange zum
Standard.

Die Web-App ist vielseitig
nutzbar. Der Studierende kann
von überall aus seinen kompletten Stundenplan einsehen, auf Lernmaterialien wie
Folien und Texte zugreifen,
rechtssichere elektronische Einschreiben abrufen oder mit
Kommilitonen, Dozenten und
Freunden kommunizieren. Als
Vorbereitung auf die Vorlesung
können im Zug oder im Bus die
dazugehörigen Hörbücher auf
das Smartphone heruntergeladen werden. Beliebt sind auch

mobile Tests: Frage- und Antwortspiele passend zum Studiengang, mit denen man sich unterwegs sinnvoll die Zeit vertreiben kann. Möglich ist sogar,
sich vom mobilen Endgerät direkt in einem virtuellen Raum
anzumelden und live eine Vorlesung via Videostream zu verfolgen.
„Gerade für die junge Generation sind Smartphone und TabletComputer ein ständiger Begleiter. Als wir vor zehn Jahren die

Web-App entwickelt haben,
war es noch zu früh für diese
Innovation“, erklärt Prof. Dr.
Stefan Bieletzke, Geschäftsführer der Trainings-Online GmbH.
„Damals nutzten die wenigsten
Studierenden mobile Endgeräte.
Heutzutage ist das für die Generation Connected selbstverständlich, ein Service, den sie
von ihrer Bildungseinrichtung
erwarten“, so der 48-Jährige.

TraiNex-Akademie – mit Schulungen auf dem Weg zum Profi
Das TraiNex ist ein intuitives
Web-System, das Kursteilnehmer und Studierende schnell
und einfach ohne Schulung
beherrschen. Für die Administratoren ist es aber dank der
Breite und Tiefe an Funktionen
ein komplexes System, das viele Möglichkeiten eröffnet. Das
Schulungsangebot der TraiNexAkademie richtet sich deshalb
vor allem an Administratoren,
denen Wege aufgezeigt werden,
wie sie die wichtigen TraiNexModule in ihrer täglichen Arbeit
erfolgreicher nutzen können.
Für Administratoren wird eine

ganztägige AUFBAU-Schulung
angeboten in Bielefeld, Berlin
oder vor Ort beim Kunden. Für
spezielle Zielgruppen, wie Qualitäts-Beauftragte, PrüfungsamtMitarbeiter oder Alumni-Beauftragte, werden maßgeschneiderte
EXPERTEN-Schulungen
online angeboten. Hat der Teilnehmer BASIS- und AUFBAUSchulung sowie zwei frei wählbare
EXPERTEN-Schulungen
inklusive erfolgreicher Prüfung
absolviert, erhält er das TraiNexProfessional-Zertifikat.
Weitere Infos unter:
http://Akademie.Trainings-Online.de

Harry Potter und das
System des Campus‘
In der altehrwürdigen University of Gloucester im englischen
Cheltenham hat Trainings-Online den Mitarbeitenden ausführlich moderne Lehrtechnologien und das TraiNex vorgestellt. In der Hochschule, die
in der Nähe von Oxford liegt
und in der schon Harry-PotterFilme gedreht wurden, bekamen
wir viel positives Feedback und
konnten uns über eine inspirierende Diskussion freuen.
Fotos privat
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Das Schulungssystem der TraiNex-Akademie

Bildungsfachleute diskutieren in Turkmenistan
Die Trainings-Online GmbH
hat ihre universitären Kontakte nach Zentralasien auf einem internationalen Workshop
in Aschgabat in Turkmenistan
vertieft und gefestigt. Im dreitägigen Workshop wurden u. a.
E-Learning-Konzepte von fünf
verschiedenen
Hochschulen
diskutiert und optimiert. Beachtung fand das Treffen auch
beim Konsul der Botschaft der
Bundesrepublik
Deutschland
vor Ort, der bei einem Treffen mit Trainings-Online-Ge-

schäftsführer Prof. Dr. Stefan
Bieletzke (Foto: r. hinten) über
aktuelle Projekte informiert
wurde. Das Bild wurde vor dem
Independence-Monument
in
Aschgabat aufgenommen.
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Gut, dass Studierende gar nicht
mitbekommen,
was für ein System im Hintergrund läuft …
Das TraiNex ist ein komplexes
System. Gar nicht so einfach, es
in einem kurzen Film darzustellen. Der Mediendesigner Christian Brümmer hat sich trotzdem
daran gewagt mit einem Projekt,
das uns allen viel Spaß gemacht
hat. Ob es uns gelungen ist?
Schauen Sie einfach mal rein.
Der neue TraiNex-Film:
Das Herzstück der Hochschule.
http://film.trainex24.de

Das TraiNex in Kürze: Neuigkeiten rund um Module und Features
Online-Bewerbung: Ganz einfach für einen Studienplatz bewerben. Interessenten können
über die Webseite der Bildungseinrichtung ihre Daten selbst
eingeben, den Studiengang aussuchen, Dateien hinzufügen und
die Bewerbung offiziell einreichen. Damit entfällt die Eingabe
durch die Verwaltung; zudem
werden die Daten vom TraiNex
automatisch codiert und in die
Sprache des Landesamtes für
Datenverarbeitung und Statistik
übersetzt.
Das Noten-Modul ermöglicht
über die Kommunikation von
Noten hinaus ein intelligentes
Prüfungs- und Notenmanagement inklusive der Attest-Berücksichtigung und Nachprüforganisation.
Die Plagiatsfunktion steht allen
Kunden zur Verfügung. Die Arbeit
wird hochgeladen und quasi über
Nacht werden die abgeschriebe-

nen Textpassagen markiert und
der Plagiatsprozentsatz errechnet. Dieses Zusatzfeature ist ausnahmsweise kostenpflichtig.
Ressourcen-Analyse-Tool heißt
das neue Management-Feature
des TraiNex’. In fünf Sekunden
wertet TraiNex alle Einsatzpläne
aus und zeigt die Raumauslastung im Zeitverlauf, auch animiert und mit Warnfarben. Gleiches lässt sich auch auf andere
Ressourcen wie Dienstfahrzeuge,
Kameras oder Tonstudios anwenden.
Neu ist für Studierende das
Menü „Lernen/Übersicht“, das
einen guten Überblick über das
Gesamtstudium bietet. Denn:
Alle Module des Studiums sind in
der offiziellen Reihenfolge aufgeführt, ggf. mit Zusatzinfos aus
dem Modulhandbuch und einem
Link auf das zugehörige Material. Auch Dozenten, Termine oder
Noten werden angezeigt.

Alle Nutzer der TraiNex-Bibliothek können sich freuen. Jetzt
kann man seine Bücher selbst
verlängern! Wenn das Buch niemand vorgemerkt hat und es zur
Self-Service-Verlängerung vorgesehen ist, geht man kurz vor
der Rückgabe einfach auf „Verlängern“ und die Quittung ist
zehn Sekunden später im Postfach.
Das Modul zur Evaluation der
Lehre hat ein neues Feature.
Der Qualitätsbeauftragte kann
nun einen Vergleich der „Dozenten-die-das-gleiche-Fachunterrichten“ abrufen. Da z. B.
Mathe oft schlecht evaluiert
wird, ist ein Vergleich eines Mathe-Dozenten mit einem Marketing-Dozenten unfair. Deshalb
ermöglicht das TraiNex nun, automatisch alle Mathe-Dozenten
in eine Rangreihe zu bringen.
Statt Birnen mit Äpfeln werden
nun Äpfel mit Äpfeln verglichen.
Auch das beliebteste oder die

zehn unbeliebtesten Fächer können sofort angezeigt werden.
Die Verfügbarkeit der TraiNex-Server konnte minimal
um 0,01 auf jetzt 99,97 Prozent
gesteigert werden. Verfügbarkeit und Performance werden
ständig unabhängig überwacht.
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Geschäftsführer von Trainings-Online in Expertenrunde des Bundeswirtschaftsministeriums

IT-Fachkräftemangel: Mehr berufsbegleitende Studiengänge anbieten
BERLIN/BIELEFELD. Prof. Dr. Stefan Bieletzke hat an der Vorbereitung des Nationalen IT-Gipfels im Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie (BMWi) in Berlin mitgewirkt. Insbesondere zum Thema „IT-Fachkräfte“ wurde Bieletzke von der Fachhochschule des
Mittelstands (FHM) dazu befragt.
FHM: Herr Bieletzke, gibt es einen
IT-Fachkräftemangel?
Stefan Bieletzke: Ja und nein.
Während große Konzerne aufgrund attraktiver Arbeitsumfelder noch nicht darunter leiden,
sieht es im Mittelstand und je
nach Bundesland anders aus.
Gemäß einer Studie des Branchenverbandes BITKOM verlieren
mittelständische IT-Unternehmen derzeit acht Prozent des

Umsatzes, weil sie IT-Projekte
nicht beenden oder neue IT-Aufträge nicht annehmen können.
IT-Fachkräfte wie praxisnahe
Wirtschafts-Informatiker oder
geeignete Programmierer sind
kaum frei verfügbar. Politisch soll
die IT-Branche maßgeblicher Innovationstreiber in Deutschland
sein, aber in absoluten Zahlen
fehlen fast 40.000 IT-Spezialisten und dies bremst besonders
den IT-Mittelstand aus.
FHM: Gibt es zu wenig Studierende?
Stefan Bieletzke: Nein, laut
Bundesamt für Statistik haben
wir in Deutschland pro Jahr derzeit eine halbe Million Studienanfänger, soviel wie noch nie.
Etwa zehn Prozent davon – und
diese hohe Zahl hat mich positiv
erstaunt –, also tatsächlich jeder
zehnte beginnt laut Kultusministerkonferenz das Studium in
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informatiknahen Fachbereichen.
FHM: Das klingt ja nicht nach Problemen.
Stefan Bieletzke: Doch, denn
der Bedarf an IT-Fachkräften ist
national trotzdem nicht zu decken und hält mit dem steigenden Bedarf nicht Schritt. Die Erklärung dazu ist mehrschichtig:
Einerseits sinkt demografisch die
Zahl der jungen Menschen und

damit der potenziell Studierenden ab 2014. Andererseits scheiden mehr erfahrene IT-Fachkräfte aus dem Erwerbsleben aus.
Die Lücke wird demnach immer
größer. Gleichzeitig gibt es stetig
mehr Berufsfelder, die gute ITKenntnisse voraussetzen.
Zudem wird eine IT-Karriere als
gesellschaftlich weniger attraktiv
wahrgenommen und gleichzeitig
können andere Studiengänge
komfortabler absolviert werden.
Auch ist die Abbruchquote von
50 Prozent in informatiknahen
Fachbereichen zu hoch. Insofern
gibt es viele Problemfacetten, die
auch private Hochschulen mit
ihrer guten Betreuung und den
viel geringeren Abbruchquoten
nicht sofort lösen können.
FHM: Wäre die Anwerbung ausländischer Fachkräfte hier nicht
eine Lösung?

Stefan Bieletzke: Die Verlagerung von IT-Projekten ins Ausland, z. B. nach Bangalore in
Indien, war für viele IT-Mittelständler keine Erfolgsgeschichte.
Auch die Anwerbung von ausländischen IT-Fachkräften nach
Deutschland gelingt leider, z. B.
aufgrund sprachlicher Barrieren,
vergleichsweise schlecht, wie
OECD-Studien zeigen. Dies ist
schade, denn gerade in Schwellenländern wie China oder den
ehemaligen Sowjetrepubliken
ist das Prestige von IT–Berufen
hoch. Menschen mit Migrationshintergrund, die motiviert und
fachkompetent aufsteigen wollen, sollten deshalb in Deutschland besonders stark gefördert
werden. Aber dies kann den
IT-Fachkräftemangel auch nur
etwas lindern.
FHM: Welche weiteren Ansatzpunkte zur Lösung gibt es dann?
Stefan Bieletzke: Viele der bisherigen Strategien waren richtig.
Die Studierendenquote konnte
durch die Einführung des Bachelors in Europa zunächst erhöht
werden. Auch der Ausbau geeigneter weiterer Zulassungswege
zum Studium außerhalb der

Hochschulreife z. B. für Handwerksmeister ist förderlich.
Die mittelständische FH-Ausbildung kann sich positiv auf den
Fachkräftemangel auswirken, da
sich die Lehr-Curricula an den
Anforderungen der Berufsrealität messen und Studium und
Beruf eng verbunden werden.
Gerade Absolventen privater
Hochschulen sind quasi sofort
praxistauglich.
Verbessert werden muss künftig
aber der Zugang zum Studium
für Berufstätige oder StudienWiedereinsteiger. Berufstätige
können kein Vollzeitstudium absolvieren. Hier können moderne Möglichkeiten wie das
E-Learning, die seit Jahren erfolgreich praktizierte Lehre in
virtuellen TraiNex-Räumen, die
von den Studierenden sehr positiv angenommen wird, einen
Lösungsansatz bieten. Aufgrund
der Bedeutung dieses Digitalenabled-Learnings wird es auf
dem nächsten nationalen ITGipfel auch einen eigenständigen Schwerpunkt bilden, der
über 2014 hinaus ausstrahlen
soll.

Stefan Bieletzke, Geschäftsführer
Trainings-Online GmbH

