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e-Campus (TraiNex)-Anleitung für Teilnehmende 
 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
 
wie seit einiger Zeit angekündigt, wird der Unterricht mit Lehrveranstaltungen in virtuellen Se-
minarräumen starten. Dies hat uns vor einige Herausforderungen gestellt, an denen wir in den 
letzten Wochen mit Hochdruck gearbeitet haben. Wir sehen diese Maßnahme aber auch als 
Chance, den Bildungscampus für virtuelle Lehre und den damit zusammenhängenden Möglich-
keiten fit zu machen. 
Die Umstellung auf einen rein virtuellen Lehrbetrieb ist vorläufig bis Ende April 2020 vorgesehen. 
Aufgrund der aktuellen Lage ist eine Verlängerung bis zum Ende der Sommerferien allerdings 
nicht ausgeschlossen. Zudem wird Sie die virtuelle Lehre von nun an während Ihrer gesamten 
Qualifizierung begleiten. 
Wir möchten Ihnen mit diesem Dokument einen Leitfaden an die Hand geben, wie Ihr virtueller 
Unterricht funktioniert und stattfindet. Generell unterscheiden wir in zwei Bereiche. Zum einen 
gibt es die virtuelle Lehre, die live zu den im Stundenplan vorgesehenen Zeiten in den virtuellen 
Unterrichtsräumen stattfindet. Zum anderen wird der e-Campus eine Lernplattform darstellen, 
die Sie zeitunabhängig nutzen und z.B. Arbeitsaufträge bearbeiten oder Lernvideos abrufen kön-
nen. 
Auf dem e-Campus finden Sie zudem alle offiziellen Informationen zu Ihrem Stundenplan, zu den 
Prüfungsplänen sowie die für die Lehrveranstaltungen bereitgestellten Unterlagen (Skripte, Prä-
sentationen etc.). Unsere Kommunikation mit Ihnen wird über TraiNex-Mails erfolgen. Bitte sor-
gen Sie dafür, dass Sie die Mails ordnungsgemäß empfangen können. 
 

1. Virtuelle Lehre 
 
Ein Teil der Lehrveranstaltungen, insbesondere die Seminare, finden live zu den im Stundenplan 
angegebenen Uhrzeiten statt. Hierfür werden virtuelle Unterrichtsräume anhand von Adobe 
Connect genutzt. 
Sie als Teilnehmende finden in Ihrem Stundenplan im e-Campus einen Link in den jeweiligen 
virtuellen Unterrichtsraum. Bitte klicken Sie rechtzeitig vor Beginn der Lehrveranstaltung auf den 
Raum, um ihn zu betreten (siehe Anleitung 3). 
Die Lehrveranstaltungen werden vom jeweiligen Lehrer geleitet und moderiert. Sie haben zu-
nächst nur die Möglichkeit, den vom Lehrer geteilten Informationen (Ton, Bild, Video, Präsenta-
tion) zu folgen. Der Lehrer hat aber auch die Möglichkeit, Sie in die Veranstaltung einzubinden. 
Dies ist zum Beispiel durch Live-Abstimmungen oder einen Live-Chat möglich, er kann Ihnen 
aber auch das Sprachrecht geben. Genauso können die Teilnehmer der virtuellen Lehrveranstal-
tung vom Lehrer in Arbeitsgruppen aufgeteilt werden, wo Sie in kleineren Gruppen gemeinsam 
Themen bearbeiten können.  
Inwieweit der Lehrer solche interaktiven Elemente nutzt, hängt natürlich von der Art der Lehr-
veranstaltung ab.  
Wichtig ist, dass Sie rechtzeitig vor Ihrer ersten virtuellen Lehrveranstaltung einmal unseren 
Testraum betreten und damit gleichzeitig die technischen Voraussetzungen überprüfen (siehe 
Anleitung 2). Sie benötigen in jedem Fall ein mit dem Internet verbundenes Endgerät, was auch 
Ton abspielen kann (PC, Laptop, Mac, Tablet). 
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2. Lernplattform 
 

Einige Lehrveranstaltungen sind so aufbereitet, dass Sie als Teilnehmende zeitunabhängig ar-
beiten können. In Ihrem Stundenplan wird kein virtueller Raum eingetragen sein, sondern z.B. 
ein Arbeitsauftrag hinterlegt sein.  

 

 

Anleitung 1: e-Campus Login-Bereich 
 
Sie wurden im e-Campus (TraiNex) als Nutzer angelegt. Sie können das TraiNex im Internet 
über die Adresse http://www.trainex42.de/bildungscampus/login.cfm aufrufen und sich mit Ih-
ren Login-Daten einloggen. 
 
Login-Bereich: 
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Startbildschirm: 

 
 
Anleitung 2: Adobe Connect Testraum/ Überprüfung technische Voraussetzungen 
 
Was benötige ich für eine erfolgreiche Teilnahme an Adobe Connect Veranstaltun-
gen? 
 

 Ein internetfähiges Gerät 

 die Adobe Connect App (kostenlos; eine gesonderte Registrierung ist nicht notwendig) 

o Download Windows: 

http://www.adobe.com/go/Connectsetup Download Mac: 

http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac 

o iOS und Android: 

Adobe Connect Mobile for iOS 

Adobe Connect Mobile for Android 

 einen Kopfhörer (um Rückkopplungen des Mikrofons zu vermeiden) 

 ein Mikrofon (kann auch integriert sein) 

 einen installierten Adobe Flash Player für PC und Mac 

 
So betreten Sie unseren Adobe Connect Testraum: 
 

 Bereiten Sie Ihr Endgerät vor und laden Sie dazu die Adobe Connect - Meetinganwen-

dung auf Ihr Endgerät (s.o.). 

 Rufen Sie folgende Internetadresse auf: http://vr-bz-trainex.adobeconnect.com/test-
raum 

 Geben Sie am linken Bildschirmrand unter "Gast" Ihren Namen ein und klicken auf 

"Betreten Sie den Raum" 

 Wenn Sie aufgefordert werden, ein Plugin zu installieren, bestätigen Sie dieses. 

 Wenn Sie gefragt werden, ob Sie den Raum "im Browser" oder "in Anwendung" öff-

nen möchten, wählen Sie "in Anwendung". 
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 Wenn Sie gefragt werden, ob Sie "Flash" aktivieren wollen, tun Sie dies bitte. 

 Wenn sich das virtuelle Klassenzimmer öffnet, lesen Sie bitte die Hinweise zur Begrü-

ßung vollständig. 

 

Anleitung 3: Betreten von virtuellen Lehrveranstaltungen via Adobe Connect 

 

Sie als Teilnehmende finden im e-Campus unter “Lernen” in Ihrem Stundenplan für die Lehr-
veranstaltungen einen Link in den jeweiligen virtuellen Raum. 
 

 
 
Bitte klicken Sie rechtzeitig vor Beginn der Lehrveranstaltung auf den Raum, um ihn zu betre-
ten. Es öffnet sich ein Pop-up Fenster (Stellen Sie bitte sicher, dass Sie keine Pop-Ups blockie-
ren): 
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Klicken Sie hier auf „Jetzt den Raum betreten“. Im nachfolgenden Pop-up Fenster klicken Sie 

bitte auf:  
 
Es öffnet sich ein neues Fenster: 
 

 
Es empfiehlt sich, die Veranstaltung in der Anwendung zu öffnen. Wenn Sie daraufgeklickt ha-
ben, öffnet sich der virtuelle Unterrichtsraum und es kann losgehen. 
 
Ansicht eines Unterrichtsraumes: 
 

 
 


