
Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Team des Campus-Managements hat seit dem letz-
ten Newsletter wieder an einigen Projekten und Aufga-
ben weitergearbeitet. Dies geschieht meist recht still im 
Hintergrund, hat aber auf die Prozesse der Hochschule 
Auswirkungen. Über die wichtigsten wollen wir hier be-
richten.  

Das Projekt EXA wirft seine langen Schatten voraus, hier 
wird es für alle wesentlich greifbarer, denn die Änderun-
gen betreffen Studierende und Lehrende gleichermaßen. 
Aber, alles der Reihe nach…

HISinOne BI (Business Intelligence) – amtliche Statistiken werden erfolgreich ausgeliefert 
Nachdem die Konfiguration im letzten Jahr abgeschlossen 
wurde, konnten erstmals die Meldungen an das Statisti-
sche Landesamt (in Fachkreisen StaLa genannt) über das 
HISinOne Modul BI erfolgen. Das Team des Studierenden-
sekretariats und des Campus-Management sowie den  

Kollegen und Kolleginnen des HSZ (Hochschulrechenzent-
rum Reutlingen) haben Hand in Hand so gut gearbeitet, 
dass es reibungslos und quasi fehlerfrei auf Anhieb lief! 
Damit sind die Grundsteine für den großen BI-Ausbau ge-
legt. 

 
Abbildung 1: Screenshot: Bearbeitungsmaske BI
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Die PH Webseite im neuen Design 
Wie Sie in einer gesonderten E-Mail erfahren haben (und 
Ihnen sicherlich auch aufgefallen ist), strahlt die PH Web-
seite ph-gmuend.de und die dazugehörigen Subdomains 
im neuen, modernen Design. Ebenso erfüllt sie nun recht-
liche Auflagen und Ansprüche an Barrierefreiheit und 

Responsivität. Das TYPO3-Team des CM hat dabei alle 
technischen Arbeiten im Hintergrund vorgenommen, 
während das Team der Mediengestaltung mit viel Auf-
wand die Arbeiten für das Frontend gestemmt hat. Wir 
finden, das hat sich gelohnt.

 
Abbildung 2: Screenshot Startseite der PH Homepage

Falls Sie für Ihre Abteilung/Ihr Fach Interesse an einer Subdomain haben, gehen Sie auf  
https://phwebseiten.ph.gmuend.de 

HISinOne EXA – das betrifft uns alle?! 
Na ja, zumindest fast alle. Vor allem die Studierenden, das 
Prüfungsamt und die Lehrenden. Im Mai 2022 haben wir 
mit der Einführung des Moduls EXA begonnen. Das ist die 
umfangreichste Komponente aller HISinONE Module und 
wird in zwei Teilbereiche aufgeteilt: 

Über EXA-PM wird nach der Einführung die Planung, An-
meldung und Zulassung der Prüfungen abgewickelt. 
Ebenso wird die Noteneingabe und -einsicht darüber ver-
waltet. Das Altsystem POS-GX wird abgelöst. 

EXA-VM ersetzt die Funktionen des LSF wie Raumkoordi-
nation, Lehrveranstaltungsmanagement und Pflege der 
Lehrenden-daten. Für Verwaltungsmitarbeiter*innen, 
Lehrende und Studierende entfallen die verschiedenen 
Plattformen und werden durch ein zentrales System er-
setzt. Endlich! 

Derzeit beschäftigen wir uns im CM (und auch in erweiter-
ten Arbeitskreisen) intensiv mit EXA-PM. Dazu gehört die 
gemeinsame fachliche Planung mit der HIS e.G. Aktuell be-
fassen wir uns hauptsächlich mit der Prozessanalyse und 
dem Prozess der Migration der „Altdaten“ aus dem beste-
henden System in das neue System. Welche Daten sind für 
uns relevant, welche werden noch gebraucht und welche 
kann man getrost ins Archiv legen? 

Die Abbildung der Prüfungsordnungen wird einer der gro-
ßen Herausforderungen werden. Was so simpel klingt, ist 
ein sehr, sehr komplexer Vorgang. Daher kann nicht „eben 
mal so“ eine Änderung in den Prüfungsordnungen ge-
macht werden, denn hier hängen viele Strukturen und 
Verknüpfungen am System mit dran. Es ist eben nicht wie 
bei einer Word-Datei, bei der man mal eben ein Komma 
setzen muss. Daher arbeitet das Campus-Management 

http://www.ph.gmuend.de/
https://phwebseiten.ph.gmuend.de/
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gemeinsam mit anderen Abteilungen und Personen, wie 
dem Qualitätsmanagement, den Studiendekanen, dem 
Prüfungsamt, dem Moodle-Team aus Profun.Dig und e-
Learning, der Referentin für Digitales und und und…  

Das Fazit: es geht gut voran, wir sind im Zeitplan. Dennoch 
dauert die Einführung der neuen Software und Prozesse 
seine Zeit, weil es eben so komplex und umfangreich ist. 

Daher kalkulieren wir derzeit mit 4-5 Jahren Einführungs-
phase.  

Haben Sie Fragen zu den Prozessen, wollen Sie wissen, 
was sich ggf. auch für Ihre Prozesse und Arbeit ändert? 
Dann schauen Sie gerne immer wieder auf  
https://werwiewas.ph-gmuend.de/projekt-hisinone und 
https://prozesse.ph-gmuend.de vorbei oder sprechen Sie 
uns direkt an! 

STU – schon lange produktiv und dennoch nicht abgeschlossen 
Die Verwaltung der Studierendendaten – kurz STU ge-
nannt – läuft im Studierendensekretariat ausgezeichnet, 
was mit an dem engagierten Studierendensekretariat-
Team liegt. Noch eine Baustelle gibt es in dem Projekt. 
Diese Baustelle haben aber noch alle teilnehmenden 

Hochschulen in Baden-Württemberg. Es geht dabei um 
eine Schnittstelle, die Lastschriften vollautomatisch zwi-
schen „unserem Bank-Konto“ (vereinfacht) und „STU“ 
synchronisieren soll. 

Das war unser kurzer Abriss über die Tätigkeiten im  
Campus-Management der letzten Monate und kommen-
den Wochen. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Bei Fragen, 
Lob und Anregungen schreiben Sie mir gerne: 

martin.fitzel@ph-gmuend.de 

 

Viele Grüße 
Martin Fitzel 
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