CAMPUSSOURCE TAGUNG ZU DEN THEMEN:
LIFERAY, OERs ‐ MOOCs, HOCHSCHULAPPS, E‐IDENTITY, OPEN IDM
Begrüßungsrede von Prof. Jörg Haake
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe CampusSource Freunde und Förderer,
ich möchte sie herzlich bei der FernUniversität in Hagen im Namen des Rektors, Prof. H. Hoyer und
der Kanzlerin Frau R. Zdebel, willkommen heißen. Ich freue mich besonders, dass die
FernUniversität als „Heimatuniversität“, Träger und Sitz von CampusSource und dem
CampusSource Förderverein die mittlerweile traditionelle, jährlich CampusSource Frühjahrstagung
in diesem, gerade erst eingeweihtem neuem Gebäude und nach umfangreichen Bau‐ und
Renovierungsarbeiten auf dem gesamten FernUni Campus, ausrichten kann.
Die ausgesprochen gute Resonanz auf die heutige Tagung, zeigt das CampusSource mit dem
vorliegenden Programm – wie man so schön sagt – „den Nerv der Zeit“ getroffen hat.
Teilnehmende aus über 30 Hochschulen aus dem gesamten Bundesgebiet und allen
Bundesländern, renommierte Unternehmen und Institute sind heute hier in Hagen vertreten um
sich über die neusten IT‐Trends, Innovationen und Entwicklungen im Hochschulkontext und
darüber hinaus zu informieren.
Es zeigt mir auch, dass ein „Blick über den Tellerrand“ für die Hochschulen bei allem Wettbewerb
untereinander, nach wie vor als sinnvoll und wichtig erachtet wird.
Das dieser Blick heute auch etwas weiter über den Atlantik in die Vereinigten Staaten gehen wird
verdanken wir der guten und langjährigen Zusammenarbeit von CampusSource und der
FernUniversität mit Prof. Dr. Gerd Kortemeyer von der Michigan State University. Er wird über die
neusten Trends und Erfahrungen dort mit MOOCs (Massive Open Online Courses) und OER (Open
Educational Resoures) berichten und mit ihnen darüber diskutieren.
Zum Ziel von CampusSource neue Hochschulentwicklungen im IT Bereich vorzustellen, einen
Austausch darüber zu initiieren und ggf. einer gemeinsamen Nutzung unter Open Source
Bedingungen zuzuführen, soll die heutige Tagung einen weiteren Beitrag leisten. Genau die
heutigen Tagungsthemen:
Portale mit Liferay, Hochschulapps, Identity Management und die Organisation von IT Services
sind hochaktuell in fast allen Hochschulen ‐ bundesweit.
Mit großer Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass der CampusSource Förderverein
mittlerweile in der Lage ist (wobei natürlich neue Mitglieder und Unterstützung immer sehr
willkommen sind – Mitgliedsanträge liegen übrigens am Eingang aus) einen „White Paper Award“
dotiert mit 10.000.‐ € zu Innovationen im IT‐Bereich von Hochschulen auszuloben. Ich kann nur
alle Anwesenden auffordern diesen Award in ihren Institutionen publik zu machen und alle
Hochschulen zur Teilnahme auffordern.
Zum Schluss bleibt mir der Tagung einen erfolgreichen Verlauf und ihnen einen angenehmen
Aufenthalt in Hagen bei der FernUniversität zu wünschen.

