
textil trainer: E-Learning-Plattform für die 
Textilbranche gestartet 

Mit Digitalisierung für gut ausgebildete Quereinsteiger*innen  
Das Projekt textil trainer entwickelt aktuell eine Online-Lernplattform ganz speziell für die 
Textilbranche. Hier werden in Zukunft kostenfreie E-Learning-Kurse rund um das Thema 
Textilien bereitgestellt. Die Textilbranche geht damit einen entscheidenden Schritt Richtung 
Digitalisierung: Lernen wird unabhängig von Zeit und Raum, modern und interaktiv und ist 
für jeden frei zugänglich. Gerichtet ist die Plattform an Auszubildende/Studierende, 
Quereinsteiger/innen und für alle diejenigen, die sich beruflich weiterentwickeln wollen.  
 
„Letztes Jahr haben wir Unternehmen der Region befragt, welche Inhalte sie für wichtig 
erachten. Jetzt können wir bereits unsere ersten Kurse präsentieren“, freut sich 
Projektleiterin Anna Lanfermann von der Professur für Textile Technologien an der TU 
Chemnitz. „Die Covid-19 Pandemie hat deutlich gezeigt, dass wir neue Lernformate 
benötigen. Das betrifft auch die Aus- und Weiterbildung.“ 
 
Aktuell stehen drei Onlinekurse zum Kennenlernen und Ausprobieren auf der Webseite 
www.textil-trainer.de zur Verfügung. Der Live-Gang der richtigen Online-Lernplattform ist 
für November 2020 geplant. Jeder kann sich dann kostenfrei anmelden und in seinem 
geschützten Lernbereich die Kurse absolvieren, die für ihn wichtig sind. Man kann sowohl 
kostenfrei auf Grundlagen- als auch auf Expertenwissen zurückgreifen.  

Mehr Attraktivität für Unternehmen 
Nicht nur für die Lernenden ist das ein spannendes und zukunftsweisendes Projekt. Der 
Fachkräftemangel in der Textilbranche ist überall spürbar und es gilt, neue Mitarbeitende zu 
finden. Unternehmen können sich als Partner beteiligen, sich inhaltlich einbringen und die 
Inhalte der Plattform mitbestimmen. Sie geben ihrem Unternehmen damit eine neue 
Richtung, sichern ihre Zukunft und setzen deutlich ein Zeichen nach außen: Wir gehen mit 
der Zeit, sind ein moderner Arbeitgeber und setzen in die Weiterbildung unserer 
Mitarbeitenden. Möchten auch Sie die digitale Zukunft der Textilbranche mitgestalten? Das 
Projektteam freut sich über Ihre Kontaktaufnahme. (https://textil-trainer.de/#/1-
landingpage/4-partner-werden/4)  
 
Umgesetzt werden die Kurse mit der Software Knowledgeworker 
(https://www.knowledgeworker.com/) der in Chemnitz ansässigen chemmedia AG 
(https://www.chemmedia.de/). Die Geschäftsstellenleiterin Romy Bürger erklärt: „Unser 
interdisziplinäres Team aus Programmierern, Pädagogen und Designern arbeitet daran, dass 
online lernen Spaß macht. Wir haben seit über 20 Jahren Erfahrung in der Aufbereitung von 
E-Trainings. Mit textil trainer entwickeln wir erstmals eine Lernumgebung für eine gesamte 
Branche.“   
 
Weitere Informationen zum Projekt gibt es auf der Webseite https://textil-trainer.de.  


