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Die Ausgangslage im Projekt IdeaL
Durch das Pandemiegeschehen sind digitale Tools für die Lehre auch in der Breite an den Hochschulen angekommen. Damit ergeben sich neue Lösungsmöglichkeiten für
aktuelle Problemstellungen. An der OTH Amberg-Weiden sind dies 
1.  Eine zunehmende Heterogenität der Studierenden erfordert eine adaptivere Gestaltung der Lehre, 
2. Eine wachsende Zahl internationaler Studierender bedarf eines auch fachsprachlichen Lernens, 
3. Der Dropout in den Ingenieurwissenschaften ist zu hoch, 
4. Lehre in MINT-Grundlagenfächern adressiert oft nur ein schmales Kompetenzspektrum und 
5. Lehrende verfügen noch über zu geringe medienbezogene Lehrkompetenzen.

Das durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre geförderte Projekt Ideal (Innovationsnetzwerk für digitale adaptive Lehre) adressiert diese komplexe Problemlage
durch den Aufbau eines Innovationsnetzwerks, in dem flexibel einsetzbare Lernbausteine für adaptive digitale Lehre entwickelt und produziert werden, innovative Lernräume
auf- und ausgebaut werden, ein Service Center für digitale Aufgaben aufgebaut wird, für eine Verankerung der Angebote in den Hochschulstrukturen die Maßnahmen der
gennanten Bereiche mittels kontinuierlich Evaluation und Anpassung einer Qualitätssicherung unterzogen werden und die Projektkoordination die Vernetzung mit internen
und externen Partnern zur Sichtbarmachung der Projektergebnisse vorantreibt.

Service Center 
digitale Aufgaben Selbstlernbausteine Qualitätssicherung Projektkoordination
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Digitales Klassenzimmer
Das digitale Klassenzimmer, als Hörsaal 2.0, ist ein agiler Ort für kollaboratives
Lernen mit Fokus auf das Lehr-Lern-Erlebnisses der Studierenden. Die Idee
hinter dem Konzept trägt dem „Shift from Teaching to Learning" Rechnung, in dem 
durch die flexibel nutzbare, mobile Ausstattung im Raum Alternativen zum
klassischen ,,Frontalunterricht'' geboten werden. Insbesondere die Vermittlung
medienbezogener Kompetenzen „am Rechner" gepaart mit einer für die Leren-
den deutlich verbesserten räumlichen Erreichbarkeit der Studierenden stellen 
einen großen Gewinn dar.

Learning Hall

Mit der Learning Hall, einem innovativen Raum für das individuelle Lernen mit
digitalen Medien, wird für die Studierenden eine Möglichkeit geschaffen, unab-
hängig von Lehrveranstaltungen in einer konzentrierten Atmosphäre eigenstän-
dig oder kollaborativ an digitalem Lernstoff zu arbeiten. 
Die Learning Hall ist Vorstufe und Testfall für die Technik um didaktische Lehr-/ 
Lern-Konzepte wie Scale-Up Rooms an Hochleistungs-PCs, beispielsweise in den 
Fächern Programmierung oder CAD, umzusetzen.

Hierfür werden wie auch in klassischen PC-Pools Rechnerarbeitsplätze zur
Verfügung gestellt. Neu ist die flexibel nutzbare und vor allem mobile Möblierung. 
Diese kann aufgrund der fehlenden Kabelbindung vollständig frei den aktuellen 
Bedürfnissen angepasst und beliebig im Raum angeordnet werden. 
Daneben finden sich noch Rückzugsmöglichkeiten für Einzelpersonen sowie ein 
abtrennbarer Besprechungsraum.

Innovative Lernräume

Work-Stations:
Das Kernstück der Learning Hall 
bilden diese mobilen 
Schreibtische mit Akkupaket 
und leistungsstarken Work-
Stations mit ausreichend 
Potential für CAD-, Graphik- 
oder Videoanwendungen.
Losgelöst von jedweder 
Kabelanbindung können diese 
völlig frei im Raum angeordnet 
werden.

Einzelkabinen:
Ein Rückzugsort für individuelles 
Lernen und Arbeiten am eigenen 
Gerät. Die Kojen sind mit einem 
kleinen Schreibtisch, einem ex-
ternen Bildschirm und Steckdo-
sen ausgestattet.

Gruppenbildschirme:
Bis zu vier Studierende können 
sich gleichzeitig mit den 
Bildschirmen verbinden, um 
gemeinsam mit den eigenen 
oder fest installierten Rechnern 
an einer Präsentation oder in 
der Gruppe zu arbeiten.

Virtueller Collaboration Space:
Dieser Bereich ist durch einen 
Schallschutzvorhang vom Rest 
des Raumes abtrennbar. Tischmi-
krophone, Webcam, Smartboard 
und ein 75" Bildschirm machen 
dies zu einem voll ausgestatteten 
Konferenzraum für Besprechun-
gen vor Ort oder mit Teams an an-
deren Standorten innerhalb und 

Synergieeffekte der Lernräume
Die beiden Lernräume sind für unterschiedliche Szenarien mit Fokus auf den medienbezogenen Kompetenzerwerb ausgelegt. Das Digitale Klassenzimmer verfügt als Unter-
richtsraum über Möglichkeiten zur Umsetzung unterschiedlichster innovativer Lehrkonzepte sowohl in Präsenz als auch hybrid, wohingegen die Learning Hall einen Prä-
senz-Lernort für Studierende mit integriertem PC-Pool darstellt. Sie ergänzen sich dahingehend, dass das im Digitalen Klassenzimmer in der Lehrveranstaltung Erlernte dann in 
der Learning Hall vertieft werden kann. Alle Konzepte, die im Digitalen Klassenzimmer funktionieren, können auch in der Learning Hall umgesetzt werden. 
Die mobile Möblierung beider Räume weitet die soziale Dimension des Lehr-Lern-Erlebnisses der Studierenden stark aus und stellt gleichzeitig eine ästhetische/ ergonomi-
sche Bereicherung dar. Die Möglichkeit, selbst über das Raum-Arrangement zu bestimmen und frei zu entscheiden, wie, wo und mit wem im Lernraum gearbeitet wird, unter-
stützt die Lernenden im Sinne des „Shift from Teaching to Learning" einen stärkeren Sinn von Selbstverantwortung über den Lernprozess und der aktiven Gestaltung dessen 
zu begreifen. Durch die technischen Möglichkeiten der Videokonferenzsysteme  können  die  sozialen  und ergonomischen Komponenten  wie  auch  die  Selbstverantwortung 
dabei zusätzlich über die physischen Grenzen der Räume hinaus ausgedehnt werden. 

Das Forschungsvorhaben IdeaL (FMM2020-134) wird an der Fakultät EMI der OTH Amberg-Weiden unter Leitung von Prof. Dr. paed. Dipl.-Math 
Mike Altieri durchgeführt. Es wird durch die freundliche finanzielle Unterstützung der „Stiftung Innovation in der Hochschullehre“ gefördert. 
Die Autoren bedanken sich bei den Fördergebern und allen Projektbeteiligten für die Unterstützung des Vorhabens.

Raumplanung der Learning Hall

außerhalb der OTH AW. 

Der Raum ist mit mobilen Stühlen mit Tablar ausgestattet. Lerninseln mit
Gruppenbildschirmen, ein Smart-Board und eine große Videowall können für
Präsentationen oder zum Teilen des eigenen Bildschirms genutzt werden. Ergänzt 
wird die Ausstattung durch ein Videokonferenzsystem für die Durchführung von 
hybriden oder komplett digitalen Veranstaltungen.
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