


Letter of Intent 

Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kollege Mike Altieri, 

die Fakultät Technik und Informatik der HAW Hamburg, an der ich als Professorin für Mathematik und 

Softwareentwicklung und als Projektleiterin des interaktiven Lernangebots viaMINT tätig bin, setzt 

schon seit langem auf STACK-Aufgaben für die MINT-Lehre.  

STACK ist ein Moodle- und ILIAS-Plugin, das die Entwicklung randomisierter digitaler Übungsaufgaben 

insbesondere für den MINT-Bereich ermöglicht. Wir setzen STACK sowohl für vorlesungsbegleitende 

digitale Übungsaufgaben als auch für digitale Prüfungen ein. Die Studierenden bekommen durch 

STACK individuelle Lernmöglichkeiten. Eine besondere Stärke von STACK ist das individuelle, 

automatisierte Feedback, das in implementierten Rückmeldebäumen unter Berücksichtigung von 

Fehlvorstellungen der Studierenden verankert ist. STACK nutzt zur Auswertung der Antworten das 

angebundene Computeralgebrasystem Maxima, welches für mathematische Aufgabenstellung 

unerlässlich ist.  Durch die Möglichkeit einer Randomisierung von Parametern in den Aufgaben sind 

die STACK-Aufgaben insbesondere auch für digitale Prüfungen geeignet, da jeder Studierende 

Aufgaben mit unterschiedlichen Werten bekommt. Die Lehrenden profitieren von einer 

automatisierten Korrektur, in der auch die Berücksichtigung von Folgefehlern möglich ist.  Eine weitere 

Stärke von STACK besteht darin, dass die Aufgaben mehrsprachig angelegt und dadurch auch für 

international ausgerichtete Studiengänge verwendet werden können. 

Seit zwei Jahren führen wir E-Assessments in der Mathematik durch, die auf STACK basieren und 

analoge papierbasierte Klausuren ersetzen. Dies geschieht auf abgesicherten Prüfungsrechnern, die 

zentral von einem Server im abgesicherten Modus gestartet werden, der nur eine Kommunikation und 

Internetverbindung zum STACK-Server zulässt. Mit einer ergänzenden optimierten Anbindung des 

Computeralgebrasystems Maxima haben wir derzeit Prüfungen mit 200 Studierenden, die gleichzeitig 

ein E-Assessment absolvieren, durchgeführt. 

Ich habe mich sehr gefreut, dass an der OTH Amberg-Weiden im Rahmen des Antrags „IdeaL – 

Innovationsnetzwerk für digitale agile Lehre“ ein ähnliches System aufgebaut werden soll. Hierbei 

unterstütze ich sehr gerne beratend in allen Fragen rund um die Serverkonfiguration, -kapazität sowie 

dem Aufsetzen der Systeme. Darüber hinaus freue ich mich auf eine Kooperation beim Aufbau eines 

gemeinsamen Pools hochwertiger digitaler STACK-Prüfungsaufgaben, wofür insbesondere Aufgaben 

aus dem internationalen STACK-Konsortium ABACUS geeignet sind. Hier ist die OTH Amberg-Weiden 

mit Prof. Altieri als eine von drei deutschen Hochschulen im Lenkungsausschuss vertreten. Insofern 

begrüße ich auch den geplanten Austausch über internationale Kooperationen und die Unterstützung, 

ebenfalls Teil des ABACUS-Konsortiums zu werden.  

Daher bestätige ich sehr gerne meine Absicht, das Projekt IdeaL in beratender Funktion zu 

unterstützen und freue mich auf die Kooperation, die Synergieeffekte und einen fruchtbaren 

Austausch in diesem spannenden Bereich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr.-Ing. Karin Landenfeld 

Fakultät Technik und Informatik, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
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24 February 2021 

Dear Colleague,  

Letter of intent 

I am writing to note my interest in collaborating with the project plan “IdeaL – Innovation network for digital 

adaptive teaching” of the OTH Amberg-Weiden. 

At the University of Edinburgh, STACK has been the primary system for online assessment of mathematics 

since 2016. It is used in a growing number of courses to take advantage of the increased amount of 

individual feedback provided by formative assessments with STACK quizzes. Working closely with the 

STACK developers the School of Mathematics continues to expand the use of STACK at the University of 

Edinburgh, and to offer support to colleagues internationally. 

There are two sides to my interest in the IdeaL project. 

First, I have relevant experience in developing a fully online course that I would be happy to share. For the 

past three academic years, I have made extensive use of STACK (alongside videos and other online 

applets) to deliver a fully online course, Fundamentals of Algebra and Calculus. This introductory course 

was created to address the needs of students coming from a variety of backgrounds. It draws on a 

numerous ideas from cognitive science and education research, and I am keen to share these ideas to 

inform the design of new courses. 

Second, my group at the University of Edinburgh are interested in bringing together universities and 

projects who are sharing STACK questions as open educational resources. We are involved in existing 

international projects to develop open educational resources (OER) based on STACK. I understand that 

the IdeaL project shares some common goals, so I am keen that we could work together to increase 

capacity for developing high quality OER, especially for introductory mathematics courses. 

Yours faithfully, 

 

Dr George Kinnear 

Lecturer in Technology Enhanced Mathematics Education 

 G.Kinnear@ed.ac.uk 

 0131 650 5052 
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Letter of Intent 

 

 

Dear Ladies and Gentlemen, 

dear Professor Altieri, 

 

H5P makes it easy for everyone to create and share interactive content with a great user 

experience for both the content creators and the content consumers. An exponentially 

growing number of websites in the world use H5P to provide their users with great content. 

Joubel is the maintainer and developer of H5P. We work with sponsors around the world 

who want to sponsor new features for H5P. We collaborate with organizations in the 

community striving to make improvements in a way that will benefit the entire community.  

 

Joubel is especially interested in promoting development around H5P and its use in 

innovative learning environments. We see a great potential in the project “IdeaL – 

Innovationsnetzwerk für digitale agile Lehre” of Prof. Altieri and his colleagues at OTH 

Amberg-Weiden.  

 

We know Professor Altieri from the first international H5P conference in Tromsø 2017 

where he gave a talk about “Application of H5P to the research on learning videos”, from 

the second international H5P conference in Melbourne 2018 where two of his research 

assistants gave talks and from his project “MuM-Video”, which is funded by the BMBF. We 

are an associated partner in the project. 

 

We are convinced that the project “IdeaL” will have a significant impact on the 

development of modern self-learning environments that are learner-centered and 

characterized by interactivity, adaptivity and self-regulated learning in different 

communities (development, media didactics, mathematics didactics and training for 

lecturers). We will support the project by consultation regarding H5P whenever advice is 

needed and are happy to participate in this promising project. 

 

Kind regards,   

 

 

 

Svein-Tore Griff With (CEO Joubel AS, founder of H5P) 






