Virtuelle und reale Lernräume der Zukunft

CAMPUS FOR LEARNING
Bitte beachten Sie den angepassten Termin
Wie sieht ein Lernraum aus, indem man gerne lernt, studiert und sich wohlfühlt? Wie sollten
Lernräume im Hochschulkontext gestaltet sein, die die Studierenden auf ihr Arbeitsleben in
einer digitalisierten Welt vorbereiten? Welche Arten von Lernräumen werden zukünftig
benötigt, was wird überflüssig? Wie hat die Corona-Krise die Lehr- und Lernnräume
beeinflusst? Wer ist eigentlich dafür zuständig optimale Lernräume für die Hochschule zu
schaffen, die Institution, die Lehrenden oder die Studierenden? Reicht es die Hochschulen
mit modernen, schicken Gebäuden, Steckdosen und WLAN auszustatten? Welche Rolle
spielen in Zukunft digitale Lernräume beispielsweise in der „Virtual Reality“? Welche
Lernräume brauchen wir wirklich für eine kompetenzbasierte Lehre?

In Anlehnung an eine Zukunftswerkstatt wollen wir virtuell zusammen mit Ihnen die
optimalen Lernräume für eine moderne, zukunftsweisende Hochschule entdecken. Dabei
werden wir gemeinsam diskutieren, Zukunftsvisionen visualisieren und gemeinsam unseren
Entwurf für zukunftsweisende Lernräume im Hochschulkontext kreieren.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des VCRP statt und wie das
Veranstaltungsformat „Online-Konferenz“ schon verrät, wird alles online und virtuell
vernetzt durchgeführt, sodass Sie örtlich flexibel sind.
Während der Online-Konferenz darf alles hinterfragt werden und auch verrückte Ideen und
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Visionen sind nicht nur erlaubt, sondern gezielt erwünscht.
Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.
Uns ist es auch wichtig, dass Sie die Themen und Aspekte der Veranstatung mitgestalten
können. Deshalb haben Sie direkt bei der Anmeldung für die Konferenz Sie die Möglichkeit,
die Aspekte oder Fragen zum Thema Hochschul-Lernräume, die Sie besonders
interessieren, anzugeben. Darüber hinaus können Sie noch an den beiden ersten
Konferenztagen Ihre Themen einbringen. Wir sammeln diese Aspekte und reservieren 2
komplette Konferenztage ausschließlich für Ihre Themenwünsche.

ZIELGRUPPE:
Zielgruppe sind Lehrende, Studierende und sonstige MitarbeiterInnen aus dem
Hochschulbereich. Bringen Sie Ihre Ideen und Fragestellungen ein und gestalten Sie die
Online-Konferenz aktiv mit.
Sie können an der Konferenz entweder als TeilnehmerIn mitmachen oder Sie übernehmen
die Patenschaft für einen konkreten Aspekt und moderieren dazu ein Forum. So können Sie
optimal Ihre Fragestellung in die Konferenz einbringen.

