
Das Department of 
Journalism an der 
City, University of 

London, liegt im Herzen 
Londons und ist eine der 
führenden Institutionen 
für die Ausbildung von 
Journalisten in Großbri-
tannien. Mehr als 5.000 
seiner Absolventen sind 
derzeit in Großbritan-
nien und international 
in den Medien tätig. Es 

verfügt über folgende 
hochmoderne Einrich-
tungen: ein Fernsehstu-
dio, vier Radiostudios, 
zwei Newsrooms für Ra-
dioübertragungen, zwei 
digitale Newsrooms und 
zwei TV-Newsrooms für 
Redaktion und Produkti-
on. Die Institution bietet 
neun MA-Kurse und ei-
nen dreijährigen BA-Kurs 
mit dem Schwerpunkt auf 

Online-, Daten-, Radio- 
und Printjournalismus 
an. Zu diesen eindrucks-
vollen Lerneinrichtungen 
kam zuletzt ein Kursraum 
für aktiven Unterricht, 
betrieben von der vSolu-
tion MATRIX von WolfVi-
sion, hinzu. James Ruth-
erford, FHEA, MA, Senior 
Educational Technologist 
an der City, sagte zu den 
Gestaltungsvorgaben: 

„Ich wollte unbedingt 
einen Raum mit einer 
Technologie konzipieren, 
der einen nach vorne ge-
richteten Denkansatz wi-
derspiegelt, welcher auf 
einer aktuellen pädago-
gischen Methodik aufge-
baut ist. Das Ziel besteht 
in der Schaffung einer 
postkonvergenten Kolla-
borationsumgebung, in 
welcher die Studierenden 
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durch den Studienplan 
und praktische Tätigkei-
ten, die einen typischen 
Newsroom widerspie-
geln, geführt werden. 
Mein Auftrag vonsei-
ten des akademischen 
Teams war es, aktuelle 
pädagogische Stile für die 
Entwicklung von hand-
werklichen Fertigkeiten 
durch angeleitetes Erfah-
rungslernen aufzugreifen. 
Die Technologie und die 
Einrichtung ermöglichen 

eine umfassende stu-
dentische Lernerfahrung, 
welche das Lehren und 
Lernen von journalisti-
schen Fertigkeiten unter-
stützen wird, die für die 
miteinander verbundene 
Welt von heute und mor-
gen benötigt werden.“ 
Der neue Raum besteht 
aus vier studentischen 
Stationen, jeweils mit ei-
nem Cynap Core-System, 
und einer zentralen Lehr-
station, die mit einem 

Cynap-System ausge-
stattet ist. Diese Geräte 
sind über eine Netzwerk-
Infrastruktur miteinan-
der verbunden, sodass 
Kursinhalte aller Art nach 
Bedarf einfach zwischen 
den studentischen Statio-
nen und der Hauptstation 
freigegeben werden kön-
nen. James Rutherford 
erklärte: „Ich habe das 
Layout so konzipiert, dass 
einfache, häufige und 
formlose Interaktionen 

für alle Gruppen der stu-
dentischen Medienteams 
möglich sind, und zwar 
unter der Anleitung von 
Mitarbeitern der Univer-
sität, die sich in zentraler 
Lage im Raum befinden. 
Ich verwende den Begriff 
‚Mentor im Zentrum‘, um 
ihre Rolle im Mittelpunkt 
des Newsrooms zu be-
schreiben.“ In der Praxis 
ist jede der studentischen 
Stationen so konzipiert, 
dass sie eine bestimm-

Die Hauptlehrstation im Kursraum für den aktiven Unterricht an der City, University of London, Department of Journalism.
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te Art von Medium dar-
stellt – Printjournalismus, 
Radio, TV-Nachrichten 
und Social Media – und 
die Kurse werden für 
gewöhnlich in Gruppen 
eingeteilt, wobei jede 
mit einer bestimmten 
Art von Medium arbei-
ten soll. Der Dozent kann 
Nachrichtenmeldungen 
in unterschiedlichen For-
maten für die studenti-
schen Stationen freige-
ben und die Studierenden 
können parallel mit den 
unterschiedlichen Me-

dieninhalten arbeiten. 
Die fertiggestellten Auf-
gaben werden entweder 
auf dem Hauptbildschirm 
im Kursraum oder für 
alle Bildschirme im Raum 
freigegeben. Die Lösung 
vSolution MATRIX bietet 
eine flexible Plattform 
für die Arbeit mit unter-
schiedlichen Medien und 
die Kontrolle der Materi-
alien auf dem Bildschirm 
wird durch die Nutzung 
des ‚Room View‘-Bild-
schirms des Dozenten 
vereinfacht, der so indi-

vidualisiert ist, dass er 
weitestgehend mit dem 
tatsächlichen Layout des 
Raums übereinstimmt. 
Die Dozenten können 
während der Gruppen-
sitzungen jederzeit sehr 
einfach sehen, was ent-
weder an einzelnen oder 
an allen studentischen 
Stationen angezeigt wird, 
und außerdem gibt es 
eine praktische Drag & 
Drop-Funktionalität zur 
Verbreitung von Kursma-
terialien an die studenti-
schen Stationen je nach 

Bedarf. Jede studenti-
sche Station verfügt über 
5-6 PCs und die vSolu-
tion Cast-Software von 
WolfVision wird genutzt, 
damit Inhalte über das 
Netzwerk gesendet und 
auf dem Hauptbildschirm 
präsentiert werden kön-
nen. Außerdem werden 
die Studierenden zur 
Nutzung ihrer eigenen 
Mobilgeräte ermutigt und 
die Cynap Core-Systeme 
stellen für alle iOS-, And-
roid-, Windows- und ma-
cOS-Geräte eine einfache 

Die Studierenden können in Gruppen arbeiten und die fertiggestellten Aufgaben werden entweder auf dem Hauptbildschirm im Kursraum oder für alle Bildschir-
me im Raum freigegeben.

City, University of London, Großbritannien, Department of Journalism:
https://www.city.ac.uk/about/schools/arts-social-sciences/journalism

www.wolfvision.com

D
E

https://www.city.ac.uk/about/schools/arts-social-sciences/journalism
https://www.wolfvision.com


drahtlose BYOD-Konnek-
tivität sicher, ohne dass 
Apps oder Schaltflächen 
erforderlich sind. Dies 
ist die erste Installation 
dieser Art an der Univer-
sität und bei der Auswahl 
eines geeigneten Sys-
tems war die Sicherheit 
ein wichtiger Gedanke, 
vor allem wegen der An-
forderung, dass die Stu-
dierenden ihre eigenen 
Laptops, Smartphones 
und Tablets im Kursraum 

verwenden können soll-
ten. Ein zentraler Vorteil 
der Lösung von WolfVi-
sion ist, dass alle Cynap- 
und Cynap Core-Systeme 
im Kursraum mit Edu-
roam verbunden sind. 
Dieser sichere Roaming-
Zugriffsdienst für den 
Bildungsbereich stellt si-
cher, dass alle Benutzer 
im Raum ordnungsgemäß 
authentifiziert werden 
und dass den Administ-
ratoren alle Benutzer mit 

Netzwerkzugriff bekannt 
sind. Die Studierenden 
werden dazu ermutigt, 
die Technologie im Raum 
außerhalb der regulären 
Kurssitzungen mit einem 
Dozenten zu nutzen. Das 
System vSolution MAT-
RIX macht die unabhän-
gige Nutzung einzelner 
Tische möglich, ohne 
dass die Hauptlehrstati-
on in Betrieb sein muss. 
So kann die City ihren 
herausragenden Studien-

raum voll ausschöpfen. 
WolfVision ist extrem 
stolz, eine unterstützen-
de Rolle bei der Ausbil-
dung der Studierenden 
an der City, University of 
London, zu spielen. Wir 
freuen uns darauf, dieser 
führenden Bildungsein-
richtung noch viele Jahre 
unterstützend und bera-
tend zur Seite stehen zu 
dürfen.

Die Studierenden an der City können entweder die PCs im Raum oder ihre eigenen Mobilgeräte nutzen, um Inhalte auf dem Bildschirm zu teilen.
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