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Glossar

Zukunft ist in Vorlesungs- und Seminarräumen jeden
Tag greifbar, denn eine neue technisch versierte und
vernetzte Generation von Studierenden hat völlig andere
Erfahrungen und Erwartungen. Ihnen ist bewusst, wie die
Anforderungen einer globalisierten Welt aussehen und wie
hart der Wettbewerb ist. Daher haben Studierende und
ihre Familien in allen Bereichen höhere Ansprüche an das
Thema Bildung.
Technologie ist dabei ein treibender Faktor. Von interaktiven
Technologien oder MOOCs (kostenlose Onlinekurse auf
Universitätsniveau) bis hin zu „Learning Analytics“ hält die
innovative Technologie neue Ansätze im Bereich Lehren
und Lernen bereit.

Studenten bereiten sich
auf eine Zukunft vor, die
niemand vorhersehen
kann und auf Jobs, die
es häufig noch nicht
einmal gibt.

Interessanterweise reagieren Dozenten auf das Angebot
mit gelassener Offenheit. Erstmals seit Jahrzehnten zeigen
sich signifikante Fortschritte in der Unterrichtsweise und
zwar bei allen Schultypen, von der Grundschule bis hin
zu postsekundären Bildungseinrichtungen. Dozenten
entdecken lernzentrierte Ansätze für sich und binden aktive
Lernmethoden sowie moderne Technologie für pädagogische
Strategien in ihren Unterricht ein.
Dennoch sind diese neuen Ideen für Studierende und
Dozenten häufig schwer umzusetzen, da die Einrichtungen
nicht zeitgemäß ausgestattet sind. Diese sind immer noch
auf alte Lehr- und Lernumgebungen ausgerichtet. Die
Budgets sind knapp und gerade deshalb ist es umso
wichtiger, jeden Quadratmeter Raum sinnvoll zu nutzen.
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PÄDAGOGIK

Technologie muss sorgfältig integriert werden.
Studierende sind sogenannte Digital Natives, Dozenten
hingegen eher Digital Adopters. Da Technologie für moderne Unterrichtspädagogik aber unerlässlich ist, sind viele
Dozenten überfordert und fühlen sich unsicher, wenn es darum

AKTIVES
LERNEN

geht, mithilfe neuester Technik zeitgemäße Lernkonzepte
zur Motivation der Studierenden auszuarbeiten.

Interaktive Pädagogik erfordert Lernumgebungen, die
sowie Interaktion mit den Dozenten und den Kommilitonen

Raumstrukturen nur unzureichend unterstützt, wenn es um

ermöglichen. Auch Lernpräferenzen sind nicht statisch,

die Implementierung der drei wichtigsten Punkte für eine

deshalb müssen Räume flexibel und anpassungsfähig

erfolgreiche Lernumgebung geht: Pädagogik, Technologie

sein, um die beim Lernen gelebte Vielfalt zu unterstützen.
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allen Beteiligten jederzeit freie Sicht, Zugriff auf Lerninhalte
Leider werden Lernende und Lehrende heute aufgrund veralteter
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Raum wirkt sich auf das Lernen aus.
UM
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Einführung von aktiven
Lernumgebungen

ÖKO

und Raum. Viel zu lange wurde nur geplant, was man kannte:
Unterrichtsräume mit Reihenbestuhlung den Blick nach

Jeder Raum wird zu einer Lernumgebung, sofern er bewusst

vorne gerichtet, ohne jegliche Flexibilität, wie sie moderne

konzipiert wird und damit Pädagogik und Technologie
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vielseitige Lernweisen erfordern. Bibliotheken, die aussch- entsprechend unterstützt. Für reziproke Lernprozesse
ließlich auf Bücher und stilles Arbeiten ausgelegt sind, ohne

müssen sich Dozenten frei bewegen können, damit sie

Möglichkeiten für ein Lernen in der Gruppe oder gemein- Studierende durch spontanes Feedback anleiten und ihnen
schaftliche Projekte anzubieten. Solche Lernumgebungen

mit Rat und Tat zur Seite stehen können.

behindern oft mehr, als dass sie nützen.

Das Ökosystem
Aktiven Lernens

Wandel durch Pädagogik
Die Lernmethoden verändern sich; neben klassischen

Aktives Lernen, aber auch eigene Erkenntnisse, Primär- Ein Ökosystem aktiven Lernens muss ganzheitlich durchdacht

Vorlesungen, bei denen der Lehrende durch den Stoff

und Sekundärforschungen bilden die Grundlage all

sein, d.h. nicht nur als Teil der gesamten Gebäudeplanung,

führt, arbeiten Studierende in den Kursen mittlerweile

unserer Lösungen für Studierende und Dozierende. sondern auch in Bezug auf die Planung der Lernkonzepte.

auch im Rahmen von Gruppenarbeiten zusammen

Lernen findet überall statt, und kann zeitgleich oder zeit- Die Planungsstrategie für Lernumgebungen wirkt sich auf

oder erarbeiten Lernziele auf individueller Basis. Der

versetzt, formell oder informell ablaufen.

Frontalunterricht entwickelt sich immer mehr zu rezipro-

alle Räumlichkeiten aus – von den Lernumgebungen, über
die Bibliothek, bis hin zu den Mensarias – und sorgt für die

ken Lernprozessen. Klassenräume müssen flexibel sein

Der Wechsel vom passiven zum aktiven Lernen schafft

erforderliche alltägliche Vernetzung aller Beteiligten und

und sich den unterschiedlichen Lernpräferenzen anpassen,

häufig Konflikte, die neuen Lehr- und Lernstrategien im

für intensiveres Lernen.

und das oft von einer Unterrichtsstunde zur nächsten oder

Wege stehen. Um derartige Konflikte zu vermeiden,

manchmal sogar noch innerhalb einer Lehrstunde.

Eine sorgfältige Planung, die die Anforderungen und
Zusammenhänge von Pädagogik, Technologie und
Raum berücksichtigt, ist die Basis zur Gestaltung
moderner Lernumgebungen. Pädagogik sollte dabei
bewusst an erster Stelle stehen, denn nur ein proaktiver Dozent kann für aktive Lernmethoden sorgen.

bietet Steelcase ein Ökosystem aktiven Lernens, das die
Anforderungen von Pädagogik, Technologie und
Raum gleichermaßen unterstützt und einbindet. Je
größer unser Einblick in die Lernmethoden Einzelner
sowie in die Anforderungen und Zusammenhänge,
desto effektiver lassen sich neue Konzepte für moderne
Lernumgebungen entwickeln.
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Die Lernrhythmen
Die effektive Planung von Lernräumen erfordert
ein klares Verständnis der Lernrhythmen. Lernen
ist ein laufender organischer Prozess, der sich während
eines Schuljahres, eines Semesters, eines Tages oder
selbst während einer Vorlesung verändern kann und von
der entsprechenden Lernumgebung beeinflusst wird. Die
Anforderungen an einen Vorlesungs- oder Seminarraum
sind morgens andere als am Abend. Die Lernweisen von
Studierenden reichen von Gruppenarbeit bis hin zu konzentriertem, individuellem Arbeiten oder Prüfungssituationen.
Während der offiziellen Unterrichtszeiten müssen
Vorlesungsräume nicht nur einen schnellen Wechsel
zwischen den verschiedenen Lernweisen unterstützen,
sondern mithilfe von digitalen und analogen Tools auch
für eine aktive Teilnahme der Studierenden am Unterricht
sorgen. Am Abend verwandeln sich die informellen
Lernräume in Lernumgebungen für die Teilnehmer von
Abendkursen oder Gruppenprojekten oder auch in ein
Event-Forum. Ab Semesterhalbzeit und gegen Ende des
Semesters steigt nicht nur das Lernpensum, sondern
auch die physischen, kognitiven und emotionalen
Bedürfnisse der Studierenden müssen während dieser
intensiven Lernphasen stärker berücksichtigt werden.
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Aspekte hinsichtlich des Sicht- und Akustikschutzes, des
Nutzerverhaltens, der Raumarten und der sonstigen
Bedürfnisse berücksichtigt werden.
ZURÜCKGEZOGEN/ALLEIN Konzentriertes Arbeiten mit
visuellen, physischen und akustischen Anpassungen.
Trotz stetig zunehmender Gruppenarbeit spielt das konzen-

Ein breites Raumangebot

trierte Arbeiten alleine für das Lernen nach wie vor eine wichtige
Rolle. Lernenklaven und kleine Rückzugsmöglichkeiten bieten
ungestörte Privatsphäre für größtmögliche Produktivität.
ERREICHBAR

Um die verschiedenen Lernrhythmen zu unterstützen und das
Raumangebot bestmöglich zu nutzen, müssen Räume bewusst

ERREICHBAR/EINZELN Einzelarbeit in Gesellschaft

geplant werden. Wenn sie optimale Leistungen erbringen sollen,

anderer. Steelcase Beobachtungsforschungen haben

müssen den Studierenden und Dozenten entsprechende

wiederholt gezeigt, dass Studierende immer wieder in

Wahl- und Einflussmöglichkeiten bei der Auswahl und

Gruppen Einzelarbeiten nachgehen, zum Beispiel an kleinen

Gestaltung ihrer Lernumgebung eingeräumt werden. Gemeinschaftstischen in Bibliotheken oder auf den Fluren.
Die Räumlichkeiten wurden unter Berücksichtigung

Diese Bereiche werden genutzt, wenn der soziale Austausch

von örtlichen Gegebenheiten, Anforderungen an den Sicht- ebenso wichtig ist wie das konzentrierte Arbeiten. Sie eignen
und Akustikschutz sowie gemäß dem Individual- bzw. sich für kurze Treffen, aber auch für längere Aufenthalte.
Gruppenverhalten konzipiert.

GEMEINSAM

EINZELN

ZURÜCKGEZOGEN/GEMEINSAM Gruppenarbeit mit
Die Lernaufgaben von Studenten sind heutzutage vielfältiger

visueller und akustischer Privatsphäre. Hier geht es

Natur. Für sie geht es darum, Informationen zu analysieren, darum, Gruppenarbeit zu unterstützen und herauszufinden,
Standpunkte auszuarbeiten, neue Inhalte zu erstellen

wann und wo visuelle oder akustische Privatsphäre wichtig ist.

und weiterzugeben und natürlich auch darum, Wissen zu

Diese Bereiche sollten für unterschiedliche Gruppengrößen

akkumulieren. Diese intensiven Studienphasen erfordern

und Lernmethoden geeignet sein, vertikale Flächen zur

manchmal ein anregendes Umfeld, manchmal aber auch

Präsentation von Inhalten bieten sowie den Austausch

einen ruhigen Rückzugsort oder Räume, die beide

digitaler Inhalte fördern.

Möglichkeiten gleichzeitig bieten. Leicht zugängliche
und unterschiedliche Lernumgebungen innerhalb eines

ERREICHBAR/GEMEINSAM Offene Gruppenarbeit

Grundrisses oder Campus fördern bei allen Studierenden

mit Kommilitonen, Fakultätsmitgliedern und anderen

den aktiven Lernprozess.

ZURÜCKGEZOGEN

Hochschulmitarbeitern. Diese Bereiche sollten das
spontane Brainstormen und Teilen von Informationen

Ein breites Raumangebot vermittelt den Studierenden ein

unterstützen, zugleich aber auch Möglichkeiten zur fachlichen

Gefühl von „Hausrecht” oder „Eigenverantwortung“. Aktives

Betreuung und zum gemeinsamen Lernen von Studierenden

Lernen beinhaltet ein gewisses Maß an Selbstständigkeit

und Dozierenden bieten. Die Räume sollten unterschiedliche

für den Einzelnen oder die Gruppen, wenn es darum geht, Gruppengrößen und Arbeitshaltungen berücksichtigen.
zu bestimmen, wo und wie man lernen möchte.
Durch effektiv gestaltete Räume, Möbel und technoloUm diese unterschiedlichen Verhaltensweisen zu visuali- gisches Equipment, das einfach an Lehrmethoden und
sieren und planerisch umzusetzen, schafft man am besten

den Lernrhythmus zu adaptieren ist, leisten Planer und

einen Rahmenplan, der alle notwendigen Räumlichkeiten

Designer einen wertvollen Beitrag zum Bildungsprozess.

Die auf unseren Forschungsergebnissen
basierende Grafik erläutert, wie Raum sich auf
den Lernprozess innerhalb eines Stockwerks
oder eines Gebäudes oder auf den Campus
insgesamt auswirken kann.

umfasst. In diesem Rahmenplan sind alle erforderlichen
privaten Rückzugsräume sowie öffentliche Bereiche
dargestellt, die für ein konzentriertes individuelles Arbeiten
oder für gemeinsames Arbeiten in Gruppen erforderlich
sind, was die Einteilung des Grundrisses in verschiedene
Zonen erleichtert. Natürlich müssen hier die notwendigen
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Forschungsprozess
für nutzerorientiertes Design

Steelcase erforscht den Wandel im Bildungsbereich
schon seit vielen Jahren mithilfe von einzigartigen

der Arbeit, testen Designprinzipien, Produktideen und

nutzerorientierten Forschungsmethoden. Unser

-anwendungen, sondern widmen uns auch anderen wichtigen

umfassender und detaillierter Ansatz lässt sich auf alle Ebenen

Forschungsprojekten in den Bereichen Lernforschung,

des Bildungssystems anwenden: öffentliche und private

kognitive Neurowissenschaft, Umweltpsychologie, Verhaltens-

Hochschulen, aber auch auf Schulen und weiterführende

und Sozialforschung sowie den Arbeitswissenschaften.

Einrichtungen. Unser Ziel ist es, die Lernerfolge von Studierenden

VERSTEHEN

BEOBACHTEN

ZUSAMMENTRAGEN

ENTWERFEN

ENTWICKELN

MESSEN

Sekundärforschungen
betreiben

Primärforschungen
betreiben

Forschungsergebnisse teilen

Konzepte
visualisieren

1:1-Prototypstellen

Experimente
durchführen

Marktforschungen
auswerten

Fragen stellen,
beobachten und
beteiligen

Erkenntnisse
entdecken

Ergebnisse
präsentieren

Simulationen
durchführen

Feedback einholen

Designprinzipien
aufstellen

Ideen verbreiten

Daten sammeln

Trends und
übergeordnete
Zusammenhänge
aufdecken
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zu steigern. Dazu beobachten wir nicht nur Dozierende bei

Interviews führen,
Einbeziehung der
Menschen in den
Designprozess

Auswerten und
erneut testen
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dass die direkte Interaktion und die kognitive Denkfähigkeit
durch integriertes Lernen gefördert werden.
Hybrides Lernen entwickelt sich zum Standard. Dozierende

Der pädagogische und technische Wandel beeinflusst unmit- verwenden zunehmend mehr technische Hilfsmittel, um
aber auch durch ein neues Verständnis der Neuroforschung

Lernmethoden anzubieten und nehmen mehr und mehr

sowie der Idee, dass Studierende am besten lernen, wenn

die dynamische Rolle des hilfreich zur Seite stehenden

sie über vielfältige Arbeitsmittel verfügen.1

Lotsen ein.

Aktuelle Forschungsprojekte zeigen, dass multisensorische

Aktives Lernen setzt eine aktive Beteiligung der Studierenden

Lehr- und Lernansätze nicht nur für mehr Engagement,

bei der gemeinsamen Nutzung von Inhalten und dem

bessere Leistungen und eine intensivere Einbindung der

Erarbeiten von neuen Erkenntnissen voraus und soll zu

Studenten, sondern auch für mehr Spaß am Unterricht

mehr Motivation, Verständnis und Information führen.

sorgen.2 Darüber hinaus kommen Untersuchungen von

Lernen gestaltet sich zunehmend interaktiver, daher

Steelcase und anderen Institutionen zu dem Schluss, dass

müssen Unterrichtsräume auch auf die unterschiedlichen

Lernprozesse beim aktiven Lernen wesentlich effektiver

Arten der Zusammenarbeit ausgerichtet sein. Lernen wird

ablaufen als beim passiven Lernen.3 Dennoch werden viele

zunehmend interaktiv, darum müssen heutige Unter-

Bibliotheken

den Studierenden personalisierte und selbstgesteuerte

In-Between-Bereiche

telbar die Unterrichtsgestaltung. Veränderungen entstehen

Mensarias

Vorlesungsund
Seminarräume

Ein aktives und
flexibles Ökosystem

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN VORLESUNGS- UND SEMINARRÄUME

Bildungseinrichtungen bei der Umsetzung konstruktivis- richtsmethoden verschiedenste Formen des Lernens – von
informativen Lernmethoden, über generatives und evalua-

die sich nur für Vorlesungen sowie dicht an dicht aufgestellte

tives Lernen, bis hin zu direktem Lernen und neuen, sich

Möblierungen eignen. Mit starren Möblierungen, die

gerade erst entwickelnden Methoden – abdecken.

Studentenwohnheime

tischer Lernmethoden durch Unterrichtsräume behindert,

Informationsflüsse nur in eine Richtung zulassen, sind

Die meisten heute genutzten Vorlesungs- und Seminarräume
sind konzipiert für die traditionelle Art des passiven Lernens:
Eine Person steht vorne und liefert Informationen, die anderen sitzen ruhig da und hören zu.

„Wir haben typische Kochbuch-Experimente ersetzt durch
moderierte, forschend-entdeckende Übungen, die die
Studenten dazu anregen, als Team zu denken und zu
handeln, anstatt alten Rezepten mit vorhersehbaren
Ergebnissen zu folgen. Durch diese Übungen entwickeln
sie Fähigkeiten, die sie besser auf zukünftige Aufgaben
vorbereiten, die ihnen aber auch jene Werkzeuge an die
Hand geben, mit denen sie Wissen auch in vorlesungsfreien
Zeiten generieren können.“

Unflexible Raumlayouts und starre Möblierungen erschweren
die Interaktion zwischen Studierenden, Dozierenden und
Inhalten; Räume erweisen sich hier als Barriere.
Vorlesungs- und Seminarräume verfügen über vollkommen unterschiedliche und zudem oft schlecht nutzbare
technische Ausstattungen.
Lehrende und Studierende können das Potenzial mobiler
oder fest eingebauter Techniklösungen oft nicht ausschöpfen, wenn es darum geht, problembasierte pädagogische
Konzepte oder praxisorientiertes Lernen zu fördern.
Viele Hochschulen prüfen derzeit, wie sich das Zusammenspiel
von Pädagogik, Technik und Raum optimieren lässt, um
Lehren und Lernen besser beeinflussen zu können.

Für sie alle sind nicht nur analoge und digitale Informationen

müssen die in den Unterrichtsräumen jeweils eingesetzten

erforderlich, sondern jeder einzelne Nutzer muss auch darauf

pädagogischen Konzepte von den Räumen tatsächlich

zugreifen können, um sich an den gemeinschaftlichen

unterstützt und gefördert werden.

Prozessen zu beteiligen.

Integration moderner Technologien in Vorlesungs- und

Gemeinsames Arbeiten ist für den aktiven Lernprozess

Seminarräumen – angesichts der zunehmenden Verbreitung

unerlässlich, vorausgesetzt, die Vorlesungsräume sind

von integriertem Lernen, Cloud-Computing und 1:1-Initiativen

entsprechend flexibel und dafür ausgelegt. Nach Schema

sind in den Bildungseinrichtungen keine herkömmlichen

F geplante Vorlesungs- und Seminarräume negieren die

Computerräume mehr erforderlich. Stattdessen werden neue

heutigen Bedürfnisse von Lehrenden und Studierenden.

Technologien nahtlos in die Vorlesungs- und Seminarräume

Unterschiedliche Kurse und Lernmethoden erfordern

integriert, wodurch ein Höchstmaß an Lernkomfort

eine vielfältige Ausstattung bei Möbeln, Technologie und

erreicht wird.

Räumlichkeiten. So wie es unterschiedliche Arten des
Lernens gibt, so muss es auch unterschiedliche Arten der

PROFESSOR

Heutige Kurse umfassen Online-Foren, Online-Vorlesungen
„Ich bringe eine ganze Menge Zeug mit in die Vorlesung
– und ich nutze es auch. Es ist nicht so wie früher, als wir
Notizen nur auf dem Laptop machten. Heute ist alles eher
multimedial und mit den anderen vernetzt. Es gibt nicht
viele Räume, die dafür wirklich geeignet sind.“
STUDENT

Fachbereiche

WAS UNS ZU OHREN KAM

ganz von den Vorteilen des aktiven Lernens zu profitieren,

Gestaltung von Lernräumen geben.

Produktlösungen

WAS WIR BEOBACHTET HABEN

Eines haben all diese Lernmethoden jedoch gemeinsam:

Hochschulverwaltungen

aktive Lernumgebungen nahezu unmöglich. Um voll und

und sogar digitale Inhalte, die von den Studierenden selbst
erstellt wurden. Dadurch wird Bildung effizienter als je zuvor.

Wenn es um aktives Lernen geht, müssen Institutionen

Dennoch müssen Studierende immer noch Zeit mit ihren

sich darüber im Klaren sein, wie Flexibilität und Vielfalt

Dozenten und Kommilitonen verbringen, denn auch das

sowie Pädagogik, Technik und Raum zusammenspielen.

gehört zum Studium. Neueste Sekundärstudien besagen,

1 Wolfe, P. (2010). Brain matters: Translating research into classroom practice (2. Auflage). Virginia: Association for Supervision and
Curriculum Development (ASCD).
2 Baines, L. (2008). A teacher’s guide to multi-sensory learning: improving literacy by engaging the senses. Alexandria, VA: Association for Supervision
and Curriculum Development.
3 NSSE, aktualisierte Version für 2013. Promoting Student Learning and Institutional Improvement: NSSE-Lektion zu den 13. Jahresergebnissen 2012
Aufgerufen am 09. März 2013 unter: http://nsse.iub.edu/NSSE_2012_Results/pdf/NSSE_2012_Annual_Results.pdf.
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Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN VORLESUNGS- UND SEMINARRÄUME

Bibliotheken

Tipps für neue Vorlesungsund Seminarräume
Diese Tipps zur Konzipierung und Gestaltung neuer
Lernumgebungen in Vorlesungs- und Seminarräumen

In-Between-Bereiche

basieren auf Untersuchungen, die quer durch die USA und
Kanada mithilfe des Steelcase Forschungsprozesses für
nutzerorientiertes Design an verschiedenen Hochschulen
durchgeführt wurden. Sie sollen bei der Planung von
Bildungseinrichtungen helfen, interaktivere und flexiblere
Lernräume zu schaffen, die von den Menschen auf ganz

3 S
 orgen Sie für Bewegungsfreiheit,
damit die Lehrenden rasch alle
Teams erreichen und ihnen
persönliches Feedback geben
können.
4 U
 nterstützen Sie die
Einführung beruflicher
Weiterbildungsmaßnahmen, die
den Wandel von Lehrstrategien
berücksichtigen.

Bewegung ist für aktives Lernen unerlässlich.
Können sich Studierende frei bewegen, sind sie
interaktiver und kooperativer. Außerdem fühlen
sie sich wohler und intensiver am Unterricht
beteiligt. Die Verb™ Classroom Collection erfindet
den mit Tischen ausgestattenen Vorlesungs-/
Seminarraum neu, indem sie den Wechsel zwischen vorlesungs- und teambasierten Lehrmethoden
erleichtert und Tools bietet, die den Austausch
und die Zusammenarbeit von Gruppen fördern.
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5 D
 efinieren Sie Ihre Erwartungen
an das Aussehen aktiver
Lernumgebungen – Lernen ist
chaotisch, Dinge bewegen sich.
6 E
 rläutern Sie den Studierenden,
welche Möglichkeiten diese neuen
Lernumgebungen eröffnen.
7 Fördern Sie individuelles Lernen.

1 S
 orgen Sie für eine visuell und
räumlich durchlässige Gestaltung,
die für alle den jeweils besten
Platz bereithält und den direkten
Austausch zwischen Dozierenden
und Studierenden erleichtert.

2 N
 utzen Sie die Vorteile neuer
Medien, erleichtern Sie sowohl den
Einsatz persönlicher Geräte wie
auch raumintegrierter Systeme.
3 M
 achen Sie es möglich, dass
Informationen auch über längere
Zeit präsentiert werden können.
4 S
 etzen Sie neue Technologien
in der vorgesehenen Art und
Weise ein.
5 E
 ntscheiden Sie sorgfältig, welche
technischen Geräte eingesetzt,
aber auch welche pädagogischen
Konzepte unterstützt werden sollen.
6 E
 rmöglichen Sie zeitgleiches wie
auch zeitversetztes Lernen.
7 B
 ieten Sie die Möglichkeit
für digitale und/oder analoge
Zusammenarbeit.

Studentenwohnheime

1 S
 orgen Sie für eine Gestaltung, die
den Informationsaustausch fördert,
nutzen Sie vertikale und horizontale
Präsentationsflächen und setzen
Sie interaktive Oberflächen ein.

2 U
 nterstützen Sie soziales Lernen,
indem Sie Räume einplanen,
in denen Studierende sich
leicht zusammenschließen und
gemeinsam arbeiten können.

Fachbereiche

2 F
 ördern Sie gegenseitiges Lernen
(Peer-to-Peer-Learning).

RAUM

3 S
 orgen Sie für leicht neu
konfigurierbare Raumlayouts, die
sich für mehrere Lehrmethoden
eignen: von der Vorlesung über
die Projektarbeit bis hin zu
Diskussionen und Prüfungen –
und zurück.

Hochschulverwaltungen

1 U
 nterstützen Sie fließende
Übergänge zwischen verschiedenen Lehrmethoden: Vorlesung,
Teamarbeit, Diskussion etc. – weg
von der passiven hin zur aktiven
Beteiligung am Unterricht.

TECHNOLOGIE

4 S
 ehen Sie Wandschutzsysteme für
bewegliche Tische und Stühle vor.
5 F
 ördern Sie das Wohlbefinden
und sorgen Sie für ergonomische
Körperhaltungen.

Produktlösungen

PÄDAGOGIK

Mensarias

unterschiedliche Weise genutzt werden können.

6 N
 utzen Sie das Design, um
die Bildungsziele und den
Bildungsauftrag Ihrer Institution
zu unterstreichen.

LERNUMGEBUNGEN VORLESUNGS- UND SEMINARRÄUME

17

In-Between-Bereiche

Bibliotheken

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN VORLESUNGS- UND SEMINARRÄUME

Mensarias

Anwendungsbeispiele:
Vorlesungs- und
Seminarräume
Die folgenden Beispiele denken Vorlesungs- und Seminarräume
neu und entfernen sich von der traditionellen Raumkonfiguration

Studentenwohnheime

mit feststehendem Pult und phantasielosen Stuhlreihen. Hier finden
Sie Lernräume, die sich problemlos neu konfigurieren lassen: vom
Vorlesungsmodus über Gruppenarbeit bzw. -präsentationen bis
hin zu Diskussionen und zurück. Hier ist jeder Platz der beste Platz
– Inhalte, Kommilitonen und Lehrende sind für alle Studenten
gleich gut erreichbar. Technische Geräte sind intelligent mitein-

Fachbereiche

bezogen, sodass sie von allen gleichberechtigt genutzt werden
können. Diese Lernumgebungen wirken integrierend und inspirierend, weil die Kontrolle darüber in den Händen der Lehrenden und

Hochschulverwaltungen

Studierenden verbleibt.

Produktlösungen

Vorlesungs- und Seminarräume
sollten nach den Designgrundsätzen
für Zurückgezogen/Gemeinsam
ausgestattete Räume geplant werden.

18
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Vorlesungs- und Seminarräume mit Verb

Typisch für diese Lernumgebung sind Node Stühle mit Rollen und Schreibtablaren, mobile Verb Präsentationswagen

Verb eignet sich hervorragend für aktive Lernumgebungen, da er bei Bedarf die verschiedenen Lern- und Lehrarten

mit Whiteboards und ein Dozentenpult, das viel Flexibilität und optimalen Komfort bietet.

unterstützt und aufgrund der hohen Mobilität die Übergänge schnell und einfach gestaltet werden können.

Mithilfe der höhenverstellbaren
Wandschienen für Whiteboards
lassen sich Informationen problemlos
visualisieren und festhalten.

Sogenannte „Access Legs“
ermöglichen auch ein
ungehindertes Sitzen am
Tischende.

In-Between-Bereiche

Dozierende können ihr Pult
überall dort aufstellen, wo es
ihrer persönlichen Lehrmethode
oder der Tätigkeit am meisten
entgegenkommt.

Studentenwohnheime

Mensarias

Leichte Verb Whiteboards eignen sich
ideal zum Erarbeiten und Besprechen von
Inhalten in kleinen Gruppen. Mithilfe der
Wandhalterungen oder einem Stativ
lassen sich die Inhalte leicht
präsentieren.

Bibliotheken

Vorlesungs- und Seminarräume mit Node®

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN VORLESUNGS- UND SEMINARRÄUME

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Node ermöglicht schnelle
fließende Übergänge
zwischen verschiedenen
Lehrmethoden.

Node................................................................ 130

Verb Wandschienen und Haken..................... 136

Verb Dozentenpult.......................................... 135

Verb Whiteboard............................................. 136

H. System........................................................ 135

Sitzordnungen für Teams
sind ideal für Projekte von
längerer Dauer.

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Fachbereiche
Hochschulverwaltungen

Schwenkbare Sitzschalen und
drehbare Rollen sorgen für eine
optimale Sicht auf Lehrende und
Kommilitonen.

Die Chevronform sorgt
für eine ausreichende und
individuelle Distanzzone und
trennt zwischen „Mein Platz“
und „Dein Platz“.

Verb unterstützt die Möglichkeit
fließender Übergänge sowie
eine Vielzahl verschiedener Lehrund Lernmethoden.

Produktlösungen

Flächen sind wertvoll. Node ist
für dichte Raumlayouts ebenso
geeignet wie für alle anderen
Lösungen, und bietet zusätzlich
ein hohes Maß an Komfort,
Flexibilität und Mobilität.

Drehbare und höhenverstellbare
Sitzmöbel unterstützen jeden
Nutzer individuell.

Schreibtablare lassen sich auf
jede Körpergröße einstellen und
bewegen sich unabhängig von
Sitzschale und Gestell.

Mit integriertem Stauraum unter der
Sitzfläche, verstellbarem Schreibtablar,
schwenkbarer Sitzschale und Rollen sorgt
Node für die optimale Raumausnutzung.

Node................................................................ 130

Verb Whiteboard............................................. 136

Verb................................................................. 134

Moby............................................................... 137

Verb Präsentationswagen.............................. 136

Mobile Elemente Presenter............................ 135

Verb Wandschienen und Haken..................... 136

*Die gezeigten Konfigurationen zeigen nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit und dienen lediglich Zwecken der Veranschaulichung.
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LearnLab™

media:scape LearnLab

LearnLab bringt Möbel, Technologie und Arbeitstools zusammen und unterstützt so eine ganze Reihe von Unterrichtsmethoden

Die Kombination des innovativen LearnLab Designs mit der media:scape Technologie schafft die besten Voraussetzungen

und Lernpräferenzen. Zahlreiche Präsentationsflächen erleichtern den gleichberechtigten Informationsaustausch

für die drei unterschiedlichen Arten des digitalen Informationsaustauschs: gemeinsames Arbeiten in Kleingruppen,

zwischen Lehrenden und Studenten, während die einzigartige X-Konfiguration einen unverstellten Blick auf digitale

Gruppengespräche und Vorlesungen.

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN VORLESUNGS- UND SEMINARRÄUME

Bibliotheken

®

und analoge Inhalte bietet. Mit LearnLab lässt sich die Grundrissfläche von Vorlesungs- und Seminarräumen von

media:scape verbindet Möbel und Technologien,
um den direkten Austausch digitaler Inhalte zwischen
Lehrern und Studenten zu fördern.

Kurze Auszeiten einzelner
Teams können am Tisch
innerhalb der Vorlesungs- und
Seminarräume stattfinden –
der störende Umzug
an einen anderen
Standort entfällt.

Die einzigartige Geometrie des LearnLabs sorgt
dafür, dass es im Klassenzimmer keine ungenutzten
Ecken und auch kein Vorn und Hinten mehr gibt.
Zudem bietet der quadratische Raum mit zentralem
Zugang allen Studenten optimale Sichtverhältnisse.

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Hochschulverwaltungen

Dieser flexible Raum unterstützt nicht nur
die von Kurs zu Kurs unterschiedlichen
Lernmethoden und Vorlieben, sondern
ermöglicht auch fließende Übergänge von
einer Unterrichtsstunde zur nächsten.

Vis-à-vis angeordnete
Sitzplätze fördern das
Engagement und die
Zusammenarbeit der
Studenten.

media:scape LearnLabs unterstützen
unterschiedlichste Lehr- und Lernmethoden,
ermöglichen aber auch das einfache Erstellen
und Teilen digitaler Inhalte.

Node................................................................ 130

TouchDown .................................................... 134

cobi................................................................. 130

H. System ....................................................... 135

FlipTop twin .................................................... 133

Moby............................................................... 137

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

cobi................................................................. 130

Produktlösungen

Mit ergonomischen Stühlen können
sich Studierende problemlos im
Raum bewegen und sich nach jeder
Richtung zu Kommilitonen und
Informationen drehen. Dabei bleiben
sie konzentriert und jederzeit am
Unterrichtsgeschehen beteiligt.

LearnLab bietet mehrere
Ebenen der Vernetzung
von Lehrenden und
Studierenden.

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Ideal angeordnete Projektoren und
Projektionsflächen brechen mit den
hierarchischen Traditionen in Vorlesungsund Seminarräumen und ermöglichen
eine optimale Sicht für alle.

In-Between-Bereiche

Fest installierte bzw. tragbare
Whiteboards und Präsentationsflächen
unterstützen das Bedürfnis nach
unmittelbaren und vertiefenden
Informationen. Studenten können ihre
Ideen dadurch besser verarbeiten,
festhalten und teilen.

Mensarias

Grund auf neu strukturieren.

Mobile Elemente Presenter............................ 135

TouchDown .................................................... 134

media:scape................................................... 135

H. System........................................................ 135

Moby............................................................... 137

*Die gezeigten Konfigurationen zeigen nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit und dienen lediglich Zwecken der Veranschaulichung.
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Umgedrehter Unterricht

Personalisiertes Lernen ist das Schlagwort der Zukunft. Das bedeutet, dass verschiedenste Aktivitäten in den

Die Idee des umgedrehten Unterrichtsraumes sorgt für mehr Zusammenarbeit und praxisbezogenes Lernen im

Klassenräumen entsprechend unterstützt werden müssen.

Unterricht. Zudem fördert das Raumangebot ein selbstbestimmtes Lerntempo.

Hier stehen jederzeit
High- und Low-Tech-Geräte
für den Unterricht zur
Verfügung.

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Die Anordnung zu Gruppen
ermöglicht es dem Dozenten,
sich frei zwischen den einzelnen
Teams zu bewegen und diese
individuell zu betreuen.

Node................................................................ 130

Verb Präsentationswagen.............................. 136

Verb................................................................. 134

Verb Whiteboards........................................... 136

Verb Dozentenpult.......................................... 135

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Die leicht bogenförmige
Aufstellung der Sitzreihen
schafft freie Sichtachsen
zwischen den Studierenden.

cobi................................................................. 130

Produktlösungen

Rekonfigurierbare Möbel
sorgen für nahtlose Übergänge
zwischen den diversen
Lernweisen.

Hochschulverwaltungen

Lounge-Sitzgelegenheiten sorgen
für entspannte Körperhaltung bei
informellen Gesprächsrunden,
der Zusammenarbeit und dem
Informationsaustausch.

Dank der mobilen Präsentationswagen aus
der Verb Kollektion lassen sich Informationen
leicht untereinander austauschen.

Die vielen
Kombinationsmöglichkeiten
bieten für kleine Gruppen
vielfältige Auswahl- und
Entscheidungsmöglichkeiten.

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Mensarias

Die Stuhlreihe an der Wand
bietet vor und nach der Vorlesung
die Möglichkeit für Online-Kurse.

In-Between-Bereiche

Zusätzlicher Stauraum
sorgt für mehr Platz und
fördert so die Mobilität.

Kombinierte Sitz-/Tischlösungen
bieten den Studierenden die
Möglichkeit, sich – ganz
nach Bedarf – den optimalen
Arbeitsplatz selbst auszusuchen.

Bibliotheken

Stauraum inklusive

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN VORLESUNGS- UND SEMINARRÄUME

Verb Dozentenpult.......................................... 135

B-Free Würfel.................................................. 131

Verb Präsentationswagen.............................. 136

B-Free Tisch / Kaffeetisch............................. 133

Verb Whiteboards........................................... 136

Verb................................................................. 134

*Die gezeigten Konfigurationen zeigen nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit und dienen lediglich Zwecken der Veranschaulichung.
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Projektraum

„Living on Video“-Vorlesungsraum

Projektbasierte Kurse erfordern die verschiedensten analogen und digitalen Tools sowie die Möglichkeit, den Raum

Dieser Lernraum bietet sowohl virtuellen als auch vor Ort anwesenden Vorlesungsteilnehmern alle Möglichkeiten zur

problemlos von Frontalunterricht für Gruppenarbeit umzustellen. Der hier gezeigte Raum bietet den Studierenden eine

Zusammenarbeit, Präsentation und sonstigen Lernweisen.

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN VORLESUNGS- UND SEMINARRÄUME

media:scape vernetzt mittels
Videokonferenzsystemen
verschiedene Lernumgebungen.

Verb Whiteboards erweitern mit ihrer vertikalen
Präsentationsfläche die Möglichkeiten digitaler
Zusammenarbeit und sorgen dafür, dass alle
Informationen sichtbar bleiben.

Mit analogen Tools lassen sich
Informationen problemlos
visualisieren und festhalten.

Ein Mix aus Sitz-und Tischlösungen
bietet sich für klassische
Unterrichtsstunden an, lässt sich
aber auch einfach – je nach Bedarf
– rekonfigurieren.

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Die diversen
Kombinationsmöglichkeiten
bieten für kleine Gruppen
vielfältige Auswahl- und
Entscheidungsmöglichkeiten.

Verschiedene Sitzhöhen sorgen
dafür, dass alle anwesenden und
zugeschalteten Teilnehmer sowohl
genug sehen als auch von allen
gesehen werden.

Node................................................................ 130

media:scape................................................... 135

Verb................................................................. 134

Verb Präsentationswagen.............................. 136

Verb Dozentenpult.......................................... 135

Verb Whiteboards........................................... 136

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Produktlösungen

Der Dozent hat freie Sicht
auf die erarbeiteten Inhalte
der Studierenden und
kann sich dennoch frei im
Projektraum bewegen.

Die Anordnung der
Sitzreihen lässt freie Sicht
auf die Anwesenden sowie
auf die zugeschalteten
Teilnehmer.

Hochschulverwaltungen

Der Grundriss sorgt für die notwendige
Flexibilität und bindet räumlich entfernte
Teilnehmer in den Unterricht ein – von
der Mitarbeit in kleinen Gruppen bis zur
Diskussion im gesamten Kurs.

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Mensarias

In-Between-Bereiche

Mit media:scape lassen sich
Projektinhalte in der Gruppe
digital darstellen und teilen.

Bibliotheken

ganze Reihe an Auswahlmöglichkeiten, je nachdem, welche Aufgaben und Arbeiten zu erledigen sind.

Node................................................................ 130

Verb Präsentationswagen.............................. 136

Verb................................................................. 134

Verb Whiteboards........................................... 136

ScapeSeries................................................... 134

Flexbox............................................................ 137

media:scape................................................... 135

*Die gezeigten Konfigurationen zeigen nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit und dienen lediglich Zwecken der Veranschaulichung.
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Kommunikationskabine

Das TeamStudio vernetzt standortferne und vor Ort anwesende Dozenten und Studierende. Das hohe Maß an

Diese Lernumgebung verfügt über ein Videokonferenzsystem mit dem sich Studierende, Dozenten und Teams schnell

Konnektivität sorgt für eine intensive Arbeitsatmosphäre und fördert den Entdeckergeist der Kursteilnehmer.

und bequem untereinander, über verschiedene Räume hinweg, vernetzen können.

Bewegliche Whiteboards
bieten ausreichend Fläche zur
Veranschaulichung und zum
gemeinsamen Brainstorming.

In-Between-Bereiche

Über Dual-Monitore lassen sich Inhalte mit
standortfernen Teilnehmern austauschen. Ein
Monitor zeigt das Bild des Gesprächspartners,
der zweite Bildschirm präsentiert die Inhalte.

Das Whiteboard unterstützt
die Ideenfindung der
Kursteilnehmer vor Ort.

Die teilbaren Tische schaffen
Platz für die Zusammenarbeit in kleinen
Gruppen, lassen sich bei Bedarf jedoch
schnell wieder zusammenfügen.

Hochschulverwaltungen

Die auf Stehhöhe winkelförmig
konzipierten Tische sorgen für
freie Sicht des Dozenten in alle
Richtungen.

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Mensarias

Videokonferenzsysteme verbinden
standortferne Teams mit den
Anwesenden im Unterrichtsraum.

Bibliotheken

TeamStudio Vorlesungs- und Seminarräume

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN VORLESUNGS- UND SEMINARRÄUME

Eine auf das Whiteboard gerichtete
HDVC-Kamera verfolgt die
Erstellung der Inhalte, so können
auch standortferne Teilnehmer das
Geschehen genau verfolgen.

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Die Anordnung zu Gruppen ermöglicht
es dem Dozenten, sich frei zwischen den
einzelnen Teams zu bewegen und diese
individuell zu betreuen.

cobi................................................................. 130

media:scape TeamStudio............................... 135

B-Free Barhocker........................................... 132

Flexbox............................................................ 137

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Produktlösungen

Die einzigartige Tischform fördert
die Kommunikation zwischen den
standortfernen und anwesenden
Teilnehmern.

cobi................................................................. 130

Verb Wandschiene.......................................... 136

B-Free kleiner Würfel...................................... 131

Verb Whiteboard............................................. 136

media:scape................................................... 135

*Die gezeigten Konfigurationen zeigen nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit und dienen lediglich Zwecken der Veranschaulichung.
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Integrative Vorlesungs- und Seminarräume

Plenum

Dieser Raum zeichnet sich durch beispiellose Möglichkeiten bei der Flexibilität aus, und das sowohl bei formellen als

Die runde Anordnung der Sitze und Tische schafft eine vertraute Atmosphäre und stärkt das Gemeinschaftsgefühl.

auch informellen Anordnungen. Verschiedenste Technologien unterstützen die unterschiedlichsten Lernpräferenzen

Der Dozent kann sich frei durch die Reihen des Raumes bewegen und so die Studierenden gezielt motivieren.

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN VORLESUNGS- UND SEMINARRÄUME

Das Dozentenpult befindet
sich in der Mitte des Raums
sodass Dozenten näher an die
Studierenden heranrücken.

In kleinen Gruppen
lässt sich kritische
Denkfähigkeit
besonders gut üben.

In-Between-Bereiche

Informationen können
für jeden gut sichtbar
auf den Bildschirmen in
den Ecken dargestellt
werden.

Gemeinschaftsbereiche
für Teams und Unterricht in
kleinen Gruppen.

Auswahl- und Entscheidungsmöglichkeiten
sind wichtige Faktoren für Studierende,
wenn es darum geht, den richtigen Platz
für eine bestimmte Aufgabe zu finden.

Flexibles Mobiliar sorgt für fließende
Übergänge zwischen den
unterschiedlichen Lernmethoden
und unterstützt so neue Lehr- und
Lernansätze.

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

cobi........................................130 B-Free Schemeltisch.............133 Verb Dozentenpult.................135
Node.......................................130 B-Free Loungeablage............133 Flexbox...................................137
B-Free großer Würfel.............131 FrameOne..............................133 B-Free Paravent.....................137

Für große Veranstaltungen lassen sich
die vorderen und hinteren Reihen schnell
rekonfigurieren, um gut zugänglichen
Raum zu schaffen.

Produktlösungen

Lounge-Sitzgelegenheiten
mit Einzelmonitoren laden
zum konzentrierten Arbeiten
oder zur Erholung ein.

Hochschulverwaltungen

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Mensarias

Die Aufteilung ermöglicht
freie Sichtachsen durch
den gesamten Raum.

Bibliotheken

und Lehrmethoden. In diesem Raum können sich mehrere Dozenten gleichzeitig mit den Studierenden befassen.

Node................................................................ 130

Verb Präsentationwagen................................ 136

Verb................................................................. 134

Verb Whiteboards........................................... 136

Mobile Elements Presenter............................ 135

B-Free kleiner Würfel.............131 Freestand...............................133

*Die gezeigten Konfigurationen zeigen nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit und dienen lediglich Zwecken der Veranschaulichung.
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Galerie

Digitale Spielwiese

Dieser große Unterrichtsraum ermöglicht auch in großen Kursen eine enge Zusammenarbeit und fördert

Personalisiertes und projektbasiertes Lernen erfordert unterschiedliche Räumlichkeiten für Einzelne, aber auch für

das Gemeinschaftsgefühl.

Gruppen. Dieser Vorlesungsraum fördert eine ganze Reihe von Aktivitäten, bei denen sich die Studierenden den für

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN VORLESUNGS- UND SEMINARRÄUME

Bibliotheken

sie am besten geeigneten Platz aussuchen können. Die Dozenten können sich hier frei bewegen und den Lernprozess
direkt unterstützen.

Einzelarbeitsplätze
bieten genug Raum für
konzentriertes Arbeiten,
Online-Kurse oder zum
Lernen.

Projektteams stehen
diverse Platzangebote mit
entsprechenden Arbeitstools
zur Verfügung, je nach Art der
Arbeit oder Aufgabenstellung.

In-Between-Bereiche

Unterschiedliche Sitzhöhen
ermöglichen verschiedenste
Körperhaltungen während
des Unterrichts.

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Mensarias

Das bewusste Raumdesign bietet
den Studierenden Zugang zu allen
analogen und digitalen Tools, und das
in direkter Griffweite der Teambereiche.

Hochschulverwaltungen

Mithilfe der drehbaren Stühle sind
die dargestellten Inhalte und die
Kommilitonen jederzeit für jeden
im Blickfeld und gut zu sehen.

Selbst außerhalb des
Unterrichtsraums bieten sich
Lernplätze für den Einzelnen
oder auch Gruppen. Dieser
Platz eignet sich zudem auch für
Einzelgespräche mit den Dozenten.

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Das Schlagwort heißt „Flexibilität“
und das gilt natürlich auch in
großen Klassenräumen.

Dank dieser Raumaufteilung haben Studierende
ausreichend Auswahl- und Entscheidungsmöglichkeiten,
wenn es darum geht, ob man gemeinsam in der Gruppe
oder konzentriert für sich alleine arbeiten möchte.

Node................................................................ 130

Verb Whiteboards........................................... 136

Verb Dozentenpult.......................................... 135

Verb Wandschienen und Haken..................... 136

media:scape................................................... 135

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Produktlösungen

Mehrere Ebenen bieten hier
ausreichend Raum für alle
Arten von Tätigkeiten innerhalb
eines Unterrichtraums.

Node.......................................130 SW_1......................................132 Verb Präsentationwagen.......136
B-Free großer Würfel.............131 B-Free Schemeltisch.............133 Verb Whiteboards..................136
B-Free kleiner Würfel.............131 FrameOne Bench...................133
Think.......................................131 media:scape..........................135

*Die gezeigten Konfigurationen zeigen nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit und dienen lediglich Zwecken der Veranschaulichung.
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Digitales Studio
Diese Lernumgebung zeichnet sich sowohl während der Vorlesung als auch danach durch ihre Funktionalität aus.
Raumaufteilung war hier die Basis für die Konzeption. Neben allen Arten von digitalem Equipment stehen den

In-Between-Bereiche

Die erforderlichen Tools befinden sich in unmittelbarer
Nähe der Arbeitsplätze und ermöglichen ein flüssiges
Erstellen und Teilen von Inhalten - sowohl innerhalb der
Gruppe als auch teamübergreifend.

Hochschulverwaltungen

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Mensarias

Der Raum verfügt über mehrere große Bildschirme
und Projektoren, über die alle Inhalte für jeden klar und
deutlich sichtbar dargestellt werden können.

Bibliotheken

Studierenden natürlich auch alle analogen Tools zur Verfügung.

Die versetzte Anordnung der
media:scape Tische ermöglicht
es den Teams, sich schnell zusammenbzw. kurzzuschließen.

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Produktlösungen

Gestaltet für Kurse mit vielen Teilnehmern.
Lässt sich einfach und schnell in zwei
separate Räume aufteilen.

Node................................................................ 130

Mobile Elements Pinnwand............................ 135

Verb Dozentenpult.......................................... 135

media:scape................................................... 135

*Die gezeigten Konfigurationen zeigen nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit und dienen lediglich Zwecken der Veranschaulichung.
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ändern. Diese Ergebnisse führten dazu, dass das Design der
Unterrichtsräume ganz auf „die Förderung von neuen päda-

Bibliotheken

gogischen Konzepten ausgelegt ist, die die Studierenden
proaktiv in den Lernprozess einbinden“.

Colleges des Kentucky Community and Technical College
Verbundes im Norden von Kentucky. Damit es dieses
Versprechen einhalten kann, unterstützt das College aktive
Lernmethoden, Schulungen und Trainings im Bereich
konstruktive Pädagogik für die Fakultätsmitarbeiter sowie
eine sorgfältige Kontrolle der Prüfungsergebnisse und ein
entsprechendes Feedback an die Studierenden.
Der Schlüssel seines Erfolgs liegt darin, dass das College
bei der Sanierung des alten Gebäudes aus dem frühen 19.
Jahrhundert den Fokus auf die Gestaltung und Planung
von informellen und formellen Räumlichkeiten gerichtet hat.
Neu renovierte Unterrichtsräume wurden mit mobilen und
anpassungsfähigen Möbeln ausgestattet, die den Worten
der Institutsleitung zufolge „ein Ökosystem aktiven Lernens“
unterstützen sollen. Der große Campus befindet sich nur
einen Steinwurf entfernt von Covington und sorgt mit seinen
Studierenden natürlich auch für ein lebendiges Stadtleben.
Der Ansatz der Verantwortlichen des Gateway Community &
Technical College basiert auf den jüngsten Ergebnissen der
Hirnforschung. Nach Meinung von Doug Penix, dem Leiter
des Bereichs Lernumgebungen, sollten Unterrichtsräume
so gestaltet werden, dass sie die Funktionsweise unseres
Gehirns unterstützen. Forschungsergebnisse deuten
darauf hin, dass unsere Umgebung sich durchaus auf

In-Between-Bereiche

bewegliche Node Stühle mit integrierten Schreibtablaren.
Amy Carrino, Doktor der Rechtswissenschaften, hat beide
Unterrichtsräume ausprobiert. Die Hochschulassistentin für
Strafrecht sagt dazu: „Sobald man als Dozent weiß, wie man

Mensarias

die Einrichtung eines Unterrichtsraumes zu Lehrzwecken
nutzen kann, läuft es wie von selbst.“
Wissen lebendig gestalten
Amy Carrino nutzt die Vorteile unserer beweglichen Node Stühle

Studentenwohnheime

am Gateway Community & Technical College, einem der 16

und Whiteboards sowie Move Stühle mit Rollen oder

nicht nur für Gruppenprojekte mit ihren Studenten, sondern
auch bei Übungsstunden im vollbesetzten Vorlesungssaal,
insbesondere dann, wenn schwierige Theorien nochmals
vertieft werden sollen. In einer Vorlesung skizziert sie einen
Kriminalfall und bittet ihre Studierenden, dazu eine Einschätzung
abzugeben und diese für sie als Dozentin erkennbar
zu machen, indem sie mit ihren beweglichen Stühlen
entweder nach rechts oder links bzw. bei einer neutralen
Entscheidung zur Mitte rollen. Die im Anschluss folgende
Diskussion zu dem Fall bringt neue Erkenntnisse und die
Studierenden können ihren Standpunkt und ohne großen
Aufwand auch ihre Position innerhalb des Raums ändern.
„Ich musste nach der ersten Aufforderung keine weiteren
Erklärungen abgeben. Meine Studierenden hörten nur zu und
rollten dann los. Vor – zurück – und stopp. Ihre Gedanken
waren voll und ganz mit den Fakten des Falls beschäftigt,
sie überlegten, wie sie ihr Urteil begründen könnten.“
„Ich konnte buchstäblich sehen, wie ihre Köpfe rauchten
und sie sich dann in Bewegung setzten. Es war toll zu
beobachten, wie intensiv sie sich mit dem Fall befassten,
und genau das ist ja das Ziel, Studierende zu gedanklichen
Höchstleistungen anzuspornen. Das war ein unglaublicher Abend.“

Manchmal, wenn es der Inhalt der Kurse erfordert, wechselt

Sie räumt ein, dass dieses Seminar bisher nicht unbedingt

Amy Carrino mit ihren Studierenden in einen Verb

zu ihren liebsten Veranstaltungen zählte, aber mithilfe von

Unterrichtsraum. „Wenn man einfach nur vorne steht und

aktiven Lernmethoden hat sich das komplett geändert.

theoretische Phrasen drischt, versinken die Studierenden

„Das aktive Lernkonzept zwang mich, das Lehrmaterial aus

in regelrechte Agonie“, erklärt sie. „Deshalb versuche ich

einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Heute beginne

es mit aktivem praxisbezogenem Unterricht.“

ich meine Seminarstunden mit einer Diskussionsrunde

Fachbereiche

Das ist mehr als nur ein Spruch, das ist ein Versprechen

standardmäßige Möbelvarianten: bewegliche Verb Tische

Hochschulverwaltungen

„Wir machen Sie nicht fit für den Beruf, sondern für Ihr Leben.“

Jede Umgebung für aktives Lernen verfügt über zwei

zu einer zuvor gestellten Frage, halte eventuell eine kleine
Sie teilt auf vorgedruckten Karten komplizierte Hypothesen zur

Einführung und wende mich dann der Gruppenarbeit zu.

Jugendkriminalität aus. Mithilfe der drei Tischkonfigurationen

Die Stunde beschließe ich dann mit einer letzten Frage

von Verb wurden lange Arbeitsflächen zusammengestellt und

in die Runde. Die Vorlesung vergeht dabei wie im Flug.“

jede kleine Gruppe muss die ausgeteilten Karten entsprechend
der Hypothese und der dazugehörigen Aussage anordnen.

Amy Carrino erzählt, dass selbst den Studierenden aufgefallen

Zunächst aus der Erinnerung, dann unter Zuhilfenahme

ist, wie viel Spaß ihr das Seminar macht und das wirkt

der entsprechenden Literatur und anschließend wird das

offensichtlich ansteckend. „Einer der Studierenden schrieb

Thema in der Gruppe diskutiert. „Zunächst war ich ein wenig

mir auf die Feedback-Karte: ‚Man sieht Ihnen an, dass Sie

nervös“, erzählt Amy Carrino, die erst seit zwei Semestern

Spaß am Unterricht haben.‘“

Produktlösungen

Customer Story
Gateway Community
& Technical College
Covington
(Kentucky, USA)

mit aktiven Lernmethoden arbeitet, „aber es hat meiner
Truppe gefallen und kam sehr gut an.“

unser Verhalten auswirkt und häufig ein Hindernis darstellt,
wenn es darum geht, unsere Verhaltensweisen zu
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Bibliotheken

Kerri McKenna arbeitet meistens mit kleinen Arbeitsgruppen
in ihren Seminaren. Diskussionen finden jedoch häufig und
gerne in der großen Runde statt. „Mein Kurs basiert auf
offenen Gesprächen und die Studierenden können sich
schließen. Sie tauschen sich gerne mit ihren Kommilitonen
aus und sie sind dann wesentlich motivierter, als wenn sie

diskutiert, wie man Studierende noch besser

Punkt 1: Denkfähigkeit

alleine vor sich hinarbeiten müssen. Meine Seminargruppen

dazu motivieren kann, den Unterricht zu

Amy Carrino fand den Einstieg ins Thema „Aktive

zeichnen sich durch ein gemeinsames Wir-Gefühl aus.“

besuchen, sich mit den Kommilitonen zusam-

Lernmethoden“ über berufliche Fortbildungsmaßnahmen

menzuschließen und aktiv am Lernprozess

von Gateway. Das College bietet einen 24-Stunden- Erste Ergebnisse

teilzunehmen. Gateway führt dazu bei den

Workshop über einen Zeitraum von zwei Semestern, plus

Bereits nach einem Semester mit „Aktiven Lernmethoden“

regelmäßige intensive Betreuungsstunden durch Kollegen

konnte Gateway bei den Studienabbrechern einen Rückgang

der Studierenden genauer zu untersuchen.

mit Erfahrung im Bereich „Aktive Lernmethoden“ an. Zu

von 3 % verzeichnen. Kerri McKenna weist daraufhin, dass

Nach einem Semester mit den neuen aktiven

diesen erfahrenen Kollegen zählt auch Kerri McKenna, erst ein Semester mit den neuen Lernmethoden absolviert

Lernmethoden äußerten sich die Studierenden

Doktor für Erziehungswissenschaften am Lehrstuhl für

mit folgenden Kommentaren:

entwicklungspolitische Bildung. Kerri McKenna unterrichtet

end. Gateway wird auch weiterhin die Ergebnisse zu dem

außerdem englische Aufsatzlehre und nutzt seit mehr als

Thema verfolgen und dokumentieren.

durch, um unter anderem die Motivation

Mir macht das Spaß, denn es motiviert mich und
wir sind alle „lernaktiver“ geworden.

Mensarias

Studierenden umfangreiche Befragungen

wurde – dennoch sind die Zahlen relativ vielversprech-

Studentenwohnheime

Es wird unter Bildungswissenschaftlern viel

In-Between-Bereiche

jederzeit zu einer großen Gesprächsrunde zusammen-

Studentenmeinungen zum
Thema „Motivation“:

20 Jahren konstruktive Pädagogik in ihrem Unterricht.
„Ich arbeite viel mit Übungen, um die Denkfähigkeit meiner

Ausstattung des Colleges leitet, bestätigt nicht nur das

Studenten zu fördern. Das größte Problem der jungen

positive Feedback zu den Verb und Node Kollektionen,

ehrlich gesagt, wenn es eine klassische

Leute ist häufig, dass sie nicht wissen, wie sie Themen

sondern geht noch einen Schritt weiter und bezeichnet

Vorlesung gewesen wäre, hätte mich bestimmt

strategisch richtig angehen, Ideen strukturieren und sie

sie als „den neuen Standard im Bereich Unterrichtsmöbel“.

der Schlaf übermannt.

dann zu Papier bringen können. Ich verwende sehr gerne

Das ist eine super Lernmethode, denn niemand

die Verb Whiteboards, damit meine Studenten Fragen

Professor Carrino ist davon überzeugt, dass dies die beste

beantworten können, wie zum Beispiel: das Was, das

Lernweise für ihre Studierenden ist. „Die Kollektion setzt

sowieso schon gelesen haben. Wir können uns

Warum und das Wie zu einem bestimmten Aufsatz oder

für mich echte Impulse und hat meine Unterrichtsweise

aktiv einbringen, die verschiedenen Themen und

Thema. Das fördert den Denkprozess der jungen Leute.“

wiederholt einfach nur das, was wir zuvor

Fragen mit unseren Kommilitonen diskutieren
und bekommen so einen Überblick über die
unterschiedlichen Sichtweisen. Solche Übungen
machen es für uns leichter, zu verstehen, was wir
da lernen und auch die Diskussionen laufen so
besser.
So macht Lernen einfach mehr Spaß und es ist
nicht langweilig. Ich verstehe den Stoff besser.

Hochschulverwaltungen

Ich komme gerade aus einer Vorlesung und

komplett verändert. Normalerweise bleiben während eines
Semesters fünf oder sechs Studierende von 25 einge-

Ihre Vorlesungsstunden beginnt sie nicht mit einem

schriebenen Teilnehmern den Vorlesungen fern, doch

Vortrag, sondern sie fängt mit einer Denk-, Schreib- oder

dieses Semester hat kein einziger gefehlt.

Gruppenübung an. Diese Methode führt zwangsläufig zu
Fragen und Diskussionen mit der ganzen Gruppe. Danach

Es ist zwar ein hoher Arbeitsaufwand, aber es macht auch

hält sie einen kurzen Vortrag und beschließt die Stunde

großen Spaß. Das Wichtigste für mich ist jedoch, dass

mit einer weiteren Übung in kleinen Teams. Die tragbaren

meine Studierenden Freude am Lernen haben und gerne

Verb Whiteboards spielen dabei eine große und sehr gefragte

am Unterricht teilnehmen.“

Es ist eine tolle Übung, um seine

Rolle. „Die Whiteboards werden so häufig verwendet, dass

Kommunikationsfähigkeiten und kritische

die Studierenden ohne sie fast nicht mehr zurechtkommen.“

Produktlösungen

erklären, die andere längst vergessen haben.

Fachbereiche

Doug Penix, der den Design-Prozess für die Technik und
So macht Lernen Spaß! Ich kann sogar Dinge

Denkansätze für die Praxis zu schulen.
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„Zunächst nahmen wir uns drei klassische Unterrichtsräume

Bibliotheken

vor und verwandelten sie in dynamische Lernumgebungen.
Die Räume wurden dann für jede Lernweise entsprechend
angepasst. Im Jahr darauf bauten wir fünf Unterrichtsräume
zu einem großen Raum um, in dem verschiedene dynamische
aktive Lernmethoden gleichzeitig stattfinden können“,
In-Between-Bereiche

Customer Story
Ohalo Fachschule für
Lehrberufe
Katzrin, Israel

erklärt Dr. Amar.
Die neuen Lernumgebungen an der Ohalo Fachschule
verfügen heute über:
• Ein Auditorium mit diversen Lernumgebungen,
Bereichs, in dem sowohl kleine Gruppen eine

Shimon Amar, President des Ohalo College. Altmodische

abgeschirmte und vertraute Atmosphäre vor-

Reihenbestuhlung und passiver Frontalunterricht bereitet

finden, als auch Gruppengrößen von bis zu 120

Studierende nicht auf die reale Arbeitswelt vor, die sie

Studierende und drei Dozenten gleichzeitig

eines Tages erwartet.

arbeiten können.

Studentenwohnheime

„Es wird Zeit, dass die Hochschulen aufwachen“, sagt Dr.

Mensarias

einschließlich eines mit media:scape gestalteten

Dr. Amar, der als Dozent an der Fachschule tätig ist, erklärt, • Einen Vorlesungsraum für 36 Studierende, ausgesdass ein Unterrichtsraum dynamisch, flexibel und schnell

tattet mit beweglichen Node Stühlen und integrierten

rekonfigurierbar sein muss, wenn er auch effektiv genutzt

Schreibtablaren.

komplett ausgestattet mit modernstem Mobiliar,

Team arbeiten können.“

Technologie und Arbeitstools sowie mit Zugang zu
analogen und digitalen Inhalten, das verschiedenste

„Dazu braucht man Raum, der sich schnell verwandeln

Lehr- und Lernmethoden unterstützt.

und an Lernsituationen anpassen lässt. So können die

Ein Unterrichtsraum für 104 Studierende
Die Konzeption der ersten vier auf „Aktives Lernen“ aus- Dr. Dan und ihre Kollegen erarbeiteten jedoch umfangreiche
gerichteten Unterrichtsräume am College sollte „unsere

Pläne zur optimalen Nutzung des Unterrichtsraums. Ihnen

Vision von den unterschiedlichen Lern- und Studierweisen

wurde nach und nach bewusst, dass Ohalo, durch ein von

wahr werden lassen“, berichtet Aviva Dan, Dozentin an der

Dozenten konzipiertes College, in Zukunft einen großen

Ohalo Fachschule. Dr. Dan ist seit über zehn Jahren in der

Einfluss auf Studierende, Lehrende und Unterrichtsräume

Erwachsenen- und Jugendbildung tätig und gehörte zu

haben könnte. „Wir unterrichten eine neue Generation und

erarbeiteten die Verwaltung und die gesamte Fakultät des

einem Team aus drei Dozenten, das mit der Einrichtung

wollen unsere Studenten angemessen auf die Aufgaben

Ohalo College gemeinsam mit Steelcase ein Konzept für

des Auditoriums für 104 Studenten beauftragt war. „Zuerst

in einer modernen Welt sowie einer äußerst dynamischen

Studierenden zum Lernen und zur Umsetzung der Theorie
in die Praxis motiviert werden.“

• Ein kleiner Raum für 16 Studenten, voll ausgestattet
mit allen erforderlichen Display-Tools

Für die Einführung und Umsetzung aktiver Lernmethoden

Unterrichtsräume, die aktives Lernen fördern.

„Wir unterrichten eine neue
Generation und wollen
unsere Studierenden auf die
Aufgaben in einer modernen
Welt vorbereiten.“

machte mir diese Aufgabe richtig Angst, denn das war

Gesellschaft vorbereiten“, erklärt Dr. Dan. „Wir möchten

alles neu für mich. Ich selbst hatte eine sehr konservative

ausgetretene Pfade verlassen und unsere Studierenden

und in keinster Weise konstruktive Ausbildung durchlaufen.

stärker in den Lernprozess einbinden.“

Hochschulverwaltungen

• Ein LearnLab für 28 Studierende mit mehreren Ebenen,

können, damit die Studenten individuell oder auch im

Produktlösungen

unterschiedlichen Raumkonfigurationen wechseln

Fachbereiche

werden soll. „Man muss innerhalb von Sekunden zwischen

Aviva Dan, Ohalo College
Faculty Member
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Ein typischer Vorlesungstag in einem großen

Bibliotheken

„Mithilfe von Erfahrungslernen ist
der abrufbare Wissensstand
mehr als sechs Mal höher als bei
Studierenden, die im Rahmen
klassischer Vorlesungen
unterrichtet wurden.“
Dr. Shimon Amar, President

In-Between-Bereiche

Klassenraum gliedert sich in drei Teile:
1 Jeder Dozent bespricht mit einem Teil des Kurses die
Fortschritte und Probleme: Wie kommen sie voran?
Welche Probleme gibt es? Anschließend teilen sich die
Studierenden in kleine Arbeitsgruppen auf.
2 Die gesamte Gruppe trifft sich dann für ca. eine Stunde

Mensarias

zum Wissensaustausch zu einem bestimmten Thema.
Dabei kommen Vorträge, Diskussionen, Präsentationen
und sonstige Methoden zum Einsatz. „Wir möchten, dass
unsere Studierenden häufig mit Technik-Tools arbeiten

Studentenwohnheime

und sich damit auseinandersetzen, denn wir wollen sie
zu ‚Digital Natives‘ erziehen“, erzählt Dr. Dan.
3 Als letzte Aufgabe des Tages steht für die angehenden
außer natürlich für die Erstsemester, denn die sollen

Zuhören und daraus lernen

Flexible Unterrichtsräume

mit ihren Kommilitonen und Dozenten lernen, wie man

Schon zu Beginn des Semesters bitten die Dozenten ihre

Die drei kleineren Unterrichtsräume sind flexibel und mobil „Wir wollten nicht nur einen Wissenstransfer schaffen, sondern

Stundenpläne ausarbeitet, Änderungen einbaut, Feedback

Studierenden, auf einem großflächigen Whiteboard vor den

ausgestattet, um sowohl aktive Lernmethoden als auch klas- die Studierenden auch emotional an ihren Unterrichtsraum

bekommt etc.

Unterrichtsräumen zu notieren, was sie über die neuen

sischen Frontalunterricht zu ermöglichen. Dadurch erweitern

aktiven Lernumgebungen denken und ob die pädagogischen

sich nicht nur die Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung, die Studierenden können das Erlebte später weitergeben.“

Ansätze in ihren Augen gut funktionieren.

sondern Dozenten, die in den neuen aktiven Lernmethoden

binden. Diese Verknüpfung wirkt dann als Katalysator und

Ungewöhnliches, aber „[wir] entschieden uns schon sehr

noch nicht so versiert sind, können sich so langsam damit

Dr. Dan erzählt, dass sie nach einem Semester in aktiven

früh dazu, Unterrichtsräume wöchentlich zu verändern, um „Damit bringen wir sie dazu, zu reflektieren“, erklärt Dr. Dan.

vertraut machen und diese adaptieren.

Lernumgebungen in Ohalo häufig klassische Vorlesungen

uns und unsere Studierenden noch mehr zu motivieren“, „Für uns ist es sehr wichtig, herauszufinden, welche Methoden
erzählt Keren Levy, Dozentin und Schulleiterin mit 35- ankommen und welche nicht.“ Die Kommentare und Notizen

Hochschulverwaltungen

Veränderungen an Unterrichtsräumen sind nichts

Fachbereiche

Dozenten praktische Lehrerfahrung auf dem Stundenplan,

hält, aber festgestellt hat, dass sie es, nachdem sie einmal
„Aus der Forschung ist bekannt, dass Studierende über die

die Vorteile der Einrichtung, der Technologie und der Tools

jähriger Berufserfahrung, die mittlerweile seit 15 Jahren

werden anschließend ausgewertet und die Dozenten

praktische Erfahrungen mehr lernen. Bei der Wissensvermittlung

für sich entdeckt hat, als sehr bedauerlich empfindet, diese

an der Ohalo Fachschule tätig ist.

können ihre Lehrmethoden entsprechend anpassen.

mit praktischem Ansatz ist der nach drei Monaten

Möglichkeiten nicht permanent nutzen zu können.

und die verschiedenen Gruppen suchen sich dann den

sich verstanden und schätzen es, wenn wir zuhören

Ort, der ihnen am besten gefällt“, erklärt Dr. Levy. „Ich für

und auf ihre Bedürfnisse eingehen“, sagt Dr. Levy. Die

meinen Teil bevorzuge den media:scape Bereich, denn mir

Dozenten werden auch weiterhin auf das Feedback der

gefällt besonders, dass hier die Studierenden in Teams

Studentenschaft eingehen und ihre Unterrichtsstunden

arbeiten können und ihre Arbeitsergebnisse direkt vom PC

sowie die Vorlesungs- und Seminarräume auf den indivi-

auf den Monitor übertragen werden. Es ist einfach praktisch,

duellen Bedarf aller Beteiligten abstimmen.

Produktlösungen

abgerufene Wissensstand mehr als sechs Mal höher als
„Die Studierenden bestimmen, wo sie arbeiten möchten „Die Initiative kam bei den Studierenden sehr gut an. Sie fühlen

bei Studierenden, die im Rahmen klassischer Vorlesungen
unterrichtet wurden“, erklärt Dr. Amar.

wenn alle während einer Diskussion die Inhalte gleichzeitig
auf einem Bildschirm sehen können.“
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„Evolve war ein voller Erfolg. Verschiedene Lehrer unterrichteten in dem Raum, wir boten Schulungen für Lehrer
an und allmählich gewöhnten sich die Leute daran, dass
man sich auch während des Unterrichts frei bewegen
konnte. Nach und nach begannen andere Schulen damit,

Bibliotheken

das Konzept zu kopieren“, erzählt der Grundschullehrer
Joe Jakubowski. Die Flagler-Schule beschloss daraufhin,
die Eröffnung ihres neuen Klassenzimmers mit der
zusammenzulegen.
„Als Node lieferbar war, stellten wir Sandbox, unsere zweite
Generation aktiver Lernumgebungen mit Flachbildschirmen und
noch mehr mobilen Ausstattungsoptionen, vor.“ Da die Evolve

für Unterrichtsräume mit.

und Sandbox Unterrichtsräume von Lehrern und Schülern

Verwaltungsangestellte, Lehrer, technische Direktoren

diesen Lernumgebungen stand und sich aus Joey DiPuma,

„Die Kinder sitzen jeden Tag an einem
anderen Platz und wirbeln durch den Raum.
Unsere Schüler sind gespannt auf ihre
Schultage. Sie unterrichten und helfen sich
gegenseitig. Und uns bereitet die tägliche
Arbeit auch viel Freude. Jeden Tag aufs Neue
sind Improvisation und Fantasie gefordert,
und das spornt ganz schön an.“

genutzt wurden, bat das Ad-hoc-Entwicklungsteam, das hinter
und Gebäudetechniker aus dem ganzen Land besuchen

dem technischen Direktor, Ryan Deising und den Lehrern

regelmäßig die Flagler County Public Schools im Norden

der fünften Klasse, Joe Jakubowski und Herrn Brock O‘Shell

Floridas. Denn das Institut hat sich wegen seiner technischen

an der Spitze zusammensetzte, die Kollegen und Schüler

Anwendungen im Bildungsbereich einen Namen gemacht.

um Feedback und Verbesserungsvorschläge. „Wer wusste

Die Schule berät als weltweit führende Einrichtung sogar

schon mehr über die Bedürfnisse und Anforderungen in einem

Unternehmen wie Apple Computers bei der Integration

Klassenzimmer als dessen Nutzer?“, erklärt Ryan Deising.

Mensarias

Sie kommen wegen der Technologie und nehmen Ideen

In-Between-Bereiche

„Wenn man gerne klassischen
Frontalunterricht abhält, dann ist eine
Möblierung für aktives Lernen sinnlos. Denn
damit ändert sich automatisch auch der
Unterrichtsstil.“

Markteinführung von Steelcase‘ neuer Node Kollektion

Studentenwohnheime

Customer Story
Flagler County Public
Schools (Florida, USA)

Brock O’Shell
Lehrer

Technologie der Flagler-Institute beeindruckt, sondern

und Mobiliar aus, machten Filmaufnahmen in den Klassen

auch davon, wie geschickt dort Technologie, Mobiliar und

und verfolgten so das Tagesgeschehen unserer beiden

Raum miteinander zu innovativen Unterrichtsräumen für

Unterrichtsräume Evolve und Sandbox. Aus dieser Studie

aktive Lernmethoden kombiniert werden. Als papierlose

entwickelte sich dann ‚Hive‘.“

Aber trotz des offensichtlichen Technikvorsprungs der „Unser Rat an Lehrer lautet: Egal, an welcher Schule ihr
Schule betont Joey DiPuma immer wieder, dass Hive

unterrichtet, solch eine aktive Lernumgebung könnt auch

Medienlabor, das zur Optimierung von Technik in

Hive besteht aus zwei Unterrichtsräumen mit einer

weit mehr ist als bloße Technologie. „Es ist ein anderer

ihr für euch und eure Schüler schaffen. Sucht euch glei-

Lernumgebungen eingesetzt wird.

Grundfläche von ca. 53 m , die mit einem Büro verbunden

Ansatz und eine eigene Lernkultur. Es geht nicht darum, chgesinnte Kollegen, die gerne neue Dinge ausprobieren,

sind, ein Raum dient für Unterricht in größeren Gruppen

dass hier jedes Kind ein iPad hat oder wir einfach das

„Leider ist das Lernumfeld oft der letzte Aspekt, um den sich

und einer für Rückzugsmöglichkeiten. Inhalte werden

Klassenzimmer mit Projektoren und Bildschirmen bestücken. zwischen den einzelnen Unterrichtsfächern ein. Werft eure

die Verantwortlichen kümmern, wenn es um die Förderung

über Flachbildschirme und Audio-Systeme präsentiert.

Es geht um viel mehr, um das Mobiliar, das Raumdesign

von Lernmethoden bei Schülern geht. Dabei müsste

Jeder Schüler ver fügt über ein Apple iPad und

und das Gesamtkonzept.“ Die Lehrer können Technologie, alles über Software oder Apps wissen, denn die Kinder

dieser Punkt eigentlich an erster Stelle stehen“, erklärt

einen Node Stuhl. Mit Hive können zwei Lehrer gleich-

Mobiliar und Raum zu einem spannenden Gefüge für aktives
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2

lernt mit den Kindern und reißt die hässlichen Mauern
Bedenken über Bord und ändert was. Man muss nicht
lernen genauso schnell wie ihre Lehrer, oft sogar noch

Joey DiPuma, Innovationskoordinator des Schulbezirks. zeitig unterrichten. „Es gibt hier keine fixen Lehrerpulte“,

Lernen miteinander verbinden und empfinden dies als

schneller. Man muss nur an sein Kollegium und an die

„Jede Schule verfügt über Computerräume, aber sie sehen

berichtet O‘Shell, „das heißt, während ich Lesen unter-

großen Vorteil. „Wir haben immer wieder kleine Stichproben

Schüler glauben“, fügt Joe Jakubowski hinzu.

alle gleich aus, Deshalb möchten wir eine effektivere und

richte, kann Joe durch das Klassenzimmer wandern und

gemacht und konnten dabei eine kontinuierliche positive

aktivere Lernumgebung schaffen.“ Der erste untypische

einzelnen Schülern individuell helfen und umgekehrt funk-

Entwicklung feststellen. Wir sprechen hier nicht von einer „Stellt euch einfach die Frage, die wir uns auch ständig

Computerraum am Flagler wurde auf den Namen „Evolve“ tioniert das, wenn er Mathestunden gibt.“

handverlesenen kleinen elitären Schülergruppe. Wir

getauft. „Das war unser Prototyp und unsere erste aktive

haben Kinder mit unterschiedlichen Muttersprachen und

Lernumgebung“, berichtet DiPuma. Der Raum verfügt „Mit Node können wir uns schnell und jederzeit in kleine

verschiedensten Fähigkeiten. Die Kinder sind gerne in

über bewegliche Akira Tische und stapelbare Domino

diesem Klassenraum. Sie können es oft gar nicht erwarten,

oder größere Gruppen aufteilen. Das machen die Kinder

Stühle, Airtouch Tische sowie Huddleboards und interaktive

selbst und zwar leise und schnell. Deshalb haben wir uns

herzukommen und das wirkt sich natürlich auch auf das

ēno Whiteboards.

für Node entschieden.“

Lernen aus“, berichtet Joe Jakubowski.

STEELCASE EDUCATION EINBLICKE UND APPLIKATIONEN – LEITFADEN

Produktlösungen

Schule verfügt jeder Klassenraum über ein hochmodernes

Hochschulverwaltungen

Deshalb probierten wir verschiedene Technologiestandards

Fachbereiche

moderner Technologien in Lernumgebungen. Oftmals sind „Wir wollten einen Raum schaffen, den jeder nutzen konnte.
die Besucher allerdings nicht nur von der eingesetzten

stellen: Was machen wir als nächstes?“

LERNUMGEBUNGEN VORLESUNGS- UND SEMINARRÄUME
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Ergebnis der Bewertung der
renovierten Unterrichtsräume der
Lake Forest Academy durch die
Schüler und das Lehrerkollegium:

eine effektive Lehr- und
Lernumgebung

96 %

Node Stühle fördern die
Gruppenarbeit

73 %

Node Stühle verbessern die
Atmosphäre im Klassenzimmer

In-Between-Bereiche

Customer Story
Lake Forest Academy,
Lake Forest (Illinois, USA)

85 %

Bibliotheken

STUDENTEN

„

LEHRERKOLLEGIUM

69 %
Unterrichtsräume können nur von einer oder auch von

eine effektive Lehr- und
Lernumgebung
Node Stühle sind leichter zu

groß, alt oder neu sein. Aber eins müssen sie auf jeden

73 %

Fall sein: flexibel.

Mensarias

100 % bewegen als das vorherige Mobiliar

mehreren Klassen genutzt werden, sie können klein oder

Campfire Big Table und Scoop
Stühle haben sich in den Gängen
bewährt

Studentenwohnheime

Wenn an der Lake Forest Academy, einem College für
Vorbereitungskurse zur Highschool, außerhalb von Chicago,
Unterrichtsräume renoviert oder neu gebaut werden, ist
sehr gut für aktives Lernen. Die Schüler können leicht in

Die Stühle haben unterschiedliche Farben, so kann der

konzipiert, denn in den neuen Lehrplänen finden sich

Zweiergruppen, in Teams oder alleine mit nahezu unbe-

Lehrer die Schüler zum Beispiel einfach nach Farben in

zunehmend naturwissenschaftliche Fächer und der Schule

grenzten räumlichen Konfigurationsmöglichkeiten arbeiten.

„Natürlich sind die einzelnen Unterrichtsfächer nicht alle

Gruppen einteilen und schon sieht das Klassenzimmer völlig

war es wichtig, dass alle Fächer und die entsprechende

gleich, aber wir möchten unsere Klassenräume für alle

anders aus.“ Weil Lernen nicht an der Tür zum Klassenraum

Didaktik ausreichend gefördert werden. In jedem der sieben

Der Lehrstil von Pädagogen wird nicht mehr durch begrenzte

Fächer nutzen können“, sagt William Dolbee, stellvertre- aufhört, hat die Akademie für Lernbereiche neben den re-

kombinierten Unterrichtsräume/Laboratorien ist eine Seite im

Räume beeinträchtigt. Das Bild vom „Weisen auf der Bühne“

tender Schulleiter und Lehrer für Geschichte.

novierten Unterrichtsräumen gesorgt. Node Stühle und

Raum mit einer Tischinsel für Laborarbeiten ausgestattet,

hat sich zum „Begleiter, der hilfreich zur Seite steht“ gewan-

können. Flexibilität hat also oberste Priorität.

runde Tische sowie rechteckigen Campfire Big Tables

während auf der gegenüberliegenden Seite Verb Tische

delt. Lehrer und Dozenten nutzen heute nicht nur die für den

Bei der Renovierung des Corbin Academic Center, einem

mit Scoop Stühlen in den Breakout-Bereichen kommen

mit tragbaren Whiteboards und Move Stühle mit Rollen

jeweiligen Lehrstoff am besten geeigneten Lehrmethoden,

Gebäude aus den sechziger Jahren, wurde durch den

in den Pausen regelmäßig zum Einsatz.

zu finden sind.

um ihre Schüler und Studenten zu motivieren, sondern sie

Hochschulverwaltungen

Auch das neue Science Center wurde für aktive Lernmethoden

Ein rekonfigurierbarer Unterrichtsraum bietet enorme Vorteile.

Fachbereiche

man sehr darauf bedacht, dass diese Räume später für
verschiedene Lehr- und Lernmodelle genutzt werden

bewegen sich auch frei durch den Raum und können ihren

und Glastüren zwischen den Unterrichtsräumen für mehr „Wir haben auch informelle Studierzimmer, in denen die

„Diese Konfiguration bietet den Lehrkräften größtmögliche

Tageslichteinfall gesorgt. Zudem wurden bewegliche, Schüler in entspannter Haltung mit Campfire Big Lounge

Flexibilität, von Diskussionsrunden bis hin zu praktischen

Schützlingen so bei Bedarf jederzeit unter die Arme greifen.

anpassungsfähige Unterrichtsmöbel angeschafft. Schwere

oder auf Polsterhockern ihren PC oder das Tablet

Laborarbeiten. Aber Unterricht lässt sich häufig nicht bis ins „Einer der wichtigsten Aspekte, die wir von Steelcase über-

Tische und Stühle aus Holz machten modernen Verb

auspacken und gemeinsam oder alleine arbeiten können“,

Detail planen. Wenn zum Beispiel ein Schüler etwas nicht

nommen haben, ist, dass es in einem Klassenzimmer kein

Tischen, Node und Move Stühlen Platz. So entstand eine

berichtet Herr Witmer.

versteht, so kann der Lehrer hier schnell und unkompliziert im

Vorne und Hinten mehr gibt. Egal, ob jemand vor dem

Laborbereich etwas demonstrieren und erklären. Das spart

Whiteboard spricht, etwas präsentiert oder interaktive

mobile, aktive Lernumgebung, in der sich mehr Raum für
Zusammenarbeit zwischen Lehrer und Schüler findet. „Der „Diese Plätze sind gut besucht. Die Schüler suchen sich

Zeit, die Aufmerksamkeit der Schüler bleibt ungebrochen

Inhalte präsentiert, das Wichtigste ist, dass Information in

Grundgedanke, dass Schüler sich frei und leicht durch den

und es ist eine sehr effektive Lehrmethode“, erklärt William

alle Richtungen fließen kann“, erklärt William Dolbee. „Und

unterschiedliche Bereiche, je nachdem, mit wem sie lernen

Raum bewegen können, um Unterrichtsmaterial an jedem

möchten, wo die nächste Unterrichtsstunde stattfindet oder

Dolbee. Ebenso wie die renovierten Unterrichtsräume des

das gelingt natürlich besonders gut, wenn die Schüler mit

Platz einzusehen, ist enorm wichtig“, erklärt der Architekt

ob das Lehrerzimmer in der Nähe ist, wenn Hilfe benötigt

Corbin Academic Centers eignet sich auch die Kombination

ihren mobilen Stühlen von einer Raumseite zur anderen

Peter Witmer, Inhaber von Witmer & Associates.

wird“, sagt William Dolbee.

aus Klassenzimmer und Labor des Science Centers

Produktlösungen

Einbau großer Fenster sowie das Einsetzen von Glaswänden

rollen können oder eine Tafel beweglich ist. Es ist unglaublich,
welchen Unterschied solche Details ausmachen.“
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Die Veränderung dieser multidimensionalen und multifunktionalen Orte ist zwar in vollem Gange, war aber bisher
keineswegs einfach. Beispielsweise mussten Bibliotheken
wegen des wachsenden Bedarfs an Computern überall
Computerstationen aufstellen. Studierende mit

Bibliotheken entwickeln
sich weiter

Bibliotheken

hochfrequentierten Fluren, wo Bildschirminhalte für
jedermann einsehbar waren. Gruppenbereiche wurden
gedankenlos oft direkt neben Bereichen für konzentriertes
Arbeiten platziert. Nach Ruhe suchende Studenten waren
frustriert, und Arbeitsgruppen suchten oft vergeblich
Bibliotheken bilden den akademischen Mittelpunkt des

nach dem richtigen Ort und den richtigen Arbeitsmitteln

Campus, und befinden sich derzeit in einem tiefgreifenden

für eine effektive Zusammenarbeit.

In-Between-Bereiche

Bibliotheken

Taschen und Rücksäcken standen hierfür meist in

„Wir müssen uns auf die in der Bibliothek verfügbaren
Informationen konzentrieren und über neue Wege
nachdenken, sie den Menschen zugänglich zu machen.“

Die steigende Bedeutung von Computern und
Computerprogrammen führte in Bibliotheken zu einem
wachsenden Bedarf an Computerarbeitsplätzen.
Der überall und jederzeit mögliche Zugang zu Informationen
verringerte die Bedeutung von Nachschlagewerken,
sodass Bücherbestände reduziert und/oder an weniger
wichtigeren Orten untergebracht wurden.

BIBLIOTHEKAR
„Es ist wirklich schwierig, sich beim Lesen von Texten zu
konzentrieren, wenn man sich dabei in einem riesigen
lauten Raum befindet. Unsere Bibliothek hat zwar einen
hochmodernen Computerbereich, nur leider ist das
gesamte Geschoss vollkommen offen. Und jeder, der
zum anderen Ende der Bibliothek will, muss hier durch.“

aktuellste Informationstechnologien sowie Studierende

herausgefunden, dass es Rhythmen gibt, von denen

und erfahrene Lehrende zusammenkommen, um sich

nicht nur individuelle studentische Lernprozesse, sondern

in einem kontinuierlichen Lern-, Lehr- und Forschungs-

auch pädagogische Bedürfnisse, z.B. Gruppenarbeiten,

prozess auszutauschen.

geprägt sind.

Um diesen Trend besser zu verstehen, initiierten Forscher

B ib lioth e ke n b e dü r fe n v i e l fä l tig e r R au m- u nd

von Steelcase Education Solutions eine umfassende

Einrichtungslösungen, die – ausgehend von individuellen

Untersuchung der Bibliotheken an 13 öffentlichen und

Bedürfnissen – zu Teamlösungen führen müssen. Darüber

privaten Hochschulen quer durch die USA. Dabei fanden

hinaus zeigten unsere Forschungen, dass Studierende am

sie heraus, dass sich Bibliotheken zu den Schlüsselorten

Abend (außerhalb der Unterrichts- und Arbeitszeiten) gern

außerhalb der Vorlesungs- und Seminarräume entwickeln,

in Gruppen arbeiten, während sie untertags eher allein

an denen konstruktivistische bildungswissenschaftliche

oder mit nur einer anderen Person zusammen sind. Orte

Konzepte umgesetzt werden – etwa indem Studierende

für Einzelarbeiten funktionieren am besten am Vormittag,

häufig in Gruppen arbeiten und dabei lernen, Inhalte zu

und müssen flexibel genug sein, um später auch noch

analysieren und zu neuen Inhalten zu verarbeiten. Dies

andere Bedürfnisse zu erfüllen.

Studentenwohnheime

Verständnis bestimmter Verhaltensweisen lässt sich dieser
Zustand wirksam verändern. Beispielsweise haben wir

Fachbereiche

Bibliotheken entwickeln sich immer mehr zum akademischen Mittelpunkt des Campus. Zusammen mit
Veranstaltungs- und anderen Gemeinschaftsbereichen
unterstützen die Bibliotheken den sozialen Austausch
und das Bedürfnis nach Zusammenarbeit.

Hauptaufgaben. Dennoch bleibt die Bibliothek der einzige
Ort, an dem traditionelle und neue Wissensressourcen,

Hochschulverwaltungen

WAS UNS ZU OHREN KAM

Mit einer bewussten Gestaltung, übergreifenden
Planungsprozessen und dem forschungsbasierten

zeigt, wie sehr sich Bibliotheken von einem Ort des
Aufbewahrens und Lesens in ein Zentrum des interaktiven
Lernens verwandeln.

Produktlösungen

WAS WIR BEOBACHTET HABEN

und jederzeit auf Informationen zugreifen können, gehört
das Aufbewahren von Büchern nicht mehr zu deren

Mensarias

Wandel. Spätestens seit Studierende praktisch überall

STUDENT

Die Rolle der Bibliothekare hat sich verändert. Sie sind nun
Lehrende, IT-Spezialisten, Forschungsassistenten und
Kooperationspartner von Studierenden und Lehrenden.
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Die meisten heute existierenden Bibliotheken wurden

zur Erstellung und Verarbeitung von Inhalten bieten. Jeder

geplant und gebaut, um dort aufbewahrte Bücher zu

der vier Typen verkörpert bestimmte Verhaltensweisen, die

finden und auszuleihen. Heutige Bibliotheken können zwar

bei der Planung berücksichtigt werden sollten.

Bibliotheken

Tipps für das neue Ökosystem Bibliothek

Anordnung und technische Ausstattung dieser Bereiche wes-

entwickelt, die sich jeweils für mehrere unterschiedliche

entlich – egal, ob es dabei nun um Zonen für konzentriertes

Arten von Aktivitäten eignen. Quer durch alle Bereiche

Arbeiten, um Team- oder andere Gemeinschaftsbereiche

müssen sie einerseits das Miteinander und die Gruppenarbeit

geht. Besonderer Sorgfalt bedarf auch die Planung der

sowie das konzentrierte Arbeiten allein fördern sowie Tools

akustischen und visuellen Privatsphäre.

ZURÜCKGEZOGEN/EINZELN

ZURÜCKGEZOGEN/GEMEINSAM

Allein nutzbare Bereiche sollten zwar das konzentrierte Arbeiten
unterstützen, berücksichtigen aber nicht immer den für einzelne
Personen richtigen Maßstab, das Wohlbefinden oder den Schutz
bzw. die Unterbringung der Arbeitsmittel.

Unterrichtsräume in Bibliotheken sollten das aktive Lernen, die
Nutzung von Computern und den Fernunterricht in fließenden
Übergängen unterstützen. Teambereiche dagegen müssen
für unterschiedlichste Besprechungsarten und Projektteams
geeignet sein.

4 S
 chaffen Sie eine Vielzahl klar zugeordneter und geschützter
Bereiche mit viel Privatsphäre, die sich zur kürzer- oder
längerfristigen Inbesitznahme eignen.

ERREICHBAR/EINZELN
Studierende wollen in Gesellschaft anderer arbeiten, um sozial
vernetzt zu bleiben, während sie allein verschiedene offene
Arbeitsplatzkonfigurationen nutzen.

media:scape verbindet Möbel und Medientechnik,
um Studierende bei der Zusammenarbeit und dem
Ideenaustausch effektiver zu unterstützen. media:scape
beschleunigt die Teamarbeit rund um den Tisch, aber
auch rund um den Globus, indem es Unterrichtsräume,
Bibliotheken oder Gemeinschaftsbereiche transformiert, Studierende vernetzt und den nahtlosen
Wissenstransfer unterstützt.

1 B
 erücksichtigen Sie das Nebeneinander von konzentriertem
Arbeiten und sozialen Interaktionen; schaffen Sie
Arbeitsplatzkonfigurationen, die den Wechsel zwischen der
Arbeit allein, zu zweit und zu dritt ermöglichen.
2 S
 tellen Sie hochflexible adaptierbare Möblierungen und
Arbeitsmittel zur Verfügung.
3 F
 ördern Sie den Wechsel von Arbeitshaltungen in temporär
wie auch längerfristig genutzten Bereichen.
4 S
 orgen Sie für den schnellen und einfachen Zugang zu
Computern, Onlinediensten, Druckern etc.
5 E
 rmöglichen Sie bequeme Sitzhaltungen, aber auch das
kurzzeitige Arbeiten im Stehen.
6 B
 ieten Sie den Zugang zu fest belegbaren
Computerarbeitsplätzen sowie zu spezialisierten Rechnern
und Programmen.
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3 F
 ördern Sie unterschiedlichste Besprechungsarten – informieren, auswerten, gemeinsam Inhalte entwickeln – für große
und kleine Gruppen.

Fachbereiche

3 Ermöglichen Sie die zeitweise feste Belegung der Bereiche.

2 B
 ieten Sie eine Vielzahl an integrierten Lehr- und
Lernmöglichkeiten, z.B. E-Learning, Webinare etc.

4 S
 orgen Sie für Präsentationsflächen, gemeinsam nutzbare
Technik und akustische Privatsphäre.
5 S
 tellen Sie hochflexible adaptierbare Möblierungen zur
Verfügung, um das Bedürfnis nach Teamarbeit, Privatsphäre
und Ergonomie zu berücksichtigen.

Hochschulverwaltungen

2 U
 nterstützen Sie das sehr hohe Konzentrations- und
Ruhebedürfnis, indem Sie alle potenziellen Störungen
ausgrenzen.

1 F
 ördern Sie den fließenden Wechsel zwischen unterschiedlichen Aktivitäten.

ERREICHBAR/GEMEINSAM
Studierende treffen sich für Gruppenarbeiten häufig in offenen
Bereichen, um mit den anderen in Kontakt zu bleiben. Um
dieses Bedürfnis zu erfüllen, bedarf es einer hohen Flexibilität.
In analogen Bereichen sollte die Expertise der Bibliothekare
genutzt werden, um die Studierenden fachlich zu unterstützen.
Die zunehmende Verwendung neuer Technologien erfordert
einen reibungslosen technischen Support, während immer
zahlreichere Events nach multifunktionalen adaptierbaren
Versammlungsorten verlangen.

Produktlösungen

1 S
 chaffen Sie abgeschlossene Bereiche mit visueller
Privatsphäre.

Mensarias

Bei Neubauten wie auch bei Renovierungen ist die richtige

für selbstbestimmtes Lernen haben sich vier Raumtypen

Studentenwohnheime

Anforderungen der Studierenden anpassen. Als Lernräume

In-Between-Bereiche

weit mehr, müssen sich aber auch den Bedürfnissen und

1 Ermöglichen Sie spontanes Lehren und gemeinsame Projekte.
2 B
 eseitigen Sie die Grenzen zwischen Studenten und
Mitarbeitern.
3 Sorgen Sie für gut zugängliche Technologiebereiche.
4 S
 chaffen Sie multifunktionale adaptierbare Räume für größere
Veranstaltungen.

LERNUMGEBUNGEN BIBLIOTHEKEN
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Berücksichtigen Sie bei Umbauten und bei der Gestaltung
benachbarter Bereiche stets den gesamten Grundriss
der Bibliothek. Sorgen Sie dafür, dass die folgenden vier
Raumtypen bei der Planung einzeln, ganzheitlich und
im Zusammenhang mit dem Rest der Geschossfläche

In-Between-Bereiche

Bibliotheken

betrachtet werden.

ZURÜCKGEZOGEN/EINZELN

Mensarias

Einzeln nutzbare Bereiche sollten nicht nur das konzentrierte
Arbeiten fördern, sondern auch die menschlichen Körpermaße
und das Wohlbefinden berücksichtigen. Sorgen Sie für kurzund langfristigen Stauraum für persönliche Gegenstände und
die Einbeziehung neuer Arbeitsmittel.

ERREICHBAR/EINZELN

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Menschen wollen in Gesellschaft anderer arbeiten, um sozial
vernetzt zu bleiben, während sie allein verschiedene offene
Arbeitsplatzkonfigurationen nutzen. Berücksichtigen Sie das
Nebeneinander von konzentriertem Arbeiten und sozialen
Interaktionen; schaffen Sie Arbeitsplatzkonfigurationen,
die den Wechsel zwischen der Arbeit allein, zu zweit und
zu dritt ermöglichen. Stellen Sie hochflexible adaptierbare
Möblierungen und Arbeitsmittel zur Verfügung und fördern
Sie den Wechsel von Arbeitshaltungen in temporär wie auch
längerfristig genutzten Bereichen.

ERREICHBAR/GEMEINSAM

Hochschulverwaltungen

Entsprechen Sie dem Bedürfnis nach großen geplanten
Aktivitäten, z.B. durch multifunktionale adaptierbare
Versammlungsorte. Ermöglichen Sie spontanes Lehren und
gemeinsame Projekte, indem Sie die Grenzen zwischen
Studenten und Mitarbeitern auflösen. Berücksichtigen Sie
die zunehmende Notwendigkeit eines reibungslosen
technischen Supports, z.B. bei Nutzerfragen oder in Bezug
auf die Instandhaltung.

Produktlösungen

ZURÜCKGEZOGEN/GEMEINSAM
Unterrichtsräume in Bibliotheken sollten das aktive Lernen,
die Computernutzung und den Fernunterricht in fließenden
Übergängen unterstützen. Fördern Sie darüber hinaus
unterschiedlichste Besprechungsarten – informieren,
auswerten, gemeinsam Inhalte entwickeln – für große und
kleine Gruppen.
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Bereiche für konzentriertes Lernen alleine

Eher zurückgezogenes Lernen ist in Bibliotheken noch immer weit verbreitet. Bieten Sie Studierenden Sichtschutzpaneele

Bereiche für Einzelarbeit sollten vielfältige Optionen für kürzere und längere Nutzungsphasen bieten. Ermöglichen

und große Arbeitsflächen, damit sie sich fern von jeder Ablenkung auch für längere Zeit einrichten können.

Sie daher das Arbeiten im Sitzen und Stehen und sorgen Sie für temporär verwendbare Stauräume.

Bibliotheken

Lernbox

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN BIBLIOTHEKEN

Hohe Sichtschutzelemente
bieten Privatsphäre und
verhindern Ablenkungen.

Eine große Arbeitsfläche
ermöglicht es Studenten,
sich mit analogem
und digitalem Material
auszubreiten.

Schalterstühle ermöglichen
neue Sitzhaltungen für mehr
Wohlbefinden.
Durch höhenverstellbare Tische
können Studierende ihre Arbeitshaltung
immer wieder verändern.

Think................................................................ 131

Kalidro............................................................. 134

B-Free Würfel.................................................. 131

Partito Wall

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

cobi................................................................. 130

Connceting Hub

B-Free Paravent.............................................. 137

Mobile Caddy

Produktlösungen

ZURÜCKGEZOGEN/EINZELN

ZURÜCKGEZOGEN/EINZELN

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Hochschulverwaltungen

Ergonomische Sitzmöbel
unterstützen konzentriertes
Arbeiten auch über längere
Zeiträume.

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Mensarias

In-Between-Bereiche

B-Free Paravents schaffen
Privatsphäre, erlauben
aber dennoch Blickkontakt
zu Kommilitonen.

Activa

*Die gezeigten Konfigurationen zeigen nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit und dienen lediglich Zwecken der Veranschaulichung.
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Learning Bench

Lernnest

Selbst konzentriertes Arbeiten findet oft in Gesellschaft anderer Studenten statt.

Studierende suchen nach flexiblen Einzelarbeitsbereichen, die das konzentrierte Arbeiten unterstützen, aber auch

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN BIBLIOTHEKEN

Bibliotheken

nach sozialen Interaktionen, die sie mit den anderen vernetzen.

Mit individuell einstellbaren
Tischleuchten lässt sich der
Arbeitsplatz nach persönlichen
Bedürfnissen einrichten.

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Mensarias

Mit FrameOne Bench verfügen Studierende
nicht nur über eigene Arbeitsflächen, sie bleiben
auch im Blickkontakt mit ihren Kommilitonen.

In-Between-Bereiche

Mit tragbaren Whiteboards lassen
sich individuell genutzte Bereiche
innerhalb kürzester Zeit in Bereiche
für Zusammenarbeit verwandeln.

Gepolsterte Sitzmöbel
eignen sich auch für
längere Nutzungsphasen.

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

cobi................................................................. 130
FrameOne Bench............................................ 133

ERREICHBAR/EINZELN

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

i2i..................................................................... 132

Flexbox............................................................ 137

Mobile Elements Pinnwand............................ 135

Partito Wall

Produktlösungen

ERREICHBAR/EINZELN

Hochschulverwaltungen

Lounge-Sitzmöbel unterstützen
vielfältige Sitzpositionen, während
große Arbeitsflächen viel Platz für
digitale und analoge Tools bieten.

1+1 LED Leuchte

*Die gezeigten Konfigurationen zeigen nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit und dienen lediglich Zwecken der Veranschaulichung.
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Work Studio für immersives Lernen

Bibliotheksmitarbeiter entwickeln sich immer mehr zum Betreuer und fachlichen Berater von Studierenden. Intensivieren

Gruppen treffen sich oft in Bibliotheken, um Projektarbeiten fertigzustellen. Stellen Sie ihnen hierzu ausreichend Privatsphäre

Sie diese Beziehung, indem Sie die bestehenden Grenzen auflösen.

und die zur Zusammenarbeit notwendigen Arbeitsmittel zur Verfügung.

Bibliotheken

Bereich für direkte Betreuung

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN BIBLIOTHEKEN

In-Between-Bereiche

Whiteboards unterstützen
Brainstorming und
Zusammenarbeit.

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Mensarias

Schalter in Stehhöhe ermöglichen es
den Bibliotheksmitarbeitern und den
Studierenden Informationen bequem
zu teilen und diese zu diskutieren.

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

B-Free Barhocker........................................... 132

Mobile Elements Flipchart............................. 135

B-Free Stehtisch............................................. 133

media:scape mini........................................... 136

ZURÜCKGEZOGEN/GEMEINSAM

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

B-Free Stehtisch............................................. 131

Flexbox............................................................ 137

B-Free Barhocker........................................... 132

Whiteboard

Mobile Elements Pinnwand............................ 135

B-Free Tischablager

Produktlösungen

ERREICHBAR/GEMEINSAM

Hochschulverwaltungen

Mühelos bewegliche
Möbel erlauben es
den Studierenden,
die Umgebung ihren
Bedürfnissen entsprechend anzupassen.

Flexbox-Konfigurationen teilen
offene Räume auf und schaffen
so die nötige Privatsphäre.

*Die gezeigten Konfigurationen zeigen nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit und dienen lediglich Zwecken der Veranschaulichung.
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Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN BIBLIOTHEKEN

Campsite
Studierende brauchen oft viel Platz, um sich bei der Zusammenarbeit ausbreiten zu können. Bieten Sie ihnen
Wahlmöglichkeiten innerhalb einer einladenden Umgebung für Diskussionen oder das gemeinsame Erarbeiten vorn

Bibliotheken

Projekten und Ideen.

In-Between-Bereiche

Monitore machen es jedem
leicht, etwas zu sehen und
sich einzubringen.

Hochschulverwaltungen

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Mensarias

Unterschiedliche Sitzmöbel
bieten Komfort und
Auswahlmöglichkeiten.

Durch großzügige Arbeitsflächen
können sich die Studierenden
ausbreiten und trotzdem Teil der
Gruppe bleiben.

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

cobi................................................................. 130

B-Free Ecktisch.............................................. 133

B-Free Sit Stand............................................. 131

FrameOne....................................................... 133

B-Free gr0ßer Würfel...................................... 131

media:scape................................................... 136

Produktlösungen

ZURÜCKGEZOGEN/GEMEINSAM

*Die gezeigten Konfigurationen zeigen nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit und dienen lediglich Zwecken der Veranschaulichung.
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Bibliotheken

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN BIBLIOTHEKEN

selbstbestimmten Lernumgebungen, finden Studierende
echtes Wissen und Know-how. Die Team- und Gruppenarbeit
des Unterrichtsraums setzt sich häufig in der Bibliothek fort

In-Between-Bereiche

und Teamprojekte kommen hier zum erfolgreichen Abschluss.
Als die GVSU vor fünf Jahren mit der Planung der neuen
Bibliothek begann, wollten die Verantwortlichen die
zukünftige Rolle und Funktion der Bibliothek in Bezug
auf das Lernen und den Lernprozess an sich völlig neu

Mensarias

definieren und dem Wandel der Zeit entsprechend gestalten.
Deshalb entschlossen sie sich zu einer Kooperation mit
Steelcase und dem Planungsbüro der SHW Gruppe, um
vor Ort die Situation zu analysieren. Das Team entwarf

„Wir wollten diesen Ort radikal verwandeln. Er sollte anders

zahlreiche Steckdosen). 2) Der zweite Bereich verfügte über

aussehen, sich anders anfühlen und den Studierenden so

eine media:scape Anlage zum Anschließen von digitalen

die Möglichkeit geben, anders zu agieren.“

Geräten an zwei integrierten Monitoren und war natürlich
auch mit Worktools für Gruppen ausgestattet.

Radikal anders – das stimmt. Als Lee Van Orsdel, Dekanin
der Universitätsbibliotheken der GVSU, die Idee hatte, die

„Diese Studie war für das Planungsteam von unschätzbarem

Körperhaltung von Studierenden im Laufe des Tages verän-

Mary Idema Pew Library & Information Commons neu zu

Wert. Die wichtigste Erkenntnis war, dass es Tagesrhythmen

dert. Während sie Aufgaben lösen und wenn sie zwischen

gestalten, war klar, dass sie neue Pfade beschreiten wollte:

gibt, die die Art und Weise der studentischen Einzel-

den Unterrichtsstunden schnell die Räume wechseln, sitzen

Es sollte eine innovative Kombination aus Raum, Mobiliar

und Gruppenarbeit gliedern, während saisonale

sie aufrecht auf einem Stuhl und an einem Tisch. Warten

Die GVSU kam schließlich zu dem Ergebnis, dass es am

und Tools für aktives Lernen werden.

Rhythmen widerspiegeln, wie bestimmte Aufgaben

sie dagegen z.B. auf einen Freund, so lehnen sie sich auf

besten wäre, flexibles Mobiliar anzuschaffen, das sich

während des Semesters erledigt werden”, berichtet

einem Stuhl oder einem Lounge-Sessel entspannt mit

leicht rekonfigurieren lässt und sich den unterschiedli-

Die neue Bibliothek der GVSU unterstützt heute sowohl

Dekanin Van Orsdel. Gegen Mitte des Semesters und

einem Handy oder Tablet zurück. Am Abend sind dann

chen Gruppengrößen und Konfigurationen anpassen

individuelles als auch gemeinschaftliches Lernen in der

bei Abgabeterminen für Hausarbeiten nehmen die

flexible Möbel gefragt, die sich für Teamprojekte eignen.

kann. Heute verfügt die Bibliothek über 19 verschiedene

Gruppe, bietet Zugang zu Inhalten aller Art und reagiert

studentischen Aktivitäten zu. Zudem hat jeder Tag seinen

auf sich verändernde Lernrhythmen.

eigenen Rhythmus. „Studierende arbeiten während des

Außerdem ergaben die Untersuchungen der Universität,

zwölf Studierenden sowie über Dutzende offene Bereiche

Tages überwiegend alleine. Aber am Abend treffen sie

dass Studiengruppen (Studierende, die schwierige Fächer

mit flexiblen Möbeln. Es gibt 29 Sitzmöglichkeiten mit

„Bis zu 90 % der Lernaktivitäten passieren außerhalb der

sich mit den verschiedensten Leuten aus ihren Gruppen,

gemeinsam erarbeiten, um bessere Ergebnisse zu erziel-

ausreichend tragbaren und an den Wänden befestigten

Unterrichtsräume, gerade deshalb ist die Bibliothek das

teilen sich auf und formieren sich wieder neu. Das ist ein

en) sich, anders als die meisten anderen Gruppen, meist

Whiteboards sowie mit media:scape ausgestattete Räume für

wissenschaftliche Zentrum, in dem das Gelernte vertieft

kontinuierlicher Prozess. Sie sitzen nicht nur an einem Tisch

zwischen 10 Uhr vormittags und 15 Uhr nachmittags treffen.

gemeinschaftliches Arbeiten an den unterschiedlichsten

werden kann“, erklärt Dekanin Van Orsdel.

oder in einem Raum zusammen, sondern diskutieren fast

abgeschlossene Studierzimmer für Gruppen von zwei bis

Orten der Bibliothek. Zudem wurden eine Cafeteria im

den gesamten Abend über gemeinsam in verschiedenen

Das unterschiedliche Lernverhalten der Studierenden stellte

Innenbereich sowie diverse Außenbereiche, einschließlich

Gruppenzusammensetzungen.“

bei der Planung eine echte Herausforderung dar. Es stellte

eines Amphitheaters, eines Innenhofs und einer Leseecke

den informellen Lernumgebungen der Bibliothek statt – an

sich die Frage: Planen wir Räumlichkeiten für tagsüber,

im dritten Stock, geschaffen.

Orten, die sich die Studierenden frei nach ihren persön-

wenn die Studierenden alleine lernen oder für den Abend,

lichen Bedürfnissen aussuchen können. Hier, in diesen

wenn Gruppenarbeit ansteht?

Das Lernen außerhalb der Unterrichtszeiten findet häufig in
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Die Forschungsergebnisse haben offengelegt, wie sich die

Lee Van Orsdel
Dekanin der
Universitätsbibliotheken
der GVSU
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Fachbereiche

Whiteboards, mobile Tische und Stühle, Ablageflächen,

Hochschulverwaltungen

mit Worktools für Gruppen ausgestattet (z.B. tragbare

Studentenwohnheime

„Wenn es darum geht, ein
Gebäude optimal zu nutzen, sind
flexible Möblierungen keine
Option, sondern ein Muss.“

zwei Musterbereiche für Lernräume: 1) Ein Bereich war

Produktlösungen

Customer Story
Grand Valley
State University
Allendale (Michigan, USA)
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63

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN BIBLIOTHEKEN

Bibliotheken

In den frei zugänglichen Regalen befinden sich ca. 150.000
Bücher und weitere 600.000 können über ein automatisiertes Lagersystem, das sich unter der Bibliothek befindet,
bestellt werden. Das verkleinert die Lagerfläche für Bücher
um 90 % und schafft Platz für Arbeitsbereiche, die von
können. Das Platzangebot reicht von ruhigen Orten, an

Gebäude optimal zu nutzen, sind flexible Möblierungen keine

denen man konzentriert und reflektiert arbeiten kann, die

Option, sondern ein Muss. Und sollten wir uns getäuscht

von der Dekanin gerne als „klausurähnliche Zufluchtsorte für

haben, so ist die Ausstattung so flexibel, dass wir auf alle

Studenten“ bezeichnet werden, bis hin zu Gruppenräumen

Wünsche unserer Studierenden eingehen können.“

für das aktive Teilen und Erstellen von Inhalten.

Mensarias

Van Orsdel ist der Meinung: „Wenn es darum geht, ein

In-Between-Bereiche

Studierenden und Dozierenden frei ausgewählt werden

•

•

•
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bei praktischen Lernaktivitäten
setzten Studierende sehr oft
tragbare Whiteboards ein
bereitgestellte Regale blieben
meist ungenutzt – vielleicht weil
die Studierenden nicht das Gefühl
hatten, dass es sich hierbei allein
um ihren Bereich handelt
Stromanschlüsse wurden am
häufigsten von technikbegeisterten Studierenden verwendet

als die alte Bibliothek der GVSU und die Reaktion der
Studierenden ist unglaublich positiv. Gemeinsam mit

einer ruhigen und kontemplativen Umgebung erledigt.

Steelcase und offiziellen Bildungsverbänden erarbeitet

Hier wird Lärm durch sogenanntes „Weißes Rauschen“ die Universität neue Wege, um die Auswirkung der neuen
gedämpft und damit das Ablenkungspotenzial reduziert.

Bibliothek auf die Lernweise gezielt zu messen.

„In klassischen Vorlesungs- und Seminarräumen können „Im Grunde geht es darum, herauszufinden, ob unsere
sich Studierende zwar aktiv einbringen, aber die Leitung

angebotenen Programme, Tools und Räumlichkeiten mit
Fachbereiche

 ei räumlich klarer Definition des
b
Arbeitsbereichs entstand bei
den Teilnehmern das Gefühl von
Identifikation und Geborgenheit

bei normaler Sprachlautstärke ein. Die Ostseite bietet
Rückzugsmöglichkeiten für Arbeiten, die man gerne in

übernimmt immer noch der Dozent. In der Bibliothek über- besseren Notenergebnissen, geringeren Abbrecherquoten
nehmen die Studierenden die Kontrolle über ihre Lernweisen,

und schnelleren Studienzeiten korrelieren. Ich bin mir

indem sie Informationen recherchieren, analysieren und

sicher und sehr optimistisch, dass dieses Modell auch für

teilen. Dies hilft ihnen, die erforderliche Selbstsicherheit zu

andere Universitäten geeignet ist, wenn es darum geht, das

entwickeln, die man braucht, um alleine oder auch in der

Lernverhalten von Studierenden positiv zu beeinflussen.“

Hochschulverwaltungen

•

gestalteten Räumlichkeiten werden viel stärker frequentiert

Gruppe zu arbeiten. „Die Verwandlung einer Bibliothek von
einem Ort des Aufbewahrens und Lesens in ein Zentrum
des interaktiven Lernens ist ein weiter Weg“, sagt Elise Valoe,
Senior Design Researcher bei Steelcase und Mitarbeiterin
in einem Team, das Bibliotheken an Universitäten im
ganzen Land untersucht hat.

WEITERE INFORMATIONEN
Hier sehen Sie ein Video über
die Mary Idema Pew Library auf
YouTube.com/SteelcaseTV.

LERNUMGEBUNGEN BIBLIOTHEKEN

Produktlösungen

Durch die persönliche
Beobachtung der
Raumnutzung sowie durch
Zeitraffer-Videoaufnahmen
erhielt das Steelcase Team
unter anderem folgende,
überraschende Ergebnisse:

denen, Gemeinschaftsbereichen zu Diskussionsrunden

Studentenwohnheime

Auf der Westseite lädt die Bibliothek mit ihren verschie- Die neue Bibliothek wird gerne und oft genutzt. Die neu
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Die Verwandlung beginnt
Eine bereichsübergreifende Lehrergruppe mit 60 Mitgliedern aus
der Fachschaft entwickelte eine Liste zu den Anforderungen und
half bei der Neuplanung der Bibliothek. „Der Planungsprozess

die Zahl der Schüler ansteigt, tendieren Lehrkräfte stärker
zu kollaborativen und konstruktivistischen Lehrmethoden,
während die Bibliothek zumeist nicht mehr ist als eine
klassische Bücheraufbewahrungsstelle und zudem eine
riesige Fläche belegt, die als aktive Lernumgebung ausfällt.
Es muss also dringend eine Lösung her.
Die Immaculata-LaSalle High School, eine private katholische
Highschool in Miami, hatte eigentlich keinen räumlichen
Spielraum und nur begrenzte Ressourcen. Aber sie hatte
einen progressiven Lösungsansatz und der sorgte für eine
klare Antwort: Wir werden unsere Bibliothek neu erfinden
und sie zu einem interaktiven Lernzentrum umbauen.
Mit einer neuen Raumaufteilung, neuen Möbeln und
integrierter Technologie verwandelte sich das Zentrum
zu einer multifunktionalen Lernumgebung mit Platz für
Unterrichtsräume, Lernzimmer, soziale Treffpunkte,
Workshops von Lehrern und Mitarbeitern sowie einem
Besprechungsraum für bis zu 125 Personen und für viele
weitere Aktivitäten.
Und das alles auf der vorhandenen Grundfläche von ca.
372 m2, die zuvor tausende Bücher und 52 Plätze mit „alten
schweren und unbeweglichen Eichentischen beherbergte“,
erzählt Ana Garcia, Lehrkraft für Englisch und Koordinatorin
für Pflichtfächer. „Heute wird es Medienzentrum, Bibliothek
und Lernzentrum genannt. Ich denke, das liegt an seiner
multifunktionalen Ausrichtung. Jeder geht gerne dort hin

baut. „Wir waren uns einig, dass Bildung heute stärker
technologie- und medienbasiert ist, deshalb haben wir die
Anzahl unserer Bücher drastisch reduziert“, erzählt Ana
Garcia. Das Institut behielt nur 15–20 % seines Bestands.
Einige Bücher wurden auf Unterrichtsräume verteilt und
die anderen gespendet. Die meisten der Bücher, die Teil

Bibliotheken
In-Between-Bereiche

Im ersten Schritt wurde der Bücherbestand abge-

Ana Garcia, Dozentin für
Englisch und Koordinatorin
für Pflichtfächer

des Bibliothekbestands blieben, sind nicht als digitale
Ausgaben erhältlich.

Mensarias

muss sich diese Frage irgendwann einmal stellen. Sobald

der Abteilung Entwicklung und Technologie.

Die Bibliothek als Dreh- und Angelpunkt,
Um den gewonnenen Raum besser zu nutzen, wurden auf

als Zentrale und Katalysator

einer Seite der Bibliothek zwei media:scape Anlagen mit

Der zentrale Bereich des Lernzentrums mit seinen beweglichen

Glaswänden eingebaut. Jeder Raum bietet Platz für 26

Tischen und Stühlen wird gelegentlich für Unterrichtszwecke,

Die Konzeption des neuen Lernzentrums war ein klares

Personen, was der größten durchschnittliche Kursteilnehmer-

Workshops und Mitarbeiterbesprechungen genutzt, während

Signal an Schüler, Lehrerschaft, Mitarbeiter, Eltern und

zahl am Institut entspricht. In den Räumen werden vier

Schüler sich hier täglich zum Lernen, für Projektarbeiten,

Besucher, mit dem deutlich wurde, dass die Schule einen

Fächer unterrichtet. Außerhalb der Unterrichtszeiten stehen

Recherchezwecke oder für Mitschüler einfinden.

Wandel vollzog. „Früher verlief der Informationsfluss der

die Räume für andere Zwecke zur Verfügung.

Studentenwohnheime

Jeder Verwaltungsmitarbeiter einer Bildungseinrichtung

funktional sein“, erklärt Fredy Padovan, Leitender Direktor

Bibliothek nur in eine Richtung: klassisch, klobig und unbeTragbare Whiteboards an jedem Tisch fördern die

weglich. Heute dreht sich alles um Flexibilität, Wandelbarkeit,

Unterricht im „Aquarium“

Zusammenarbeit unter den Schülern und lassen sich

Anpassungsfähigkeit und neue Denkansätze“, erklärt sie uns.

Ana Garcia stand dem Unterrichten in einem „Aquarium“

geschickt als Sichtschutz bei Prüfungen verwenden.

zunächst mit großer Skepsis gegenüber. „Ich fand es

Fachbereiche

und was muss sie bieten?

„Ich schätze den Raum
besonders, weil man
darin acht Computer oder
Tablets zu einem Bildschirm
zusammenschließen kann.
Informationen drauf- und
wegzuschalten ist so
einfach, wie ein Kabel in
eine Steckdose zu stecken.
Auf solch eine Innovation in
Unterrichtsräumen habe ich
immer gewartet.

einfach einen coolen Ort designen, sondern er musste auch

Im nächsten Schritt wurden die Klassenzimmer neu

seltsam, mich in einem Raum mit Glaswänden zu befinden,

Gegenüber dem gläsernen Klassenzimmer befinden sich hohe

konzipiert: bewegliche Tische und Pulte, moderne integrierte

aber dann stellte ich fest, wie ruhig es hier war und ich

Tische und Stühle für konzentriertes Arbeiten. Die benachbarten

Technologie und flexible Grundrisse, die die unterschiedlichen

habe die Welt draußen vergessen. Außerdem fühlt man

halbmondförmigen Lounge-Tische und niedrige Stühle sorgen

Lehr- und Lernweisen unterstützen. Bis 2018 werden die

sich nicht eingeschlossen oder isoliert, denn man kann ja

für ein lockeres Ambiente bei Projektteams und Schülern, die

Renovierungsarbeiten an allen Lernumgebungen des Instituts

durch das Glas hindurchsehen.“

kurz relaxen möchten. Die Anordnung der Möbel signalisiert,

abgeschlossen sein.

Hochschulverwaltungen

Wie muss eine Bibliothek im 21. Jahrhundert aussehen

wir mit der Konzeption des neuen Designs. Wir wollten nicht

welche Gruppen gemeinsam arbeiten und wer von den Schülern
„Man ist alleine, aber dennoch mittendrin im Geschehen.

alleine arbeiten möchte.

Alles begann jedoch mit der Bibliothek, erzählt Fredy
Padovan. „Jedes Mal, wenn ich den Raum betrete, halte

Genau das finde ich gut und spannend.“
„In einer Lounge-Umgebung ist es geselliger. Sitzt jedoch

ich kurz inne und freue mich über die Veränderung. Das

„Mit media:scape können die Schüler Dinge erarbeiten

jemand mit seinem Laptop und Unterlagen an einem der

ist einfach ein klares Statement. Man muss stehen bleiben

und das Ergebnis sofort ihren Kommilitonen präsentieren.

höheren Tische, so ist augenblicklich klar, dass er oder

und es betrachten. Das ist das Herz unserer Einrichtung

Sprich, es gibt ein augenblickliches Feedback und soforti-

sie alleine arbeiten möchte“, erklärt Ana Garcia. „Dabei

und hier schlägt der Puls der Zeit.“

gen Input für andere Schüler. Sozusagen ein direkter Draht

geht es nicht darum, sich abzusondern, es ist vielmehr so,

und darum geht es ja beim Lernen im 21. Jahrhundert.“

dass intuitiv klar ist, wer alleine arbeiten will und wer nicht.“

Produktlösungen

Customer Story
Immaculata-LaSalle
Highschool
Miami (Florida, USA)

dauerte ca. acht Monate und weitere vier Monate verbrachten

und nutzt die Möglichkeiten.“
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Bibliotheken

Komfort. Traditionelle Sitzmöbel und Wartezimmerstühle
aus Hartholz sind nur begrenzt nutzbar, und eignen sich auch
kaum für jene Arbeiten, die in heutigen Übergangsbereichen
erledigt werden. Lernen umfasst eine Vielzahl von Arbeitsstilen:
z.B. kurze Gespräche im Stehen, zu Diskussionen versammelte Gruppen oder lange Projektarbeitssitzungen

In-Between-Bereiche

Jeder Ort ist
ein Lernort

rund um einen Tisch voller Unterlagen. Menschen fühlen
Lernen kann und soll überall auf dem Campus stattfinden:

sich immer dann am wohlsten (und sind dann auch am

in den Vorlesungs- und Seminarräumen, der Bibliothek, den

produktivsten), wenn sie sich auf einem Stuhl frei bewegen

Büros der Fachbereiche. Zwischen diesen Orten befinden

können und sich trotzdem gut unterstützt fühlen. Oder

sich Lounges, Flure und andere informelle Bereiche, die

wenn sich Möbel einfach verstellen lassen, um vielfältigen

oft nur Durchgangszonen sind. Dabei könnten sie flexible,

Arbeitsweisen und Arbeitshaltungen gerecht zu werden.

Mensarias

In-BetweenBereiche

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN IN-BETWEEN-BEREICHE

einladende Lernorte für einzelne Studierende oder Gruppen
sein – und das Potenzial wertvoller Grundrissfläche

Lounges und andere Zwischenräume befinden sich häufig

dadurch auf intelligente Weise ausschöpfen.

in offenen Bereichen, sodass Sitzmöbel und Arbeitsflächen

Lounge-Bereiche können aber auch große Anziehungspunkte

stapelbaren Stühlen mit Besprechungstischen bis hin zu

sein, Orte, an denen sich Studierende treffen und zusammen-

ergonomischen Arbeitsstühlen und mobilen Tischen für

arbeiten und dabei das ausbilden, was auf einem Campus

Projektarbeit. Besonders empfehlenswert sind Sitzlösungen

als wertvollstes Gut gilt: die Gemeinschaft. Diese Bereiche

für Teamarbeit, die die spontane Kommunikation und den

verfügen über eine bemerkenswerte Energie und Aktivität.

Informationsaustausch fördern.

Studentenwohnheime

ganz unterschiedliche Formen aufweisen können: von

WAS WIR BEOBACHTET HABEN

Teams oder einzelner Studierender sein, die hier angeregte

Zusammenarbeit. Häufig wird die Chance verpasst,

WAS UNS ZU OHREN KAM

Gespräche führen.

Übergangsbereiche so zu gestalten, dass sie sich auch für

„Der loungeartige Gemeinschaftsbereich im Flur ist
der einzige Ort auf dem ganzen Campus, wo man
immer Leute trifft, selbst in den Semesterferien.“

Um solche Übergangsbereiche in Lernorte zu verwandeln,

vieler Vorlesungen zählen. Studierende brauchen Hilfsmittel,

sollten diese in Bezug auf ihr Potenzial hinsichtlich

die das gemeinsame Lernen vor und nach dem Unterricht

Entscheidungsfreiheit, Komfort und Zusammenarbeit

fördern: z.B. brauchbare Methoden zum Teilen von digitalen

Universitätsdirektor,
Bereich Planen und Bauen

überprüft werden.

und analogen Inhalten; Tools zum Brainstorming wie etwa

Fachbereiche

Selbst kleine Lounges können voll vom Enthusiasmus kleiner

In Gruppen arbeitende Studierende verlassen nicht selten
die Vorlesungs- und Seminarräume, um in Bereiche zu
gehen, die die Teamarbeit besser unterstützen.
Lounge-Bereiche sind zwar bequem, doch meist nur
für einen einzigen Zweck entwickelt. In Fluren gibt es in
der Regel keine Sitzgelegenheiten oder Arbeitsflächen,
an denen Studenten und Dozierende vor oder nach
dem Unterricht zusammenarbeiten können.
Studierende mit mobilen Geräten brauchen Stromzugänge,
dennoch gibt es in den Gebäuden meistens zu wenige
davon.

Whiteboards oder Pinnwände; Arbeitsflächen, die genug
Entscheidungsfreiheit. Geben Sie den Studierenden die

Platz für Computer, Bücher und anderes Material bieten.

Möglichkeit, selbst darüber zu entscheiden, wie sie den
Raum nutzen und wo bzw. wie sie Möblierungen einsetzen
wollen. Schaffen Sie Plätze, die sich für zurückgezogenes

Produktlösungen

WLAN und mobile Technik bringen Information und
Kommunikation auch in den abgelegensten Punkt des
Campus, und machen jeden Ort zum potenziellen Lernort.

Hochschulverwaltungen

Projektarbeiten eignen, die längst zum integralen Bestandteil

Studieren ebenso eignen wie für Gruppenarbeit, um die
Studierenden beim Arbeiten allein, zu zweit oder in Teams
zu unterstützen.
WLAN ist selbstverständlich, eine ausreichende Anzahl an
Steckdosen sollte es ebenfalls sein. Heutige Studierende
haben die meiste Zeit Laptops, Tablets, Smartphones und
andere mobile Geräte bei sich, und suchen ständig nach
Möglichkeiten, diese aufzuladen.
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Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN IN-BETWEEN-BEREICHE

Bibliotheken

Tipps für In-BetweenArbeitsbereiche
Die Flächen von Fluren, Lounges und anderen allgemeinen
Bereichen wirksam einzusetzen, ist einfach: Schaffen Sie
die Voraussetzungen für Entscheidungsfreiheit, Komfort

In-Between-Bereiche

und Zusammenarbeit. Diese drei Faktoren können den
einfachsten Übergangsbereich in einen multifunktionalen
Arbeitsort verwandeln, der den Studierenden viel Platz

ZURÜCKGEZOGEN/EINZELN

ZURÜCKGEZOGEN/GEMEINSAM

1 M
 öblierungen sollten die unterschiedlichen
Körperhaltungen berücksichtigen, die Studenten
einnehmen, während sie studieren und arbeiten: stehen,
zurücklehnen, am Tisch arbeiten, im Sitzen mit anderen
diskutieren, sich über eine Tastatur beugen, entspannt
lesen etc.

1 W
 hiteboards sowie Lounge-Sitzmöbel mit Schreibtablaren
oder Arbeitsflächen lassen auch in weitläufigen
Umgebungen kleine zurückgezogene Bereiche entstehen.

Studentenwohnheime

3 S
 chaffen Sie Räume, in denen sich Studenten den ganzen
Tag über konzentrieren und fokussieren können.

2 T
 ragbare Whiteboards sind ebenso kostengünstige wie
nützliche Hilfsmittel für Gruppen, die Inhalte generieren
oder auswerten.
3 K
 leine Projekträume in der Nähe offener Flächen bieten
Arbeitsplätze für Studententeams.
4 M
 obile Tische und Stühle auf Rollen, tragbare Whiteboards
sowie stapelbare oder ineinander schiebbare Sitzmöbel
lassen sich schnell nach Vorlieben und Aufgaben der
Nutzer konfigurieren.

Fachbereiche

2 S
 orgen Sie für Arbeitsinseln, Studierende nutzen gerne
diese Orte, weil sie größere Arbeitsflächen und mehr
Privatsphäre bieten.

Mensarias

bietet und das selbstbestimmte Lernen fördert.

ERREICHBAR/EINZELN
ERREICHBAR/GEMEINSAM

2 S
 orgen Sie für genügend Möglichkeiten der
Stromversorgung: Es ist fast unmöglich, den technisch
versierten Studierenden von heute zu viele Steckdosen zu
bieten.

1 D
 ozierende und Studierende müssen ihre Räume
nach dem Unterricht üblicherweise schnell verlassen,
um Platz für die nächste Gruppe zu machen. Kleine
Gemeinschaftsbereiche im Flur laden die Studierenden
dazu ein, im Unterricht begonnene Diskussionen
fortzusetzen.

Hochschulverwaltungen

1 V
 erbindungsgänge mit Fenstern und Tageslicht ziehen
Studenten an und können leicht mit Tischen, Arbeitsinseln
und bequemen Sitzmöbeln ausgestattet werden.

Studierende benötigen Umgebungen, die
ihnen die freie Wahl lassen, egal, ob sie sich
Zeit für andere oder Zeit für sich selbst nehmen
wollen. Möbel, die sich leicht bewegen und neu
konfiguriert lassen – für Teamarbeit in großen
Gruppen, aber auch für intensives Studieren mit
zwei oder drei Kommilitonen – sind hierfür ideal.
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2 Informelle Sitzbereiche in der Nähe der Vorlesungs- und
Seminarräume ermöglichen es Studierenden, sich vor und
nach dem Unterricht zu treffen.
3 S
 chaffen Sie Flure mit Nischen, in denen sich Dozierende
und Studierende aufhalten können, die aus den
Klassenzimmern kommen oder dorthin gehen.
4 D
 ie Möglichkeit zu Körperhaltungswechseln unterstützt
Studenten in ihrer persönlichen Arbeitsweise und fördert
die Zusammenarbeit von kleineren und größeren Gruppen.

LERNUMGEBUNGEN IN-BETWEEN-BEREICHE
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Komfort Zone

Egal, ob Tische in Stehhöhe oder bequeme Sitzgelegenheiten – B-Free bietet den Studierenden eine große Auswahl

Dieser Lounge-Bereich intensiviert den sozialen Austausch und ermöglicht es den Studenten, sich gezielt oder spontan

an Orten für all ihre Bedürfnisse, ob alleine oder mit anderen.

mit Lehrenden und Kommilitonen zu vernetzen.

Der B-Free Stehtisch dient bis zu sechs
Personen als Treffpunkt oder Arbeitsplatz
und bietet dabei unkomplizierten Zugang
zu Strom und Datenschlüssen.

Bibliotheken

Wahlmöglichkeiten für Teams

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN IN-BETWEEN-BEREICHE

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Mensarias

In-Between-Bereiche

Mit seinem modernen Design
verleiht SW_1 diesem
Lounge-Bereich eine
unverwechselbare Atmosphäre.

Mit B-Free lassen sich
Umgebungen mit offenen,
wie auch mit privaten
Bereichen schaffen.

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

B-Free großer Würfel...................................... 131

B-Free kleiner Würfel...................................... 131

B-Free Stehtisch............................................. 132

B-Free Barhocker........................................... 133
B-Free Paravent.............................................. 137

ERREICHBAR/GEMEINSAM

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

cobi................................................................. 130

i2i .................................................................... 132

B-Free großer Würfel...................................... 131

SW_1 Lounge.................................................. 132

B-Free kleiner Würfel...................................... 131

Activa

B-Free Stehtisch............................................. 132

Millbrae

Produktlösungen

ERREICHBAR/GEMEINSAM

Hochschulverwaltungen

i2i wurde als Sitzmöbel für Teamarbeit konzipiert
und bietet den Studierenden die Möglichkeit,
sich ohne Beeinträchtigung von Komfort oder
Konzentration jederzeit in Richtung ihrer
Teamkollegen zu orientieren.

*Die gezeigten Konfigurationen zeigen nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit und dienen lediglich Zwecken der Veranschaulichung.
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Hybrides Lernen

Entscheidungsfreiheit

Dieser Raum fördert informelle Interaktionen und eignet sich perfekt für Forschungsprojekte, wenn Studierende

Dieser In-Between-Bereich bietet eine einzigartige Lounge-Atmosphäre mit Sitzmöbeln und Tischen mit integrierten

beispielsweise standortferne Spezialisten oder ein anderes Team kontaktieren möchten.

Steckdosen auf der einen sowie kleinen Tischen auf der anderen Seite, die es Lehrenden und Studierenden ermöglichen,

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN IN-BETWEEN-BEREICHE

Bibliotheken

selbst den geeigneten Arbeitsort zu wählen.

Eine Vielzahl unterschiedlicher Bereiche
lässt Studierende selbst darüber
entscheiden, wo und wie sie entspannen,
arbeiten oder sich austauschen wollen.

Lagunitas Lounge bietet bequemes
Sitzen in geschützter Atmosphäre.
Die hohe Rückwand sorgt für
Privatsphäre und Abgrenzung
zu den benachbarten Bereichen.

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Mensarias

media:scape Lounge sorgt mit
variablen Rückwänden für den
gewünschten Sichtschutz.

In-Between-Bereiche

Die große Konfiguration mit
HD-Videokonferenzsystem erleichtert
den Studierenden die Zusammenarbeit
und die Vernetzung über Standortgrenzen hinweg.

Das fest installierte Whiteboard
bietet mit seiner vertikalen Oberfläche
ausreichend Platz für spontane
Ideenpräsentationen.

B-Free Sit Stand............................................. 131

Mobile Elements Pinnwand............................ 135

media:scape Lounge...................................... 132

media:scape................................................... 135

Produktlösungen

ERREICHBAR/EINZELN

ZURÜCKGEZOGEN/GEMEINSAM

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Hochschulverwaltungen

Dank der Stromanschlüsse in den
Lottus Tischen können die Studenten
hier so lange arbeiten, wie sie wollen.

ERREICHBAR/GEMEINSAM

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Westside......................................................... 131
media:scape Lounge...................................... 132
Lagunitas........................................................ 132
TouchDown..................................................... 134

*Die gezeigten Konfigurationen zeigen nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit und dienen lediglich Zwecken der Veranschaulichung.

74

STEELCASE EDUCATION EINBLICKE UND APPLIKATIONEN – LEITFADEN

LERNUMGEBUNGEN IN-BETWEEN-BEREICHE

75

Vor- und Nachbereitung

Lernen findet auch außerhalb der vier Wände der Vorlesungs- und Seminarräume statt. Durch die Nutzung von

Lernen ist nicht ausschließlich auf die Vorlesungen beschränkt. In-Between-Bereiche vor den Unterrichtsräumen

Übergangsbereichen kann jeder Ort zum Lernort werden.

bieten genug Platz, um vor oder nach Lehrveranstaltungen zusammen oder allein zu arbeiten.

Bibliotheken

Zusammenarbeit

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN IN-BETWEEN-BEREICHE

Die Sichtschutzwände
schirmen die
Nutzer während
HD-Videokonferenzen ab.

Der media:scape Kiosk fördert
die Zusammenarbeit und den
Unterricht, sowohl vor als auch
nach der Vorlesung.

In-Between-Bereiche

Digitale Anzeigeflächen
vereinfachen das Teilen
von Inhalten.

An Stehtischen können sich Studierende
zwischen den Vorlesungen mühelos
einrichten, um Dinge zu erledigen.

ERREICHBAR/EINZELN

ERREICHBAR/GEMEINSAM

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

cobi.........................................130

B-Free Paravent......................132

media:scape...........................135

B-Free großer Würfel..............131

Mobile Elements Pinnwand....135

B-Free Sit Stand.....................137

B-Free kleiner Würfel..............131

Mobile Elements Flipchart.....135

Flexbox....................................137

Hochschulverwaltungen

Gepolsterte Sitzmöbel bieten angenehme
Sitzgelegenheiten, um sich niederzulassen,
falls man mal zu früh dran ist.

Produktlösungen

Locker gruppierte Sitzmöbel
ermöglichen es den Studierenden,
allein oder mit anderen zu arbeiten.

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Mensarias

Lounge-Sitzmöbel erlauben
den bequemen informellen
Informationsaustausch.

ZURÜCKGEZOGEN/GEMEINSAM

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

B-Free großer Würfel...................................... 131

media:scape Kiosk......................................... 135

B-Free kleiner Würfel...................................... 131

B-Free Paravent.............................................. 137

Freestand........................................................ 133

*Die gezeigten Konfigurationen zeigen nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit und dienen lediglich Zwecken der Veranschaulichung.
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Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN IN-BETWEEN-BEREICHE

„Es gibt Zonen für Teamarbeit in kleinen und großen Gruppen,
Plätze für Einzelarbeit sowie Bereiche, in denen Lehrer
und Schüler Seite an Seite arbeiten sollen. Insgesamt ging

Bestandteil der Lernumgebung. Der von Schülern und
Lehrkräften als „Schnittstelle“ bezeichnete Lernbereich
ist 350 m² groß und verfügt über unterschiedlichste
Steh- und Sitzarbeitsplätze, die die Schüler bei der Einzelarbeit

Am wichtigsten aber ist, dass die Schüler frei wählen und
den Raum gemäß ihren Bedürfnissen nutzen können. Das
unterstützt sie im selbstständigen und teamorientierten
Arbeiten, und bereitet sie zugleich auf jene Arbeitsprozesse
vor, die ihnen erst an der Hochschule und dann in der

Die „Schnittstelle“ bietet eine Vielzahl von Lernbereichen:
•

•

•

erfolgreich verlief, wollen wir in unseren neuen Schulen nun
auch alle anderen Fächer auf diese Weise unterrichten“,

anzeigen – und den Schülern bei Bedarf helfen, Schritt zu

„Tutoring Bars“ mit Tischen in Stehhöhe – für Schüler,

Tische in Stehhöhe und Stühle mit Rollen

•

Teammöbel in Sitzhöhe, Campfire Personal Tables
und Alight Polsterhocker, die sich so anordnen lassen,

Gebäudeentwicklung bei Summit, einer Gruppe von

dass sie sich für jede Gruppengröße eignen

Der bildungswissenschaftliche Ansatz dieser Schulen

Wenn sie sich nämlich für ihr eigenes Lernverhalten verant-

besten lernen. So lernen manche in Mathematik am besten
mit anderen, während sie in Englisch lieber allein sind. Die
in der ‚Schnittstelle‘ eingesetzte Möblierung unterstützt

neue Möglichkeiten. Vergessen Sie das Wort ‚Klassenzimmer‘.
Denken Sie stattdessen darüber nach, welche Räume die

Praktisch die gesamte Möblierung – Stühle, Tische, Tutoring Bars

Schüler beim Lernen am besten unterstützen.

etc. – verfügt über Rollen oder ist leicht genug (Polsterhocker,
Beistelltische), um einfach bewegt zu werden. „Wir können
rieren, wie wir sie brauchen“, sagt Stevenin. „Erst kürzlich
haben Schüler und Lehrer die gesamte Fläche innerhalb
einer Stunde komplett umgestellt. Diese Möglichkeit zu
haben, ist wirklich toll.“

„Vergessen Sie die Thesen von gestern.
Vergessen Sie das Wort ‚Klassenzimmer‘.
Denken Sie stattdessen darüber nach,
welche Räume die Schüler beim Lernen am
besten unterstützen.“

wortlich fühlen, entwickeln sie sich als selbstbewusste Lerner,
die genau wissen, wie und wo sie bestimmte Fächer am

Schultern geblickt, sondern beim Lernen geholfen wird.“

und Haken für Projektarbeit in Gruppen

beteiligt werden, damit sie Inhalte selbst „konstruieren“

wollen wir den Schülern dadurch Wahlmöglichkeiten bieten.

Das ermöglicht einen persönlicheren Umgang und vermittelt den Schülern, dass ihnen nicht einfach nur über die „Vergessen Sie die veralteten Thesen und seien Sie offen für

die ‚Schnittstelle‘ jeden Tag aufs Neue genau so konfigu-

denen die Schüler von den Lehrern aktiv am Unterricht

Abstimmung mit den Zielen des selbstbestimmten Lernens

erhalten sollte, überall, jederzeit und in seiner eigenen

halten. Außerdem befinden sie sich mit ihnen auf Augenhöhe. Geschwindigkeit zu lernen“, erläutert Stevenin.

rechteckige Tische mit seitlichen Organisationsschienen

basiert auf konstruktivistischen Lernmethoden, bei

und eigene Lernerfahrungen sammeln können. „In

Während sie durch den Raum gehen, können sie problem- Es veranschaulicht auch die Lernphilosophie von Summit.

Bildschirmen sowie niedrigen Tischen

•

•

Das „Schnittstellen“-Modell sorgt nicht nur dafür, dass
Übergangsbereiche zu effektiven Lernumgebungen werden.

los sehen, was die Bildschirme von Laptops oder Tablets „Wir sind davon überzeugt, dass jeder Schüler die Möglichkeit

sagt Linda Stevenin, Architektin und Leiterin des Bereichs
staatlich geförderten Schulen im Norden Kaliforniens.

Die Arbeitsbereiche mit Arbeitsplätzen in Stehhöhe bieten
aber noch weitere Vorteile. „Sie unterstützen die Lehrer.

Lounge-Bereiche mit Campfire Big Lounge,

die die Betreuung der Lehrer benötigen

Lernen. „Zunächst hatten wir uns nur auf den MathematikUnterricht konzentriert. Nachdem das Projekt aber so

Zwei- und Vier-Personenbereiche mit Move Stühlen
und Alight Polsterhockern

Diese Lernumgebung ist Teil des Pilotprojekts für integriertes Lernen, oder wie es die Schule nennt: für „optimiertes“

Bibliotheken

realen Welt begegnen werden“, erläutert Stevenin.

ebenso unterstützen wie beim Austausch mit Lehrern
oder Mitschülern.

Beistelltische, Polsterhocker und
Whiteboards lassen sich in der
„Schnittstelle“ rasch umkonfigurieren. „Wir können hier jeden Tag
aufs Neue alles neu konfigurieren,
je nachdem, was gerade ansteht
und auf welche Art und Weise die
Schüler ihre Aufgaben erledigen“,
sagt Stevenin, Leiterin des Bereichs
Gebäudeentwicklung.

In-Between-Bereiche

betrachtet werden. Dort zu arbeiten, fühlt sich anders an.

Rückzugsbereiche der
„Schnittstelle“ verfügen über leicht
verschiebbare Sichtschutzwände
und Tische. „Wenn wir die Screens
etwas nach außen ziehen, öffnet
sich der Bereich ein wenig,
sodass sich Lehrer und Schüler
besser sehen können.“

Mensarias

die Fläche zwischen vier Breakout-Räumen zum integralen

Arbeitsplätze, weil sie von den Schülern als Café-Tische

Schalterstühle und Tische in
Stehhöhe zählen zu den „beliebtesten
Arbeitsplätzen, weil sie von den
Schülern als Café-Tische betrachtet
werden“, sagt Stevenin. Doch auch
die Lehrer fühlen sich hier wohl. Sie
befinden sich mit den Schülern auf
Augenhöhe und können dadurch einen
persönlicheren Umgang pflegen.

Studentenwohnheime

Highschools der Summit Public Schools in San Jose zählt

„Die Tische in Stehhöhe sind bei uns die beliebtesten

Fachbereiche

als nur ein Ort für gelegentliches Lernen. Bei den beiden

Schüler gern lernen und arbeiten.“

Hochschulverwaltungen

In-Between-Bereiche können – und sollen – mehr sein

es uns vor allem darum, Orte zu schaffen, an denen die

Linda Stevenin, M.A.
Leiterin des Bereichs Gebäudeentwicklung

Produktlösungen

Customer Story
Summit Public Schools
Bay Area
(Kalifornien, USA)

In-Between-Bereiche als integraler
Teil des Lernprozesses: Die
„Schnittstelle“, eine Fläche zwischen
vier Gruppenräumen, verfügt nicht
nur über Bereiche, in denen die
Schüler allein, zu zweit oder in
Gruppen lernen können. Sie eignet
sich auch für Prüfungssituationen und
Übungsangebote von Lehrern.

gezielt die verschiedenen Lern- und Arbeitsgewohnheiten
der Schüler.“

78

STEELCASE EDUCATION EINBLICKE UND APPLIKATIONEN – LEITFADEN

LERNUMGEBUNGEN IN-BETWEEN-BEREICHE

79

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN IN-BETWEEN-BEREICHE

Das AHA! Colab – in Zahlen

um die Uhr.

30

„Wenn ich zum Unterricht im AHA! Colab eintreffe, sind meine

4

Studenten bereits vor Ort, besprechen sich, arbeiten gemein-

1

Gemeinschaftsküche mit
Kaffeeautomat

Public Relations.

1

Stehtisch mit
Sitzgelegenheiten für 10
Personen

Eine Lernumgebung, die gerne genutzt wird

2

Projektoren

9

Whiteboards mit magnetischer
Oberfläche

nur die Studenten, sondern auch das Lernverhalten“, erklärt
Juan-Carlos Molleda, Ph. D., Professor des Fachbereichs

Technologien, die aktive Lernmethoden nicht unterstützen.

arbeiten. Das AHA! Colab ist Unterrichtsraum, Studiersaal,
Gemeinschaftsbereich und Projektraum in einem und ist mit

Die University of Florida löste dieses Problem, indem sie

einer Küche, einer Kaffeemaschine sowie Arbeitsplätzen

wenig genutzte Räumlichkeiten in Lernumgebungen für

mit Stehtischen für Gruppen, Arbeitsnischen und kleinen

das College of Journalism and Communications, einem

Tischen ausgestattet.

idealen Übungsplatz für Studierende zum Perfektionieren
Ein Raum, der das Lehren und Lernen völlig verändert.

ihrer Teamfähigkeit, verwandelte.

„Dieser Ort schafft
Gemeinsamkeiten. Und dieser
Gemeinschaftssinn
wird sie ihr ganzes Leben
lang begleiten.“
Ann Christiano, Professor
Department of Public Relations

Trotz aller technischen Raffinessen, die das AHA! Colab
„Heutzutage müssen Studierende sich weitaus mehr

bietet, sprechen die Studierenden und die Mitglieder

Fähigkeiten aneignen als je zuvor, aber wie lässt sich das

der Fachbereiche weniger von den Tools, als davon, wie

bewerkstelligen, ohne die Semesterstundenzahl zu erhöhen?

effektiv die Studierenden nun in Teams gemeinsam den

Die Lösung lautet: Teamarbeit“, erklärt David Carlson,

Stoff erarbeiten.

Professor der Hochschule.
„Das fängt schon bei der einfachsten Technikausstattung an,
Dem Institut standen verschiedene Bereiche zur Verfügung

wie zum Beispiel eine ausreichende Anzahl von Steckdosen.

– der Eingangsbereich vor den Fahrstühlen, ein Küchen-/

Ich sage immer zu meinen Studierenden: ‚A-B-C: Aufladen

Pausenraum und einige allgemein genutzte Büros, von denen

- Brainstorming - Content‘“, erklärt Journalistik-Professor

keines besonders beliebt oder stark frequentiert war. Jason

Carlson. Auch schnelle WLAN-Verbindungen sowie die

Meneely, Privatdozent für den Fachbereich Innenarchitektur,

entsprechenden Technologie für die gemeinsame Nutzung

plante daher einen neuen offenen Unterrichtsraum sowie

von Inhalten fördern aktives Lernen.

eine Reihe von Breakout-Räumen für Gruppen und Teams.
Und man muss sagen, der Wandel von einem unattraktiven

„Ich habe schon viele Vorlesungen in den unterschiedlichsten

Ort in einen „AHA!-Erlebnisraum“ ist ihm wirklich gelungen.

Räumen an der Uni hier gehalten, aber ich habe noch

Das Colab ist einer der am stärksten frequentierten Orte

nie solche Resultate gesehen wie in dieser Umgebung“,

auf dem gesamten Campus.

erzählt Ann Christiano, Professorin für den Fachbereich
Public Relations. „Ich wünschte, jeder Unterrichtsraum

Auf einer Grundfläche von ca. 230 m finden sich ein
2

Sie berichtet, dass die Studierenden hier nicht nur lernen,
wie man zusammenarbeitet und komplexe Probleme
löst, sondern es wird ihnen auch vermittelt, wie man sich
wichtige Fähigkeiten für die spätere Karriere aneignet sowie
persönliche Beziehungen knüpft, die weit über das Studium
hinaus reichen. „Die Studenten kommen hier zusammen,

Studentenwohnheime

Jason Meneely als Studierende weiter im AHA! Colab

Studierende bewerten das AHA! Colab
„Ich komme in jeder Pause zwischen
den Vorlesungen hierher, denn
hier kann ich alleine oder auch mit
anderen gemeinsam arbeiten. Es
ist ein bequemerer, angenehmerer
und einfach besserer Platz als die
überfüllte Bibliothek.“

Fachbereiche

„Ist der Unterricht nicht eigentlich schon vorbei?“, fragt

gemeinsames Problem: Infrastrukturen, Möblierungen und

Hochschulverwaltungen

Die meisten Hochschulen und Universitäten haben ein

„In der Bibliothek muss man immer
sehr leise sein. Hier geht es lockerer
zu und es gibt eine Mikrowelle und
eine Kaffeemaschine.“

arbeiten gemeinsam, unterhalten und treffen sich, tauschen
sich aus und das alles völlig ungezwungen, denn dieser Ort
schafft Gemeinsamkeiten. Und dieser Gemeinschaftssinn
wird sie ihr ganzes Leben lang begleiten. Ihre Freunde und
zukünftige Kollegen bleiben ihnen länger erhalten als ich.“

„Ich wohne hier. Ich komme oft drei
bis vier Mal die Woche zum Schreiben
und Durcharbeiten meiner Unterlagen
her. Auch meine Freunde lernen hier.“

Produktlösungen

Customer Story
University of Florida
Gainesville (Florida, USA)

sam oder sind am Lernen. Das Ambiente verändert nicht

Plätze für Studierende in den
offenen Unterrichtsräumen/
Lernbereichen/Pausenräumen
media:scape Konfigurationen,
jeweils mit sechs bis acht
Plätzen

Bibliotheken

Netzwerken, all das findet hier statt – und das fast rund

Quadratmeter

In-Between-Bereiche

230

Gemeinschaftsküche. Lehren, Lernen, Studieren und

Mensarias

kleinere Räume mit media:scape Anlagen und einer

„Der Platz ist klasse, besonders die
kleinen Räume. Hier kann ich in Ruhe
für mich lernen oder mit anderen an
Projekten arbeiten.“

wäre wie dieser.“

offener, flexibler Unterrichtsraum, der auch als Studier- und
Gemeinschaftsbereich genutzt werden kann sowie vier

80
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Gemeinschaft. Mensarias bieten Studierenden, Dozierenden

Der Begriff Mensaria leitet sich ursprünglich ab aus der eher

zu treffen. Lehrende tauschen sich hier mit Kollegen oder

und anderen Hochschulmitarbeitern die Möglichkeit, sich

kalten, unfreundlichen Atmosphäre einer Mensa und der

Studierenden aus. Letztere nutzen diese Räume zum Essen,

warmen, angenehmen Arbeitsumgebung einer Cafeteria.

Entspannen, Vernetzen, aber auch zum konzentrierten oder

Es wird ein Raum geschaffen, in dem sich Studierende

teamorientierten Arbeiten. Damit all diese unterschiedlichen

auch nach der Mittagspause aufhalten, sich wohlfühlen

Bedürfnisse an einem der wichtigsten Orte des Campus

und gemeinsam in Gruppen lernen können.

Bibliotheken

hier zu jeder Tageszeit und bis in die späten Abendstunden

In-Between-Bereiche

Mensarias

Essen, entspannen,
lernen

Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN MENSARIAS

angemessen berücksichtigt werden, bedarf es einer wohldosierten Mischung aus offenen, oft lauten Bereichen

Mensarias dienen in Hochschulen gleichsam als

sowie Rückzugszonen, die eher Abgeschiedenheit und

Differenzierungsmerkmal, wenn es darum geht, beim

Ruhe bieten.

Rennen um die besten Studierenden Schritt zu halten.
neuen Arten der Vernetzung ausgerichtet, die von heutigen

und farbenfroh sind, werden Bezugsstoffe, Teppiche,

Studierenden erwartet werden – von der gemeinsamen

grafische Elemente und Kunstwerke von Hochschulen oft

Gruppenarbeit bis hin zu sozialen Interaktionen und zum

so eingesetzt, dass Mensarias mit besonderem Ambiente

konzentrierten Arbeiten allein. Zu den Hauptaufgaben

entstehen, deren Nutzung Spaß macht.

Mensarias

Komfort. Da Studierende Bereiche mögen, die frisch

Studentenwohnheime

Ihre Gestaltung und das Essensangebot sind auf jene

dieser Bereiche zählt es, das Lernen außerhalb der vier

Studierende der Generation Y neigen zum Naschen.
Sie nehmen vier kleinere Mahlzeiten täglich zu sich – zu
unkonventionellen Zeiten, was zu längeren Öffnungszeiten
von Mensarias führt. Assistenten und Lehrbeauftragte
nutzen Mensarias zur Vorbereitung ihres Unterrichts und
als Ort für Sprechstunden.

„Ich vergebe Aufgaben, bei denen die Studenten
mit Kommilitonen zusammenarbeiten müssen, sich
aber die Partner nicht selbst aussuchen können.
Das motiviert sie dazu, sich auch außerhalb des
Unterrichts zu unterhalten.“

Um dem harten Studienalltag zu entfliehen, nutzen
Studierende Mensarias gern als Orte, an denen sie
Abwechslung finden oder sich mit anderen unterhalten
können.
M e n s a r i a s s te h e n b e i m T h e m a ö ko l o g i s c h e
Nachhaltigkeit häufig regelrecht im Brennpunkt, vor
allem bei der Sortierung und dem Recycling von
Materialien.

STEELCASE EDUCATION EINBLICKE UND APPLIKATIONEN – LEITFADEN

Student

Professor

In Vorlesungs- und Seminarräumen, Gemeinschaftsbereichen

Aus diesem Grund verschwinden auch die klassischen

erne Ästhetik sowie qualitativ hochwertige Möblierungen.

Speisesäle, die immer häufiger umstrukturiert oder gleich

Außerdem erwarten sie vielfältige Sitz- und Tischlösungen,

neu gebaut werden – um nicht nur frisches Essen, sondern

die ihre unterschiedlichen Aktivitäten und Arbeitsstile

auch zeitgemäße einladende Möblierungen, Beleuchtungen

unterstützen.

und Mensarias schätzen Studenten in der Regel eine mod-

Fachbereiche

„Ich bin nach dem Unterricht gern hier, weil hier ein
ganz anderes Lernen möglich ist. Man kann nicht
nur viele unterschiedliche Arten von Menschen
treffen, sondern auch von ihnen lernen.“

Wände der Klassenzimmer zu unterstützen.

und Kunstwerke anzubieten. Die Essenszubereitung in
Schauküchen gehört zum Standard, während sich nachhaltiges

Lernen. Die Rolle der Mensarias als Zwischen- oder

Denken nicht zuletzt beim Verzicht auf Styroporverpackungen

Übergangsbereich zeigt exemplarisch, wie heute der

bzw. Tabletts zur Abfallvermeidung bzw. zur Verringerung

gesamte Campus als Lernumgebung genutzt wird.

von Essenresten widerspiegelt.

WLAN wird hier als selbstverständlich erachtet, ebenso

Hochschulverwaltungen

Studierende nutzen Mensarias ebenso häufig zum
Entspannen, Vernetzen und Arbeiten wie zum Essen.
Traditionelle Speisesäle mit Ausgabetheken werden immer
häufiger durch offenere interaktivere Umgebungen mit
wohnlicherer Atmosphäre ersetzt.

Studierende arbeiten in Mensarias allein ebenso wie in
Gruppen. Zum Lernen oder Essen in Ruhe an einem großen
Tisch sitzen zu können, fördert ihr Selbstbewusstsein.
Dabei wird immer wieder die zu geringe Zahl an
Steckdosen beklagt.
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WAS UNS ZU OHREN KAM

wie Stromanschlüsse. Dennoch gibt es für die heute
Mit Blick auf die schnelle Essensausgabe „to go“, aber auch

mit allerlei Technik beladenen Studenten und Dozenten

wegen der vielfältigen Nutzungen sollten diese Bereiche

häufig nicht genügend Steckdosen.

ebenso über geschützte Inseln und Stehtische verfügen
wie auch über Tische, die Sitzplätze für zwei oder vier

Computerstationen und Benches sind für Studierende

Personen bieten. Hinzu kommen Freibereiche mit Tischen

hilfreich, die hier schnell Aufgaben und Prüfungsergebnisse

und Stühlen, die selbst in nördlichen Klimazonen zum

checken, mit Lehrenden sprechen oder ein wenig arbeiten

Standardangebot zählen.

wollen – egal, ob sie gerade aus der Vorlesung kommen

Produktlösungen

WAS WIR BEOBACHTET HABEN

oder auf dem Weg dorthin sind.
Für die heutige Studentengeneration ist es selbstverständlich, über einen gewissen Komfort und

Tische dienen nicht mehr nur zur Ablage von Tabletts, sie

eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten zu verfügen.

sind vielmehr Arbeitsflächen für Laptops, Smartphones und

Und so kommen auch unsere Forschungen zu dem

alles andere, was im Rucksack Platz findet. Bei der Planung

Schluss, dass bei der Planung neuer Mensarias

zu berücksichtigen sind aber auch mobile und bequeme

vor allem drei Faktoren zu berücksichtigen sind:

Sitzmöbel, Tisch-Steckdosen sowie Sichtschutzelemente,

Gemeinschaft, Komfort, Lernen.

die für etwas Privatsphäre sorgen.
LERNUMGEBUNGEN MENSARIAS
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Bibliotheken

Tipps für Mensarias
Mensarias werden von Studierenden, Lehrenden und
Hochschulmitarbeitern ebenso besucht wie auch von

In-Between-Bereiche

Lieferanten. Sie müssen einladend gestaltet sein und
sich für unterschiedlichste Nutzungen eignen: vom Essen
über soziale Interaktionen bis hin zum konzentrierten oder
teamorientierten Arbeiten. Außerdem sollten sie laute und
leise, aber auch offene und eher abgeschlossene Bereiche
bieten. Diese Mischung unterstützt am besten die vielen

1 B
 ieten Sie kleine abgeschlossene Gruppenbereiche in
der Nähe großer offener Mensarias.

2 S
 chaffen Sie Nebenflächen und Ecken, die Privatsphäre
bieten und dennoch im Kontakt zur offenen Mensaria stehen.

2 S
 chaffen Sie Nebenflächen und Ecken, die Gruppen
genügend Raum und Privatsphäre bieten und dennoch
im Kontakt zu offenen Mensarias stehen.

ERREICHBAR/EINZELN

ERREICHBAR/GEMEINSAM

1 C
 omputerstationen in Stehhöhe oder Benches mit
Computerarbeitsplätzen eignen sich ideal für Studenten,
die einen schnellen Computerzugang brauchen.

1 G
 eschützte Séparées sind kaum zu übertreffen, wenn
es um gemeinsame Speisen, den sozialen Austausch und
das konzentrierte Arbeiten geht.

2 B
 ieten Sie den technikliebenden Studenten von heute
genügend Steckdosen.

2 M
 obile zusammenklappbare Tische eignen sich für
unterschiedlichste Nutzungszwecke und sind leicht zu
verstauen.
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3 L
 eichte Tische lassen sich einfach gruppieren, wenn
Studierende zusammenarbeiten müssen.
4 M
 ensarias werden häufig für große Veranstaltungen
genutzt. Stapelbare Stühle und ineinander schiebbare
Tische ermöglichen zahlreiche verschiedene
Raumkonfigurationen.

Produktlösungen

4 S
 tellen Sie genügend Stühle für leistungsfähige
Lern- und Arbeitsumgebungen von Gruppen zur
Verfügung, aber auch Rückzugsbereiche und Flächen
für einzelne Studenten.

Studentenwohnheime

1 B
 ieten Sie in der Nähe großer offener Mensarias
Studierecken für konzentriertes Arbeiten.

Fachbereiche

ZURÜCKGEZOGEN/GEMEINSAM

Hochschulverwaltungen

ZURÜCKGEZOGEN/EINZELN

3 S
 orgen Sie für Sitzmöbel, die unterschiedliche
Sitzpositionen ermöglichen, vor allem Stühle und
Schalterstühle, aber auch einige Lounge-Möbel.

Offene Bereiche in Mensarias, die sowohl
das Essen als auch das Arbeiten ermöglichen,
fördern die spontane Zusammenarbeit unter
Studierenden, aber auch mit Dozierenden.

Mensarias

Arten, in denen Mensarias heute genutzt werden.

5 E
 rmuntern Sie die Nutzer dazu, hier zu arbeiten, zu essen
und sich mit anderen auszutauschen, indem sie vielfältige
Körperhaltungen ermöglichen und genügend Raum für
das zeitweise Ausbreiten von Materialien bereitstellen.
6 N
 utzen Sie Möblierungen und Raumlayouts, um den
Gemeinschaftssinn zu stärken und Interaktionen zu
fördern.
7 S
 etzen Sie neuartige Stoffe ein, die Fleckenbeständigkeit
und Langlebigkeit mit angenehm weichen Oberflächen
kombinieren.

LERNUMGEBUNGEN MENSARIAS
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Mensaria-Bereiche

Bibliotheken

Diese Bereiche sind mehr als nur Mensarias. Sie dienen
der Gemeinschaftsbildung und sind Oasen des Komforts,
aber auch Orte, an denen Studierende allein oder mit
anderen lernen und arbeiten können. Dozierende und
Hochschulmitarbeiter nutzen diese Bereiche, um sich
In-Between-Bereiche

mit Kollegen zu treffen, ihren Unterricht vorzubereiten
oder Sprechstunden abzuhalten. Hinzu kommt, dass die
Möblierung die Rolle der Mensaria als wichtigstes
Aushängeschild des Engagements der Hochschule für
ökologische Nachhaltigkeit stärkt.

Mensarias

ZURÜCKGEZOGEN/EINZELN

Studentenwohnheime

Große Arbeitsflächen und der Zugang zu Steckdosen erlauben
es den Studierenden, hier vor und nach dem Essen zu arbeiten.
Abgeschlossene Bereiche bieten zahlreiche über den Raum
verteilte „Studierecken“.

ERREICHBAR/EINZELN

Fachbereiche

Einzelne Nutzer können vielfältige Raumbereiche zum Arbeiten
nutzen und dabei dennoch in der Nähe der anderen bleiben –
egal, ob für kurze oder längere Zeiträume.

ERREICHBAR/GEMEINSAM

Hochschulverwaltungen

Dieser Mensaria-Grundriss soll gezielt die Gemeinschaft auf
dem Campus stärken. Besondere Treffpunkte innerhalb dieser
Flächen sind einladend und bieten den Studierenden zahlreiche
Optionen wie z.B. Lounge-Sitzmöbel.

ZURÜCKGEZOGEN/GEMEINSAM
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Produktlösungen

Teamarbeit außerhalb der Vorlesungszeiten lässt sich
fördern, wenn es Gruppen ermöglicht wird, sich innerhalb der
Mensaria in abgeschlossenen Bereichen für gemeinsames
Arbeiten zu treffen.

LERNUMGEBUNGEN MENSARIAS
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Im gesamten WorkCafé stehen WLAN- und leicht zugängliche Stromanschlüsse sowie Polsterhocker und leichte
Stühle zur Verfügung. Damit lässt sich leicht ein adäquater

Customer Story
Colegio Universitario
de Estudios Financieros
Madrid, Spanien

„Es gibt Plätze für individuelles und konzentriertes Arbeiten,

Das neue WorkCafé am Colegio Universitario de Estudios

Jeden Tag nutzen Hunderte von Menschen das WorkCafé

Financieros (CUNEF) im Zentrum von Madrid ist eine

der CUNEF. Die beliebtesten Räume, sagt Gómez, seien die

Bibliotheken

Platz für nahezu jede Aktivität finden bzw. vor Ort gestalten.

für Zweiergespräche oder auch für Gruppenprojekte
jeglicher Größe. Die entspannte Kaffeehausstimmung hilft
den Studierenden, zu relaxen und mit den Kommilitonen zu

In-Between-Bereiche

vernetzen, sie können hier alleine oder mit anderen gemeinsam
an Teamprojekten arbeiten“, erzählt Macarena Gómez.

strategisch geschickt gelöste Kombination aus Cafeteria, Gruppentische mit den Steckdosen in der Tischoberfläche.
konfigurationen und die zentrale Anordnung der

Team oder für sich arbeiten und dabei noch eine Tasse

Lernumgebungen, Fakultätsbüros, der Bibliothek und

Kaffee trinken können.“

Mensarias

Studiersaal, Lounge und Treffpunkt. Die flexiblen Möbel- „Dies sind bequeme Plätze, an denen die Studierenden im

netzwerken, sich zu erholen und Kontakte zu knüpfen

Für die Planung des 280 m2 großen WorkCafés, das einzige

– um eben all die Dinge zu tun, die das Unileben ausmachen.

seiner Art an einer Universität, entschied sich CUNEF für

Studentenwohnheime

des Hörsaals bieten reichlich Platz, um zu lernen, zu

eine Zusammenarbeit mit dem Architekten Fernando Gaforio
Im WorkCafé spiegelt sich die Strategie der CUNEF wider,

und Steelcase. Schnell entwickelte sich das WorkCafé zu

jeden nur verfügbaren Platz dem Thema „aktives Lernen“ einem beliebten Treffpunkt, aber auch zu einer wichtigen
Lernumgebung. Gómez zitiert Forschungsergebnisse, die

Instituts. „Wir haben hier flexible, intelligente, moderne

belegen, dass bis zu 90 % des Lernens außerhalb des

und vielseitige Räume für aktives Lernen geschaffen. Alle

Unterrichtsraums stattfindet. „Es muss auf dem Gelände

Bereiche unserer Universität, und damit meine ich nicht

eines Instituts informelle oder neutrale Plätze geben, an denen

Fachbereiche

zu widmen, erzählt Macarena Gómez, die Leiterin des

nur die Unterrichtsräume, eignen sich für aktives Lernen.“ Studierende ihre Notizen durchsehen, mit Kommilitonen
bei uns ist dies das WorkCafé – designt und geplant für

deshalb sind unsere WorkCafé Räumlichkeiten entsprechend

den Erfolg unserer Studenten.“

Hochschulverwaltungen

lernen oder sich mit Professoren besprechen können. Hier
Studierende lernen auf unterschiedliche Art und Weise und
vielseitig ausgerichtet. Die Westside Besprechungsstühle
mit den rechteckigen Kaffeetischchen schaffen klassische
Ecken für Meetings oder zum Essen. Bix Sitzbänke entlang
Projektteams oder Dozenten, die einzelne Studierende
betreuen. Eine media:scape Lounge-Konfiguration
erleichtert kleinen Gruppen das Teilen von digitalen Inhalten
und den Ideenaustausch. Es gibt aber auch einen komplett
abgeschlossenen Raum für private Besprechungen sowie
eine Außenterrasse.
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„Das WorkCafé wurde
für den Erfolg unserer
Studenten designt und
geplant.“

Produktlösungen

der Fenster bieten Privatsphäre und Rückzugsräume für

Macarena Gómez,
Direktorin

LERNUMGEBUNGEN MENSARIAS
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Speisen und Getränke sind hier den ganzen Tag über
erhältlich. Ruhige oder eher öffentliche Zonen für konzentriertes oder gemeinsames Arbeiten werden hier kombiniert
mit Bereichen zum Essen, Netzwerken oder Entspannen.
Hier können sich Mitarbeiter mit Kollegen vernetzen und
sich über die globalen Aktivitäten des Unternehmens auf

in denen neue Konzepte unter realen Bedingungen
getestet werden, hat Steelcase die Kantinen am Hauptsitz
in Grand Rapids neu definiert.
Die alte Kantine wies einige Defizite auf, die für viele
Betriebskantinen typisch sind. Am Morgen, zu Mittag und
zum Nachmittagskaffee war sie überfüllt, während sie in der
Zeit dazwischen einer Geisterstadt glich. Die Einrichtung
eignete sich zum Essen, nicht aber zum Arbeiten und auch

Bibliotheken

von Mitarbeitern des gesamten Campus und anderer
In-Between-Bereiche

und der Erkenntnisse aus selbst genutzten Büroräumen,

Einladend, inspirierend, gut ausgestattet (z.B. mit WLAN,
Steckdosen oder media:scape) wird das WorkCafé heute
internationaler Steelcase Standorte besucht, die hier essen,
arbeiten, sich mit anderen austauschen oder einfach
nur ausspannen wollen. Inzwischen hat sich dieser Ort
zu einem wichtigen Anziehungspunkt und Treffpunkt für
die zunehmend vernetzten und globalisierten Steelcase
Angestellten entwickelt.

Mensarias

Unter Einbeziehung seiner umfassenden Forschungsaktivitäten

dem Laufenden halten.

Das WorkCafé setzt neue Standards und zeigt
zugleich nicht nur auf, was Mensarias sein können,
sondern – und das ist noch wichtiger – was sie
bewirken können: Arbeitsumgebungen, die Teamarbeit

Studentenwohnheime

Customer Story
Steelcase Global
Headquarters
Grand Rapids
(Michigan, USA)

und Innovationsfreude fördern, die Motivation steigern,
Marke und Organisationskultur stärken – und überdies
die Nutzung der Gebäude verbessern.

Fachbereiche

ihre Lage abseits der Hauptverkehrswege war unvorteilhaft.
Mitarbeiter arbeiten immer wieder abwechselnd allein
oder mit anderen, führen geplante Projektbesprechungen
oder treffen sich in spontanen Meetings – und angesichts
rund um die Welt arbeitender Teams ist für die meisten

Dieses Verständnis trug maßgeblich zur Entwicklung des

Interne „Third Places“ ermuntern Studierende
dazu, hier auf dem Campus zu essen, zu lernen
und sich mit anderen auszutauschen.

Hochschulverwaltungen

Angestellten um fünf Uhr keineswegs Feierabend.

WorkCafés bei, einem internen „Third Place“, der das Beste
aus beiden Welten zusammenführt – die Atmosphäre
eines Coffee Shops und die Funktionalität eines sorgfältig
geplanten Büros.

Produktlösungen

„Wir beschäftigen uns
permanent mit der
Entwicklung der Räume
von morgen, wobei wir
neue Konzepte immer
zuerst einem internen
Praxistest unterziehen.
Nur so können wir
sicher sein, dass diese
Raumlösungen in jedem
Unternehmen und an
jedem Ort funktionieren.“

THEMENVERTIEFUNG
Lesen Sie mehr zum Thema „Neuer
‚Third Place‘“ in unserem 360°
Magazin unter 360.steelcase.com.

Jim Keane,
Steelcase CEO
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Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN STUDENTENWOHNHEIME

Da diese neuen Studentenwohnheime gleichermaßen
als Lernort und Lebensraum dienen sollen, muss deren
sind Möglichkeiten zur Unterstützung von gemein-

Bibliotheken

Neue Wohnbereiche

samen Aktivitäten und Gruppenarbeiten zu schaffen.
Ebenso bedarf es Räumen, die sich zum konzentrierten Arbeiten allein oder mit anderen eignen.
Die Kombination von eher erreichbaren oder zurückgezo-

und „Wachsen“ unterstützen, zur Gemeinschaftsbildung

genen, eher einzeln oder gemeinsam genutzten Bereichen

beitragen und die Lernerfahrung insgesamt verbessern.

bietet den Studenten vielfältige Lernumgebungen, die ihre

In-Between-Bereiche

Bei den Wohnheimen von heute geht es nicht mehr nur um
Schlafen und Lernen. Vielmehr sollen sie beim Studieren

persönliche Entwicklung und ihre wechselnden Bedürfnisse
Viele Hochschulen ermutigen ihre Erstsemesterstudenten

berücksichtigen. Hinzu kommt, dass diese Räume auch das

dazu, auf dem Campus zu wohnen, einerseits, um sich mit

Wohlbefinden fördern müssen, während sie die Studenten

der Gemeinschaft zu vernetzen, andererseits aber auch,

mit Informationen und Hilfsmitteln verknüpfen, die sie zum

um die Funktionsweise, die Kultur und die Erwartungen

Studieren und Kooperieren brauchen.

Mensarias

Studentenwohnheime

Gestaltung grundlegend überdacht werden. Beispielsweise

hilft nicht nur den Studierenden bei der persönlichen

Tragen Sie dazu bei, dass die Studierenden gern auf

Entwicklung, sie gewinnt auch im Zusammenhang mit

dem Campus bleiben, indem Sie geborgene Bereiche

dem immer härteren Kampf um die besten Studierenden

schaffen, die einladend sind und überdies dem quirligen

zunehmend an Bedeutung.

Studentenleben entsprechen. Durch das Angebot an

Studentenwohnheime werden immer häufiger für bestimmte

entwickeln sich Studentenwohnheime zu Orten, an

Disziplinen errichtet, z.B. für Kunst-, Wissenschafts- oder

denen nicht mehr nur geschlafen und gelernt wird.

Studentenwohnheime

der Hochschule besser kennenzulernen. Diese Vernetzung

vielfältigen Räumen für vielfältige Arbeits- und Lernstile

Fachbereiche

Wirtschaftsstudenten, um die Communitys dieser Fachbereiche
zu stärken. In manchen Fällen wohnen Studierende nicht
nur zusammen, sie besuchen dort auch gemeinsam

Hochschulverwaltungen

Vorlesungen und lernen zusammen.

WAS WIR BEOBACHTET HABEN

Traditionell kleine Schlafräume sind nicht mehr geeignet,
die Bedürfnisse der Studierenden von heute und morgen
zu erfüllen.

40

%

der Vollzeitstudierenden
öffentlicher Hochschulen in den
USA leben auf dem Campus.

64

%

der Vollzeitstudierenden
privater Hochschulen in den
USA leben auf dem Campus.

Tellefsen, R: „30 Things You Need to Know About Dorm Life.“ Aufgerufen im April 2013 unter:
http://www.collegebound.net/content/article/30-things-you-need-toknow-about-dorm-life/19715/.

Produktlösungen

Die Art der Unterbringung von Studenten befindet sich
im Wandel.

Heutige Grundrisse müssen vielfältige Lebensweisen, aber
auch die Gemeinschaftsbildung unterstützen.
Lern-, Gemeinschafts- und aktivierte Übergangsbereiche,
ja sogar Vorlesungs- und Seminarräume sind funktional
notwendige Flächen, die in Studentenwohnheimen
Berücksichtigung finden müssen.
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Vorlesungs- und Seminarräume

LERNUMGEBUNGEN STUDENTENWOHNHEIME

Bibliotheken

Tipps für
Studentenwohnheime

In-Between-Bereiche

Studentenwohnheime können weit mehr bieten als nur
Schlafplätze. Um diese Orte effektiver zu gestalten, müssen
die Lernstile und die sozialen Bedürfnisse der Studierenden

1 E
 rmöglichen Sie es den Bewohnern, Gäste in alle
Gemeinschaftsräume des Gebäudes einzuladen.

2 S
 orgen Sie für Räume, in denen selbst Mitbewohner nur
nach Aufforderung Zutritt haben.

2 B
 ieten Sie abgeschlossene Arbeitsräume, in denen Teams
zusammenarbeiten können.

3 S
 chaffen Sie genügend Raum für die Privatsphäre, die
Studenten häufig benötigen.

3 S
 orgen Sie für geschützte Bereiche, damit Studenten sich
in ihrem Wohnbereich auch in der Gruppe treffen können.

ERREICHBAR/EINZELN

ERREICHBAR/GEMEINSAM

1 S
 ehen Sie überall im Gebäude Bereiche vor, in denen die
Studenten allein oder mit anderen lernen können.

1 B
 ieten Sie den Studenten Orte, an denen sie sich in großen
Gruppen treffen können.

2 B
 ieten Sie vielfältige Möblierungen für vielfältige Arbeitsund Lernstile und unterstützen Sie zugleich das Bedürfnis
nach Vernetzung mit Kommilitonen.

2 E
 rmöglichen Sie Bereiche für soziale Interaktionen oder
Gruppenarbeit, nach Bedarf mit Zugang zu technischem
Equipment.

Studentenwohnheime

1 F
 ördern Sie das Wohlbefinden und die Geborgenheit des
Einzelnen durch Räume, die voll und ganz privat sind.

Fachbereiche

ZURÜCKGEZOGEN/GEMEINSAM

Hochschulverwaltungen

ZURÜCKGEZOGEN/EINZELN

Mensarias

berücksichtigt werden.

3 S
 orgen Sie für leicht erreichbare Stromanschlüsse, wo
auch immer die Studenten lernen, abhängen oder sich
austauschen.
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Produktlösungen

In Studentenwohnheime wächst der Bedarf
an Räumen, in denen Studierende sich
vernetzen, zusammenarbeiten, konzentrieren und nicht zuletzt auch in informellen
Unterrichtsräumen lernen können. Hosu
sorgt für entspannte Körperhaltungen bei
maximalem Komfort.

LERNUMGEBUNGEN STUDENTENWOHNHEIME
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„Unser Campus besteht aus fünf ‚Quartieren‘ mit jeweils vier
bis sechs Wohnheimen und einem großen Dienstleistungsangebot rund um Wohnen und Lernen“, erklärt Christine

Bibliotheken

Lockwood, Projektleiterin Innenarchitektur aus dem Bereich
Design and Construction Management.
Diese Quartiere sind mehr als nur eine Ansammlung

State University (MSU) ihre Studentenwohnheime
dazu ein, die Vernetzung der Studierenden und die
Ausbildung einer Campusgemeinschaft zu fördern
und dadurch den Wechsel auf die Hochschule zu
erleichtern. Derzeit befindet sich die MSU mitten in einem
zehnjährigen Programm, das Wohnheime langfristig in ein
erstklassiges Wohnmodell für Studierende verwandeln soll.
„Wenn Studierende auf dem Campus wohnen und sich
sozial und geistig in der Hochschulgemeinschaft einbringen,
dann wächst auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht zu
anderen Universitäten wechseln und ihr Studium schneller
und mit besserem Notendurchschnitt abschließen“, sagt Amy
Franklin-Craft, stellvertretende Direktorin von Residence Life.

Studierenden Antworten auf unterschiedlichste Fragen
erhalten – von Kursbelegungen über die Karriereplanung

Mensarias

bis hin zu Grippeschutzimpfungen. „Wir bringen die
Ressourcen näher zu den Studierenden, versuchen individuelle Bedürfnisse zu berücksichtigen und helfen bei der
Vernetzung mit Dozierenden, Betreuern und Kommilitonen.
Universitätsmitarbeiter, Studentenwerke und akademische

Studentenwohnheime

chaus noch vergrößern können. Deshalb setzt die Michigan

eines jeden Quartiers ist die erste Anlaufstelle, an der die

Institutionen arbeiten gemeinsam daran, bewusst gestaltete
Lernumgebungen zu schaffen. All dies deckt sich auch
mit unserem Ziel, den Studierenden das Gefühl zu geben,
Teil einer kleineren und persönlicheren Gemeinschaft zu
sein“, sagt Franklin-Craft.
Zum Brody-Quartier mit sechs Studentenwohnheimen

Studentenzentrum des East-Quartiers, Hubbard-Studentenwohnheim

Fachbereiche

Das Studentenleben wirkt auf Studienanfänger oftmals
einschüchternd, wobei große Universitäten den Stress dur-

Erfolg, die Gesundheit und die persönliche Entwicklung
der Studierenden zu fördern. Das Studentenzentrum

Fotos: MSU Neighborhoods

gehört beispielsweise ein Studentenzentrum mit Rezeption,
Büros für Beratungsgespräche und Nachhilfeangebote,
Lernbereichen, Mensaria und Cafeteria. „Das Zentrum dient

Hochschulverwaltungen

Customer Story
Michigan State
University
East Lansing,
(Michigan, USA)

In-Between-Bereiche

von Wohnheimen. Sie sind vielmehr ein Mittel, um die
Gemeinschaft zu entwickeln und den akademischen

gewissermaßen als zentrale Anlaufstelle für vielfältige Services,
Möglichkeiten und Räume, die gemäß den Bedürfnissen
der Studierenden gestaltet sind.“

Als eine der größten öffentlichen Universitäten verfügt die
MSU über fast 48.000 Studenten, 200 Studienangebote, mehr
– sowie über einen rund 2.000 Hektar großen Campus mit
800 Hektar Reservefläche für zukünftige Entwicklungen. Die
Umbauarbeiten der Wohnheime begannen im Jahr 2009.
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Studentengruppe in einem abgeschlossenen Lernraum mit Think Arbeitsstühlen,
die auch bei langen ‚Sitzungen‘ Komfort
und optimale Unterstützung bieten.

„Wir nutzen Bix Sitzbänke, seit sie vor sieben
Jahren auf den Markt gekommen sind“,
sagt Lockwood. „Man kann sie in kleinen
Räumen ebenso einsetzen wie in Fluren,
Lounges oder Cafeterias.“ Hier bilden
sie bequeme Rückzugsmöglichkeiten
innerhalb eines größeren Lounge-Bereichs.

Produktlösungen

als 600 Gebäude – einschließlich 27 Studentenwohnheime
Das Mathematik-Lernzentrum steht
Studierenden aus allen Semestern
offen und soll dazu beitragen, dass alle
Studierenden gleich gut auf Vorlesungen
vorbereitet sind.

LERNUMGEBUNGEN STUDENTENWOHNHEIME
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LERNUMGEBUNGEN STUDENTENWOHNHEIME

Zur strategischen Planung der MSU zählt auch die

Wir stehen einer neuen Studierendengeneration gegenüber,

Neukonzeption der Wohnheimflächen. Traditionell wird dort

der diese kräftigen leuchtenden Farben im täglichen Leben

vor allem gewohnt, geschlafen, gelernt und gegessen. Die

immer wieder begegnen – im Fernsehen, im Internet oder

MSU hat inzwischen jedoch damit begonnen, Grundrisse

in Musikvideos. Den Wohnheimen verleihen sie daher eine

neu zu konfigurieren, um dort vielfältigere Raumtypen bieten

vertraute Atmosphäre, die die Studierenden dazu bewegt,

zu können. „Indem wir eine große Bandbreite an Räumen

ihr Zimmer zu verlassen und in die öffentlichen Räume zu

und Dienstleistungen bieten, sind unsere Wohnheime mehr

gehen“, erläutert Zhuravlev.

In-Between-Bereiche

Christine Lockwood,
Projektleiterin Innenarchitektur aus dem Bereich
Design and Construction Management

Bibliotheken

„Unsere Wohnheime sind mehr als nur Wohnorte,
wir achten aber auch darauf, dass die
Studierenden noch immer das Gefühl haben, hier
zuhause zu sein.“

als nur Wohnorte. Zugleich achten wir aber auch darauf,
dass die Studierenden noch immer das Gefühl haben, hier

Einige Studentenwohnheime der MSU bieten noch immer

zuhause zu sein“, sagt Lockwood.

eine eher konventionelle Palette an Farben und Oberflächen

abwechslungsreicher werden, ersetzen Wohnheime die

angebot ist Teil der Gesamtstrategie, die sich exemplarisch

traditionell blassen Farben der Studentenzimmer. „Niemand

auch am integrierten Essenssystem der MSU ablesen lässt.

hat je gesagt, dass er sich Zimmerwände in Hellbraun

So haben die Studierenden die Wahl zwischen Mensaria

wünscht. Und so verwenden wir freundlichere Wandfarben,

und völlig unterschiedlichen privaten Essensangeboten,

Studentenwohnheime

bevorzugen“, sagt Zhuravlev. Das vielfältige Wohnheim-

Mensarias

– „für Studenten, die einen eher traditionellen Charakter
Ebenso wie Wohnhäuser heute immer frischer und

Teppiche mit schönen Mustern und Farben sowie anreg- außerdem gibt es flexiblere Speisepläne und längere
ende Kunstwerke, die die Studierenden dazu animieren, Öffnungszeiten.
Die MSU hat die Funktionen ihrer Wohnheime erweitert,

bei der MSU. Die Universität hat hierzu eigens Künstler

um vielfältigere Optionen bieten zu können: in Bezug auf

beauftragt, die Wände grafisch zu gestalten und andere

Lernen, Zusammenarbeit mit Kommilitonen, Betreuung,

Kunstwerke zu schaffen.

sozialen Austausch und Essen. Sie sind heute nicht mehr

Fachbereiche

ihre Laptops zuzuklappen und sich stattdessen mit
anderen zu treffen“, sagt Tanya Zhuravlev, Innenarchitektin

nur Schlafstätten, sondern Orte, an denen Studierende

Studentenwohnheime von heute
sollten folgende Bereiche bieten:

•
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 leine Räume für Arbeitsgruppen,
K
Projektteams, Versammlungen etc.

•

Vorlesungs- und Seminarräume

•

Gemeinschaftsküchen für Studierende

•

98

 ffene Lernbereiche, die es
O
Studierenden ermöglichen, außerhalb
ihrer Zimmer mit Kommilitonen zu
lernen und zu arbeiten

Produktlösungen

•

lernen, sich engagieren und sich entwickeln können – genau
das also, was an jeder Hochschule im Mittelpunkt steht.

Hochschulverwaltungen

„

 uf das ganze Wohnheim verteilte
A
Lounge-Bereiche ersetzen eine einzige
große Lounge; solche Bereiche bieten
vielfältige Nutzungsmöglichkeiten
anstatt nur monofunktionales
Wohnzimmer zu sein

LERNUMGEBUNGEN STUDENTENWOHNHEIME
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106

Fachbereiche

118
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Im Bildungswesen war Raum lange Zeit
gleichbedeutend mit Status. Doch die Welt
um uns herum hat sich verändert – und
mit ihr die Arbeitsweisen, die von den
Lehrenden und von den Verwaltungen
erwartet werden. Hinzu kommt der Wandel
der heute verwendeten Arbeitsmittel, der
sich keineswegs nur auf die Lernräume,
sondern auch auf die Büros von Lehrenden
und anderen Hochschulmitarbeitern auswirkt.

Eine Grundvoraussetzung für den Erfolg einer Organisation
ist eine motivierte Belegschaft. Allerdings deutet immer mehr
darauf hin, dass viel zu viele hochqualifizierte Mitarbeiter
bereits innerlich gekündigt haben. Sprich: Sie sind demotiviert, unproduktiv und besonders stressanfällig. Kreatives

Körperliches Wohlbefinden

Denken fällt ihnen schwer. Herkömmlich geplante Bereiche

In den Büros der Vergangenheit wurden in erster Linie

für Hochschullehrer und -verwaltungen inspirieren kaum zu

ergonomische Anforderungen berücksichtigt, heute wissen

neuen Lehr- und Lernansätzen. Doch wie kann der Raum

wir, dass Bewegung während eines langen Arbeitstages einen

dazu beitragen, die dort arbeitenden Menschen zu neuen

hohen Stellenwert einnimmt. Unsere neuen Technologien

Denkweisen anzuregen?

erlauben uns Mobilität und Flexibilität, aber genau deshalb
sind neue, andere Supportmaßnahmen notwendig, wenn

Mitarbeitermotivation

wir vorwiegend sitzend arbeiten.

Weltweit ist mangelnde Mitarbeitermotivation ein ernstzunehmendes und zentrales Thema und zwar deshalb, weil

Den Körper in Bewegung zu halten, ist entscheidend, wenn

es einen klaren Zusammenhang zwischen Motivation und

es darum geht, bei der Arbeit körperlich und mental fit zu

Leistung gibt. Dennoch fällt es vielen Organisationen schwer,

sein. Ein häufiges Wechseln der Körperhaltung wirkt sich

die Faktoren, die sich auf die Motivation von Mitarbeitern

positiv auf unsere geistigen Fähigkeiten aus. Steelcase

auswirken, klar zu definieren und nur wenige wissen, wie

Forschungen haben gezeigt, dass 96 % aller hochmotiv-

sich dieser Zustand ändern lässt.

ierten und engagierten Mitarbeiter die Möglichkeit haben,
sich im Laufe des Arbeitstages frei zu bewegen und ihre

Einem Gallup-Studienbericht zufolge sind weltweit 87 %

Körperhaltung und Sitzposition beliebig oft zu wechseln.

der Arbeitnehmer an ihrem Arbeitsplatz „wenig engagiert“
oder „demotiviert“. Das bedeutet, dass diese Mitarbeiter

Kognitives Wohlbefinden

emotional mit ihrem Arbeitsplatz abgeschlossen haben

Jeden Tag müssen Menschen Informationen schnell

und daher weniger leistungsfähig sind.

verarbeiten, Probleme lösen, neue Ideen hervorbringen und
zudem innovativ sein. Das ist sowohl physisch als auch

Im Gegensatz dazu konnte Gallup feststellen, dass Mitarbeiter

mental sehr anstrengend. Unser präfrontaler Kortex, der

mit einem hohen Maß an Motivation stark darauf ausgerichtet

Bereich, der die meiste Wissensarbeit des Gehirns leistet,

sind, ihrer Organisation einen höheren Mehrwert zu

ist dann häufig überlastet.

verschaffen. Dank motivierter Mitarbeiter sind solche
Organisationen produktiver, rentabler, verzeichnen geringere

Die heutige Informationsflut ist nicht nur größer als je zuvor,

Fluktuationszahlen und weniger Fehlzeiten. Unter den

sondern bricht auch mit einem viel höheren Tempo auf

Führungskräften ist es hinlänglich bekannt, dass viele

uns herein. Angestellte werden im Durchschnitt alle drei

Faktoren zur Lösung dieses Problems beitragen, aber

Minuten durch Außenreize gestört. Selbst kurze, nur wenige

instinktiv spüren sie, dass der erste Schritt ein Ort sein

Sekunden andauernde, Unterbrechungen verursachen

muss, an dem ihre Mitarbeiter zusammenkommen und

eine doppelt so hohe Fehlerquote. Wenn wir bei der Arbeit

einen gemeinsamen Nenner finden können.

in unserer Konzentration unterbrochen werden, dauert
es bis zu 23 Minuten, bis wir wieder im Flow sind – also

Natürlich muss das eine Umgebung sein, die sich komplett

in dem Zustand, in dem wir äußerst konzentriert und

von der vorherigen unterscheidet. Eine 2014 von Steelcase

vertieft arbeiten.

in Auftrag gegebene Studie in 14 Ländern rund um den
Globus bestätigt, dass Mitarbeiter, die mit ihrem Arbeitsplatz
hochzufrieden sind, auch die Mitarbeiter mit der größten
Motivation sind. Diese Mitarbeiter sind auf der Suche nach
einem Arbeitsumfeld, das ihr kognitives, seelisches und
körperliches Wohlbefinden fördert.
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Für den Arbeitsplatz von heute ist es entscheidend,
Menschen dabei zu unterstützen, die alltägliche kognitive Überlastung zu kompensieren. Man muss ihnen

Gestaltung einer motivierenden Umgebung

Möglichkeiten zur Konzentration und zu gelegentlichen

Büros der Fakultäten und der Verwaltung können heutzutage

Ruhe- und Denkpausen bieten. Der Arbeitsplatz muss

die Motivation ihrer Mitarbeiter unterstützen, indem sie für

so gestaltet sein, dass die Mitarbeiter die Kontrolle über

körperliches, kognitives und seelisches Wohlbefinden der

ihre Umgebung haben und so Stress mindern und ihre

Angestellten sorgen. Die Räumlichkeiten sollten Orte sein, an

Leistung steigern können.

denen die Mitarbeiter die Möglichkeit zur Mitbestimmung bei

Seelisches Wohlbefinden

zählen natürlich auch Räume, die bestimmte Körperhaltungen

Neurologen haben herausgefunden, dass sich sowohl die

fördern sowie für entsprechende Privatsphäre sorgen

Quantität als auch die Qualität unserer sozialen Begegnungen

und eine Balance zwischen „Persönlicher“ Arbeit und

GETEILT

der Entscheidung haben, wo und wie gearbeitet wird. Dazu

signifikant auf unser Wohlbefinden auswirken. Fehlen uns „Gemeinsamer“ Arbeit sowie zwischen „Zugeordnet“ und
qualitativ hochwertige Interaktionen mit anderen, so schleicht „Geteilt“ schaffen.

GEMEINSAM

PERSÖNLICH

sich Demotivation ein und Zusammenarbeit, Innovation,
Problemlösungen und das Offensein für Veränderungen

Eine vielseitige Arbeitsumgebung zieht Mitarbeiter an

werden zunehmend schwieriger.

und fördert eine effektive Zusammenarbeit. Das moderne
Bildungswesen kann physische mit virtuellen Arbeiten

Heute arbeiten wir oft in geografisch voneinander

in der Gruppe, auch über große räumliche Distanz

getrennten Teams. Daher fällt es vielen Menschen schwer,

hinweg, verknüpfen, aber Zusammenarbeit an sich

zu ihren Kollegen eine Beziehung aufzubauen, insbesondere,

bleibt dabei immer gefordert. Ein Arbeitsumfeld, das

wenn ihre Arbeitsumgebung Interaktion nicht fördert bzw.

auf das Wohlbefinden seiner Nutzer ausgerichtet ist,

erweitert. Teamarbeitsplätze müssen bequemen Sichtkontakt

funktioniert sowohl über Zeitzonen hinweg, als auch

ZUGEORDNET

bieten, man muss die Kollegen klar und deutlich ver- einfach mit dem Gegenüber am Schreibtisch.
stehen, damit Informationen ohne Probleme ausgetauscht
werden können, denn dies sind die Voraussetzungen für

Es gibt im Bildungswesen eine ganze Reihe spezifischer

Sozialkapital und gemeinsame Ideen, ohne die Innovation

Bedürfnisse und Herausforderungen, für die es jedoch

nicht erfolgreich umgesetzt werden kann.

kein Patentrezept gibt. Jede Bildungseinrichtung hat ihre
eigene Kultur, eigene Anforderungen und Bedürfnisse,

Beziehungen festigen das Engagement der Mitarbeiter

wenn es um die Raumplanung geht.

gegenüber einer Organisation, der Marke und dem
Unternehmensziel. Mehr als 98 % der hochmotivierten

Diese Räume müssen als verflochtenes, aber dennoch

Mitarbeiter gaben an, dass ihr Arbeitsplatz ihnen ein Gefühl

unabhängiges Ökosystem konzipiert werden, wenn das

von Zugehörigkeit und Organisationskultur vermittelt sowie

körperliche, kognitive und seelische Wohlbefinden aller

dafür sorgt, dass sie einfach und frei ihre Ideen ausdrücken

Beteiligten gesteigert werden soll. So lässt sich Raum als

und mitteilen können. Plätze zu schaffen, an denen alle

Tool zur Optimierung von Motivation und Performance

Mitarbeiter die Möglichkeit haben, zu kommunizieren

geschickt einsetzen.

Steelcase Forschungen zeigen, dass Büroflächen
– wie auch die informellen Lernräume – für eine
Vielzahl von Verhaltensweisen, Arbeitsstilen
und Aufgaben geeignet sein müssen.

und zum Erfolg der Organisation beizutragen, ist eine
Grundvoraussetzung für vertrauensvolle Zusammenarbeit.
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Konzentration, Kontemplation und Kooperation. Egal, ob
hierfür eigenständige Bereiche ausgebildet werden oder

Bibliotheken

Umgebungen, die eine große Bandbreite an Aktivitäten
unterstützen.
Konzentration. Bei diesem Bereich stehen Arbeitsflächen
Mittelpunkt, die den Ablagegewohnheiten der Lehrkräfte

vergangenen Ära, konzipiert als persönliches Refugium und

entsprechen. Ergonomische Stühle sorgen auch bei

Aufbewahrungsort für Bücher, Zeitschriften und andere

längeren konzentrierten Arbeitsperioden für bequemes

Unterlagen. Nicht selten saßen Lehrkräfte dort zwischen

Sitzen, während Besucherstühle ausführliche Gespräche

hohen Bücherregalen und meterhohen Papierstapeln

mit Kollegen und Studenten ermöglichen. Zur Präsentation

über Studentenarbeiten und Forschungsberichten. Mit

und Diskussion digitaler Inhalte sollten Flachbildschirme

der Einführung von Computern stapelten sie die Papiere

zur Verfügung stehen.

In-Between-Bereiche

mit unmittelbar zugeordneten Schränken und Regalen im
Typische Fakultätsräume stammen aus einer längst

Mensarias

Fachbereiche

Multifunktionale
Bürobereiche an
Hochschulen

nicht – wesentlich sind fließend ineinander übergehende

einfach noch höher, um etwas Platz auf dem überfüllten
Schreibtisch zu schaffen.

Kontemplation. Individuell einstellbare Stühle mit hohen

Gemeinsam genutzte Büros sind keine Seltenheit, insbesondere
bei nicht fest angestellten Lehrkräften. Vollgepackte Terminpläne,
zahlreiche Nutzer und wechselnde Arbeitsplatzbedürfnisse führen
häufig dazu, dass Büros entweder ungenutzt bleiben oder so überfüllt
sind, dass dort niemand mehr arbeiten kann.

der nur wenige Schritte vom Empfangstresen und den

der Gestaltung von Arbeitsbereichen für Fakultäten.

Bereichen für konzentriertes Arbeiten entfernt liegt und

Angesichts der Tatsache, dass sich Lehrkräfte häufig mit

die Arbeit des Lehrpersonals vor den neugierigen Blicken

Kollegen und Studenten treffen, die Tablets und andere

der Besucher schützt. Dieser Ort dient gewissermaßen

digitale Geräte nutzen, sollte z.B. darüber nachgedacht

als Refugium in einem zunehmend komplexen und

werden, mehrere Bildschirme einzusetzen. Hinzu kommen

hektischen Arbeitsalltag.
Fachbereiche

Die Büros der Fachbereiche sind zwar für eher zurückgezogene
Einzelarbeit konzipiert, werden jedoch oft als Empfangszone,
Teambereich, Archiv oder Forschungslabor genutzt.

Technologien verlangen nach neuen Strategien bei

insgesamt eingeschränkte räumliche Verhältnisse. So gibt
es keinen Platz für die Zusammenarbeit oder Betreuung von

Kooperation. Zufällige Begegnungen, bei denen Ideen

Studenten, sodass vertrauliche Gespräche oft stehend im

mit Kollegen ausgetauscht werden, sind gleichsam das

Flur vor dem Büro stattfinden, wo alle Umstehenden mithören

Lebenselixier aller Wissenschaftler. Um die persönlichen

können. Obendrein befinden sich diese Büros häufig an

Bereiche der anderen nicht zu beeinträchtigen, finden

Mittelfluren, durch die sich nach jeder Unterrichtsstunde

solche Gespräche vor allem am Eingang der Fakultätsräume

hunderte von Studenten zwängen.

Hochschulverwaltungen

WAS WIR BEOBACHTET HABEN

Raumteilern einen stillen Ort zum Lesen und Nachdenken,

Studentenwohnheime

Rückenlehnen und Fußablagen schaffen zusammen mit
Eine Vielzahl von Lehrmethoden sowie neue

statt. Und so sollten sich dort neben Whiteboards, kleinen

Fakultätsmitglieder schätzen den Umgang mit Kollegen und den
Austausch von Ideen und Erkenntnissen, nicht zuletzt um dadurch
praxisbezogene Gemeinschaften auszubilden.
Büros eignen sich kaum für die Zusammenarbeit. Es gibt zu wenig
Whiteboards, Projektoren oder gemeinsam nutzbare Bildschirme.

Im Inneren der Büros haben Lehrkräfte drei unterschiedliche

Flachbildschirme befinden, die den Informations- und

Systeme zur Strukturierung von Informationen entwickelt: Die

Wissenstransfer erleichtern. Der Eingangsbereich ist darüber

einen ordnen Unterlagen fein säuberlich in Hängeregistraturen,

hinaus für Sprechstunden ideal, wenn sich Lehrkräfte mit

während ihre Kollegen einfach alles aufeinander stapeln

Studenten treffen, die Unterstützung brauchen.

und dann hinter Papierbergen verschwinden. Die dritte
Gruppe verstreut ihre Unterlagen so auf verschiedenen

Aufenthaltsräume sind nicht selten ohne jeglichen Komfort und
bleiben daher häufig ungenutzt.

Produktlösungen

Arbeitsflächen, Hockern oder Besucherstühlen auch

Fakultätsmitglieder betrachten eigene Büros und deren Größe

Arbeitsflächen im ganzen Büro, dass immer alles in Sicht- noch immer als Statussymbol. Wenn Hochschulen diese
und Reichweite bleibt.

drei Hauptaktivitäten bei der Raumplanung berücksichtigen,
können sie auf kleinerer Fläche vielfältigere, effektivere und

Lehr-, Forschungs- und Lernprozesse basieren nicht nur

komfortablere Büros schaffen. „Traditionelle Arbeitsplätze

auf der Leistung jedes Einzelnen. Es kommt immer auch

unterstützen in erster Linie die formellen Strukturen und

darauf an, wie gut die Hochschullehrer als Team zusam- expliziten Prozesse einer Organisation – das, was die
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Bibliotheken

Tipps für
Fachbereiche
Gestalten Sie Büros der Fachbereiche so, dass sie die
drei Hauptaktivitäten Konzentration, Kontemplation und

GEMEINSAM/ZUGEORDNET

1 A
 chten Sie bei neuen Einzelbüros auf Flexibilität. Planen
Sie mit drei Zonen: für kurze Unterhaltungen in Türnähe, für
Teamarbeit in der Mitte und einen Rückzugsbereich in der
hintersten Ecke des Raums.

1 F
 reistehende Möbelsysteme lassen sich an unterschiedlichste Büroformen und -größen anpassen – z.B.
mit Bauteilen, die nicht nur Arbeits- und Schreibflächen,
Stauräume und Privatsphäre bieten, sondern auch die
Zusammenarbeit und die Ausbildung klar zonierter
Flächen fördern.

PERSÖNLICH/GETEILT

2 N
 utzen Sie Räume, um den Wandel und Innovation zu
fördern – hier können die Menschen neue Ideen testen und
ohne Folgen hinter den Kulissen scheitern.

Fachbereiche

2 E
 mpfangsbereiche lassen Pufferzonen entstehen:
Stehtische fördern spontane Gespräche, während
vertrauliche Unterlagen innerhalb der Zonen für
Konzentration und Kontemplation verbleiben.

3 M
 obile Beistelltische unterstützen die Teamarbeit,
eignen sich aber auch als zusätzliche Arbeits- oder
Ablageflächen.
4 F
 akultätsmitarbeiter wählen ihre Büromöbel oft selbst aus.
Möbelsysteme bieten jene Funktion, Vielseitigkeit und
Ästhetik, die sowohl den Bedürfnissen der Mitarbeiter als
auch den Hochschulstandards entsprechen.

Hochschulverwaltungen

1 B
 enches oder kleine Arbeitsplätze bieten
Teilzeitlehrkräften dringend benötigten Platz. Zugleich
ermöglicht ihre offene Gestaltung den intensiveren
Austausch mit Kollegen.

Studentenwohnheime

PERSÖNLICH/ZUGEORDNET

Mensarias

In-Between-Bereiche

Kooperation unterstützen.

GEMEINSAM/GETEILT
1 K
 leine Rückzugsräume in der Nähe der Open-SpaceArbeitsbereiche für Teilzeitlehrkräfte bieten Raum für
ungestörte Telefonate, Studentenbesprechungen etc.
2 In Aufenthaltsbereichen können Lehrkräfte ihren Unterricht
vorbereiten oder sich mit Kollegen und Studenten treffen,
ohne sich allzu weit von ihrem Arbeitsplatz zu entfernen.
Kaffeemaschinen, Kopierer und Gesprächsmöglichkeiten
sorgen dafür, dass die Bereiche tatsächlich genutzt
werden.

Produktlösungen

Büros wie dieses sind leistungsfähiger und
intelligenter als je zuvor, wenn sie spezifische
Bereiche zur Konzentration, Kontemplation und
Kooperation schaffen. media:scape Mobile stärkt
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern
der Fachbereiche und den Studierenden.

3 P
 ädagogen brauchen beschreibbare Flächen: Tragbare
Whiteboards eignen sich hierfür nicht nur ideal, sie sind
zeitweise sogar unverzichtbar.
4 B
 ei der Planung von Fakultätsbüros sollten spezielle Bereiche für kurzfristige Meetings und die
Zusammenarbeit abseits des Studentenbetriebs
vorgesehen werden.
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Bürozonierung

Bibliotheken

Setzen Sie innovative Lösungen ein, um Fachbereiche zu
planen, die dem heutigen Lehrbetrieb entsprechen, egal,

In-Between-Bereiche

ob Dozierende allein arbeiten oder mit anderen kooperieren.

PERSÖNLICH/ZUGEORDNET

Mensarias

Bereich für ruhiges konzentriertes Arbeiten, z.B. Forschen, Lesen
oder Korrigieren; in der Regel ausgestattet mit persönlichen
Schreibtischen und Stauräumen sowie Stühlen, die sich auch für
längere Arbeitsphasen eignen.

Studentenwohnheime

PERSÖNLICH/GETEILT
Großzügiger Bereich zur Unterstützung kontemplativer
Arbeitsweisen; Ort für Menschen, die kein eigenes Büro haben oder
gern in einer entspannteren Atmosphäre arbeiten.

GEMEINSAM/GETEILT

Fachbereiche

Gemeinsam genutzter Bereich für die Teamarbeit mit Kollegen
und Studierenden, der über digitale und analoge Arbeitsmittel
verfügen sollte.

Hochschulverwaltungen

GEMEINSAM/ZUGEORDNET

Produktlösungen

Bereich, der oft unmittelbar an Einzelbüros angrenzt. Hier können
Gäste empfangen werden, ohne dabei die Vertraulichkeit von
Daten, Unterlagen und anderen Materialien zu verletzen.
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Konzentration und Zusammenarbeit

Einzelbüro für fest angestellte Lehrkräfte, das die Konzentration, Kontemplation und Kooperation unterstützt.

Dieser Bereich eignet sich für Lehrende, die innerhalb und außerhalb des Büros tätig sind, z.B. immer wieder

Vorlesungs- und Seminarräume

BÜROS FACHBEREICHE

media:scape erlaubt es den
Lehrenden, digitale Inhalte mit
Kollegen oder Studierenden
zu teilen.

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Mensarias

Diese Kombination aus Kalidro
Bench und media:scape bietet
Fakultätsmitarbeitern die
Möglichkeit, einfach zwischen
Einzel- undTeamarbeit hin und
her zu wechseln.

media:scape mit HD-Videokonferenzsystem sorgt
für einladende multifunktionale Teambereiche.
Büroflächen werden optimal genutzt, selbst wenn
die Videofunktion ungenutzt bleibt.

In-Between-Bereiche

Vertikale Flächen sorgen
für Stauräume und bieten
Platz für persönliche
Gegenstände.

Bibliotheken

zwischen Vorlesungen und Einzelarbeit hin und her wechseln.

Hochschulverwaltungen

Dozierende, die viel auf dem
Campus unterwegs sind,
brauchen einen schnellen und
einfachen Medienzugang.
Hier unterstützt eine B-Free
Sitzlösung in Stehhöhe
die Zusammenarbeit.
Leistungsfähige mobile Trennwände
können in allen Fakultätsräumen für
eine elegante Ästhetik sorgen.

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

QiVi.................................................................. 131

media:scape mini........................................... 136

Kalidro............................................................. 134

Implicit

PERSÖNLICH/GETEILT

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Produktlösungen

PERSÖNLICH/ZUGEORDNET

Gesture................................. 130

B-Free Stehtisch................... 132

Kalidro................................... 134

B-Free großer Würfel............ 131

B-Free Loungetisch.............. 133

media:scape mobile............. 136

B-Free kleiner Würfel............ 131

Freestand.............................. 133

Flexbox.................................. 137
Implicit

*Die gezeigten Konfigurationen zeigen nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit und dienen lediglich Zwecken der Veranschaulichung.
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Räume mit Privatsphäre

Fachbereiche vernetzen

Zusammenarbeit treibt Innovation voran, dennoch muss dem Bedürfnis nach Privatsphäre entgegengekommen werden,

Dieser Raum sorgt für bereichsübergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung.

Vorlesungs- und Seminarräume
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Fachbereiche

Studentenwohnheime

Mensarias

Abgeschirmte Gruppenräume unterstützen
Projektteams und Teambesprechungen.

media:scape Mobile ermöglicht
die Zusammenarbeit der
Fachbereiche praktisch an
jedem Ort.

In-Between-Bereiche

Lounge-Sitzgelegenheiten bieten
Platz für informelle Unterhaltungen
und Meetings.

Bibliotheken

wenn man die Mitarbeitermotivation steigern möchte.

Offene Sitzgelegenheiten
außerhalb der abgeschlossenen
Bereiche laden ein, sich mit
anderen zu vernetzen.

ZURÜCKGEZOGEN/GEMEINSAM

ERREICHBAR/GEMEINSAM

ZURÜCKGEZOGEN/EINZELN

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Hochschulverwaltungen

Tische mit integrierten Stromanschlüssen
ermöglichen es den Lehrkräften,
zwischen Vorlesungsstunden und
Besprechungen von überall aus zu arbeiten.

HIER GEZEIGTE
PRODUKTE:

Produktlösungen

Lounge-Sitzmöbel bieten ausreichend
Platz, um sich vor einem Meeting noch
zu besprechen.

B-Free großer Würfel...................................... 131

SW_1 Niedriger Konferenztisch..................... 134

B-Free kleiner Würfel...................................... 131

media:scape mobile....................................... 136

Alight Polsterhocker

B-Free Stehtisch............................................. 132

B-Free Paravent.............................................. 137

Duo

SW_1............................................................... 132

Flexbox ........................................................... 137

Think................................................................ 131

Freestand........................................................ 133

B-Free großer Würfel...................................... 131

B-Free Paravent.............................................. 137

B-Free kleiner Würfel...................................... 131
SW_1............................................................... 132

*Die gezeigten Konfigurationen zeigen nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit und dienen lediglich Zwecken der Veranschaulichung.
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Vielfältige Räume unterstützen unterschiedliche Bedürfnisse
und Arbeitsweisen: Kooperation vs. Konzentration, Offenheit
tig vs. temporär.
„Die neuen Räume fordern uns geradezu dazu auf,
als Einheit zusammenzuarbeiten. Sie haben uns

In-Between-Bereiche

Customer Story
Mount Royal College
Calgary, Alberta

Bibliotheken

vs. Privatsphäre, geplant vs. spontan ebenso wie langfris-

aber auch gezeigt, dass wir nicht alle auf die
gleiche Art und Weise arbeiten müssen“, sagt David

Die Abteilung International Education (IE) des Mount Royal

Wood, Leiter des Sprachinstituts der Abteilung IE.

College in Calgary ist in den letzten Jahren stark gewachsen.
Ebenso wie bei den Studienprogrammen vieler anderer

Für das Mount Royal College ist IE inzwischen zu einer Art

Hochschulen haben sich auch die Mitarbeiter dieses Bereichs

Vorzeigeobjekt geworden. „Die Mitarbeiter scheinen richtig

deren Gebäuden, ja sogar auf anderen Campussen. „Unser

Ort arbeiten zu dürfen“, sagt Judith Eifert, College Vice

Ziel war es, eine bessere Arbeitsumgebung zu schaffen, die

President of Academics. „Betrachtet man das Projekt aus

Mensarias

überall dort angesiedelt, wo es gerade Platz gab – in an- stolz darauf zu sein, an einem so kreativen und innovativen

Leiterin des Bereichs IE. „Außerdem wollten wir die Barrieren

um eine sehr effektive und kosteneffiziente Flächennutzung.“

zwischen den einzelnen Gruppen abbauen. Dabei hatten wir
das Gefühl, dass dies mit herkömmlichen Bürokonzepten „Steelcase hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir heute
nicht möglich sein würde.“

verstehen, wie sich Raum strategisch einsetzen lässt, und

Die „Knowledge Gallery“ ist ein
interaktiver, allgemein zugänglicher
Bereich, in dem Teamarbeit häufig
spontan stattfindet.

„Coaching Nooks“ außerhalb des eigentlichen Fachbereichs bietet eine angenehme
Atmosphäre zur Studentenbetreuung.

Studentenwohnheime

alle Mitarbeiter enger zusammenbringt“, sagt Lorna Smith, der institutionellen Perspektive, dann handelt es sich hierbei
Zurückgezogen und doch Teil der
Gruppe – die Büros der Lehrkräfte
bieten Bereiche für Konzentration,
Kontemplation und Kooperation.

auf welche Weise sorgfältig gestaltete Arbeitsumgebungen
einer Organisation helfen können, ihre geschäftlichen Ziele

Organisation – das, was die Menschen per Definition zu tun
haben“, sagt Steelcase Forscher Robyn Baxter. „Unsere
Methodologie dagegen erlaubt es Planern, mit Arbeitsplätzen
jene informellen Netzwerke zu unterstützen, die reales Arbeiten
ermöglichen – also das, was die Menschen tatsächlich
tun.“ In enger Abstimmung mit den Architekten von Kasian
Kennedy Architecture and Design führte das Steelcase
Team gemeinsam mit den Verantwortlichen von IE einen
Strategie-Workshop durch.
Als die neue Abteilung Gestalt annahm, erhielten die
einzelnen Raumzonen Namen – zum einen, um deren
Funktion zu beschreiben, zum anderen, um klar definierte
Orte auszubilden. So sind Referenzunterlagen und
Präsentationsgeräte in der „Trading Post“ untergebracht,
die sich gleich neben der „Knowledge Gallery“ befindet,
einem interaktiven, allgemein zugänglichen Bereich. Zentraler
Treffpunkt ist die „Information Promenade“, während „Coaching

Befragungen Dozierender zeigen, wie sich die Abteilung
IE verändert hat:

87 %
98 %
95 %

glauben, dass sich der neue Arbeitsplatz positiv auf
ihre Effektivität auswirkt
sind zufrieden mit den Möglichkeiten, ihre Kollegen
zu erreichen

Diese Tatsachen offenbarten die

Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse

Kommunikationsprobleme der Abteilung IE:

entstand eine Planungsstrategie für ein neues

Fachbereiche

zu erreichen.“

Arbeitsumfeld, das u.a. Folgendes bietet:
•

Vollzeit-,

Teilzeit- und Projektmitarbeiter kannten sich

oft kaum
•

Gespräche

•

mussten formell und im Voraus geplant

werden, ansonsten fanden sie nicht statt
•

Wissensaustausch

schätzen die Bereiche für formelle und informelle
Meetings

Mitarbeiter

Blickkontakte

in Gruppenräume, die das Auffinden

von Personen erleichtern
•

Bereiche,

die für vielfältige Arbeitsprozesse geeignet

sind und ausreichend Stauraum bieten

langsam
•

angeordnete Gemeinschaftsbereiche zur

Teambildung
•

und Betreuungsangebote waren

begrenzt; die Weiterentwicklung der Lehrpläne verlief

Zentral

Hochschulverwaltungen

die formellen Strukturen und expliziten Prozesse einer

wussten oft nicht einmal, welche Kollegen

•

im Büro waren und welche nicht

Nutzer

können selbst über die Ausbildung von

Produktlösungen

„Traditionelle Arbeitsplätze unterstützen in erster Linie

Grenzen bestimmen
•

Worktools,

die für fließende Übergänge von einer

•

Wege zwischen den einzelnen Bereichen

Aufgabe zur nächsten sorgen
– zur Verbesserung des Informations- und
Wissensaustauschs

Nooks“ Platz für Einzelgespräche bieten.

116

STEELCASE EDUCATION EINBLICKE UND APPLIKATIONEN – LEITFADEN

BÜROS FACHBEREICHE

117

Vorlesungs- und Seminarräume

BÜROS HOCHSCHULVERWALTUNGEN

Früher stand individuelle Einzelarbeit meist im Vordergrund.
Inzwischen hat sich das Verhältnis umgekehrt. So haben

ihre Aufgaben zu erledigen. Wissensarbeit hat sich
längst als Form der sozialen Interaktion etabliert, bei der
die Vorstellungen und Ideen aller Beteiligten einfließen, um
etwas Neues zu schaffen.

In-Between-Bereiche

Effizient
geplante
Verwaltungsbüros

Bibliotheken

im Arbeitsalltag mit Kollegen kooperieren müssen, um

Büroflächen zu verkleinern hat einen Vorteil: Mehr Dichte
Steigende Kosten überall. Hinzu kommen wachsende

führt dazu, dass die Zahl der Interaktionen zunimmt.

Ansprüche von Studierenden, Fakultäten und Mitarbeitern.

So haben Menschen mit Arbeitsplätzen unmittelbar

Wenn Hochschulen in ihre Gebäude investieren, dann sollten

an Erschließungszonen fast 60 Prozent mehr direkte

nicht nur die Lernräume neu gedacht werden. Sämtliche

Kontakte mit Teamkollegen, als jene an weniger gut

Flächen auf dem Campus, also auch die Verwaltungsbereiche,

einsehbaren Bereichen.

Mensarias

Hochschulverwaltungen

82 Prozent der Büroangestellten das Gefühl, dass sie

müssen leistungsfähiger werden und pro Quadratmeter
Teams müssen in der Lage sein, gemeinsam zu arbeiten.

wichtige Aufgaben: sie steigern die Produktivität; helfen,

Hierfür brauchen sie Räume, die Interaktionen und den

Mitarbeiter zu gewinnen und zu fördern; transportieren

Informationsaustausch unterstützen, und zudem leicht

Tradition, Marke und Kultur; und unterstützen die Teamarbeit.

Studentenwohnheime

mehr leisten. Das heißt, Räume übernehmen zahlreiche

neu konfigurierbar sind. Menschen in teamorientierten
Arbeitsbereichen wissen eher Bescheid, was ihre Kollegen

Über ein Büro zu verfügen, das dazu beiträgt, Wissensarbeiter

machen, sie sind gegenseitig leicht erreichbar und sie

zu gewinnen und zu fördern, ist für die überwiegende

kommen schneller mit anderen ins Gespräch.

am Arbeitsplatz. Obwohl dieser Wunsch für die meisten

Informationsaustausch, der durchaus kompliziert werden

der bisher 23.000 Studienteilnehmer aus 133 Unternehmen

kann, wenn die Nutzung neuer Technologien hinzukommt.

eine große Rolle spielt, bleibt er doch fast immer unerfüllt.

Projektionsflächen, geeignete Mittel zum einfachen

Daran hat sich seit Beginn der Studie im Jahr 2004 bis

Datentransfer, aber auch die Möglichkeit, anderen seinen

heute nichts geändert.

In einem immer wettbewerbsorientierteren Markt versuchen
Hochschulen, eigene „Marken“ aufzubauen. Gebäudeflächen
müssen dies unterstützen, indem sie zur Stärkung von
Marke und Kultur beitragen.

Bildschirminhalt zu zeigen – all diese Dinge müssen
gelöst werden.

Teamarbeit wird immer wichtiger, sodass Mitarbeiter nicht
mehr länger in Silos arbeiten können; Hochschulen suchen
nach Möglichkeiten, um Interaktionen zu verbessern.
Hochschulen befinden sich im ständigen Kampf um Talente
– sie zu gewinnen, zu fördern und zu binden, bleibt eine der
Herausforderungen für die Zukunft.

Hochschulverwaltungen

Immobilienpreise bieten Hochschulen weiterhin Anlass
zur Sorge; die optimale Nutzung aller Flächen hat Priorität.

Ein wesentlicher Bestandteil der Teamarbeit ist der

60

%

mehr direkte Kontakte
mit Teamkollegen bei
Arbeitsplätzen unmittelbar
an Erschließungszonen.1

82

%

Produktlösungen

WAS WIR BEOBACHTET HABEN

kommt eine globale Steelcase Umfrage zur Zufriedenheit

Fachbereiche

Mehrheit der Mitarbeiter wichtig – zu diesem Ergebnis

der Büroangestellten haben das Gefühl,
dass sie im Arbeitsalltag mit Kollegen
kooperieren müssen, um ihre Aufgaben
zu erledigen.2

1 James Stryker, Saint Mary’s College of California, in: Harvard Business Review, März 2010
2 Business Week: „Inside Innovation“, 28. April 2008

Ökologisches Verantwortungsbewusstsein zu zeigen, z.B.
durch LEED-Zertifizierungen, ist Studenten, Fakultäten
und Mitarbeitern zunehmend wichtig.
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Bibliotheken

Tipps für
Verwaltungsbüros

In-Between-Bereiche

Leistungsfähige Büroflächen für Verwaltungen sind nicht
nur kleiner, sondern auch intelligenter. Folgende Tipps

GEMEINSAM/ZUGEORDNET

1 S
 orgen Sie an allen Arbeitsplätzen für eine gute
Ausnutzung von vertikalen Flächen – für Stauräume,
Worktools und technische Geräte.

1 N
 utzen Sie Räume, um den Wandel zu fördern – hier
können Mitarbeiter neue Ideen testen und ohne Folgen
hinter den Kulissen scheitern; Projekträume sind ideal,
um das Risikoverhalten zu trainieren und neue Dinge
auszuprobieren.

2 Ü
 berarbeiten Sie jene Einzelbüros neu, die üblicherweise
den höchstbezahlten Mitarbeitern vorbehalten sind. So
wie auch die Fakultätsbüros sollten diese Räume über
folgende drei Bereiche verfügen: eine Zone für kurze
Unterhaltungen in Türnähe, eine Zone für Teamarbeit in der
Mitte und einen Rückzugsbereich in der hintersten Ecke
des Raums.

Studentenwohnheime

PERSÖNLICH/ZUGEORDNET

Mensarias

dienen als Wegweiser für dieses Ziel.

2 S
 chaffen Sie geschlossene „Enklaven“ für Gespräche, die
mehr Privatsphäre benötigen.

GEMEINSAM/GETEILT

2 Z
 iehen Sie Bench-Arbeitsplätze in Betracht – sie helfen,
Barrieren zu überbrücken und unterstützen eine offenere
und einfachere Kommunikation und Zusammenarbeit.

Mit media:scape entstehen optimal genutzte,
dynamische Teambereiche, die leistungsfähiger
und intelligenter sind als je zuvor.

Fachbereiche

2 B
 ieten Sie Tools für den Informationsaustausch,
Arbeitsflächen für Gruppen sowie vertikale
Präsentationsflächen, mit denen Arbeit sichtbar
gemacht werden kann.

Hochschulverwaltungen

1 N
 iedrige Trennwandpaneele sorgen für mehr Tageslicht,
bessere Sichtverhältnisse sowie eine offenere
Kommunikation.

1 Flächengewinne aus der Verkleinerung von
Einzelarbeitsplätzen sollten in gemeinsam genutzte Bereiche
fließen: Räume für spontane Meetings, Projekträume und/
oder kleine Rückzugsbereiche.

3 D
 amit Gruppenbereiche so genutzt werden können,
wie sie geplant wurden, müssen sie mit genügend
Steckdosen und intelligenter Technik ausgestattet sein,
z.B. Projektionsgeräte, aber auch Tools, die den Zugang,
das Teilen und die Präsentation von Informationen
ermöglichen.
4 F
 ördern Sie spontane Gespräche – durch lockere Bereiche
zum Nachdenken und Brainstormen.

Produktlösungen

PERSÖNLICH/GETEILT

5 U
 nterschätzen Sie nie die Kraft von Speisen und
Getränken, wenn es darum geht, Menschen zusammenzubringen und zu Gesprächen anzuregen. Schaffen
Sie Bereiche mit Cafés oder Kaffeebars; sie fördern das
Lernen, die Zusammenarbeit und den sozialen Austausch.
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Erhöhte Ansprüche

Bibliotheken

Arbeitsplätze von heute müssen Büroflächen optimal nutzen,
Mitarbeiter gewinnen und fördern, Marke und Kultur
vermitteln, Innovation und Zusammenarbeit unterstützen
und das Wohlbefinden der Mitarbeiter steigern. Wir möchten
Ihnen dabei helfen, diese Ideen in die Realität umzusetzen
In-Between-Bereiche

und stellen Ihnen zu diesem Zweck hier einen auf den
Erkenntnissen von Designern, Architekten und Steelcase
Forschern basierenden Mustergrundriss zur Planung

Mensarias

leistungsfähiger Büros vor.

PERSÖNLICH/ZUGEORDNET

Studentenwohnheime

Unterstützen Sie Mitarbeiter, die fest zugeordnete
Bereiche benötigen, indem Sie ihnen eigene Büros und
Arbeitsplätze bieten.

PERSÖNLICH/GETEILT

Fachbereiche

Ermutigen Sie Mitarbeiter mithilfe von temporären
Arbeitsbereichen und Rückzugsräumen dazu, auch abseits
des eigenen Schreibtisches zu arbeiten.

GEMEINSAM/GETEILT

Hochschulverwaltungen

Schaffen Sie gemeinsam genutzte Bereiche, die die Mitarbeiter
gegenseitig und mit der Kultur ihrer Hochschule ebenso
verknüpfen wie mit Informationsquellen und den zum effektiven
Arbeiten benötigten Arbeitsmitteln.

GEMEINSAM/ZUGEORDNET
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Bieten Sie Teambereiche für Projektgruppen, die über längere
Zeiträume zusammenarbeiten.
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In-Between-Bereiche

Customer Story
University of California
San Diego
(Kalifornien, USA)
Das „Housing | Dining | Hospitality Department“ (HDH)
der University of California in San Diego (UCSD) versorgt

Mensarias

mehr als 11.000 Studierende, Mitarbeiter und Lehrkräfte,
und verfügt dadurch über viel Erfahrung darin, die Lebensund Arbeitsbedingungen für viele Menschen zu organisieren. Wie allerdings noch bis vor kurzem die eigenen

Studentenwohnheime

Arbeitsplätze aussahen, ist eine andere Geschichte.
Die fast 600 Mitarbeiter der HDH-Departments waren auf
den ganzen Campus verteilt und arbeiteten oft über Jahre
in „temporären“ Containern. „Wir hatten keinen richtigen
Hauptsitz, und wen es geschäftlich zu uns verschlug, der

der Abbau von Barrieren und die Verbesserung von
Kommunikation und Teamarbeit. Außerdem wollten wir
unseren Kunden eine angenehmere Zusammenarbeit mit
uns bieten“, sagt Mark P. Cunningham, Executive Director
des HDH-Departments.

„Es ist erstaunlich, wie gut sich
ein Gemeinschaftsgefühl mithilfe
von Gebäuden und Möblierungen
ausbilden lässt.“

Hochschulverwaltungen

den wichtigsten Zielen der bevorstehenden Umstrukturierung
zählten daher: die Zusammenführung der Hauptaktivitäten,

Fachbereiche

musste bis zu elf unterschiedliche Standorte besuchen. Zu

DeAnn Coombs,
stellvertretende Direktorin der
Abteilung Beschaffung und
Auftragsvergabe

Die Lösung lag in einer neuen Arbeitsumgebung mit offeneren, teamorientierten Arbeitsplätzen. Dabei wurde die
Zahl der Einzelbüros halbiert, während zugleich vielfältige
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Bereiche für Gruppen von 2 bis 12 Personen entstanden.
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mit dem „Puck“ anschließen und ihre Bildschirminhalte

Bibliotheken

über den integrierten Monitor auf dem Tisch mit den
anderen teilen – um zwischen den Laptops hin und her
zu schalten muss lediglich der Puck gedrückt werden.
Der große media:scape Tisch ist vor allem bei größeren
Gruppen beliebt. „Der runde Tisch hat den Vorteil, dass
In-Between-Bereiche

Die wichtigsten Möblierungselemente waren c:scape, sich die Menschen leicht vernetzen können. Aus diesem
ein innovatives Steelcase System, sowie media:scape, Grund wird er bei uns auch rege genutzt“, sagt Cunningham.
eine Möbellösung mit integrierter Medientechnik, die
Zusammenarbeit neu definiert. c:scape besteht aus einer

Die Kombination von offeneren Arbeitsplätzen,

Reihe von einfachen Komponenten (Tische, Stauräume

c:scape und media:scape hat sich schneller

über bzw. unter dem Tisch sowie Aufsatzwände), mit

bewährt als es selbst Cunningham erwartetet hatte.
und einem Jahr dauern, bis die Mitarbeiter sich in

bestimmen, ohne dabei Barrieren aufzubauen. So sorgen

ihrer neuen Umgebung zurechtfinden. Tatsächlich

die rund 1,20 m hohen Sichtschutzelemente dafür, dass

dauerte es nur drei Monate, bis die Informationen

sie die anderen sehen, aber auch selbst gesehen werden.

schneller flossen als je zuvor. Das ist wirklich ein großer

„Hierbei handelt es sich um ein einzigartiges System, das

Gewinn. Heute wird hier viel mit media:scape gearbeitet

die Bedürfnisse der Abteilung ebenso berücksichtigt wie

und es dauert nicht lange, bis sich immer mehr Mitarbeiter

jene des Gebäudes“, sagt Mark Nelson, Architekt und

hinzugesellen und sich Gespräche entwickeln. Wir hätten

Projektmanager an der UCSD.

anfangs nie gedacht, dass alles so schnell so gut laufen

Studentenwohnheime

können Mitarbeiter den Grad an Privatsphäre selbst

Mensarias

denen sich individuelle Räume gestalten lassen. Dabei „Wir dachten, es würde zwischen sechs Monaten

würde – heute erscheint uns das dagegen völlig offensichmithilfe von Gebäuden und Möblierungen ausbilden lassen.“

Hinsicht. So wirkt c:scape überaus einladend und Kabel
können unsichtbar im Inneren geführt werden. Das Ergebnis „Ohne jeden Zweifel hat die Möblierung dazu beigetragen,
ist eine sehr offene und teamorientierte Arbeitsumgebung“, die Produktivität zu erhöhen und sowohl das Verhältnis
sagt DeAnn Coombs, stellvertretende Leiterin des Bereichs

der Mitarbeiter untereinander wie auch die Arbeitsmoral

Beschaffung und Auftragsvergabe. Schiebeplatten lassen

zu verbessern“, sagt Gebäudemanagerin Athena Simpson.

Steelcase Möbel leisten ihren Beitrag: Die neuen
HDH-Arbeitsplätze veranschaulichen das ökologische
Verantwortungsbewusstsein der Universität:
•

•

sich leicht nach vorn schieben, und ermöglichen so
den einfachen Zugang zu den integrierten Strom- und

Coombs ist davon überzeugt, dass sich die vom Teamgeist

Datenanschlüssen sowie zum Kabelmanagement.

geprägte Atmosphäre auch auf die Besucher, Lieferanten
und die Kollegen aus anderen Abteilungen überträgt. „Wir

Offenen Arbeitsplätzen ohne hohe Trennwandelemente

hören immer wieder: ‚Das ist aber wirklich ein geniales

mangelt es oft an Stauraum. „c:scape hingegen verfügt über

Arbeitsumfeld.‘ Und tatsächlich macht es andere neugierig.

niedrige Komponenten, die dennoch viele Ablageflächen

Blieben Mitarbeiter anderer Abteilungen bisher kaum länger

und Individualisierungsmöglichkeiten bieten“, sagt Nelson.

als notwendig, fragen sie heute nicht nur, was wir hier

•

•

Fachbereiche

Anforderungen, sondern übertraf sie gleich in vielfacher

 edia:scape Möbelkomponenten mit Standardoptionen
m
und -oberflächen wurden von MBDC mit einer Cradleto-CradleCM–Zertifizierung in Silber ausgezeichnet

Hochschulverwaltungen

tlich. Es ist wirklich erstaunlich, wie gut sich Gemeinschaften

 abel und Leitungen sind frei von PVC und Halogenen,
K
und entsprechen den RoHS-Richtlinien
 :scape ist gemäß „BIFMA e3 Nachhaltigkeits-Standard“
c
Level 2 zertifiziert
media:scape Technikkomponenten entsprechen
den RoHS-/WEEE-Richtlinien und tragen das Energy
Star®-Label

Produktlösungen

„c:scape entsprach nicht nur den von uns aufgestellten

eigentlich machen, sie bringen uns auch eine größere
HDH setzt media:scape ein, um den Informationsaustausch

Wertschätzung entgegen.“

innerhalb von Gruppen mit zwei bis acht Personen zu vereinfachen. In jeder der sieben media:scape Konfigurationen
der Abteilung können die Mitarbeiter ihre Laptops einfach

126

STEELCASE EDUCATION EINBLICKE UND APPLIKATIONEN – LEITFADEN

BÜROS HOCHSCHULVERWALTUNGEN

127

Vorlesungs- und Seminarräume
Bibliotheken
In-Between-Bereiche
Fachbereiche
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Produktlösungen
Für weitere Informationen zu den gezeigten Produkten besuchen
Sie bitte unsere Webseite SteelcaseEducation.com und geben

Produktlösungen

Hochschulverwaltungen

Sie den gewünschten Produktnamen ein.
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cobi by Steelcase

Eastside by Steelcase

QiVi by Steelcase

Reply by Steelcase

Gesture by Steelcase

Leap by Steelcase

Let’s B by Steelcase

Think by Steelcase

Westside by Steelcase

Reply Air by Steelcase

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Mensarias

Amia by Steelcase

In-Between-Bereiche

Bibliotheken

SITZMÖBEL: VORLESUNGS- UND SEMINARRÄUME, MEDIA LABS, MENSARIAS

Hochschulverwaltungen

SITZMÖBEL: BIBLIOTHEKEN, LOUNGE-BEREICHE, GEMEINSCHAFTSRÄUME
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by Steelcase Education
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Please by Steelcase

B-Free großer Würfel
by Steelcase

B-Free kleiner Würfel
by Steelcase

B-Free Sit Stand
by Steelcase

PRODUKTLÖSUNGEN
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Node by Steelcase Education
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B-Free Barhocker
by Steelcase

Eastside Sitzbank by Steelcase

Hosu by Coalesse

B-Free Kaffeetisch
by Steelcase

B-Free Tisch by Steelcase

B-Free Stehtisch
by Steelcase

i2i by Steelcase

Lagunitas by Coalesse

media:scape Lounge
by Steelcase

CG_1 by Coalesse

FlipTop Twin by Steelcase

FrameOne Bench
by Steelcase

SW_1 by Coalesse

Visalia by Coalesse

Fusion Bench by Steelcase

Kalidro Conferencing
by Steelcase

132

STEELCASE EDUCATION EINBLICKE UND APPLIKATIONEN – LEITFADEN

Freestand by Coalesse

PRODUKTLÖSUNGEN

Produktlösungen

Hochschulverwaltungen

Fachbereiche

Studentenwohnheime

Mensarias

In-Between-Bereiche

Bibliotheken

SITZMÖBEL: BIBLIOTHEKEN, LOUNGE-BEREICHE, GEMEINSCHAFTSRÄUME (Fortsetzung)
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TISCHE + MOBILE KOMPONENTEN VORLESUNGS- UND SEMINARRÄUME, MEDIA LABS, MENSARIAS (Fortsetzung)

Ology by Steelcase

ScapeSeries by Steelcase

Mobile Elemente
by Steelcase

Verb Dozentenpult
by Steelcase Education

In-Between-Bereiche

Kalidro
by Steelcase

SW_1 Beistelltisch
by Coalesse

TouchDown by Steelcase

Verb Tisch
by Steelcase Education

Talktime by Steelcase

H. System
by Steelcase

media:scape by Steelcase

media:scape Kiosk
by Steelcase
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Fachbereiche

SW_1 Niedriger
Konferenztisch
by Coalesse

Studentenwohnheime

Mensarias

TECHNOLOGIEPRODUKTE + VISUELLE DARSTELLUNG
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LÖSUNGEN ZU ARCHITEKTUR + PRIVATSPHÄRE

media:scape mobile
by Steelcase

media:scape TeamStudio
by Steelcase

B-Free Paravent
by Steelcase

Divisio by Steelcase

Moby by Steelcase

Power Pod by Coalesse

RoomWizard by Steelcase

Verb Präsentationswagen
by Steelcase Education

Share It by Steelcase

Flexbox
by Steelcase

Universal Storage
by Steelcase

Verb Wandschiene
by Steelcase Education

Verb Whiteboard
by Steelcase Education
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media:scape mini
by Steelcase

In-Between-Bereiche
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TECHNOLOGIEPRODUKTE + VISUELLE DARSTELLUNG (Fortsetzung)
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AKTIVES LERNEN
Die Einbeziehung und Vernetzung aller unterschiedlichen Arten der Aneignung von Wissen
KONSTRUKTIVISMUS

In-Between-Bereiche

Lerntheorie und pädagogischer Ansatz, bei dem die Art und Weise im Vordergrund steht,
wie Menschen durch zahlreiche erfahrungsbasierte Konstrukte ein individuelles mentales
Modell der Welt schaffen
FORMELLE LERNBEREICHE
Lernumgebungen, die ein streng am Lehrplan orientiertes, von den Lehrenden gelenktes

Mensarias

und bewertetes Lernen unterstützen
INFORMELLE LERNBEREICHE
Lernumgebungen, die ein nicht am Lehrplan orientiertes, von den Studierenden gelenktes,

Studentenwohnheime

nicht bewertetes Lernen unterstützen
LERNUMGEBUNG
Der soziale, physische, psychologische und pädagogische Kontext, in dem Lernen stattfindet, der sich aber auch auf die Leistung und das Verhalten der Studierenden auswirkt

Fachbereiche

(aus: „Learning Environments Research: An International Journal“, Springer Verlag)
LERNPRÄFERENZEN
Die von einer Person bevorzugte Art und Weise, Wissen zu gewinnen (z.B. visuell,
auditiv, kinästhetisch)

Hochschulverwaltungen

PASSIVES LERNEN
Die Gewinnung von Wissen ohne aktive Anstrengungen
BILDUNGSWISSENSCHAFT/PÄDAGOGIK

Produktlösungen

Die Entwicklung von Lehrstrategien, die bestimmte Lernmethoden unterstützen
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