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Über diese Ausgabe
Bereits seit einigen Jahre widmet sich Steelcase
de r Bildun g s fo r s c hun g. D a b e i m ac he n wir
uns unse ren be sonde ren nut ze r zentrie r ten
Forschungsansatz zunutze, indem wir Lehrende
beobachten, Raumgestaltungsansätze überprüfen
sowie neue Produkte und Konfigurationen testen.
Ziel ist es, den Lernerfolg der Studierenden zu
steigern. Dabei stützen wir uns zudem auf relevante
Forschungsergebnisse aus der Lernforschung,
den kognitiven Neurowissenschaften, der Raumund Umgebungspsychologie sowie Ergonomik,
Verhaltensforschung und Sozialwissenschaften.

Darf ich die Klasse um Aufmerksamkeit bitten?
Jeder Lehrende möchte, dass seine Schüler oder Studierenden voll und ganz bei der Sache
sind. Doch zunächst einmal muss man ihre Aufmerksamkeit im Unterrichtsraum wecken und
auch aufrechterhalten. Auf Grundlage neuester Forschungen präsentieren wir sieben neue
Erkenntnisse, die zeigen, wie dies möglich ist.
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Diese 360-Ausgabe bündelt die bisherigen Artikel zu
diesen Themen, stellt unsere Erkenntnisse umfassend
dar und zeigt, wie aktive Lernumgebungen zum
studentischen Lernerfolg beitragen.

steelcase.com/eu-de/360

|

Das Spezial rund um Lernumgebungen

|

1

Darf ich die
Klasse um
Aufmerksamkeit
bitten?
Raum kann dazu beitragen, die
Aufmerksamkeit, die Mitarbeit
und die Lernergebnisse der
Studierenden zu verbessern.
Werden Studierende an Universitäten so gut
ausgebildet, dass sie anschließend in der Wirtschaft
erfolgreich sind? Diese Frage wurde erst kürzlich
wieder heiß diskutiert, weil eine Umfrage des
Markt- und Meinungsforschungsinstituts Gallup zu
folgendem Ergebnis kam: Lediglich ein Drittel der
Führungskräfte ist der Meinung, dass Studierende die
von der Wirtschaft benötigten Fähigkeiten vermittelt
bekommen, ein Drittel glaubt dies nicht, und ein
Drittel hat hierzu keine Meinung.
Lehrende verweisen auf ältere Daten, die die
langfristigen finanziellen Vorteile bei CollegeAbsolventen im Vergleich zu High-School-Absolventen
belegen. Sie betonen aber auch, dass Universitäten
nie als Berufsschulen konzipiert waren, und dass
die Unternehmen selbst mehr Verantwortung für
die spezifi sche berufl iche Aus- und Fortbildung
übernehmen müssen.
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Eine der Ursachen für diese Entwicklung liegt in der
Tatsache, dass die Ausbildung von Studierenden
eine ebenso einzigartige wie schwierige Aufgabe
darstellt. Studierende sind kein uniformer Rohstoff,
sondern Menschen mit verschiedenen persönlichen
Hintergründen, Fähigkeiten, Hoffnungen und Träumen.
Sie auf das „bewegliche Ziel“ der Kreativwirtschaft
vorzubereiten, auf Jobs, die heute oft noch nicht
einmal existieren, ist wirklich keine Kleinigkeit.

Nur die Hälfte der Schüler
der Jahrgangsstufen 5
bis 12 fühlt sich mit ihrer
Schule verbunden oder ist
begeistert davon.

Dieses Ziel zu erreichen ist auch deshalb so schwierig,
weil sich Schüler und Studierende kaum einzubringen
scheinen. Laut Gallup fühlt sich nur die Hälfte der
Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 12 mit ihrer Schule
verbunden oder ist sogar begeistert davon. Noch
trauriger ist es, dass die Motivation der Schüler ab
der fünften Klasse kontinuierlich abfällt, um schließlich
in den letzten beiden Schuljahren einen Tiefpunkt
zu erreichen.
„Angesichts unserer eigenen Forschungen müssen
wir davon ausgehen, dass sich solche Probleme bis
ins College und die Universität hineinziehen“, sagt
Steelcase Bildungsforscher Andrew Kim. „Ein großes
Problem ist, dass traditionelle Lernerfahrungen nicht
mit den Arbeitsweisen des Gehirns korrespondieren
– vor allem, wenn es um Aufmerksamkeit geht. Dieser
Aspekt ist wesentlich, weil jedes Engagement mit
Aufmerksamkeit beginnt.“
Jean-Pierre Berthet, Chief Digital Officer am Ecole
Central de Lyon, vertritt denselben Standpunkt:
„Traditionelles Lernen kann auch via Onlinekurse
vermittelt werden. Wir müssen den Studierenden
und Schülern schließlich Kompetenzen vermitteln
und nicht nur starres Wissen.“Aus diesem Grund
hat die Ingenieursfakultät in Zusammenarbeit mit
einer betriebswirtschaftlichen Fakultät ein LearnLab
entwickelt, das mit seinen speziell für aktives Lernen
konzipierten Umgebungen, dank der digitalen Tools
selbst das Teilen von Inhalten mit anderen Fakultäten,
Universitäten oder Experten ermöglicht.
Der Fokus des LearnLabs liegt dabei darauf,
Studierenden Fähigkeiten wie Teamwork, Projektarbeit,
Problemlösungskompetenzen und Kreativität zu
vermitteln. Dabei können die Studierenden den
Raum entsprechend ihrer Bedürfnisse schnell und
einfach neu konfi gurieren. Sie sind so während
des Lernprozesses aktiv gefordert. Aktives Lernen
innerhalb eines flexiblen Raumes fördert die
Aufmerksamkeit der Studierenden. „Lehrende, die
erst einmal im LearnLab unterrichtet haben, wollen
unter keinen Umständen wieder zu den klassischen
Unterrichtsraumkonzepten zurückkehren“, so Berthet.

4

|

Das Spezial rund um Lernumgebungen

|

steelcase.com/eu-de/360

GALLUP

Wer wie Kim und seine Steelcase WorkSpace
Futures Forscherkollegen überall auf der Welt die
Unterrichtsräume von Hochschulen besucht und
die studentischen Verhaltensweisen beobachtet
hat, der sieht, dass Studierende oft mehr zerstreut
als aufmerksam sind. Sie reden im Unterricht mit
Kommilitonen, nutzen Social Media, lesen und
senden Textnachrichten und schenken ihren mobilen
Geräten manchmal mehr Aufmerksamkeit als dem
Geschehen im Raum. „Es gibt heute so viele Dinge,
die um die Aufmerksamkeit konkurrieren, dass es
wirklich schwierig ist, genau jene Aufmerksamkeit zu
erhalten, aus der sich schließlich echtes Engagement
entwickelt“, sagt Kim.
Der Aufbau studentischer Aufmerksamkeit beginnt
mit dem Verständnis der wissenschaftlichen
Hintergründe und der anschließenden Anwendung
der gewonnenen Erkenntnisse auf Lernräume.
Auf der folgenden Seite finden Sie sieben
Forschungsergebnisse zur Aufmerksamkeit und
zum Lernen, die es wert sind, aufmerksam gelesen
zu werden.

„Ein großes Problem
ist, dass traditionelle
Lernerfahrungen nicht mit
den Arbeitsweisen des
Gehirns korrespondieren
– vor allem, wenn es um
Aufmerksamkeit geht.“
ANDREW KIM
STEELCASE BILDUNGSFORSCHER
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Neuheiten und
Veränderungen erhalten
Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit ist
ein veränderliches Gut

Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne
Studierender liegt bei rund 10 bis 15 Minuten, oder?
Diese Zahlen werden zwar oft zitiert, tatsächlich
gibt es hierfür aber keinerlei empirische Belege.
Karen Wilson und James H. Korn haben diese
Schätzwerte im Jahr 2008 ermittelt – vor allem
auf Grundlage persönlicher Beobachtungen und
Sekundärforschungsergebnissen.
Andere Forschungen zeigen während des Unterrichts
andere Muster. Demnach beginnt die Aufmerksamkeit
bereits 30 Sekunden nach Beginn der Vorlesung
nachzulassen – was eine Art Eingewöhnungsphase
widerspiegelt.
Ein deutliches Nachlassen der Aufmerksamkeit
ließ sich auch 4,5-5 Minuten, 7-9 Minuten sowie
9-10 Minuten nach Vorlesungsbeginn beobachten.

Aktives Lernen schafft
Aufmerksamkeit

➔

Insgesamt war die Aufmerksamkeit mal größer und
mal geringer, wobei die Tiefpunkte umso häufiger
auftraten je weiter die Vorlesung voranschritt.
Gegen Ende der Lehrveranstaltung kam es ca.
alle 2 Minuten zu einem Aufmerksamkeitseinbruch.

Die Beobachtungen von WorkSpace Futures werden
bestätigt durch eine 2010 von Diane M. Bunce et.al.
veröffentlichte Forschungsarbeit („How Long Can
Students Pay Attention in Class?“), die traditionelle
Vorlesungen mit aktiven Lernkonzepten vergleicht.
Beispielsweise verzeichneten die Forscher während
Phasen des aktiven Lernens generell weniger
Aufmerksamkeitseinbrüche. Weniger Tiefpunkte gab
es bei Vorlesungen aber auch dann, wenn diese
direkt auf praktische Vorführungen oder Übungen
bzw. unmittelbar auf Fragen folgten – dieser Effekt
war nicht spürbar, wenn Vorlesungen dem aktiven
Lernen vorangingen. Das bedeutet, dass aktive
Lernkonzepte gleich zwei Vorteile bieten: sie helfen
die studentische Aufmerksamkeit zu gewinnen und
können dazu beitragen, diese immer wieder aufs
Neue zu wecken.

Aktuellen Forschungen zufolge können Menschen
einer Sache zwischen 45 Minuten und eine Stunde
lang mit voller Aufmerksamkeit folgen. Das erklärt
vielleicht, warum viele Dinge genau so lange
dauern: Fernsehfilme, Radiobeiträge, Schulstunden,
Gottesdienste, Musik-CDs, ja selbst Mittagspausen.
Doch egal, wozu Menschen theoretisch auch immer
in der Lage sind – die Geschwindigkeit, mit der die
Zuhörer einer langweiligen Vorlesung schläfrig werden
zeigt, wie schwierig es ist, die ganze Aufmerksamkeit
zu wecken und aufrechtzuerhalten.
Kim betont, dass die Aufmerksamkeit in Abhängigkeit
verschiedener Faktoren schwankt: Sind die Inhalte
schwierig und für die Studierenden relevant? Fördert
die Lernumgebung die Konzentrationsfähigkeit?
Wie ausgeprägt ist die Fähigkeit jedes einzelnen
Studierenden, aufmerksam zu sein? Was Kim
ermutigend findet ist die Beobachtung der WorkSpace
Futures Forscher, dass die Aufmerksamkeit deutlich
länger anhält, wenn aktive Lernkonzepte zum Einsatz
kommen, die die Studierenden aktiv am Kurs beteiligen.
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Wie der Kognitionswissenschaftler Daniel Willingham
in seinem Buch „Why Don’t Students Like School?“
schrieb: Veränderungen erhalten Aufmerksamkeit.
Wenn draußen vor dem Fenster irgendetwas passiert,
drehen sich sofort alle Köpfe dorthin. Vergleichbares
geschieht, wenn Lehrer das Thema wechseln,
neue Aktivitäten starten oder auf andere Weise
den Lernprozess verändern. Auch dann „kommt
die Aufmerksamkeit zurück – und mit ihr die neue
Chance, hierfür Interesse zu gewinnen. Planen Sie
Veränderungen bewusst ein und beobachten Sie
das Aufmerksamkeitsniveau Ihrer Studierenden,
um herauszufinden, ob Sie davon eher mehr oder
weniger brauchen.“

4

Körperliche Aktivität
beflügelt das Gehirn
Neue Forschungen zeigen, dass Gymnastikübungen
wichtige Gehirnstrukturen vergrößern und die
kognitiven Fähigkeiten steigern können. Durch
die Bewegungen gelangt mehr Sauerstoff ins
Gehirn, was das Wachstum der Kapillaren und
die Ausdifferenzierung des Frontallappens fördert.
Körperliche Aktivitäten regen aber auch zur Bildung
neuer Neuronen im Hippocampus an und verbessern
die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis. Schulen und
Lehrkräfte sorgen traditionell dennoch dafür, dass die
Schüler „sesshaft“ bleiben und setzen Stillsitzen mit
größerer Aufmerksamkeit und Konzentration gleich.

Für unser Gehirn bietet das Erkennen von
Veränderungen die Möglichkeit, gegenüber
potenziell lebensgefährlichen Situationen wachsam
zu bleiben. Wir versuchen ständig herauszufinden,
was neu oder anders ist, und diese Neugier wird mit
der Ausschüttung von Dopamin und Opioiden im
Gehirn belohnt, die uns ein gutes Gefühl bescheren.
Daher verbessern vielfältige Unterrichtsmaterialien
und Pausen auch unsere Fähigkeit, aufmerksam
zu sein. Eine Studie der Kennesaw State University Bewegung hilft den Lernenden, sich neu zu fokussieren
fand in diesem Zusammenhang heraus, dass und stärkt ihre Fähigkeit aufmerksam zu sein, berichten
die Studierenden aufmerksamer waren, wenn Traci Lengel und Michael S. Kuczala in ihrem Buch
die Professoren Quizfragen besprachen, neue „The Kinesthetic Classroom: Teaching and Learning
Informationen präsentierten oder kurze Filme zeigten Through Movement“. Wenn sie zudem beim Lernen
– mit anderen Worten: wenn sie Abwechslung boten. aufstehen dürfen, um sich zu bewegen, dann erhält
das Gehirn jene Neuheiten und Veränderungen, die
Neuheiten und Veränderungen vereinfachen das es so dringend braucht.
Lernen aber auch noch auf andere Art. So verbessert
es den Lernprozess, wenn wichtige Aspekte mit allen Schulen fangen gerade damit an, mehr körperliche
Sinnen wiederholt werden, weil Wiederholungen Aktivitäten in den Unterrichtsalltag zu integrieren.
die Vernetzung zwischen den Neuronen stärken. In der Delany Connective High School in Sydney
Unsere visuellen, semantischen, sensorischen, beispielsweise machen die Schüler jeden Morgen
motorischen und emotionalen neuronalen Netzwerke „Liegestütze fürs Gehirn“: fünf Minuten lange, tai-chiverfügen alle über jeweils eigene Speichersysteme. artige Übungen, die den Blutkreislauf in Schwung
„Wir besitzen aber erstaunlich große Kapazitäten für bringen und die Konzentrationsfähigkeit verbessern.
visuelle Erinnerungen. Werden geschriebene oder
gesprochene Informationen mit visuellen Informationen
kombiniert, können wir uns besser erinnern“, sagt
der Psychologe Louis Cozolino. „Und werden
die sensorischen, physischen, emotionalen und
kognitiven Netzwerke gleichermaßen miteinbezogen,
dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass das
Lernen außerhalb der Unterrichtsräume weitere
Verbreitung findet.“
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Das Umfeld beeinflusst
das Denken

5

Das Lernen kann durch bestimmte Eigenschaften
des Umfelds begünstigt oder behindert werden,
sagt der Psychologe Louis Cozolino. „Ungeeignete
Raumzuschnitte, schlechte Akustik, Außenlärm und
schlechte Beleuchtung führen zu einem insgesamt
niedrigeren Leistungsniveau.“ Selbst die Stühle
der Studierenden können „die Blutversorgung des
Gehirns und die kognitiven Fähigkeiten vermindern.“

Die Anordnung der
Bestuhlung wirkt sich auf
die Aufmerksamkeit aus

Die bereits erwähnte Studie der Kennesaw
S t a te U n i ve r s i t y f a n d h e r a u s, d a s s d i e
Konzentrationsfähigkeit der Studierenden auch davon
abhängt, wo im Raum sie sitzen. Demnach bleiben sie
auf den Plätzen vorn oder in der Mitte des Raumes
eher bei der Sache als weiter hinten, wo sie mehr
abgelenkt werden. Aktive Lernräume, in denen die
Studierenden ihre Stühle leicht verschieben und neu
konfigurieren konnten, unterstützten sie außerdem
dabei, fokussierter und aufmerksamer zu bleiben.
Unterrichtsräume mit mehreren „Bühnen“ (also ohne
festgelegten Standort für den Dozenten), vielfältigen
Präsentationsflächen und mobiler Bestuhlung bieten
noch mehr Flexibilität. Hier können sich Lehrende
und Lernende überall im Raum aufhalten, um den
ganzen Kurs anzusprechen, Diskussionen zu führen
oder Inhalte zu teilen. Es gibt kein Vorn oder Hinten
im Unterrichtsraum, und weil die Studierenden ihren
Standort im Raum und ihre Sitzposition jederzeit
leicht verändern können, ist jeder Platz der potenziell
beste Platz.

Lernen im natürlichen
Rhythmus

„Individuelles Lernen erfordert eine hohe Konzentration.
Und weil wir uns umso leichter ablenken lassen je
schwieriger die Aufgaben sind, ist es wesentlich,
solche Störungen von uns fernzuhalten“, sagt
Steelcase Bildungsforscher Andrew Kim. Studierende
benötigen Bereiche, wo sie vor ungewollten, die
Konzentration störenden Ablenkungen und
Außenreizen geschützt sind.

Das Bedürfnis nach Phasen der stillen Konzentration
und der positiven Ablenkungen gibt es auch beim
Lernen. Das Gehirn wird zwar oft als Denkmaschine
betrachtet, die sich auf lineare Weise fortbewegt.
In Wirklichkeit sind aber weder unser Körper noch
unser Gehirn Maschinen, sondern Organismen,
die natürlichen Rhythmen von Aktivitäten und
Ruhepausen unterliegen.

Es gibt aber auch Zeiten, in denen leichte Störungen
aus dem Umfeld willkommen sind. Die Kehrseite
des konzentrierten Denkens ist das diffuse Denken,
das das Lernen und die Kreativität komplementär
ergänzt. Beim diffusen Denken beginnen die
Gedanken zu mäandrieren. „Ablenkungen bis zu einer
gewissen Intensität können dem Gehirn helfen, frei
umherzuschweifen, um dadurch neue Verbindungen
zwischen verschiedenen Teilinformationen zu
schaffen und neue Erkenntnisse und Einsichten zu
entwickeln“ sagt Beatriz Arantes, Arbeitspsychologin
und leitende Forscherin bei Steelcase WorkSpace
Futures in Paris.

Während des Schlafs fällt das Gehirn in einen „RestActivity Cycle“, in dem es insgesamt fünf Schlafstadien
durchläuft. Unser Körper lässt untertags den gleichen
Rhythmus erkennen, in dem er zwischen höheren
und niedrigeren Aufmerksamkeitsniveaus hin und her
wechselt. Unser Gehirn kann sich dabei nur so lange
auf eine Aufgabe konzentrieren bis es die nächste
Regenerationspause braucht. Erst danach ist es
erneut in der Lage, Höchstleistungen zu vollbringen.
Wer diesen Rhythmus ignoriert, wird schläfrig oder
hungrig, verliert die Konzentration oder fängt an
herumzuzappeln. Danach kommen Stresshormone
ins Spiel, der präfrontale Cortex wird inaktiv, und
am Ende können wir immer schlechter klar oder
kreativ denken.

Studierenden muss es möglich sein, Ablenkungen
entweder zu verhindern oder zu gewähren – je
nachdem, ob sie eine wissenschaftliche Arbeit
schreiben oder nach Sinneseindrücken für
Inspirationen suchen.

Strategien zur
Steigerung der
studentischen
Aufmerksamkeit

Forscher haben herausgefunden, dass Menschen
produktiver sind, wenn sie diesem Rhythmus folgen.
Zu beachten ist aber auch, dass Pausen zum Erholen
und Regenerieren sowohl für den Körper und das
Gehirn als auch für unsere Aufmerksamkeitsspanne
unerlässlich sind. Das Arbeiten im Studienalltag
ist ähnlich organisch strukturiert und unterliegt
ebenfalls Rhythmen, die sich zu bestimmten
Zeiten des Semesters, der Woche, ja selbst
während einer Unterrichtsstunde wiederholen.
„Die Berücksichtigung von Lernrhythmen sollte
im pädagogischen Ansatz der Lehrenden und im
Vorlesungsplan ebenso zum Ausdruck kommen wie
in einer Vielfalt an Räumen, die sich für verschiedene
Rhythmen eignen: z.B. Konzentration und Interaktion,
Einzel- und Gruppenarbeit, sozialer Austausch und
Regenerierung“, sagt Arantes.

Die studentische Aufmerksamkeit in Lernräumen zu wecken und aufrechtzuerhalten
erfordert Planungsansätze, die das Gehirn ebenso berücksichtigen wie den Körper.
Die folgenden Anregungen basieren auf Forschungsarbeiten von Steelcase
WorkSpace Futures an zahlreichen Universitäten.

Aktive Lernkonzepte fördern die
Aufmerksamkeit und das Engagement
der Studierenden eher als traditionelle
passive Lernansätze. Ein Ökosystem aus
aktiven Lernräumen unterstützt und integriert die
Pädagogik ebenso wie die Technik und den Raum.
Mehr Auswahl- und Kontrollmöglichkeiten
erhöhen die Motivation, sich am
Unterrichtsgeschehen zu beteiligen.
Flexible Lernumgebungen erlauben es Dozenten
und Studierenden ihre Lernräume schnell an
vielfältige Aktivitäten anzupassen.
Bewegung gibt Kraft. Vermeiden Sie starre
unveränderliche Lernräume.

Bieten Sie Räume, die die Konzentration
und das diffuse Denken unterstützen.
Ermöglichen Sie es den Studierenden, die
Lernumgebung an aktuelle Bedürfnisse
anzupassen.
Sorgen Sie für die bestmögliche
Verknüpfung zwischen Lernenden und
Lerninhalten. Konzipieren Sie Unterrichtsräume
mit mehreren „Bühnen“ (anstatt mit einem
Lehrerpult), vielfältigen Präsentationsflächen und
mobiler Bestuhlung, damit die Studierenden
ihre Aufmerksamkeit überall im Raum auf die
Lerninhalte lenken können.
Berücksichtigen Sie den Rhythmus des
Lernens. Formales Lernen ist nur eine von
vielen Lernarten. Die Lernbedürfnisse und
-verhaltensweisen der Studierenden können
außerhalb der Unterrichtsräume stark voneinander
abweichen. Eine große Bandbreite an flexiblen
Räumen mit vielen Wahlmöglichkeiten sorgt dafür,
dass jeder den jeweils besten Platz findet – egal, ob
es um das konzentrierte Arbeiten, den informellen
Austausch oder das soziale Lernen geht.

°
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Lernen findet
nicht nur in
Vorlesungs- und
Seminarräumen
statt

Studentisches Lernen beinhaltet eine ganze
Reihe unterschiedlicher Lernarten: informelle
Zusammenarbeit, sozialer Austausch,
konzentriertes Lernen, aber auch formales
Lernen in Unterrichtsräumen.
Dieser Lernrhythmus verlangt nach einer
großen Bandbreite an flexiblen Räumen
mit vielen Wahlmöglichkeiten, die es allen
Studierenden ermöglichen, den jeweils besten
Platz zum Lernen zu finden.

Die unten stehende Grafik zeigt
eine Prinzipdarstellung der
Studierendenaktivitäten während
eines typischen Semesters.
Zwischen den Bedürfnissen einer
durchschnittlichen Woche und
einer Prüfungswoche sind deutliche
Unterschiede zu erkennen.
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Frontalunterricht
informelle Zusammenarbeit
sozialer Austausch
konzentriertes Lernen

Woche 16
Prüfungswoche

Woche 15

Woche 14

Woche 13

Woche 12

Woche 11

Woche 10

Woche 9

Woche 8
Prüfungswoche

Woche 7

Woche 6

Woche 5

Woche 4

Woche 3

Woche 2

Woche 1

Pro Tag verbrachte Stunden

Typisches Semester

Eine durchschnittliche Woche
während des Semesters

Prüfungszeit
Studierende brauchen
daher eine große
Bandbreite an Räumen mit
vielen Wahlmöglichkeiten,
die es allen ermöglicht, den
jeweils besten Platz zum
Lernen zu finden.

Im Verlauf des Semesters und
insbesondere kurz vor den Prüfungen
verbringen die Studierenden immer
mehr Zeit mit konzentriertem Lernen.
In den restlichen Wochen des
Semesters verteilt sich ihre Zeit relativ
gleichmäßig auf formales Lernen
in Unterrichtsräumen, informelles
Zusammenarbeiten und den sozialen
Austausch mit Kommilitonen.
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KONZEPTIDEE FÜR:

KONZEPTIDEE FÜR:

Umgedrehter Unterricht

media:scape LearnLab

In diesem für verschiedene Lernarten geeigneten
Raum verbringen die Studierenden den größten Teil
ihrer Unterrichtszeit mit individuellem aktivem Lernen,
das die außerhalb des Klassenzimmers multimedial
vermittelten Lerninhalte ergänzt.

Das LearnLab integriert Möbel, Technik und Arbeitsmittel, um
vielfältige Lehr- und Lernmethoden zu unterstützen – mithilfe einer
einzigartigen X-Konfiguration und in Dreiecksform aufgestellten
Bildschirmen, die allen Studierenden die optimale Sicht auf die
präsentierten Lerninhalte ermöglichen. Da es bei diesem Raum kein
Vorn oder Hinten gibt, können sich alle Studierenden gleichermaßen
engagiert am Unterricht beteiligen.

2

2

2
4
3

1

Flexible Möblierungen ermuntern zu
mehr Bewegung und unterstützen
zahlreiche Unterrichtsaktivitäten.
Kleine Gruppen sind ebenso möglich
wie die Einbeziehung aller – je
nachdem, welche Lernarten gewählt
werden. Dozenten können sich im
ganzen Raum frei bewegen.

1

Ein Eck-Arbeitsplatz mit LoungeSitzmöbeln bietet einen alternativen
Ort zum Arbeiten allein oder mit
Kommilitonen, während er zugleich
zur Bewegung und zum Wechsel
der Sitzpositionen animiert – was
sich wiederum beides positiv
auf das Aufmerksamkeitsniveau
auswirkt.

2 Ausblicke ins Freie ermuntern zu
diffusem Denken und lassen die
Gedanken schweifen und neue
neuronale Vernetzungen entstehen.
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3 Eine zur Wand orientierte Arbeitsfläche
mit Schalterstühlen bietet Platz zur
Erledigung individueller Aufgaben, die
nach hoher Konzentration verlangen.
4 Mit tragbaren Whiteboards können
Lerninhalte überall im Raum
präsentiert werden – das erhöht
die Flexibilität des Raumes und
vereinfacht den Informationsaustausch.

1

Die Möbelkonfiguration schafft
optimale Sichtlinien und unterstützt
unterschiedliche Unterrichtsaktivitäten
– die Lerninhalte stehen dabei stets
ebenso im Mittelpunkt wie das
Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit.

1

Gegenüberliegende Sitzplätze ermuntern
zur Beteiligung am Unterricht und fördern
die Zusammenarbeit.

2 Feststehende und tragbare Whiteboards
und Präsentationsflächen machen
Informationen dauerhaft sichtbar und
erlauben es den Studierenden, Inhalte
zu generieren, zu erfassen und zu teilen.
Die Platzierung dieser Flächen am
Rand des Raumes ermuntert zu mehr
Bewegung und verbessert dadurch die
Aufmerksamkeit.

steelcase.com/eu-de/360
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KONZEPTIDEE FÜR:

KONZEPTIDEE FÜR:

In-between-Bereiche

Bibliothek

In der Zeit zwischen den Vorlesungen dient dieser Bereich
als informeller Treffpunkt, um in Ruhe Texte zu lesen, sich auf
Prüfungen vorzubereiten oder um Zweiergespräche mit Dozenten
oder Kommilitonen zu führen. Während den Vorlesungszeiten
können auch hierher ausgelagerte Gruppenarbeiten oder
Diskussionen stattfinden.

Diese bibliotheksähnliche Umgebung unterstützt
die konzentrierte und teamorientierte Projektarbeit
ebenso wie den sozialen Austausch. Die Nähe von
offenen Flächen zu eher geschützten Bereichen
erlaubt es den Studierenden, den Grad der Ablenkung
individuell zu steuern.

4
4

1

2

3
3
1

2

1-3 Die bequemen Arbeitsecken eigenen
sich hervorragend für Tätigkeiten,
die ein hohes Maß an Konzentration
und daher Ruhe erfordern.

1

Bencharbeitsplätze geben
Studierenden die Möglichkeit, allein
in der Nähe anderer zu arbeiten.
Dadurch bleiben sie in Reichweite
ihrer Kommilitonen und können bei
Bedarf leicht auch Pausen einlegen.

2 Temporär nutzbare Ablageflächen
sorgen dafür, dass sich die
Studierenden auf ihre Arbeit
konzentrieren können, ohne dabei
von herumliegenden persönlichen
Gegenständen gestört zu werden.

14
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3 Geschützte Bereiche für einzelne
Studierende halten äußere
Störungen fern und bieten zugleich
technische Unterstützung für jene
Arbeiten, die ein hohes Maß an
Konzentration erfordern.
4 Der Blick ins Freie ermöglicht
Momente der geistigen Erfrischung
und Inspiration, wenn die
Studierenden ihrem Kopf eine
Pause gönnen wollen.

steelcase.com/eu-de/360
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Whiteboards bieten aber auch für Gruppen
besondere Vorteile. So befreit uns das Aufschreiben
von Informationen und Ideen von der Last, alle
wichtigen Dinge im Kopf behalten zu müssen. Das
Präsentieren von Inhalten hilft Gruppen aber auch
dabei, einen gemeinsamen Wissensschatz zu bilden.
Und schließlich können zwei oder drei Nutzer mit
tragbaren Whiteboards auf einfache Weise Gedanken
notieren, Zusammenhänge aufzeichnen und auf den
Ideen der anderen aufbauen.

Es ist das goldene Zeitalter für die
Präsentation von Inhalten – mithilfe
von HD-Kameras und HD-Bildschirmen
sowie einer Vielzahl an digitalen
Geräten mit Touchscreens jeder Größe.
Warum sind dann aber traditionelle
Whiteboards beliebter denn je?
„Lehrende kennen diese Forschungen und profitieren
Sie sind Multitasker: Man kann auf ihnen schreiben,
auf sie projizieren oder Materialien mit Magneten
befestigen, es gibt sie in den unterschiedlichsten
Größen, sie brauchen keinen Strom und sie sind
kostengünstig. Was Whiteboards aber erst zu wirklich
großartigen Lernmitteln macht, ist die Tatsache,
dass sie Körper und Geist gleichermaßen in den
Lernprozess involvieren.
Die Arbeit mit Whiteboards ist sowohl visuell als
auch durch Bewegungen geprägt. So beansprucht
der Akt des Schreibens oder Zeichnens die Nutzer
körperlich und geistig – und das beflügelt das
Lernen. Forschungen an der Indiana University
haben beispielsweise ergeben, dass die neuronalen
Aktivitäten bei Kindern, die mit der Hand schrieben,
weitaus höher waren als bei Kindern, die nur auf
Buchstaben schauten.
Eine besondere Beziehung zwischen der Hand und
dem Gehirn haben auch Forscher der University of
Washington ermittelt, und zwar dann, wenn Menschen
Gedanken formen. Die Bewegungen der Finger
aktivieren dabei Gehirnregionen, die mit dem Denken,
der Sprache und dem Arbeitsgedächtnis zu tun haben.

jeden Tag von den Vorteilen der Whiteboards.
Und so ist es nicht überraschend, dass unsere
Produkte immer weitere Verbreitung finden“, sagt
Shawn Collins, Leiter des Bereichs New Business
Development bei PolyVision, Hersteller des
Whiteboard-Oberfl ächenmaterials CeramicSteel
und Marktführer in dieser Branche.
Laut Collins werden Whiteboards in Schulen
inzwischen auf viele neue Arten eingesetzt –
immer populärer wird es beispielsweise, sie in
Unterrichtsräumen auf verschiedenen Höhen für
verschiedene Nutzer anzubringen. Eine Universität
bestellte hingegen erst kürzlich einige 1,5m
hohe Whiteboards, um sie sowohl im Sitzen als
auch im Stehen verwenden zu können. Seitlich
verschiebbare Whiteboards kommen zum Einsatz,
wenn Inhalte schrittweise aufgedeckt werden sollen
oder wenn gerade nicht genutzte Bildschirme zu
verdecken sind. Es gibt aber auch Whiteboards
mit individuell gefertigten Abmessungen, die
als Sichtschutzelemente bei Prüfungen, als
Präsentationsmittel oder zum Notieren von
Informationen dienen.
Nicht zulet z t, weil sie nicht umständlich
angeschlossen werden müssen und auch keine
Apps zu öffnen sind, bieten Whiteboards oft
den einfachsten und schnellsten Weg, um einen
gerade passenden Moment zu nutzen, um die
Aufmerksamkeit zu wecken oder um Menschen
jeden Alters einzubinden.

°
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Schreiben +
Whiteboards:
So wichtig wie
nie zuvor

Wir kooperieren mit führenden
Bildungseinrichtungen,
um leistungsfähige aktive
Lernräume zu schaffen, die die
Mitarbeit und den Lernerfolg
der Studierenden verbessern.

Das Lernen hat sich weiterentwickelt.
Ihr Unterrichtsraum auch?
Zur Optimierung des studentischen Lernerfolgs müssen Klassenzimmer sowohl generative
Aktivitäten als auch das kollegiale Lernen unterstützen – beides findet insbesondere in
Umgebungen für integriertes Lernen weite Verbreitung. Wir schaffen Lernräume, die das
Problemlösen, die Kommunikation und die Zusammenarbeit fördern – jene Fähigkeiten,
die heute von Studierenden verlangt werden.

Erfahren Sie mehr über unsere Forschungen: Steelcase.com/blendedlearning
16
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Schüler des West
Michigan Center for
Arts and Technology
entwickeln kreative
Problemlösungsstrategien
in einem Makerbereich für
praxisnahes Lernen.

Die „Makerszene“ – eine Art Do-it-yourselfAvantgarde, die leidenschaftlich gern
Dinge schafft und Communitys bildet, um
Gerätschaften, Räume und Ideen zu teilen
– hat sich zu einem weltweiten Phänomen
entwickelt. Makermessen, Makerbereiche
und Makermagazine sind sichtbare Zeichen
für etwas, das manche als „Do-okratie“
bezeichnen – eine Renaissance des
Selbermachens, mit Menschen, die ihre
Ressourcen teilen und sich in ihrer Kreativität
gegenseitig unterstützen.
Angesichts ihrer zunehmenden Verbreitung und

Makerbereiche in Schulen sind weit von klassischen
Unterrichtsräumen mit Frontalunterricht entfernt.
Da sie kaum planbar sind, unterscheiden sie sich
aber auch von den handwerklichen Werkstätten der
Vergangenheit. Hinzu kommt, dass die heute zum
Produzieren verwendeten Maschinen wesentlich
komplexer sind. Dies trifft allerdings auch auf
die aktuellen Lehrpläne zu, sagen Scott Witthoft
und Scott Doorley, Autoren des Buchs „Make
Space“ und Gestalter der aktiven Lernräume am
Hasso Plattner Institute of Design an der Stanford

ihres rasanten Wachstums fragen sich immer mehr University, besser bekannt unter dem Namen
Menschen, weshalb es die Makerszene eigentlich Stanford d.school. Doorley bringt es auf den Punkt:
gibt, und was von ihr eines Tages bleiben wird. Die „Handwerkskünste wurden früher fast so gelehrt wie
meisten sind sich einig, dass moderne Technologien an einer Berufsschule, während es der Makerszene
– wie etwa die für Privatzwecke meist noch zu teuren
3D-Drucker – dazu beigetragen haben, die Szene
zu beflügeln. Es gibt aber auch Stimmen, die hier
eine kulturelle Reaktion auf eine Welt sehen, die zum
Wohlfühlen zu virtuell geworden ist. „Wir brauchen
einen neuen Weg in eine greifbarere Welt. Wir müssen
zurückfinden von oben nach unten, vom Gehirn zu
den Händen, von der iCloud zur Erde“, verkündete
Richard Kearney, Philosophie-Professor am Boston
College, neulich in der New York Times.
Egal, welche Treiber letztlich relevant sind – durch
ihren wachsenden Einfluss ist die Makerszene längst
auch im Bildungssystem angelangt, vor allem im
Hochschulbereich, wo sie sowohl neue Perspektiven
eröffnet als auch den bereits bestehenden Trend zu
aktivem Lernen verstärkt.
„Die Makerszene zelebriert das Zusammenarbeiten
ebenso wie den physischen Akt des Machens“,
erklärt Andrew Kim, Bildungsforscher bei Steelcase.
„Unsere Forschungen haben ergeben, dass zur gleichen Zeit, in der neue Technologien die Pädagogik
verändern, auch die Bedeutung des Präsenzlernens
zunimmt – Lehrer können dadurch die Möglichkeiten
des praxisnahen Lernens einsetzen anstatt sich nur

eher um die Vermittlung von Kompetenzen geht, die
den Studierenden zeigen sollen, wie sie die Welt
verändern können.“
Im Bildungswesen tauchen Makerbereiche in der
Regel innerhalb oder in der Nähe von Innovationslaboren auf – Bereiche, in denen interdisziplinäre
Teams immer häufiger mithilfe von Design-ThinkingMethoden gemeinsam Experimente durchführen
und Probleme lösen. Was auch immer dort genau
gemacht wird, im Mittelpunkt stehen aktive teamorientierte Denk- und Lösungsansätze. Zwar liegen die
Wurzeln des Design Thinking auf dem Gebiet des
Designs und des Ingenieurwesens, dennoch ist es
keineswegs weder auf diese Felder beschränkt, noch
müssen die Ergebnisse immer physische Objekte
sein. Unabhängig davon, ob am Ende Objekte,
Systeme oder Ideen entstehen – die Makerszene
fasst vor allem in jenen Pädagogiken Fuß, die den
Unterricht weiterzuentwickeln versuchen – von
der reinen Faktenvermittlung hin zum aktiven und
ergebnisorientierten Lernen. „Lernen, etwas zu tun,
während man etwas tut, um zu lernen“, so beschreibt
Doorley diesen Prozess.

auf Vorlesungen zu fokussieren.“
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Für ein Nachmittagsangebot des West Michigan „Wir ermuntern unsere Studenten und Professoren
Center for Arts and Technology (WMCAT) in Grand

zum E xperimentieren, zur Ent wicklung von

Rapids spielt die Idee, die Schüler durch das Machen
in ihrem Lernen zu unterstützen, eine zentrale Rolle.
Und so haben Jugendliche der städtischen High

Alternativen und zur kritischen und kreativen
Auseinandersetzung mit Strategien, die das Lernen
mit allen Sinnen verbessern. Sie sollen wirklich allem

Schools in den professionell ausgestatteten Kunst-

unvoreingenommen gegenübertreten“, sagt Bonnie

und Technikbereichen die Möglichkeit, ihre Kreativität

Cooper, Koordinatorin im Think Center, die 15 Jahre

zu entfalten und neue Fähigkeiten zu erlernen – im

lang als Ausbilderin in der freien Wirtschaft arbeitete,
bevor sie im Jahr 2000 in den Hochschulbereich

engen Austausch mit professionellen Künstlern als
Lehrer. Die Einrichtung beinhaltet Makerbereiche
für Fotografie, Videospiele, Keramikarbeiten, Mode,
Skulpturen, Cartoons, Street-Art sowie für Audio
und Videoproduktionen. Sämtliche Bereiche sind
für aktives Lernen konzipiert und leicht an die
jeweiligen Aktivitäten anpassbar. Jedes Jahr entscheiden sich die Schüler für ein gesellschaftlich
relevantes Problem, das sie mithilfe der aus dem
Design Thinking erworbenen Fähigkeiten kreativ
bearbeiten, um daraus schließlich ein handfestes

wechselte. „Wir sind immer wieder begeistert,
wenn wir die Nutzer in diesem Bereich beobachten.
Manchmal sorgen neue räumliche Umgebungen ja
für neue Perspektiven – in diesem Fall lassen sich die
Energie und der Spaß beim Lernen förmlich mit den
Händen greifen. Ich denke, je mehr Studenten das
genauso sehen, desto mehr können sie als Lernende
davon profitieren.“
Innerhalb und außerhalb der akademischen Welt
sind viele der Meinung, dass sich das Bildungswesen

Objekt entstehen zu lassen. Letztes Jahr stand
mit diesem Ansatz in die richtige Richtung bewegt.
das Thema Mobbing im Mittelpunkt. Hierzu hat das
Fotografie-Team eine Technik zur Herstellung von „Wir wissen, dass der heutige Arbeitsmarkt nach
Porträts entwickelt, die die innere Schönheit der Menschen verlangt, die über die im 21. Jahrhundert
dargestellten Person zum Leuchten bringt.
am meisten geforderten Kompetenzen verfügen:
Innovationskraft, Teamgeist und die Fähigkeit, dem
„Uns geht es sowohl um den Prozess als auch um das
Wandel auf kreative Weise zu begegnen“, sagt
Produkt“, sagt der geschäftsführende Direktor Kim
Andrew Kim von Steelcase. „Diese Art des überDabbs. „Indem sie neue Fähigkeiten erlernen und
geordneten Denkens erfordert eine gewisse Praxis,
über den kreativen Prozess nachdenken, erkennen
und nicht nur Theorie. Indem wir den Studenten beidie Schüler, dass sie etwas bewegen können – für
bringen, kreativ zu sein und sich eng auszutauschen,
sich selbst, aber auch für die Gemeinschaft. So
verfolgen wir als Hochschule die gleichen Ziele wie
finden sie langsam zu ihrem eigenen Ausdruck.“
die Arbeitgeber.“
Eine neue Perspektive
Denken & Handeln
Die University of Southern Mississippi ist eine weitere
Neue Lernformen brauchen neue Ar ten von
Einrichtung, die das Design Thinking einsetzt – in
Räumen. Einige der progressivsten Universitäten
diesem Fall bei der Planung des Think Centers, einem
haben dies erkannt und konzipieren ihre neuesten
innovativen Lehr- und Lernzentrum, das Räume und
Lernumgebungen daher nach dem Vorbild firmenDienstleistungen zur Fortbildung der Mitarbeiter
interner Innovationsbereiche. Steelcase verfügt über
sowie zur Unterstützung der Studenten bietet. Teil
Erkenntnisse aus mehr als zehn Jahren Forschung im
dieses Bereichs ist auch ein Klassenzimmer für
Bereich von Lernräumen und kann daher Produkte
aktives Lernen, das jeder Professor reservieren
und Raumkonzepte anbieten, die gezielt das aktive
kann, sowie vielfältige informelle Bereiche für
Lernen unterstützen. Ein prominentes Beispiel:
einzelne Studierende oder Gruppen, die z.B. über
Anfänglich beschäftigte sich ein kleines Team von
Whiteboards, Textmarker, Klebezettel und andere
Steelcase Forschern und Designern gemeinsam mit
Innovationswerkzeuge verfügen.
der d.school mit Fragen rund um die dort gerade
neu entstehenden Räume. Inzwischen ist daraus
eine vielfach nachgeahmte Umgebung für projekt-

Wir brauchen
einen neuen Weg
in eine greifbarere
Welt. Wir müssen
zurückfinden von
oben nach unten,
vom Gehirn zu den
Händen, von der
iCloud zur Erde.

basiertes kreatives Lernen entstanden.
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Jugendliche der städtischen High
Schools haben in den professionell
ausgestatteten Kunst- und
Technikbereichen des WMCAT die
Möglichkeit, ihre Kreativität zu
entfalten und neue Fähigkeiten zu
erlernen – im engen Austausch mit
professionellen Künstlern als Lehrer.

Making-of eines Makerbereichs
„Die Entwicklung von Räumen für aktives Experimentieren beginnt mit bestimmten Absichten“, sagt

Auf Grundlage eigener Forschungen über kreative
Lernorte, aber auch durch die während der Planung

große Arbeitsflächen, die den Teams viel Platz bieten,
aber auch für viel Stauraum z.B. für Arbeitsmittel und

Frank Graziano, ein Steelcase Forscher, der mit der
Stanford d.school und erst kürzlich auch mit der

und beim Arbeiten im eigenen Innovation Center gesammelten Erfahrungen, bieten Steelcase Forscher

Arbeitsmodelle.

dortigen School of Engineering zusammengearbeitet

und Designer folgende Leitlinien für Makerbereiche:

hat. „Wie können Menschen von Räumen in ihren
Denk- und Handlungsmustern beeinflusst werden?
Wie können Räume mehr Möglichkeiten bieten, zur

Sehen Sie vertikale Präsentationsflächen
vor:

Sorgen Sie für eine inspirierende
Atmosphäre:

Was an oder auf einem Tisch passiert, ist nur für die
unmittelbar Beteiligten sichtbar. Mit mobilen oder fest

Helle Farben, bequeme Sitzmöbel, Tageslicht und
Blickbeziehungen ins Freie erhöhen die Lernbereitschaft und fördern das kreative Denken, während

montierten Whiteboards können Ideen und erste
Erfolge hingegen mit allen leicht geteilt werden.
Whiteboards und Textmarker kann es eigentlich nie

ausdruckslose Umgebungen zu Langeweile führen.

zu viele geben.

Ideenfindung anregen, die Studenten unterstützen
und dabei zugleich als Hilfsmittel dienen, um abstraktes Denken in handfeste Dinge zu übersetzen?“

Fördern Sie vielfältige Körperhaltungen:

Ermöglichen Sie Flexibilität
und Individualität:
Ermöglichen Sie es Lehrenden und Lernenden,
Räume nach individuellen Bedürfnissen neu zu
konfigurieren – Anforderungen können sich dabei von
Vorlesung zu Vorlesung, aber auch innerhalb einer
Lehrveranstaltung verändern. Eine mobile Möblierung
ist zur Realisierung vielfältiger Raumkonfigurationen
unerlässlich.

Schaffen Sie unterschiedliche Zonen:
Teamarbeit und schöpferische Prozesse sind oft
laut, während es zur Kontemplation Ruhe bedarf.

Die Körperhaltung sowie Körperbewegungen
beeinflussen kreative Prozesse. Stehen in Gruppen
kann zu mehr Interaktionen und einer erhöhten
Aufmerksamkeit führen, während Einzelarbeit
und das Entstehen neuer Denkweisen eher durch
bequeme Sitzhaltungen oder das Herumlaufen
gefördert wird.

Sorgen Sie für einen einfachen digitalen
Informationsaustausch:
Relevante Inhalte liegen zunehmend in digitaler Form
vor. Setzen Sie Techniken ein, die die Kommunikation
zwischen den eingesetzten Geräten ebenso erleich-

Vergewissern Sie sich, dass das Raumlayout und
die Möbel so flexibel sind, dass sie auch Studierende tern wie den Gedankenaustausch.
unterstützen, die zwischen den Teamsitzungen
„Die Makerszene beschäftigt sich mit dem Machen
allein arbeiten wollen. Vor allem in Räumen mit
nicht nur um des Machens Willen“, fasst Andrew
Maschinen zum Prototypenbau müssen Denk- und
Kim zusammen. „Im Mittelpunkt steht vielmehr das
Arbeitsbereiche so weit wie möglich entfernt liegen.
Verstehen und Hervorbringen von Innovationen, und

Haben Sie keine Angst vor Unordnung:
Das Ausbreiten von Unterlagen hilft Teams, Ideen
und Möglichkeiten „laut zu denken“. Sorgen Sie für
26
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damit hat sie die Aufmerksamkeit, die ihr derzeit im
Bildungsbereich widerfährt, tatsächlich verdient.“
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Das
Klassenzimmer
umkrempeln

Eine High School gestaltet
Lernprozesse und Räume
neu – und erzielt so bessere
Leistungen der Schüler.
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Ich glaube, man kann besser
lernen in einer dafür geeigneten
Umgebung. Ich bin definitiv
aufmerksamer in diesem
Klassenzimmer.
— Isaiah

„Die Situation sieht
Die Schule auf den
für ihre Schüler
Kopf stellen
ziemlich hoffnungslos Die große Kehrtwende begann damit, Lehr- und
Lernprozesse zu überdenken und neu zu organisieren
aus, sie haben keine – eben damit, die Schule „umzukrempeln“. Lehrer
fingen damit an, Laptops zu nutzen, um Vorlesungen
Perspektiven.“
auf Video aufzunehmen und dann auf der Website
Die Rektoren von High Schools sind Kritik gewöhnt,
aber Greg Green, Rektor der Clintondale High School
in einem Vorort von Detroit, traf diese Einschätzung
eines bildungswissenschaftlichen Beraters hart.

der Schule, auf YouTube und anderen Seiten zu
veröffentlichen. Schüler können so die Videos nach
dem Unterricht zu Hause, im PC Pool der Schule
oder über ihr Smartphone anschauen, so oft, wo und
wann sie wollen. Am nächsten Tag wird innerhalb der
Klasse auf dem Gelernten aufgebaut, Schüler arbeiten
an Problemen in Mathematik, schreiben Essays,
erarbeiten wissenschaftliche Projekte usw. und Lehrer
betreuen die Schüler hierbei und beantworten ihre
Fragen.

Die Probleme der Schule waren offensichtlich: fünf
Millionen Dollar Schulden und die Mehrheit der
525 Schüler gefährdet, das Klassenziel nicht zu
erreichen. Eine externe Evaluation bewertete die
technologische Einrichtung der Clintendale High
School auf Platz 542 von insgesamt 560 Schulen. Green ist überzeugt davon, dass es an der Zeit ist,
Das Leistungsniveau der Schüler war extrem niedrig. einen neuen Ansatz zu verfolgen, der dem entgegen
Die Durchfallquoten „schossen ins Unermessliche“, steht, was Schüler seit Jahrzehnten praktizieren.
wie Green es ausdrückt.
„Rufen Sie sich einen gewöhnlichen Schultag vor
Augen. Kinder verfolgen den Frontalunterricht des
Die Berater hatten keine klare Lösung für die Probleme Lehrers, dann gehen sie nach Hause. Wie werden
und die Clintindale High School hätte mit wenig sie dort unterstützt? Wer hilft den Kindern, wenn sie
Geldern und einer Herabsetzung der Schülerzahlen am Küchentisch sitzen und fortgeschrittene Algebra,
die Probleme lediglich mildern können. Doch die Physik oder Chemie lernen? Die Eltern haben seit
Kritik der Berater war alarmierend für Green und 30 Jahren keinen Unterricht mehr besucht. Selbst
seine Schule. „Als diese Fakten über unsere Schule wenn sie Physiker sind, wissen sie nicht, was Lehrer
auf dem Tisch lagen, war klar, dass wir eine neue heute von den Schülern erwarten, welches Wissen
Richtung einschlagen mussten,“ berichtet Green.
vorausgesetzt wird.“
Weniger als drei Jahre später konnten mit geringem
Kostenaufwand und kreativen Herangehensweisen
in Hinblick auf Lernmethoden und Lernumgebungen
erstaunliche Ergebnisse erzielt werden. Die Durchfallquoten an der Clintondale High School sind rapide
gesunken. Notenspiegel Testergebnisse der Schüler
werden zunehmend besser.
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Die neuen Lehrmethoden ermöglichen es jedem
einzelnen Schüler, gezielt Hilfe von einem Lehrer
zu bekommen, wenn konkrete Fragen aufkommen
und in einer Umgebung zu lernen, die Lernprozesse
unterstützt. „Wir haben Fachpersonal in den
Klassenzimmern, Sozialpädagogen, wissenschaftliche
Hilfsarbeiter, technologische Einrichtungen – kurz:
zahlreiche Möglichkeiten und Hilfsmittel. Warum sollten
Hausaufgaben also zu Hause erledigt werden, wo
diese Ressourcen nicht vorhanden sind? Warum
überdenkt man gewöhnliche schulische Abläufe nicht
einfach und gestaltet sie neu?“

Klassenräume neu
denken
Eine Schule völlig umzukrempeln, kann nur dann
gelingen, wenn Lehrer mithelfen und schulische
A bläu fe und päd ago gisc he M a ßna hm e n
überdenken. Dadurch, dass ganze Lektionen per
Video angeschaut und nachbereitet werden können,
kann mehr Unterrichtszeit für Gruppenarbeiten und
den Austausch zwischen Lehrern und Schülern
genutzt werden. Die Clintondale High School
arbeitet mit Steelcase Bildungsexperten zusammen,
um zu untersuchen, wie Räume aktivere Lehr- und
Lernmethoden unterstützen können.
„Aktives Lernen bedeutet, dass Schüler Bedeutung
selbst konstituieren, indem sie eigene Erfahrungen
und Feststellungen machen. Sie lehnen sich nicht
nur zurück und folgen einem Frontalunterricht,“
erklär t Steelcase Designforscherin Aileen
Strickland. „Sie sind mehr in den Lernprozess
involviert, arbeiten in Gruppen und interagieren
mit Mitschülern. Wenn Schüler die Möglichkeit
haben, sich innerhalb des Klassenraums zu
bewegen, kann ein dynamischer Unterricht
sattfi nden. Räume und Einrichtungen, die diese
aktiveren Herangehensweisen unterstützen, helfen
Lehrern und Schülern dabei, neue Methoden zu
übernehmen und anzuwenden.“
Durch die Zusammenarbeit mit Steelcase
konnten in der Clintondale High School
Klassenräume für aktives Lernen entstehen.
Entsorgt wurden alte, schwere und unfl exible
Schreibpulte, neu angeschafft wurden leichte
Verb Tische mit feststellbaren Rollfüßen sowie
mobile Node Stühle mit fl exiblen und drehbaren
Sitzfl ächen. So können die Schüler problemlos
zwischen Diskussionsrunden, Gruppenarbeiten,
Zusammenarbeit im Zweierteam oder mit dem
Lehrer, Prüfungssituationen und sämtlichen
anderen Anordnungen wechseln. Das Zimmer
verfügt außerdem über eine drei-PersonenLounge, Polsterhocker sowie Einzel- und
Kleingruppentische zum Brainstormen und
Informationsaustausch. Außerdem befi ndet sich
ein niedriger Tisch und kleine Hocker für Teamoder Einzelarbeit im Zimmer.

In kürzester Zeit kann die Einrichtung des
Klassenraums so angeordnet werden, dass
Schüler und Lehrer in verschiedenen Situationen
bestmöglich unterstützt werden. „Wir haben
unterschiedliche Wege gefunden, die Möbel im
Klassenzimmer umzustellen. Schüler schieben
Tische oder Stühle einfach weg, ordnen sie
neu an und innerhalb von zwei bis drei Minuten
können sie sich neuen Aufgaben widmen,“ erklärt
Sozialkundelehrer Michael Ward.
Er glaubt, dass das neue Lehrmodell – der für
ak tives Lernen ausgerichtete Klassenraum
und resultierende Flexibilität hinsichtlich
bildungswissenschaftlicher Maßnahmen und
Methoden – zahlreiche Vorteile bietet. „Man kann
bis zu 185 Lektionen in Form von Videos zugleich
ins Netz stellen, genug für ein ganzes Jahr, aber das
ersetzt natürlich keinen Lehrer. Der große Vorteile
ist aber, dass Schüler die Videos ansehen können,
wann immer sie wollen und so oft wie nötig und
dass sie einzelne Passagen im eigenen Tempo
wiederholen können. Wenn die Schüler die Inhalte
dann verinnerlicht haben, kommen sie hierher und
wir können Unterricht auf hohem Niveau abhalten.“
„Wir vermitteln den Schülern neue Fähigkeiten,
indem wir ihnen beibringen, Probleme zu lösen,
kreativ zu sein und mit anderen zusammen zu
arbeiten. Dieser Raum gibt uns die Chance, den
bestmöglichen Unterricht abzuhalten und ganz
neue Lehr- und Lernerfahrungen zu machen.“
Es braucht Zeit bis eine Schule tatsächlich zu
aktiven Lernmethoden übergehen kann. „Es ist ein
kleinschrittiger Prozess, welcher Übung seitens
der Lehrer und der Schüler erfordert,“ erklärt
Strickland. „Dieser Prozess umfasst nicht nur
neue pädagogische Maßnahmen zu erlernen und
anzuwenden, sondern auch zu verstehen, wie
Raum Lernen beeinfl usst und welche Methoden
von welchen Räumen und Konfi gurationen am
besten unterstützt werden.“
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Ich konnte meine Leistungen
enorm verbessern. Ich kann
besser arbeiten in diesem
Klassenzimmer.

Varianten für
Unterrichtskonfigurationen

— Brianna

Kleine Investitionen,
große Erfolge

Kleingruppen

Personalisiertes Lernen

Auch Lehrer, die nicht in solch flexiblen Räumen
unterrichten, nutzen ihre Räumlichkeiten an der
Clintandale High School inzwischen anders.
Ein Dozent hat seinen Lehrerpult aus dem
Klassenzimmer entfernt, weil er der Ansicht ist,
diesen nicht zu brauchen, wenn er seinen Schülern
in Einzelgesprächen hilft oder kleine Gruppen betreut.
Ein anderer Lehrer nutzt einen halbrunden Tisch
anstatt eines herkömmlichen klotzigen Lehrerpults.
Er bevorzugt diesen Tisch, weil Inhalte so besser
mit anderen geteilt werden können und er näher mit
seinen Schülern zusammenarbeiten kann als von
einem herkömmlichen, veralteten Pult aus.

Andere Schulen haben davon bereits Notiz
genommen. Bildungswissenschaftler aus der ganzen
Welt – inzwischen über 300 – haben die Clintondale
High School besucht, um selbst zu sehen, was
sich dort verändert hat. Nationale und internationale
Medien berichten immer wieder darüber.
Am zufriedenstellendsten für Direktor Green ist,
dass seine Schüler nun wieder Perspektiven für die
Zukunft haben. „Eine nationale Umfrage unter fast
500.000 Schülern hat ergeben, dass nur einer von
zwei Schülern Perspektiven für sich sieht. Das ist
alarmierend!“

Außerdem wurde die 1950 erbaute Bibliothek der „Aber Pädagogen können dies ändern. Wir brauchen
Clintondale High School umgestaltet und mit kleinen Frontalunterricht nicht komplett aus dem Lehrplan
Tischen, leicht verrückbaren Stühlen und Lounge- zu streichen. Wir müssen den Schülern lediglich
Möbeln ausgestattet. Nun ist sie zum idealen Ort für die Möglichkeit zur Nachbereitung des Stoffs im
Einheiten außerhalb des Klassenzimmers und für individuellen Tempo anbieten. Klassenzimmer
Projektarbeiten in Kleingruppen geworden. Schüler können aktives Lernen unterstützen zusammen mit
nutzen die Bibliothek außerdem für konzentrierte Fachleuten, entsprechenden Einrichtungen und Tools.“
Einzelarbeit und um das Kursmaterial mittels der
Videos nachzubereiten.
„Schauen Sie sich die Erfolge unserer Schüler an,
die aus schwierigen Verhältnissen kommen. Wir
„Allein schon die neuen Möbel machen einen großen schaffen Perspektiven für diese Kinder. 90 Prozent
Unterschied,“ erzählt ein Schüler. „Wir hatten nie von ihnen machen ihren Abschluss. 80 Prozent davon
zuvor irgendetwas neues bekommen.“ Bei den gehen aufs College. Die meisten dieser Kinder sind
Schülern kam die Botschaft an, dass die Schule für die ersten aus ihrer Familie, die einen High School
sie investiert, also tragen sie ihren Teil zu optimalen Abschluss machen. So schaffen wir Perspektiven für
Lernerfolgen bei. „Es ist eine Art beidseitiges die Zukunft, hier in unseren Schulen.“
Einvernehmen,“ erklärt Ward.

°

Frontalunterricht
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Diskussion und Präsentation

Drei Jahre nach dem verheerenden Urteil der
bildungswissenschaftlichen Berater, hat die
Clintondale High School bemerkenswerte Erfolge zu
verzeichnen. In der neunten Jahrgangsstufe, welche
bei der Umgestaltung zuerst in Angriff genommen
wurde, sank die Durchfallquote in einem Jahr um
33 Prozent. Seit 2011, als die gesamte Schule
damit begann, die neuen Methoden anzuwenden,
kann eine verringerte Durchfallquote auf die
gesamte Schülerzahl bezogen von zehn Prozent
verzeichnet werden. Die Noten der Schüler werden
zunehmend besser, wie ein landesweiter Vergleich
von Testergebnissen zeigt.

Die Durchfallquote
sank von 30-40%
auf 8-11%
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aktiv
passiv
öffentlich
privat
digital
analog
formell
informell
ruhig
energetisch
sozial
still
Wahl

Eine perfekte Einheit:
Technologie, Raum
und Lernen

Das Beispiel der Clintondale High School zeigt, Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass
wie gemischte Lernmethoden – teils online, teils Klassenräume und informelle Lernräume höchst
im Unterricht – Lernprozesse verändern und flexibel gestaltet sein müssen, um ein neues
positiv beeinflussen können. Von Online-Kursen Lernverhalten, das direkt aus dem Gebrauch neuer
zu Videokonferenzen und interaktiven Whiteboards Technologien resultiert, unterstützen zu können.
im Klassenzimmer – die zahlreichen Möglichkeiten
verändern das Unterrichtsniveau maßgeblich.
Steelcase Education Forscher führten vor kurzem
eine detaillierte Studie in Designforschung durch,
um diesen Trend besser verstehen zu können und
um zu zeigen, wie Lehrende Raum und Technologie
so einsetzen können, dass Lernprozesse deutlich
verbessert werden. Ihre sechs entscheidenden
Forschungsergebnisse sind:


Der Austausch mit anderen ist für
erfolgreiches Lernen essentiell.



Technologien bereichern Face-to-faceInteraktionen und verbessern kognitive
Leistungen.



Technologien in Klassenzimmern zu
integrieren, bedingt Flexibilität und eine
auf Aktivität ausgerichtete Raumplanung.



Räumliche Abgrenzungen lockern auf.



Räume müssen so gestaltet sein, dass
Informationen von allen erfasst werden
und fließen können.

Die neue Bibliothek

fokussiert
alleine
zusammen
engagiert
entspannt
achtsam
konzentriert
innovativ
traditionell
brainstorming
nachdenklich
kollaborativ

Weitere Infos fi nden Sie unter:

High-tech und Low-tech-Ausstattungen
können sich gegenseitig ergänzen.



Sie wollen mehr über die Arbeit der hier genannten
Vordenker erfahren? Dann werfen Sie doch einfach
einen Blick in:
Clintondale High School Homepage
fl ippedclassroom.com
Michael Wards Homepage
steelcase.com/ward
Whitepaper: Technology-Empowered
Learning: Six Spatial Insights
steelcase.com/
technologyempoweredlearning
Video: How Verb tables and whiteboards
animate active learning
steelcase.com/verbanimation

Es geht heute darum, Studenten die Wahl zu lassen. Sie benötigen
Bibliotheken, die ihnen eine Vielzahl von Orten bereit stellen, die
verschiedene Lernmethoden unterstützen. Steelcase arbeitet mit
weltweit führenden Bildungseinrichtungen zusammen, um vielfältige hoch
leistungsfähige Orte zu schaffen, überall dort, wo Lernen stattfindet.
Erfahren Sie mehr unter www.steelcase.com/libraries
©2014 Steelcase Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier verwendeten Markennamen sind Eigentum von Steelcase Inc.
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DAS NEUE
AKADEMISCHE
ZENTRUM
Die Grand Valley State
University (GVSU)
erfindet die Bibliothek
neu: als Lernort

„Wir versuchten, die Schwere gewöhnlicher
Bibliotheken hinter uns zu lassen. Wir wollten,
dass dieser Ort etwas ganz anderes ist. Wir
wollten, dass er sich anders anfühlt und anders
aussieht, sodass sich auch die Studenten
anders verhalten konnten.“
Für Lee Van Orsdel, Dekanin der Universitätsbibliotheken der Grand Valley State University
im US-amerikanischen Allendale, bricht die
neue Mary Idema Pew Library mit dem Bild
der traditionellen Universitätsbibliotheken und
präsentiert sich stattdessen als Lernzentrum
für das 21. Jahrhundert. Anders als die muffigen
Buchlager von gestern zeigt sich diese
Bibliothek als inspiriertes Zusammenspiel
aus Raum, Möblierung und Arbeitsmitteln für
aktives Lernen. Sie unterstützt individuelles,
aber auch gemeinsames Lernen, bietet
Studenten Betreuung und Beratung beim
Erlernen neuer Fähigkeiten und erlaubt den
ungehinderten Zugang zu Inhalten in jeder
erdenklichen Form.
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„Die Akustikmaßnahmen haben
wir hier zu einer wahren Kunst
entwickelt“, sagt sie und fügt
hinzu, dass die Ostseite des
Gebäudes leiser ist als die
Westseite, die in mehreren
Team-Arbeitsbereichen zum
Gespräch einlädt.

Die Planung von
Universitätsbibliotheken als
relevante Einrichtungen des
21. Jahrhunderts
Steelcase Forscher und Designer
entwickelten einige wesentliche
Planungsprinzipien für Bibliotheken,
die im Hochschulwesen eine immer
wichtigere Rolle einnehmen. Diese
Prinzipien wurden auch bei der
Planung der neuen Mary Idema Pew
Library angewendet.

Verbessern Sie die Leistung
der informellen Bereiche durch
mehr Flexibilität und mehr
Steuerungsmöglichkeiten durch
die Nutzer.
Planen Sie Nachbarschaften,die die
Vielfalt der in Bibliotheken stattfindenden Aktivitäten berücksichtigen.

Planen Sie vielfältige Räume, die
das soziale Lernen allein oder in
Gruppen fördern.

Bieten Sie Räume, die individuellen Komfort, Konzentration und
Sicherheit gewährleisten.

Unterstützen Sie die Bibliothekare
in ihrer neuen Rolle als ContentSpezialisten, IT-Dienstleister,
Kooperationspartner und Lehrer.

38
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Schaffen Sie Räume, die das
Bewusstsein für und den Zugang
zu Wissen sichtbar machen.
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Bis zu 90 Prozent des Lernens findet außerhalb
von Unterrichtsräumen statt. Das betrifft vor
allem jene Fähigkeiten, die Studenten brauchen,
um auch nach dem Abschluss erfolgreich zu
sein: klar strukturiertes Denken, Kommunizieren
und Artikulieren, Überzeugungsstrategien sowie
das Arbeiten in Gruppen. Diese Bibliothek ist ein
akademischer Knotenpunkt, wo das Lernen nach
den Vorlesungen weitergeht – was einerseits das
im Klassenzimmer Gelernte verstärkt, andererseits
aber auch hilft, diese essentiellen Fähigkeiten zu
verfeinern“, sagt Van Orsdel.
Die Veränderungen beginnen mit einer relativ
geringen Anzahl von nur 150.000 Büchern in
den Freihandbereichen. Hinzu kommen weitere
600.000 Bände, die in einem vollautomatischen
Buchdepot unter der Bibliothek bereitstehen. Diese
können online bestellt und in weniger als einer
Minute abgeholt werden. Darüber hinaus gibt es
noch fast eine Million digitalisierte Werke.
Mithilfe dieser Strategie reduzierte sich nicht nur die
Fläche der Bücher von 5570 auf 325 Quadratmeter,
es entstanden auch Räume für Studenten, Lehrer
und Bibliotheksmitarbeiter, in denen so gearbeitet

werden kann, wie es in Universitätsbibliotheken
sonst nicht üblich ist.
Hier gibt es eine breites Angebot an Lernräumen:
von ruhigen, eher kontemplativen Orten – die
Van Orsdel als Denkerzellen bezeichnet – bis hin
zu Gruppenräumen, die das aktive Teilen und
Erstellen von Inhalten fördern. „Die Akustikmaßnahmen haben wir hier zu einer wahren Kunst
entwickelt“, sagt sie und fügt hinzu, dass die
Ostseite des Gebäudes leiser ist als die Westseite,
die in mehreren Team-Arbeitsbereichen zum
Gespräch einlädt.
Ein Akustik-System spielt in den Teambereichen vorprogrammierte Töne ein, die die wahrgenommene
Lautstärke von Gesprächen dämpfen, damit sich
die Studenten normal unterhalten können. Auf der
Ostseite trägt so genanntes weißes Rauschen
dazu bei, Geräusche zu überdecken und damit
Störungen zu vermindern. Darüber hinaus bietet
die Bibliothek zahlreiche Freibereiche, z. B. ein
Amphitheater, ein Café, einen Innenhof und im 3.
Obergeschoss sogar einen „Lesegarten“.
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„Bis zu 90% des
Lernens findet
außerhalb von
Unterrichtsräumen statt.“
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Zurück zum Zentrum des Lernprozesses

Mary Idema
Pew Library
in Zahlen

14.000

1 Million

1.500

250

19

50%

m2

Sitzplätze

Gruppenarbeitsräume

10

media:scape Anlagen

150.000

digitalisierte Bücher

Computer

weniger Energieverbrauch
(verglichen mit anderen
Gebäuden ähnlicher Größe)

65 Mio $
Gesamtkosten

Bücher im offenen Bestand

600000

Bücher im vollautomatischen
Buchdepot

Traditionelle Universitätsbibliotheken, die sich vor
allem auf gedruckte Publikationen fokussieren,
haben in den letzten Jahren stetig an Bedeutung
verloren, während der Zugriff auf digitale Inhalte
regelrecht explodierte. Als die Grand Valley State
University vor fünf Jahren mit der Planung ihrer
neuen Bibliothek begann, wollte sie die Rolle
der Bibliotheken in Bezug auf das Lernen, aber
auch auf die veränderten Lernprozesse völlig
neu denken. Die Universität kooperierte mit
Steelcase und seinen Forschern von WorkSpace
Futures sowie mit der SHW Group, einem auf die
Planung von Lernumgebungen spezialisierten
Architektur- und Ingenieurbüro, um gemeinsame
Vor-Ort-Recherchen durchzuführen.
„Universitätsbibliotheken können zu den Schlüsselorten außerhalb der Unterrichtsräume werden,
wo sich aktives Lernen entfaltet. Zwar erleben
die Studenten im Unterricht praxisnahes Lernen,
doch letztlich übernehmen die Lehrer dort immer
eine Führungsrolle. Dagegen halten sie in einer
Bibliothek die Fäden selbst in der Hand, entdecken,
analysieren und teilen Informationen, und lernen
während dieses Prozesses, allein oder zusammen
mit anderen zu arbeiten. Das zeigt, wie sehr sich
Bibliotheken von einem Ort des Aufbewahrens und
Lesens in ein Zentrum des interaktiven Lernens
verwandelt haben“, sagt Elise Valoe, leitende
Forscherin bei Steelcase und Teil eines Teams, das
private und öffentliche Colleges und Universitäten
quer durch die USA untersucht hat.
Dadurch erhielten die Wissenschaftler umfassende
Einblicke in das Lernverhalten der Studenten.
„Beispielsweise entdeckten wir einen studentischen
Lebensrhythmus, der uns bisher völlig unbekannt
war“, sagt Van Orsdel. So wie vorhersehbar
ist, dass die Aktivität in der Hauptprüfungszeit
oder kurz vor Abgabeterminen für Hausarbeiten
zunimmt, „definieren bestimmte Rhythmen auch
den Tagesablauf. Studenten arbeiten untertags
sehr viel allein, während sie sich am Abend in
Gruppen treffen, die sich immer wieder auflösen
und neu formieren. Dabei bleiben sie nicht einfach
an einen Tisch oder in einen Raum, sondern setzen
diese lebhafte Form des Austauschs die ganze
Nacht hindurch fort.“

Anders als die muffigen Buchlager von
gestern zeigt sich die Mary Idema Pew
Library als inspiriertes Zusammenspiel aus
Raum, Möblierung und Arbeitsmitteln für
aktives Lernen. Sie unterstützt individuelles,
aber auch gemeinsames Lernen, bietet
Studenten Betreuung und Beratung beim
Erlernen neuer Fähigkeiten und erlaubt den
ungehinderten Zugang zu Inhalten in jeder
erdenklichen Form.
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Studentenbewertung
Studenten der Grand Valley
State University geben der
neuen Mary Idem Pew Library
ausgezeichnete Noten.

Wenn sich Teams treffen, um digitale Inhalte
auszutauschen, drängen sich nicht selten viele
Leute um einen Laptop oder müssen Bildschirme
hin und her gedreht werden, damit jeder etwas sieht.
Mit media:scape können sich die Studenten auf das
gemeinsame Lernen und Arbeiten konzentrieren,
ohne sich damit beschäftigen zu müssen, dass
jeder Gesprächsteilnehmer ein anderes Gerät vor
sich stehen hat“, sagt Van Orsdel.
Für sie sorgt die Flexibilität ihrer Bibliothek für einen
zusätzlichen Nutzen: „Sollten wir in einer Sache
einmal falsch liegen, dann sind wir so flexibel,
dass wir die Studenten auf lange Sicht bei allem
unterstützen können, was sie machen wollen.“

Auch die Sitzhaltungen der Studenten verändern
sich im Lauf des Tages. Während sie arbeiten
und in Unterrichtsräumen sitzen sie aufrecht auf
einem Stuhl an einem Tisch. Wenn sie dagegen
auf Freunde warten, machen sie es sich mit einem
Smartphone oder Tablet auf einem Hocker oder
einem Lounge Sessel bequem. Und in der Nacht
suchen sie nach mobilen Möbeln, die sich leicht
an die Bedürfnisse der wechselnden Gruppen
anpassen lassen. An der GVSU hat man aber
auch herausgefunden, dass sich Projektteams
– anders als die meisten anderen Gruppen – vor
allem zwischen 10 und 15 Uhr treffen.
Aus diesem völlig uneinheitlichen Studentenverhalten ergaben sich einige Herausforderungen an
die Planer. Sollen Räume nun für Tagaktivitäten
konzipiert werden, wenn die Studenten allein arbeiten, oder eher für die nächtliche Gruppenarbeit?
Die GVSU ist davon überzeugt, die ideale Lösung
gefunden zu haben: Räume mit beweglichen,
leicht umkonfigurierbaren Möbeln in vielfältigen
Größen und Formen, Sitzmöbel für insgesamt
29 unterschiedliche Arten des Sitzens, unzählige
Whiteboards an den Wänden und auf Rollen, aber
auch media:scape Konfigurationen für Teams an
verschiedenen Orten in der Bibliothek.
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Eine der weiteren Besonderheiten der Mary
Idema Pew Library ist der „Wissensmarktplatz“ in
der Eingangshalle, an dem besonders geschulte
Studenten ihren Kommilitonen helfen, bestimmte
Fähigkeiten zu verbessern. „Normalerweise
gehen die Angebote einer Universität nicht nahtlos
ineinander über, weil sie aus verschiedenen
Fakultäten und Abteilungen kommen: z. B. Sprachen,
Forschung, Technik. Der Wissensmarktplatz bringt
all diese Gebiete zusammen, damit Studenten
dort sämtliche, heute im Berufsleben als wichtig
erachteten Fähigkeiten erwerben können –
schreiben, sprechen, präsentieren, forschen. Die
Studenten entscheiden dann selbst darüber, wie
sie lernen wollen und welche Hilfe sie zu welchem
Zeitpunkt brauchen.“
Der Wissensmarktplatz ist ein offener, von 6 Uhr
morgens bis Mitternacht („zu diesem Zeitpunkt
arbeiten die Studenten am meisten zusammen“) frei
zugänglicher Bereich unmittelbar am Haupteingang,
in dem Kioske, Videomonitore und Anzeigetafeln
dazu anregen, umherzulaufen, Fragen zu stellen
und sich kurz auszutauschen.

°
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Eine Studie belegt, dass Lernräume
das Engagement der Studenten
signifikant beeinflussen.

Neue Zahlen einer Studie von Steelcase Education
Solutions haben gezeigt, dass sich gezielt für
aktives Lernen konzipierte Unterrichtsräume
positiv auf das Engagement der Studenten
auswirken.

Bei den meisten Studenten schnitten die
Unterrichtsräume für aktives Lernen in allen
zwölf Bewertungskriterien besser ab als die
herkömmlichen Unterrichtsräume – bei den
Ergebnissen der teilnehmenden Universitäten gab
es keine signifikanten Unterschiede. Außerdem
Die an vier Universitäten der USA durchgeführte
führten die aktiven Lernräume sowohl bei
Studie untersuchte, auf welche Weise unterStudenten wie auch Lehrern zu Verbesserungen
schiedliche Raumgestaltungen das Engagement
beim aktiven Lernen.
der Studenten beeinflussen, ein allgemein
als verlässlich betrachtetes Zeichen des Insgesamt kommt die Studie zum Schluss, dass
akademischen Erfolgs.
gezielt für aktives Lernen konzipierte Räume das
allgemeine Engagement der Studenten fördern.
„Die Verbesserung von Bildungsergebnissen
Beispielsweise gaben die Studenten an, das
ist ein allgemein verfolgtes Ziel, allerdings wird
Gefühl zu haben, durch die Raumgestaltung dabei
noch immer sehr viel darüber diskutiert und
unterstützt werden, kreativ zu sein, aufmerksam
geforscht, wie es tatsächlich zu erreichen ist.
dem Unterrichtsverlauf zu folgen und sich
Obwohl zu diesem Thema in den letzten Jahren
insgesamt mehr einzubringen.
einige bemerkenswerte Studien abgeschlossen
wurden, bleibt eine Variable unterbewertet: „Diese Studie lieferte einige wichtige Ergebnisse,
die Rolle der Unterrichtsräume“, sagt Lennie die allesamt den überaus positiven Einfl uss
Scott-Webber, Leiterin des Bereichs Education der Unterrichtsräume auf das Engagement der
Environments bei Steelcase. „Mit unserer Studie Studenten belegen“, sagt Scott-Weber. „Darüber
wollen wir diese Lücke schließen und zuverlässige hinaus gibt es nun auch Gewissheit darüber, dass
Messinstrumente entwickeln, aber auch dazu die Lehrer durch die von Steelcase Education
beitragen, das Wissen über die Beziehung Solutions ausgestatteten Räume dazu ermutigt
zwischen Lernumgebungen und Lernerfolg zu und auch befähigt werden, aktive Lehrmethoden
vergrößern.“
anzuwenden – auch ohne spezielle Schulungen.
In der Folge ist damit auch für Entscheider an
Mithilfe des vom Steelcase Educations Solutions
Bildungseinrichtungen sowie Architekten und
Team entwickelten Befragungsinstruments
Innenarchitekten klar, dass Investitionen in
bewer teten die Studienteilnehmer ihre
Lösungen, die aktives Lernen gezielt unterstützen,
Eindrücke in traditionellen Unterrichtsräumen
tatsächlich effektivere Unterrichtsräume und
mit hintereinander angeordneten Sitzreihen
ein erhöhtes studentisches Engagement
und verglichen diese anschließend mit ihren
ermöglichen.“
Erfahrungen in gezielt für aktives Lernen
konzipierten Räumen. Diese aktiven Lernräume Ergebnisse der ersten Phase dieser Forschungen,
waren mit Steelcase Produkten ausgestattet: eine Beta-Studie an drei Einrichtungen, wurden
Node Stühle, Verb Classroom Collection, 2013 in der Novemberausgabe von Planning for
LearnLabTM und media:scape Konfigurationen Higher Education veröffentlicht, einem Peerfür Teams. Die Teilnehmer beantworteten Review-Journal der Society for College and
zunächst Fragen zu ihrem Engagement bei University Planning. Das Steelcase Team wird diese
den in den Unterrichtsräumen stattfindenden Forschungsarbeit mit einer Reihe von Universitäten
Lernaktivitäten, und bewerteten dann, inwieweit in Nordamerika fortsetzen und noch mehr Daten
sie die Möblierung dabei unterstützte.
sammeln, um diesem wichtigen Studienbereich
weiteres Wissen hinzufügen zu können.
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Ein Campus für
aktives Lernen
Vielseitigkeit und aktives Lernen: das sind die
charakteristischen Merkmale des neuen Campus des
University College of Financial Studies (CUNEF) in
Madrid – eine der führenden Wirtschaftsuniversitäten,
die nun auch an der Spitze des aktiven Lernens steht.

Die Art und Weise, wie Studierende an dieser
Hochschule lernen, nähert sich immer mehr
der Arbeitsweise der Unternehmen in der
Kreativindustrie an, wo ein Mix aus Teamarbeitsund Rückzugsbereichen dazu beiträgt, die
Menschen produktiver und motivierter werden zu
lassen – was letztlich auch den wirtschaftlichen
Erfolg steigert.
Mit dem Ziel, ganz bewusst mit den traditionellen
Konzepten für Bildungsbauten zu brechen, hat
sich das University College of Financial Studies
vor zwei Jahren dazu entschlossen, seine
Gebäude umzubauen. Dadurch sollten die
Studierenden optimale Räume erhalten, die ihre
Talente fördern und weiterentwickeln – egal, ob
innerhalb oder außerhalb der Lernumgebungen,
in der Cafeteria oder in den Fluren.
„Am Anfang der Überlegungen zum Umbau
unserer Einrichtung stand das Ziel, einen
innovativen Campus zu schaffen – inhaltlich,
aber auch in Bezug auf seine Gestaltung. Einen
Campus, auf dem die Studierenden erfolgreich
sein können, und auf dem sie den ganzen Tag
bleiben wollen, um sich mit Kommilitonen und
Dozenten auszutauschen – in einem freundlichen,
einladenden und inspirierenden Umfeld, das
genau ihren Lernbedürfnissen entspricht“, sagt
Macarena Gómez, Rektorin des CUNEF. Um
es kurz zu machen: Dieses Ziel wurde erreicht.
Heute verfügen die Einrichtungen über längere
Öffnungszeiten als allgemein üblich, und auch
die tägliche Auslastung hat sich verdoppelt.
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genutzt: zum Essen und Ausruhen ebenso wie
zum aktiven Lernen. „Dort gibt es Bereiche, die
speziell für konzentriertes Arbeiten bzw. für kleine
Gruppen geeignet sind“, sagt Macarena Gómez.
Für ein hohes Maß an Privatsphäre sorgen dabei
z.B. die Möbel der Bix Familie, die in informellen
Bereichen halbprivate Räume ausbilden und
darüber hinaus Strom- und Datenanschlüsse
bieten. „Am Ende entstand ein Ort, den die
Studierenden nicht nur zum Mittagessen oder
zum Kaffeetrinken aufsuchen, sondern auch, um
mit Kommilitonen zu lernen, sich mit Dozenten
zu besprechen oder einfach nur, um konzentriert
allein an einem Projekt zu arbeiten.“

Die Flexibilität des großen
Hörsaals bietet Raum
für unterschiedlichste
Nutzungen:
Konferenzen mit bis
zu 300 Teilnehmern,
Prüfungen und – dank
der Trennwandelemente
– auch Teamarbeit in
Kleingruppen.

Räume zum Lernen
Jeder Bereich der Universität erhielt einen
Raum, der sich nicht nur für Interaktionen
der Studierenden eignete, sondern auch für
Gruppenarbeiten, für konzentrierte Projektarbeiten
oder für den Wissensaustausch mit Kommilitonen
oder Dozenten – in einem lockeren Umfeld,
dessen Gestaltung das Lernen gezielt unterstützt.
Aus diesem Grund wurden alle Bereiche mit einer
modularen Möblierung und einer geeigneten
Verbindungstechnik ausgestattet – ebenso wie
die Bibliothek, die Hörsäle, die Cafeteria und die
Büros. All diese Orte sind ideal zum Studieren,
zum sozialen Austausch, zum Entspannen und zur
Ausbildung von Beziehungen, die das Entstehen
einer besonderen Campusatmosphäre fördern.
Die Unterrichtsräume sind ausgestattet z.B. mit
Node Stühlen, die aktives Lernen unterstützen.
Das Konzept der inhaltlichen und gestalterischen
Vielfalt spiegelt sich in den Raumlayouts der
Lernumgebungen, da diese in besonderer Weise
von den Lernstoffen und den Lehrmethoden
geprägt sind. Manche Räume ermöglichen vor
allem Frontalunterricht mit hohen Studentenzahlen,
während andere eher gemeinsames und
interaktives Lernen fördern. In beiden Fällen lag
das wichtigste Ziel darin, jedem Studierenden
mithilfe einer modular konzipierten Möblierung
einen optimalen Platz im Unterrichtsraum zu
bieten – mit perfekten Sichtverhältnissen und
der Möglichkeit Fragen zu stellen oder das Wissen
mit anderen zu teilen.

„Dort gibt es Bereiche,
die speziell für
konzentriertes
Arbeiten bzw.
für kleine Gruppen
geeignet sind“

Der Hörsaal liegt in der ehemaligen Kapelle des
Komplexes, wo sich auch die Bibliothek befindet.
Beide Nutzungen lassen sich bedarfsweise durch
Öffnen von Glastrennwänden, Schiebewänden
sowie durch den Einsatz mobiler Möbel überlagern.
Vielfältige Möglichkeiten bietet die Bibliothek
nicht zuletzt auch wegen der Quivi Stühle, die
bei Prüfungen zum Einsatz kommen, sich aber
auch leicht für Gruppenarbeiten umkonfigurieren
lassen. Hinzu kommen einige Arbeitsräume mit
media:scape Konfigurationen.
Die Ruhebereiche und Verkehrsflächen (Flure,
Eingangshallen etc.) der Universität basieren auf
dem gleichen Gestaltungsansatz. Zum Einsatz
kam ein Möbelsystem, das die Nutzung von
mobilen elektronischen Geräten unterstützt, und
das sich – je nach Anforderung – zugleich sowohl
für die Zusammenarbeit der Studierenden als auch
für mehr Privatsphäre einsetzen lässt. Die Vorgabe,
ein Gesamtgestaltungskonzept zu entwickeln,
nach dem sich jeder Raum zum Lernen, zum
sozialen Austausch und zum Arbeiten eignen
sollte, brachte Steelcase dazu, sich auf das Thema
Vielfalt zu fokussieren – bei Innenräumen wie auch
bei Außenräumen. Auf diese Weise entstanden
Räume, in denen Studierende arbeiten, sich
treffen und Projekte besprechen, oder sich in
der Cafeteria, den Fluren, der Bibliothek oder im
Campus Garten auf den Unterricht vorbereiten
können. Ergebnis ist ein flexibler Campus, der
neue Technologien integriert, Vernetzung und
Erreichbarkeit ermöglicht, die neuesten Trends
zum aktiven Lernen berücksichtigt und den
Studierenden wahres Universitätserleben bietet.

Alle Universitätsbereiche erhielten
Räume, die den Studenten als
Treffpunkte dienen, sich zugleich
aber auch für Gruppenarbeiten,
konzentriertes Lernen und den
Wissensaustausch eignen.

°

Die als Workcafé bezeichnete Cafeteria
entwickelte sich zu einem der beliebtesten Orte
auf dem Campus, vielleicht sogar zu dessen Herz.
Sie wird jeden Tag von hunderten Studierenden
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Ohalo College is preparing
a new generation of instructors
for the 21st century.

Lernende
Lehrende
Eine israelische Fachschule für Lehrer
ist begeistert vom aktiven Lernen
Dr. Shimon Amar, Rektor der Ohalo Hochschule für Mit neuen Unterrichtsräumen für aktives Lernen
Lehrberufe im israelischen Katzrin, weiß aus erster und neuen Lehransätzen wollen Amar und seine
Hand von der Unzufriedenheit der Arbeitgeber Mitarbeiter eine neue Generation von Lehrern – und
über junge Studienabgänger. Bevor er vor vier damit auch eine neue Generation an Studierenden
Jahren an die Hochschule kam, war er Leiter der – fi t für das 21. Jahrhundert machen. Diese dynaOrganisationsentwicklung bei Intel, und kam zum mischen neuen Lernräume ziehen nicht nur Dozenten,
Schluss, dass traditionelle Lehransätze nicht sondern auch Studierende an die Ohalo Hochschule,
zielführend sind.
eine von mehr als zwei Dutzend vergleichbaren
Einrichtungen in Israel.
„Studenten schaffen es nicht, die Arbeit zu leisten, die
von ihnen erwartet wird. Traditionelle Lehransätze „Unterrichtsräume müssen dynamisch, mobil und
sind zu künstlich und bieten ein Umfeld, das mit dem schnell adaptierbar sein“, sagt Amar. „Sie müssen
Arbeitsumfeld im Beruf überhaupt nichts zu tun hat.“ sofort veränderbar sein und zudem angepasst
werden können an das Lernen, und an das, was
man sich als Ergebnis dieses Lernens erwartet.“
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„Wir bilden hier eine neue
Generation von Pädagogen aus,
und helfen den Studierenden,
mit den Herausforderungen der
modernen Welt zurechtzukommen.“

Dr. Aviva Dan unterrichtete als eine der ersten
Dozentinnen in den neuen Lernumgebungen, und
auch für sie war der Schritt weg von den traditionellen
Lehrkonzepten nicht einfach. Gleichzeitig freut
sie sich aber auf die Chance, jungen Lehrern
etwas mitgeben zu können. „Wir bilden hier eine
neue Generation von Pädagogen aus, und helfen
den Studierenden, mit den Herausforderungen
der modernen Welt und den Ansprüchen einer
dynamischen Gesellschaft zurechtzukommen.“
Ein großer Raum beherbergt üblicherweise eine
Klasse mit rund 100 Studierenden und 3 Lehrenden,
wobei das Raumlayout nie über längere Zeiträume
gleich bleibt. Im Gegenteil: die Möblierung wird
regelmäßig neu konfi guriert. Studierende halten
sich die meiste Zeit in kleinen Teams oder in
Zweiergruppen auf, bearbeiten Projekte und führen
Gruppendiskussionen.

Kleinere Unterrichtsräume sind flexibel genug,
um sowohl für ak tive Lehrkonzepte als auch
für traditionelle Vorlesungen geeignet zu sein.
Das unterstützt nicht nur vielfältige Arten der
Unterrichtsgestaltung. Vielmehr sollen Dozenten,
die nicht mit aktivem Lernen vertraut sind, dadurch
die Möglichkeit erhalten, sich schrittweise an dieses
Lehrkonzept anzunähern.
J e d e L e r n u m g e b u n g k a n n e i n ze l n o d e r i n
Kombination mit anderen Zimmern genutzt werden.
Die Kurse wandern dabei oft von einem kleinen
Raum zum nächsten – je nachdem, ob z.B. das
problembasierte Lernen oder die Zusammenarbeit
im kleinen Kreis mit media:scape im Mittelpunkt steht.
In den größeren Klassenzimmern finden derartige
Wechsel mit fließenden Übergängen innerhalb
des Raumes statt. „Wir müssen das Zimmer nicht
verlassen, sondern entscheiden selbst darüber, wann

und wie wir dieses Zimmer physisch, geistig oder
emotional anders nutzen wollen. Solche Freiheiten
machen es möglich, dass sich etwas weiterentwickelt.
Und ist dies erst einmal der Fall, dann gelangt man
auch auf ein höheres Kompetenzniveau“ sagt Amar.
Schon bald nachdem die neuen Räume fertig waren,
initiierte die Hochschule eine Konferenz für Dozenten
anderer Bildungseinrichtungen der Region. Amar
hielt viele während dieser Veranstaltung geäußerten
Fragen und Bedenken fest. „Wir bekamen einige
kritische Äußerungen über die neuen Räume zu
hören: „Sie sind nicht skalierbar. Technik lässt sich
nicht integrieren. Hierbei handelt es sich gar nicht
um richtige Unterrichtsräume.“
„Doch schon bald bekamen wir viele Anfragen für
Besichtigungen. Und zwei oder drei Monate später
hörten wir von anderen Enrichtungen, die ähnliche
Unterrichtsräume planten. Heute wollen alle von
uns lernen – was wir gemacht haben und wie wir
es gemacht haben. Das Lehren wird sich dadurch
wirklich verändern.“

°
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Neue Lernerfahrungen
ermöglichen
Massaud-Lounge mit Polsterhocker–
von Jean-Marie Massaud

Um ihre Vision Realität werden zu lassen,
arbeitete die Ohalo Hochschule bei
der Konzeption und Ausstattung der
Lernumgebungen für aktives Lernen eng
mit Steelcase zusammen.

Auditorium

Vorlesungsraum

Kleiner Vorlesungsraum

LearnLab™

Geeignet für bis zu 120 Studierende,
für die 3 gleichzeitig arbeitende
Dozenten zuständig sind.

Geeignet für bis zu 36 Studierende,
und leicht umkonfigurierbar, um
verschiedene Lehr- und Lernarten
zu unterstützen.

Geeignet für bis zu 16 Studierende,
und leicht umkonfigurierbar, um verschiedene Lernarten zu unterstützen.

Geeignet für bis zu 28 Studierende;
beseitigt Barrieren, um dadurch den
gleichberechtigten Austausch von
Informationen zu ermöglichen.

Ein Ort zum Arbeiten.
Und um sich zurückzuziehen.
Die Massaud Lounge vereint
optimalen Sitzkomfort mit
der problemlosen Nutzung von
Technologie. Ein alternativer
Ort zum Arbeiten, Nachdenken
und Entspannen.

coalesse.de
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