
Grenzen definierenLernen an einem Ort Lernen wie zuhause

Lernen überaLL 
und jederzeit

überGänGe 
schaffen

LernOrt ist
arbeitspLatz

«ich wünsche mir keine fachfremden studierenden, 
die unsere arbeitsplätze belegen und keine Gruppen-

arbeiten in den ruhigen bibliotheksräumen.»

 
«studierende werden immer 

zuerst als ‹viele› gesehen, die man 
auf begrenztem raum unterbringen 

muss, und dann (vielleicht) 
als menschen mit Körpern und 

bedürfnissen.»

 
 die meisten studierenden trennen 

min  destens konzeptionell Lernen und erho- 
l ung klar. häufig findet aber beides – 

physisch auf dem campus und virtuell 
via computer – an den gleichen 

Orten statt. für erholung bietet der campus 
jedoch noch zu wenig raum.

«für die nutzer ist es manchmal 
schöner, wenn ein raum nicht so voll 

ist; die betreiber des raums 
be zeichnen den raum dann aber als 

‹nicht genutzt›.»

«was ich mir wünschen würde wären 
Orte ohne hierarchische und disziplinäre 
hürden, wo ich jeden ansprechen kann, 

professoren genauso wie Kommilitonen.»

«es braucht it- und it-freie 
zonen – aber bitte klar getrennt!»

 
«wollen wir einen Ort, wo studiert wird 

(und sonst gar nichts) oder eine art 
zweitwohnung für die studierenden? 

Oder etwas dazwischen?»

für mischnutzungen sind nicht immer 
bauliche oder technische Lösungen 

nötig. häufig reichen bereits gemeinsam 
ausgearbeitete und explizit gemachte 

nutzungsregeln.

das mobiliar sollte spontane Variationen 
leicht und schnell zulassen, um unter schi e d-

liche Lehr- und Lernszenarien zu unterstützen. 
wichtig sind auch «Leer-räume» im raum, 

um etwa auch einmal sitzen auf dem 
boden zuzulassen.

sämtliche digitalen plattformen 
und werk zeuge müssen auch auf mobilen 

Geräten nutzbar sein. daneben 
sind zuneh m end Online-services nötig, 
damit die «Lern wan derer» jenseits der 

büroöffnungs zeiten ihr studium flexibler 
organisieren können.

«eine flächendeckende ausrüstung 
mit steckdosen und wLan an 

allen standorten der uni ist heute ein 
muss! zudem braucht es auch 

schliessfächer mit stromanschluss.»

Lernwanderer geben sich nicht mit den 
ge gebenen ressourcen zufrieden: wo räume 

nicht geeignet sind, suchen sie auch ausserhalb 
der universität nach besseren möglichkeiten. 
ihre arbeitsplätze sind non-territorial, müssen 
flexibel sein und viel platz für arbeitsmaterial, 

Gepäck und Verpflegung bieten.

 
muss Lernen «weh» tun? die Lernforsch ung  

zeigt das Gegenteil: in positiv erlebten umgebungen 
lernt es sich besser. warum spielen gerade an der 

uni versität vor allem effizienz und facility 
management eine rolle, und der wohlfühlfaktor 

wird ausgeklammert?

 
«es stimmt, dass laute räume wie 

beispielsweise die cafeteria in der 
zentralen bibliothek zum Lernen 

bevorzugt werden – allerdings nicht, weil 
sie laut sind, sondern wegen der 

ungezwungenheit. in Lesesälen ist die 
atmosphäre oft so verbissen. wehe, man 

lässt einen Kugelschreiber fallen!»

 
«ich glaube, dass es ein fehler ist, zuviel privat-

heit in universitäre räume zu bringen; ausser 
man will, dass sich die anwesenden dann 

auch ‹privat› verhalten. eine gewisse formalität 
der institution verlangt dem einzelnen auch 

eine gewisse lernfördernde disziplin ab, die sich 
vom ‹privaten› unterscheidet.»

Grenzen-management ist kontextsensibel. 
so kann eine mensa nicht ohne weiteres in einen 

Lernraum ver wandelt werden. es ist wichtig, 
die tatsächliche nutzung von räumen zu beobachten, 

um heraus zu  finden, ob um- oder doppel nutzungen 
möglich sind. 

für viele von studierenden geäusserte bedürfnisse 
gibt es bereits Lösungen (z. b. Gruppenarbeitsräume 

oder schliessfächer) – nur die informationen 
darüber erreichen sie häufig nicht oder nicht dann, 

wenn sie sie brauchen. 

«Obwohl ich oft an ganz verschie-
denen Orten an der uni lerne, 

wünsche ich mir manchmal einen 
persönlichen schreibtisch am 

institut, an dem ich mein material 
einfach mal liegenlassen kann.»
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heutige studierende unterscheiden 
sich sowohl von der familiären oder finanziellen 

situation als auch vom tages- und wochen-
Lernrhythmus immer stärker voneinander. die Vielfalt 

ist gewollt und wird gefördert – der campus muss 
ihr entsprechend rechnung tragen.

hinterGrund
im projekt itsi der universität basel wurde deut-
lich, dass es bei der campusgestaltung darum 
geht, den studierenden das «Lernwandern» zu 
ermöglichen und ihnen gleichzeitig einen bezu gs - 
 ort zu bieten. der campus soll zum einen die   wis-
sensvermittlung unterstützen und zum anderen 
die akademische sozialisation fördern, damit 
ein «ganzes Lernen» möglich ist. Lernwandern 
und ganzes Lernen sind dabei zwei seiten einer 
medaille, die vor dem hintergrund der hier vorge-
stellten spannungsfelder reflektiert werden müs-
sen. die jeweiligen pole (z. b. «indivi duelles Ler-
nen» vs. «Lernen im diskurs») spannen dabei den 
Gestaltungsspielraum auf und sind als einander 
ergänzende Gegenwerte zu betrach ten. es geht 
dabei meist um ein «sowohl-als-auch» und nicht 
um ein generelles «entweder-oder».
auf dem weg zum «campus von morgen» schei-
nen pilotprojekte ein vielversprechendes mittel, 
ein iteratives ausprobieren, hinterfragen und 
anpassen – statt radikaler Veränderung und pla-
nung des einen «grossen wurfs». der weg liegt in 
kleinen schritten bereits vor uns. es braucht nur 
ein wenig mut.

LeGende 
aussagen und erkenntnisse aus dem projekt itsi

  zitat studierende
  zitat dozierende
  zitat hochschulprofessionelle
  beobachtung
  these
  fakt

LernumGebunGen 
an der hOchschuLe          

ein campus für Lernwanderer
die universität ist zum Lern- und Lebens-
ort für studierende geworden, die heute 
mehr zeit auf dem campus ver  bring en 
als früher. neue medien und tech no  lo-
gien schaffen dabei die Grundlage für 
das «Lernwandern»: ein Lernen an ver-
schiedenen Orten auf dem campus, zu 
hause und unterwegs. 
 was bedeutet das für die campusge-
staltung? welchen bedürfnissen kann 
und muss die universität gerecht wer-
den – und in welchen spannungsfeldern 
sollte sie sich dabei bewusst bewegen?

auf dem weG zum  
campus VOn mOrGen

das prOjeKt itsi
itsi steht für «it-service integration in studium 
und Lehre – moderne Lernumgebung für den 
campus von morgen» und war ein projekt des 
Learntechnet der universität basel zwischen 
2012 und 2013. es wurde im rahmen des förder-
programms «aaa/switch – e-infrastructure for 
e-science» durchgeführt und erhielt fin anzielle 
unterstützung durch das schweizerische staats-
sekretariat für bildung, forschung und innova - 
tion. weiterlesen: im buch /auf dem projektblog.

e in campus  
für  

Lernwanderer

http://www.waxmann.com/buch3056
http://itsi.ltn.unibas.ch


Lernen im disKurs fachspezifisch studierende aLs 
anGehöriGe einbinden

indiVidueLLes 
Lernen

für die Ganze 
uniVersität

studierende aLs 
Kunden respeKtieren
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wichtige bausteine für ein Gefühl 
der zugehörigkeit und identifikation mit 

der universität sind Vertrauen und 
respekt. studierende sind sowohl Kunden 

mit service-wünschen, als auch 
mit ver ant wort liche angehörige.

«nicht alle studierenden können oder 
wollen sofort in den diskurs gehen – sie 

erwarten eher, den stoff im frontal-
unterricht aufbereitet und ‹geliefert› zu 

bekommen. auch diese studierenden 
muss man ‹abholen›.»

«müsste ich sagen, wo ich persönlich am 
meisten lerne, dann teilt es sich so auf: 

auf dem dritten rang steht die Lehrver anstal-
tung, auf dem zweiten das individuelle 

selbst studium und auf dem ersten rang das 
Gespräch mit Kommilitoninnen.»

 zentrale angebote wie der unisport 
ermöglichen Kontakte zwischen 

studierenden verschiedener 
disziplinen und semester, die sich im 

studium kaum treffen würden.

Gewisse angebote müssen zentral gemacht 
werden, um interdisziplinäres studieren 

überhaupt möglich zu machen – so etwa eine in 
allen fächern einheitliche plattform für den 

dokumentenaustausch zwischen dozierenden 
und studierenden.

«die campusplanung muss von der aka-
demischen sozialisation her gedacht werden, 

um sowohl den fachspezifischen bedürfnis-
sen als auch dem wunsch nach interdiszipli -

n arität gerecht zu werden.»

Grenzen sind wichtig: etwa räume exklusiv 
für angehörige eines fachs, um den einbezug der 

studierenden in die community zu erleichtern. hier 
sind eine universitätsweite öffnung und die zent ra l i - 

sierung von ange boten nicht immer sinnvoll.

eine stadt-universität ohne zentralen 
campus steht vor der herausforderung, auch 

ihr raumangebot nicht uneingeschränkt 
zentral isieren zu können. sie muss kleinräumiger 

denken: auch lokal an den fächern müssen 
selbstlern-, Gruppen- und Lehrräume sowie 

Verpflegungs- und austauschmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen.

«der hauswart müsste die ‹nicht keimfreie› atmos-
phäre akzeptieren – und die nutzenden müssten mehr 
Verantwortung dafür übernehmen, den raum wieder 

‹bearbeitbar› zu hinterlassen.»

 «input von studierenden wird von vielen 
Verwaltungsangehörigen gerne als 

‹wasser auf ihre mühlen› verwendet, aber 
das entspricht nicht immer dem, was 

die studierenden wollen.»

«wenn sich die studierenden selbst in die 
Kundenposition bringen, indem sie die 

dozierenden zu dienstleistern machen, dann 
leidet die akademische ausbildung. es geht 
nicht nur darum, dass dozierende wissen 

vermitteln, sondern dass studierende es mit 
erarbeiten und selbst mit prägen.»

bachelorstudierende werden v. a. in grösseren 
fächern als besucher gesehen: sie kommen, benutzen 
das Gebäude und gehen wieder. sie werden nicht als 

angehörige der universität oder als nachwuchs-
wissenschaftlerinnen wahrgenommen.

als teil der Organisation sollten 
studierende vertrauensvoll 

in die Verantwortung ge nommen 
werden. dazu gehört auch, dass sie 
per schlüssel oder badge zugang 
zu für sie wichtigen räumen und 

ressourcen haben.

einerseits verleiht die universität 
Kreditpunkte und abschlüsse 

jeweils für individuelle Leistungen, 
andererseits ist der (fach-)diskurs 

essentieller bestandteil der 
wissenschaftlichen ausbildung.

wenn studierende in der cafeteria zusammen sitzen 
und reden, heisst das nicht automatisch, dass sie 

pause machen. Oft führt der spontane austausch zu 
einem Gespräch über fachliche fragen und zu 

inhaltlicher Vertiefung.

«ich vermisse Orte auf dem campus, an denen 
sich meine studierenden im anschluss an Lehrver-

anstaltungen über die vermittelten inhalte 
austauschen und den fachdiskurs üben können. 

wissenschaft und deren aneignung benötigt sehr 
unterschiedliche Orte und plattformen für die 
Kommunikation – dafür fehlt bei der campus-

planung manchmal das bewusstsein.»

«die umgebung prägt das 
referenzsystem und die weltsicht, 
die jeder studierende aus seinem 

studium indivi duell entwickelt. 
inwieweit braucht es also andere 
räume für einen chemiker als für 

einen historiker?»

es braucht mehr räumlichkeiten für Gruppen  arbeit. 
diese müssen besser für projektarbeit ausge stattet 

sein, im raumverwaltungssystem erfasst und 
für studierende reservierbar sein. in den bestehenden 

räumen braucht es flexibles mobiliar und eine 
nutzungskultur, die kolla  bor atives arbeiten zulässt 

und unterstützt.

ein campus für das Ganze Lernen
zum universitären Lernen gehört neben 
der aneignung von wissen, fertigkeiten 
sowie Konzepten auch die teilhabe an  
forschung und (fach-)diskurs. für das 
«ganze Lernen» braucht es also auch aus - 
reichend raum für austausch, gemeinsa-
mes forschen und das hineinwachsen in 
die wissenschafts- und fachkultur. 
 was bedeutet das für die campusge-
staltung? welchen bedürfnissen kann 
und muss die universität gerecht wer-
den – und in welchen spannungsfeldern 
sollte sie sich dabei bewusst bewegen?

LernumGebunGen 
an der hOchschuLe

auf dem weG zum  
campus VOn mOrGen

ein campus  
für das  

Ganze Lernen
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das prOjeKt itsi
itsi steht für «it-service integration in studium 
und Lehre – moderne Lernumgebung für den 
campus von morgen» und war ein projekt des 
Learntechnet der universität basel zwischen 
2012 und 2013. es wurde im rahmen des förder-
programms «aaa/switch – e-infrastructure for 
e-science» durchgeführt und erhielt fin anzielle 
unterstützung durch das schweizerische staats-
sekretariat für bildung, forschung und innova - 
tion. weiterlesen: im buch /auf dem projektblog.
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