
Zukünftig werden andere Bedingun-
gen für die Realisierung von Lehre, 
weniger Gebäude, mehr hybride bzw. 
digitale Konfigurationen benötigt. 
Nicht erst mit der aktuellen Corona-
Pandemie wird deutlich, dass der klas-
sische, physische Lernort dringend 
einer „Renovierung“ bedarf. Während 
die aktuelle mediendidaktische und 
auch medientechnologische Innova-
tion eine Vielzahl neuartiger, voll- oder 
teilvirtueller Konfigurationen zutage 
gebracht hat, stellen wir zum Höhe-
punkt der Corona-Pandemie fest, dass 
es seit dem verstärkten Einsatz von 
MOOCs in den 2015-er Jahren keine 
ernsthafte Diskussion mehr über den 
grundständigen Lernort gegeben hat, 

sich diese vielmehr auf Inselprobleme 
wie die berufliche Weiterbildung oder 
MOOCs beschränkte. Aktuell findet 
Lernen zu 100 Prozent an virtuellen 
Orten statt – und die klassischen Funk-
tionsgebäude wie Lernlabore, Hör-
säle, Praktikums- und Seminarräume 
dürfen nicht aufgesucht werden. Ist 
es sinnvoll auf eine vollständige Rück-
kehr an diese Orte zu setzen? Selbst-
verständlich ist dies nicht der Fall. 
Insofern geht es darum, den Lernort 
Hochschule zukunftsfähig zu machen. 
Viel stärker als bisher ist die bestehen-
de sozialräumliche Konfiguration in 
Frage zu stellen und durch zeitgemä-
ße, in ihrer Wirksamkeit begründete 
Konfiguration abzulösen. Dazu bedarf 
es geeigneter, an Beteiligung und Digi-
talität orientierter Planungsprozesse, 
um einen angemessenen Vorlauf für 
Veränderungen zu schaffen.

GANZHEITLICHE PROJEKTENTWICKLUNG

Für planende Akteure von Lehr- und 
Lernräumen bedeutet dies, einen 
integrierten und transdisziplinären 
Planungsansatz zu verfolgen und von 
der Gestaltung von Lernum-welten 
auszugehen. Lernumwelten zu pla-
nen heißt, eine räumliche Meta-Ebene 
zu adressieren, die physische Räume 
und digitale Umgebungen einschließt. 
Zentrales Anliegen eines entsprechen-
den Umgebungskonzepts für Lehren 
und Lernen ist die Formulierung von 
Anforderungen, die den Planungs-
prozess und die daran Beteiligten von 
Anfang an auf die übergeordnete Um-
gebungsqualität einer integrierten 
Lehr- und Lernumgebung im Sinne 
einer Lernumwelt fokussieren. Ergän-
zend bildet das Umgebungskonzept 
alle Maßnahmen ab, die für den nach-
haltigen Erfolg von Lehr- und Lernum-
gebungen wesentlich sind und damit 

als Bestandteil der Gestaltungsauf-
gabe Lehr- und Lernraum angesehen 
werden können. Dazu gehören neben 
den bereits betrachteten Prozess der 
Planung, die Integration entsprechen-
der Lehr-und Lernumgebungen in vor-
handene u.a. lernorganisationale und 
curriculare Strukturen (Integration), 
die nachhaltige Verankerung durch 
unterstützende Maßnahmen, u.a. der 
Organisations- und Kompetenzent-
wicklung (Support & Management), 
sowie der Nachweis von Aktualität 
und Wirksamkeit (im Sinne einer Qua-
lität sichernden Evaluation).

LeRNwelten planen

Unsere Leistung für Ihr Vorhaben: 

• Bedarfsermittlung durch Interviews, Online-Umfragen,
Programming, Workshops

• Ko-kreative Entwicklung didaktischer, räumlicher und
medientechnischer Konzepte

• Visualisierung und Strukturierung der Konzepte mit
interaktiven Werkzeugen

• Ganzheitliche   Prozessgestaltung  und  Planungsbegleitung
bis  hin  zur Bauvorbereitung

Unsere Leistung für Ihr Vorhaben: 

• Ko-kreative Nutzerworkshops mit physischen / digitalen
Designwerkzeugen (VR, AR)

• Feststellung  planerischer  Grundlagen  (Raumbuch,
Flächenprogramm, Baurecht,  LP 1)

• Vorentwurf und Entwurfsplanung mit BIM, Kostenschätzung
(Leistungsphasen 2-3)

• Genehmigungsplanung und Einholung von Baugenehmigungen
(Leistungsphasen 4)

• Prototypen und Mockups zum Austesten räumlicher Konfigurationen
• Räumliche Visualisierung (3D Rendering, Virtuelles Modell, 3D Print)

PLANUNGSBÜRO
DIGITALE
HOCH.SCHULE

Hochschulen   werden   sich 
als  Lernort   verändern .  



ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

durch  nationale  und  
internationale Projektko-
operationen und Exper-
tenkontakte

Umfangreiches  
Wissensnetzwerk  

von  der  wissenschaftlich-
em pirischer Befundung  
bis  zur  konkreten  Raum-
planung  und  Unter-
stützung  alle beteiligten 
Akteure, insbesondere 
(öffentliche) Bildungsträ-
ger

Transdisziplinäre 
Prozessbegleitung  

bei Konzipierung und Um-
setzung digitaler, hybrider 
Lernorte –vom Lernlabor 
bis zum virtuellen Cam-
pus

20 Jahre 
Erfahrung 

 durch   Übertragung  wis-
senschaftlicher Erkennt-
nisse  aus der  bildungs-
technologischen  und  
wissensarchitektonischen  
Forschung  in  die Gestal-
tungspraxis zukunftsfähi-
ger Lernorte

Evidenzbasierte  
Planung  

durch  Zusammenfüh-
rung internationaler 
state-of-the-art Entwick-
lungen in Pädagogik, 
Architektur, Ökonomie 
und  Digitalität

Integrativer  
Ansatz 

durch maximale Fokus-
sierung auf betriebliche 
Aspekte

Wirtschaftlich-
nachhaltige Betrachtung 
digitaler Bildungsräume 

Prof. Dr. Thomas Köhler 
(Bildungstechnologien)  
Prof. Dr. Jörg Rainer Noennig 
(Wissensarchitektur)  
Dr. Lars Schlenker 
(Digitale Lernräume) 

dhs@projekte.g-wt.de 
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Ausbildungszentrum
Innovation Labs

Partizipative Prozessgestaltung

Campusplanung

Kreativraum 

Microinkubatoren

Innovationsformate

Digitale Bildungsplanung

Lernlabore

Lehr-Lernraum-Gestaltung

referenzen

Unsere Leistung für Ihr Vorhaben: 

• Entwicklung medienpädogischer Ansätze auf
wissenschaftlicher Basis

• Abbildung neuer didaktischer Konzepte im virtuellen Raum
• Beratung bei der Konzeption von Medien- und

Digitalisierungskonzepten
• Evaluierende Begleitforschung und Validierung
• Beratung zu Förder- und Innovationsprogrammen
• Räumliche Visualisierung (3D Rendering, Virtuelles Modell, 3D Print)

im Klassenzimmer, am Arbeitsplatz, zu 
Hause aber auch unterwegs und mo-
bil außerhalb gebauter Umgebungen. 
Der Raum verdient als ‘dritter Päd-
agoge ‘ eine eigenständige, tieferge-
hende Betrachtung, insbesondere in 
seiner Bedeutung für innovative Lern-
set-tings, wo Pädagogik und Raum 
idealerweise eng aufeinander abge-
stimmt wurden. Räumlichkeiten für je-
den Um- und Neubau müssen mit den 
jeweiligen pädagogischen Überlegun-
gen und didaktischen Wirksamkeitser-
wartungen verbunden werden. Diese 
müssen explizit erfragt werden, da es 
nicht darum geht, den Raumaspekt 
im Zentrum zu sehen. Die Anforde-
rungen an moderne Lehr-und Lern-
räume sind stark gestiegen. Planende 
Akteure sehen sich mit Forderungen 
konfrontiert, nach denen Räume 
gleichzeitig flexibel und multifunktio-
nal, Identität stiftend und gleichzeitig 

ständig veränderbar, offen und ge-
schlossen sein sollen. Gewünscht wer-
den fluide Umgebungen, die jederzeit 
auch auf gegensätzliche Anforderun-
gen reagieren können. Architekten 
und die von ihnen geplanten und  ge-
bauten  Räume  können  diese  An-
sprüche nicht immer vollständig  ein-
lösen. Eine Chance den gestiegenen 
Anforderungen an (hoch-)schulische 
Lehr- und Lernräume zu begegnen, 
bietet die Untersetzung des Lehrens 
und Lernens durch digitale Medien 
und die damit verbundene Neuveror-
tung des Lehrens und Lernens. Dafür 
bedarf es empirisch begründeter di-
daktischer Ansätze. Traditionelle phy-
sische Lehr- und Lernräume werden 
zu einer heterogenen und vernetzten 
Lernumgebung, in der sich medien-
gestützte und Präsenzformate und 
-angebote ebenso wie formelle und 
informelle Lernorte zunehmend ver-
mischen.

NEUE DIDAKTIK 

Lernen passiert überall ,



Die Gestaltung eines Lehr-Lernraums an der Staatlichen Berufsschule 
Bamberg II fand im Rahmen des transdisziplinären BMBF-Projekts Lehr-
raum_digital statt und bezog unterschiedliche Akteure und Anspruchs-
gruppen der Schule in einen partizipativen Planungsprozess ein.  

Unterstützung 
innovativer und nachhal-
tiger Lehr- und 
Lernprozesse

Integration neuer 
digitaler Lehr- und 
Lernszenarien

Neue Umgebungen und 
räumliche Optionen für 
das Lehren und Lernen

BERUFSSCHULE

BAMBERG, BAYERN

LEHR-LERNRAUM-GESTALTUNG

Ziel der Lehr-Lernraum-Gestaltung an der Staatli-
chen Berufsschule Bamberg II war es, den gestie-
genen Anforderungen an das berufliche und 
betriebliche Lernen vor dem Hintergrund der Dig-
italisierung zu begegnen und digitale Medien stärk-
er als bisher zur Unterstützung innovativer und 
nachhaltiger Lehr- und Lernprozesse einzusetzen. 
Im Prozess der transdisziplinären Planung war-
en neben Bildungsexperten, Medienplanern und 
Architekten auch Lehrende und Lernende als Ge-
stalter von Lehr- und Lernprozessen und damit als 
Stakeholder im Lehr- und Lernraumdesign beteiligt. 
Alle Akteure hatten die Möglichkeit, sich in Co-De-
sign-Workshops aktiv in die Planung einzubringen 
und auf unterschiedliche Weise mit ihrer Problem-
lösungskompetenz zur Entwicklung von Lösungsi-
deen beizutragen. 

Quelle: Projekt LR_D Quelle: Projekt LR_D



In einem kooperativen Design- und Ideenfindungsprozess wurde der 
Schulcampus des Christlichen Jugenddorfes in Sangerhausen gemeinsam 
mit Schülern und Lehrer gestaltet. Hier wurden innovative digitale Co-De-
sign-Werkzeuge des Horizon2020 geförderten Forschungsprojektes U_CODE 
– Urban Collective Design Environment angewendet,

Durchführung von 
Beteiligungsworkshops 
mit digitalen Werkzeugen 

Planungsberatung auf 
Grundlage der 
ermittelten Bedarfe 

Bereitstellung & 
Begleitung einer 
3D-Design-Umgebung zur 
Campusentwicklung

SCHUL-CAMPUSPLANUNG

SANGERHAUSEN, THÜRINGEN

CO-DESIGN EINES SCHULGEBÄUDES

Ziel des kooperativen Gestaltungsprozesses an 
Campus der Christlichen Jugenddorfes Sangerhau-
sen war es, einen neuen Gebäudeteil mit Umge-
bung in einer inklusiven Verfahren mit Schülern 
und Lehrern durchzuführen, um eine breiten Kon-
sens für das neue Schulgebäude zu erreichen. Be-
sonders wichtig war es, detailliert die Bedarfe der 
Schüler und Lehrer hinsichtlich der zukünftigen 
Nutzung herauszufinden und in eine Planung-
sleitlinie zu transformieren. Hierfür wurde der 
neuartige U_CODE-Prozess, bestehend aus Wis-
senskampagnen, eine Online-Co-Design-Phase und 
einer Vor-Ort-Workshop-Phase angewendet. In di-
versen Workshops wurden Touchtable und Virtu-
al-Reality-Umgebungen für das digitale Co-Design 
bereitgestellt. 

Quelle: Projekt U_CODE Quelle: Projekt U_CODE




