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Flexibles Raummanagement
Hochschulbau neu denken

D
ie Flächenbedarfsermittlung
von Hochschulen und der
Hochschulbau im Allgemei-

nen sind stark geprägt durch ministe-
rielle Flächen- und Kostenvorgaben.
Hierdurch sind relativ starre und frag-
mentierte Raumstrukturen entstanden,
welche dynamische Prozesse an Hoch-
schulen nicht abbilden können und den
flexiblen Einsatz von Flächen erschwe-
ren. Um diese Strukturen aufzubrechen,
war bisher ein hohes Eigeninteresse
und die Einigkeit der betroffenen Ent-
scheidungsträger notwendig; auf Grund
des Ausnahmezustands in der Covid-
19-Phase wurden jedoch viele gewohnte
Rituale und Gegebenheiten auf den
Prüfstand gestellt. Alle Lehrenden und
Studierenden konnten in den letzten
Monaten die Vor- und Nachteile einer
„Ad hoc“-Digitalisierung des gesamten
Lehrbetriebs organisatorisch und zwi-
schenmenschlich erleben. Dieses ein-
schneidende Erlebnis wird die Hoch-
schulwelt nachhaltig verändern. Welche
zukünftigen Anforderungen sollten Räu-
me in Hochschulen erfüllen und welche

Weichen sollten in der Flächenpolitik
von Hochschulen gestellt werden?

Lehr- und Lernwelten
Das Privileg, dass Wissen ausschließlich
physisch an Hochschulen zu erlangen
ist, besteht auf Grund der universal ver-
fügbaren Masse an digitalen Informatio-
nen schon lange nicht mehr. Es geht
vielmehr darum, die Qualität und die
Kontextualität von Wissen, den kriti-
schen Diskurs und die Vernetzung von
Menschen untereinander zu verbessern
und neu zu fokussieren. Konzepte wie
„from teaching to learning“ zeigen, dass
zukünftig zunehmend vielschichtige An-
gebote und passende Orte notwendig
sind, um auf die sich verändernden Le-
bens- und Lernwelten reagieren zu kön-
nen. Aufenthaltsqualitäten, situativ ver-
schiedene und individuelle Lernumge-
bungen und Möglichkeiten für die Um-
setzung neuer Lehrkonzepte spielen
eine wesentliche Rolle für die langfristige
Attraktivität einer Hochschule. Die Be-
darfe verschiedener Fachkulturen an ei-
ner Hochschule sind dabei so divers wie
die sich verändernden Anforderungen
im Laufe eines Studiums vom Erstse-
mester über Bachelor, Master ggf. bis
hin zum Promotionsstudium. Zukünftig
wird auch das lebenslange Lernen zu-
nehmend eine Aufgabe von Hochschulen
werden, denn auf Grund immer schnel-
lerer Innovationszyklen muss eine Ge-
sellschaft die Möglichkeit bereitstellen,
dass Menschen sich in ihrem langen Ar-
beitsleben regelmäßig neu aus-/fortbilden
und umorientieren können. 

Klassische Lehrräume wie Hörsäle
und Seminarräume werden weiterhin
benötigt, sollten jedoch möglichst flexi-
bel bespielbar und für zukünftige Kon-
zepte wandelbar sein. Andererseits
spielen Lerngruppen, studentisches
Selbstlernen und die kreative Arbeit
bzw. der Diskurs in durchmischten
Gruppen eine wichtige Rolle. Auf
Grund zunehmender Digitalisierung
der Lehre und auch eines flexibleren
Raummanagements lassen sich durch
Reduktion starrer Raumstrukturen und
Belegungszuordnungen Potenziale ge-
nerieren, um Flächen für verschiedene
Nutzungen mit hoher Aufenthaltsquali-
tät zu schaffen. Dezentrale Flächen für
Studierende ermöglichen z.B. Lern-
gruppen und kurzzeitiges Arbeiten in
Pausen oder Freistunden. Gleichzeitig
ist eine Kopplung solcher Flächen mit
den oben benannten multifunktionalen
Räumen wichtig, um alternative Lehr-
formen umsetzen zu können. So kön-
nen Phasen der Wissensvermittlung
über Vorträge und Diskussionen wie
auch kleinere Übungen, die allein oder
in Gruppen bearbeitet werden, flexibel
in der Lehre kombiniert werden, um
ein attraktives Lernumfeld anzubieten. 

Bürowelten
Büros werden in der Regel statisch Per-
sonen oder Einheiten z.B. im Rahmen
von Berufungszusagen zugewiesen und
umfassen neben dem Arbeitsplatz oft
eine Besprechungsmöglichkeit und Ab-
lage- bzw. Lagerflächen für Akten und
Buchbestände. Dass dieser Statusblick
auf das eigene Büro mittelfristig an Be-
deutung verlieren wird, ist in der Ar-
beitsweise des wissenschaftlichen Nach-
wuchses sichtbar, die ihren Arbeitsort
deutlich mobiler und flexibler sehen. Je
nach Inhalt und Rahmenbedingungen
der aktuellen Tätigkeit (Kommunikati-
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on, ruhiges Arbeiten, Vertraulichkeit,
Projektteamarbeit etc.) werden passende
Orte gesucht. Oft verbringen Lehrende
an einer Hochschule nicht mehr als 30
Prozent ihrer Wochenarbeitszeit am
festen Arbeitsplatz. 

Selbstverständlich ist ein eigener
Arbeitsplatz für viele Angehörige einer
Hochschule unabdingbar. Es stellt sich
jedoch die Frage, inwieweit statisch zu-
gewiesene Besprechungstische, Buch-
bestände, Drucker etc. nicht flexibilisiert
werden und somit einen höheren ge-
meinschaftlichen Nutzwert erhalten
können. Die Verlagerung von Anteilen
einer Bürofläche in gemeinsam genutzte
Flächen ist ein Zugewinn, da hiermit
gemeinsame Besprechungs- und Kor-
rekturbereiche, Aufenthalts- und Kom-
munikationsbereiche, shared desks für
Hilfskräfte, Absolventen und Dokto-
randen oder andere Optionen ermög-
licht werden. Werden Flächen einer
teils öffentlichen Mitnutzung (z.B. Nut-
zung von Besprechungsräumen durch

Studierende in Leerstandzeiten) zuge-
führt, so ist die Raumnutzung allerdings
zwingend in ein digitales Raumbu-
chungssystem einzubetten. 

Es ist ebenso möglich, in kleineren
Organisationseinheiten gemeinsam ge-
nutzte Flächen zu generieren. Die ma-
ximale Größe dieser Einheiten von in
der Regel 400 qm wird durch die
Brandschutzvorschriften der geltenden
Landesbauordnung begrenzt.

Zukünftige Flächenpolitik an
Hochschulen

Hochschulen müssen sich darauf ein-
stellen, dass ein wesentlicher Wettbe-
werbsvorteil zukünftig ein attraktives
Studier- und Arbeitsumfeld ist, welches
in immer kürzeren Zyklen dynamisch
auf neue Entwicklungen wie z.B. neue
Studienschwerpunkte, temporäre For-
schungscluster oder Angebote zum le-
benslangen Lernen reagieren muss. So-
mit müssen auch Genehmigungsbehör-
den der Bundesländer den Hochschulen

eine größere Autonomie für Flächen-
konzepte zugestehen.  

Zunächst sollte eine Hochschule
auf partizipativem Weg übergeordnete
Ziele formulieren, welche für die Um-
setzung im Flächenmanagement Grund-
satz, aber nicht Zwang sein sollten. In
diesem Kontext sind z.B. Abhängigkei-
ten, Wegebeziehungen, Clusterbildung,
Flächenanteile für Kommunikations-
und Aufenthaltsflächen, Treff- und An-
kerpunkte innerhalb der Universität so-
wie die Einbindung der Bibliotheken
und anderer Service-Einheiten zu dis-
kutieren. Auf Basis der Leitlinien und
einem modularen Grundprinzip lassen
sich dann Lösungen erarbeiten, die bei
Neu- und Umbauten, Umstrukturierun-
gen oder auch Neuberufungen passge-
naue Raumstrukturen für die jeweilige
Fachkultur ermöglichen. Eine wichtige
Voraussetzung für ein langfristig tragfä-
higes Konzept ist zwar eine gewisse
Standardisierung der baukonstruktiven
Elemente, diese müssen jedoch indivi-
dual anpassbar sein, um einzelnen
Fachkulturen und auch Personen ein
individuelles Lern- und Arbeitsumfeld
zu ermöglichen und somit eine hohe
Identifikation zu schaffen. 
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Abbildung: Zwei Lehrgebiete mit gleicher Fläche. Durch Clusterung von Arbeitsbereichen und
die Auflösung von Mittelfluren entstehen bei gleicher Flächenbelegung Potentiale für gemeinsa-
me Besprechungszonen oder zusätzliche Arbeitsplätze für Doktoranden bzw. Hilfswissenschafte-
rInnen (hier in rot dargestellt).


