
Dynamisch ablaufende Veränderungen in Gesellschaft und Arbeitswelt und eine wachsen-
de Heterogenität der Studierendenschaft stellen Hochschulen vor neue Herausforderungen, 
die einerseits „Individualisierung“ und „Differenzierung“ und andererseits neue Formen des 
selbstgesteuerten Lernens und  diversitysensible Lernräume erfordern (vgl. Mecheril & Kling-
ler 2010).

 Lernräume als „Ermöglichungsorte“
Im Kern geht es um die Erschaffung von „Ermöglichungsorten“, die Lernende dazu einladen, 
allein oder in der Gruppe zu lernen. Dabei können multioptionale Räume eine Vielzahl an 
Lernaktivitäten ermöglichen und Lernende dabei unterstützen, in einer ungezwungenen, den 
individuellen Lernbedürfnissen entsprechenden Atmosphäre Potentiale zu entdecken, diese 
zu erproben und gleichzeitig den eigenen Lernweg zu entwickeln.
Beim individuellen Lernen außerhalb von Lehrveranstaltungen haben Lernende Gelegenheit 
sich mit den Inhalten auf die für sie geeignete Weise intensiv auseinanderzusetzen. Es gilt da-
her Orte zu schaffen, die zu dieser Auseinandersetzung und der damit verbundenen individu-
ellen Konstruktion von Wissen beitragen – unabhängig von Lerngeschwindigkeit, Vorwissen 
oder Leistungsvermögen.

 Selbstgesteuertes Lernen und Selbststudium
Perspektivisch betrachtet gilt es, Studierende durch einladende Lernorte zum kontinuierli-
chen und selbstgesteuerten Lernen anzuregen. Für eine adäquate Ausbildung und Umset-
zung der kognitiven, emotionalen und verhaltensmäßigen Komponenten des selbstgesteu-
erten Lernens bedarf es Unterstützung und Anleitung (vgl. Messner, Niggli, Reusser 2009, 
Wrana 2009). Es ist anzunehmen, dass auch Räume zum Erwerb der Komponenten beitragen 
oder diesen fördern können.
Ein kontinuierliches Lernen im Semesterverlauf spielt im Fokus des von Studierenden häu-
fi g nicht ausreichend bewussten Selbststudienanteils am Workload eine bedeutsame Rolle. 
Gleichzeitig äußern Studierende ein stark ausgeprägtes subjektiv wahrgenommenen Belas-
tungsempfi nden (vgl.  Groß & Boger 2011, Schulmeister et al. 2011). 

 Konsequenzen für die Praxis
Um Selbststeuerung und Selbststudium stärker in den Studienalltag zu integrieren, werden 
Modelle für eine engere Verzahnung von Kontakt- und Selbststudienzeit diskutiert (vgl. Land-
wehr & Müller, 2008). Die Anwendung innovativer Formate und der damit erwartete Mehr-
wert hinsichtlich selbstgesteuerter und nachhaltiger Lernprozessentwicklung ist in Erpro-
bung. Lernräume können hierbei unterstützen, in dem sie die für eine dynamische Lernkultur 
notwendige Lernumgebung bieten und zu einer innovativen und kreativen Gestaltung der 
Selbststudienphase positiv beitragen.

 Fragestellungen für die Forschung
  Wie lässt sich die Bedeutung von Lernorten im Kontext hochschulischen Lehrens 
   und Lernens empirisch erfassen?
  Kann ein speziell auf das Selbstlernen ausgerichteter Ort die von Studierenden 
   aufgewendete Selbststudienzeit erhöhen?
  Lernen Studierende durch solche Orte effektiver, kontinuierlicher, nachhaltiger?
  Welche Relevanz haben Orte für innovative Lehrformate für eine nachhaltige 
   Etablierung selbstgesteuerter Lernprozesse?

Diversitysensible Lernräume zur Erhöhung 
der Attraktivität des Selbststudiums

Theoretischer Hintergrund und Notwendigkeit Die Lernräume an der Hochschule OWL
Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe hat an den Standorten Lemgo, Detmold und Höxter drei 
auf die Heterogenität der Lernenden ausgerichtete Lernräume eingerichtet. Die Räume ge-
hören zum KOM – Institut für Kompetenzentwicklung, welches als zentrale wissenschaftliche 
Einrichtung Kompetenz – Orientierung – Mehrwert in Schule, Studium und Weiterbildung 
fördert.

 Ausstattung
Die Ausstattung der Lernräume hat mehrere Funktionen, die eine individuelle Anpassung an 
die Erfordernisse der jeweiligen Lernaktivitäten ermöglichen:
  Dreieckstische, Stehtische, verschiedene Sitz- und 
  Ausruhmöglichkeiten
  Beamer, Leinwand, Lautsprecher
  Flipchart, Whiteboards, Kreidetafeln, Pinnwände

Durch fl exibel stellbare Dreieckstische lassen sich verschiedene Lernsze-
narien für Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten herstellen, was das Ei-
nüben kommunikativer und sozialer Kompetenzen begünstigt. Mit der 
technischen Ausstattung und verfügbarem Moderationsmaterial kön-
nen Vortrags- und Präsentationsvarianten ausprobiert und Methoden-
kompetenzen weiterentwickelt werden.
Die offene Raumgestaltung durch Glasfronten bietet Transparenz: Stu-
dierende können „von außen“ sondieren, welche Lernzusammensetzung 
gerade im Raum besteht und ob diese dem eigenen Lernvorhaben ent-
spricht. Die Lernenden können entscheiden, ob sie sich am Lerngesche-
hen beteiligen. Einerseits werden hierdurch Hemmschwellen genom-
men, andererseits wird eine Störung der Lernenden im Raum vermieden.

 Einsatz
Die Lernräume bilden zentrale und barrierefreie Orte, die den Studieren-
den ganztägig zur Verfügung stehen. Das Lernen im Raum kann entweder 
unbegleitet oder begleitet stattfi nden. Für eine begleitete Unterstützung 
des Selbststudiums bilden wissenschaftliche Beschäftigte studentische 
Lernbegleiterinnen und -begleiter aus, die entweder als „Lernscout“ Grup-
pen in zeit- und lernintensiven Modulen beim Lernen unterstützen oder die als „Mentorin“ 
bzw. „Mentor“ bei der individuellen Studienorganisation in der Studieneingangsphase behilf-
lich sind. Die Lernräume sind Orte, an denen Studierende verschiedene Lernmodi ausprobie-
ren können und Fehlerfreundlichkeit gegeben ist. Die Räume sollen mit positiven Gefühlen 
wie Freude und Motivation und nicht mit negativen Emotionen wie Angst oder Misserfolg 
verbunden werden. Daher sind sie prüfungsfreie Zonen, in denen Lernprozesse frei von Be-
wertungsangst gestaltet werden können.

 Ausblick
Derzeit werden Konzepte für eine engere Verzahnung der an der Hochschule OWL angebo-
tenen Formate studentischer Lernbegleitung mit den Selbstlernzeiten der Studierenden ent-
wickelt. Einerseits sollen Studierende angeregt werden, durch die Nutzung der Lernräume 
kontinuierlicher im Semesterverlauf zu lernen. Andererseits soll durch die Nutzung der Lern-
räume die Begeisterung für selbstgesteuertes Lernen entfacht und intensiviert werden.
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 Lernraum in Detmold

 Philip Dreier
 studiert im 5. Semester
 Umweltingenieurwesen
 am Standort Höxter

 Lernraum in Lemgo

KOM: Philip, Du bist seit zwei Semestern als Lernscout für das KOM in Höxter 
tätig und hast die Einrichtung des Lernraums mitverfolgt. Was bedeutet der 
Raum aus studentischer Sicht?

Philip Dreier: Der Raum ist in jeder Hinsicht eine Bereicherung für die Studierenden 
hier am Standort, ein Rückzugsgebiet zum Lernen, zum Treffen für Vorbereitungen. 
Er bietet eine Ausstattung mit Möbeln und Technik, die eigentlich kaum Wünsche 
offen lässt. Für meine Arbeit als Lernscout hier kann ich sagen, dass der Raum eine 
gemütliche – ne, gemütlich ist zu salopp – komfortable, aufgeräumte Atmosphäre 
für eine produktive Lernarbeit bietet. Mehr davon! Allerdings ist die Größe so opti-
mal. Qualität statt Quantität.

KOM: Bekommst Du auch Rückmeldungen dazu von anderen Studierenden?

Philip Dreier: Ja, viele sehen den Raum jetzt als zentralen Anlaufpunkt. Leute, die 
Lernen wollen, treffen sich im Lernraum. Durch die Umbaumaßnahmen ist er trans-
parenter und offener geworden. Es ist mehr Bewegung sichtbar. Dadurch ist der 
Raum auch zugänglicher. Das größte Feedback ist ja vor allem wie gut der Raum 
angenommen wird. Es ist immer jemand drin, ob Gruppen mit und ohne Lernscouts 
oder Einzelne zwischen den Veranstaltungen.

KOM: Wie fi ndest Du die Möbel, die sich ja von den herkömmlichen Seminar-
räumen sehr unterscheiden? 

Philip Dreier: Die Möbel sind sehr gut. Durch den Teppich ist es angenehmer, nicht 
so eine Linoleum-Schulatmosphäre. Die Dreieckstische haben den großen Vorteil, 
dass man sie variabel zusammenstellen kann. So muss man nicht zu zweit an ei-
nem Riesentisch sitzen, aber auch größere Gruppen fi nden genügend Platz. Und 
man kann mal vom Lernplatz weg. Dann setzt man sich auf die Sessel oder an den 
Stehtisch. Das ist auch für Diskussionen gut, wenn man mal eine andere Position 
einnehmen kann. ;-)

Interview mit „Lernscout“ Philip über den Lernraum am Standort Höxter


