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Wenn es darum geht, Bildungsräume zu entwerfen und zu entwickeln sind wir als 

Architektinnen und Architekten auf das Wissen und die Erfahrungen der Menschen 

angewiesen, die sich täglich in Bildungsräumen bewegen, in ihnen arbeiten, in ihnen leben, 

lernen und lehren. Auch müssen wir verstehen lernen, was für Anforderungen aus den neuen 

Entwicklungen der Pädagogik entstehen, wie die sich ständig ändernden Lebensrealitäten 

unsere Gesellschaft beeinflussen und damit unsere Wahrnehmung verändern.  

Das bedeutet also, Bildungsräume müssen nicht nur ihre Funktion erfüllen. Das können wir 

mit unserem Handwerkszeug in der Architektur gut erfüllen. Darüber hinaus aber werden 

Bildungsräume immer mehr zu Lebensräumen, die wir spüren und erfahren wollen, in denen 

wir entsprechend unserer momentanen Situation unseren Platz finden wollen, unsere 

Aufgaben erfüllen können, uns entwickeln können. 

Der Beitrag versucht sich den sogenannten weichen Faktoren des Lesens, Erfahrens, Erlebens 

von Räumen zu nähern und anhand von Beispielen aus universitären und auch informellen 

Bildungsräumen wie z.B. Ausstellungen mögliche Werkzeuge für die Gestaltung nachhaltig 

wirkender Bildungsräume zu entwickeln. 
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