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ZUSAMMENFASSUNG

Wie gelingt die «Planung des Unplanbaren»: das Ermöglichen von Kommu-
nikation und Lernen jenseits definierter Ziele? Für die Campusgestaltung 
sind dies wichtige Fragen, denn auch das Ungeplante ist im universitären 
Alltag erwünscht: interdisziplinärer Austausch, informelle Begegnungen im 
realen und virtuellen Raum, studentische Partizipation und Identifikation 
mit der Universität. Vieles davon findet gerade in «Zwischenräumen» des 
universitären Lebens statt, und es zeigt und prägt zugleich die Kultur der 
Universität. Im Rahmen des Projekts ITSI der Universität Basel wurde der 
Frage nachgegangen, was gut funktionierende «Zwischenräume» ausmacht, 
die Kommunikation und Rückzug ermöglichen und Freiraum für Ungeplan-
tes, für Improvisation und Spontaneität bieten. Wie die Beobachtungen an 
der Universität Basel zeigen, besteht die Kunst der Zwischenraumgestaltung 
gerade darin, die richtige Balance zwischen Vorgabe und Undefiniertheit, 
zwischen Struktur und Flexibilität zu finden, um zu Begegnung, spontaner 
Kommunikation und informellen Treffen einzuladen. Anhand der Frage, ob 
und wie die Zwischenräume einer Organisation wie der Universität funkti-
onieren, Interaktion anregen und Identifikation fördern, lassen sich grund-
legende Aussagen über die gelebte Kultur treffen – und bei Bedarf Ansatz-
punkte für deren Veränderung finden.
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1  EINLADUNG IN «ZWISCHENRÄUME»

Neben und zwischen Hörsälen, Seminarräumen und Büros bietet der Cam-
pus einen häufig unterschätzten weiteren Raumtypus: In Verpflegungs- und 
Wartezonen, auf  Treppen und Korridoren und auf all den Wegen und Plätzen 
des Campus, drinnen wie draußen, findet ein wichtiger Teil universitären 
Lebens statt. Diese «Zwischenräume»1, die im Rahmen der Workshop-Reihe 
des Projekts ITSI der Universität Basel in den Blick genommen wurden, 
könnten zunächst definiert werden als all das, was nicht in eine der anderen 
Kategorien von Funktionsräumen fällt: Zu den Zwischenräumen zählen dem-
nach vor allem Verpflegungsräume (Mensa, Cafeteria), Wartezonen (offiziell 
etwa vor Büros oder Sekretariaten oder inoffiziell an Knotenpunkten, an de-
nen sich Studierende untereinander verabreden) und Transferräume (wie 
Korridore, Treppen oder Wege zwischen Universitätsgebäuden). 
 Zugleich lassen sich aber typische Bedürfnisse und Verhaltensweisen 
definieren, die in diesen Räumen «wohnen» – Franke, Haude und Noennig 
beschreiben «Rückzug und Dialog» als Hauptfunktionen universitärer «Frei-
räume» und die darin liegende Offenheit als gemeinsames Moment: «Das 
(noch) Ungewisse und Unbestimmte ist eine Bedingung von Lernen, Entde-
ckung und Kreativität. Innovation und Wissensbildung brauchen eine Denk- 
und Gesprächskultur der ungewissen Ausgänge. Dafür bietet die Universität 
die Freiheit zum Dialog – und die Freiheit zum Rückzug. Zwischen beiden 
oszilliert der Wissensbetrieb; er ist auf sie angewiesen» (Franke, Haude & 
Noennig, 2012, S. 79).  So erlaubt es eine positive Definition dieses Raumtyps, 
Zwischenräume, die gemeinhin gerade als Nicht-Funktionsräume wahrge-
nommen werden, nach ihrer Funktion für Nutzende zu beschreiben: als Räu-
me für informelle Kommunikation und informelle Formen des Lernens, für 
Austausch und Erholung sowie, entgegen ihrem eher geringen Stellenwert 
in der Campusplanung, nicht zuletzt als Orte der Identifikation mit der Uni-
versität und akademischem Leben. Mit solch einer erweiterten Definition 
können weitere Angebote – im physischen wie im virtuellen Raum, und von 
der Universität bzw. einzelnen Fächern initiiert oder auf studentischen Ini-
tiativen beruhend – zu diesem Raumtypus gezählt werden, etwa auch Auf-
enthaltsräume, Sportangebote, Studierendencafés, Online-Diskussionsfo-
ren, Blogs und vieles mehr.
 Die Frage nach den «Außengrenzen» dieses weit gefassten Verständnis-
ses stellt sich schnell: Zum Beispiel erfüllen neben Angeboten wie dem vir-

1 Vgl. Beitrag zum Projekt ITSI in diesem Buch, Kap. 3.3.
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tuellen Schwarzen Brett der Universität Basel («Marktplatz», http://markt.
unibas.ch) und dem von der Universität eingerichteten und unter Mitarbeit 
von Studierenden betriebenen Weblog («Beast – Be a Student», http://beast.
unibas.ch) auch soziale Netzwerke die Zwischenraum-Funktion der infor-
mellen Kommunikation und Vernetzung, wenn dort z. B. studentische Grup-
pen gegründet werden. Wo verlaufen also die Grenzen des universitären «Zwi-
schenraums»? Gehört die Facebook-Gruppe zur Vorbereitung eines Referats 
dazu? Analog wären z. B. öffentliche Verkehrsmittel zu betrachten, die einzel-
ne Universitätsgebäude miteinander verbinden – auch das sind Grenzberei-
che des universitären Raums, in denen sehr häufig universitätsbezogener, 
informeller Austausch z. B. zwischen Studierenden stattfindet. Diese Räume 
gilt es vor allem dann mitzudenken, wenn sie das Nutzungsverhalten univer-
sitärer Räume beeinflussen oder Hinweise auf deren Verbesserung und auf 
unerfüllte Bedürfnisse liefern, etwa, wenn ein universitäts eigenes Social- 
Media-Angebot mit Facebook konkurriert oder die Bushaltestelle dem Kor-
ridor vorgezogen wird (vielleicht, weil dort Sitzgelegenheiten fehlen). Für das 
Projekt ITSI wurden die zu betrachtenden universitären Zwischenräume 
darüber definiert, ob sie von der Universität eingerichtet, gestaltet und beein-
flusst werden (können). 
 Bei allen Überlegungen zur Gestaltung von Zwischenräumen steht man 
vor der paradoxen Aufgabe, eigentlich Unplanbares zu planen: Das Gelingen 
informeller Kommunikation entscheidet sich situativ; es ist zwar durch aus 
stark abhängig von Rahmenbedingungen, aber von ihnen nicht vor her-
bestim mbar. Bei der Gestaltung gilt es entsprechend eine Balance zu finden 
zwischen Vorgabe und Freiraum, Struktur und Flexibilität – nur so wird ein 
«Gelingen» im Sinne der gewünschten Funktionen wahrscheinlich. Die wich-
tigsten Zwischenraum-Funktionen sollen im Folgenden kurz aufgezeigt wer-
den, um danach Empfehlungen zu geben, wie geeignete Voraussetzungen für 
ihre Erfüllung erreicht werden können.

1.1 Austausch und Networking

Die wichtigste Funktion des universitären Zwischenraums ist unbestritten 
die als Raum für informelle Kommunikation: Er dient als Informations- und 
Ideenbörse, unterstützt die Vernetzung auf allen Ebenen der Universität und 
ist damit auch ein Ort (und Instrument) des Wissensmanagements innerhalb 
der Organisation Hochschule. Neben den körperlichen Bedürfnissen nach 
Nahrung und Erholung ist es vor allem der Austausch, der diese Orte für alle 
Universitätsangehörigen gleichermaßen anziehend macht (Abb. 1 und 2). 

http://markt.unibas.ch
http://markt.unibas.ch
http://beast.unibas.ch
http://beast.unibas.ch
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Hier wird, im Vorübergehen oder mit der vielzitierten «Kaffeetasse als Me-
dium» in der Hand, eher beiläufig kommuniziert: Die Konzentration ist meist 
auf etwas anderes gerichtet, z. B. das folgende Seminar, die eben gehörte 
Vorlesung, die unterbrochene Arbeit oder private Kommunikation per 
Smartphone. Informationen werden selten ganz gezielt gesucht; häufiger 
ergibt sich am Rand des «eigentlich Wichtigen» ein Gespräch aus dem «spon-
tanen Bleiben und Weiterdenken» (Franke et al., 2012, S. 81), und daraus even-
tuell neue Vernetzungen, Ideen und Initiativen. 
 Networking, hier innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft, ist 
eines der wichtigsten Zwischenraum-Themen (vgl. Wenger, 1998). Soziali-
sation und Rollenvorbilder, ein Lernen als und durch Enkulturation (vgl. 
Sfard, 1998), finden ebenfalls zumindest teilweise in Zwischenräumen statt, 
in denen sich Forschende, Lehrende und der wissenschaftliche Nachwuchs 
treffen. Die Grenzen zwischen den Disziplinen oder hierarchischen Positio-
nen können in diesen Räumen scheinbar verschwimmen – oder gerade hier 
verhandelt werden. 
 Auch studentisches Engagement entsteht häufig an solch ungezwunge-
nen Treffpunkten und braucht sie, um wachsen zu können; der Austausch in 
den verschiedenen physischen wie virtuellen Zwischenräumen trägt vermut-
lich erheblich dazu bei, Ideen im Diskurs zu erproben, zu Initiativen weiter-
zuentwickeln, Gleichgesinnte zu finden und für die Mitarbeit in Studieren-
denvertretungen und an Initiativen zu begeistern. Engagierte Studierende 
sind nicht nur TrägerInnen wichtiger Informationen rund um Studium und 
Universität, sondern auch studentischer Kultur – und gerade sie profitieren 
von einer Vielfalt an gut funktionierenden Zwischenräumen.

 

1 Kaffeeküche 
im Departement 
Physik an der Uni-
versität Basel
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1.2 Erholung, Rückzug, Bewegung 

In ihrer zweiten Funktion als Raum für Rückzug und Erholung bieten Zwi-
schenräume Möglichkeiten für geistige und körperliche Balance zur an-
spruchsvollen wissenschaftlichen Arbeit und tragen durch Angebote zur 

Verpflegung, Entspannung und Bewegung zu Gesundheit und dem Erhalt 
der Leistungsfähigkeit bei (Abb. 3 und 4). Gerade die «Lernwanderer», wie 
heutige Studierende aufgrund der Beobachtungen im Projekt ITSI bezeich-
net wurden, wünschen sich für ihren Tagesablauf auf dem Campus auch 
Rückzugs- und Erholungsmöglichkeiten für die Zeit zwischen den verschie-
denen Aktivitäten. Einige Angebote (wie z. B. der Universitätssport) fördern 
gleichzeitig die Begegnung der Studierenden untereinander. 
 Bei Themen wie «Erholung» und «Bewegung» stellt sich die Frage, in-
wieweit die Universität diese (generell im Privaten angesiedelten) Aspekte 
in ihren Planungen berücksichtigen sollte. Sind Studierende nicht «zum Ar-
beiten» hier? Dieses Argument stellt jedoch eine allzu einseitige Positionie-
rung im Spannungsfeld zwischen den positiven Gegenwerten der «Univer-
sität als Arbeitsplatz» und der «Universität als Lebensort» dar.2 Pausen tragen 
als Erholungszeit maßgeblich zur Qualität des Lernens bei und ermöglichen 
zugleich als «Zeitraum für eine Sprache der Bedürfnisse» (Muri, 2004, S. 99) 
und als «Eigensinnzeiträume» (ebd., S. 104) ein verstärktes Wahrnehmen des 
eigenen Körpers und kreativer Gedanken. Gut gestaltete Zwischenräume 
und Zwischenraum-Angebote können zudem, eventuell mit geeigneter Be-

2 Vgl. Beitrag von Gudrun Bachmann in diesem Buch, Kap. 2.6.

2 Gang zwischen 
Hörsälen im 
Kollegienhaus der
Universität Basel
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gleitung (etwa durch ein Kursprogramm, das Entspannungstechniken ver-
mittelt), die Aufmerksamkeit der Studierenden für das eigene Lernen und 
die eigenen Bedürfnisse (gerade auch für häufig ignorierte Bewegungs- und 
Ruhebedürfnisse) erhöhen, den Studienalltag sinnvoll strukturieren und zu 
nachhaltigem «Lernen lernen» beitragen, also auch den Aspekt der «Univer-
sität als Arbeitsplatz» unterstützen.3 

1.3 Identifikation 

Eine gute Zwischenraum-Gestaltung, z. B. mit geeigneter Infrastruktur (Ar-
beitsmöglichkeiten, Sitzmöbel, Informationsangebot etc.), Verpflegungsan-
gebot, lebendigen Plätzen oder selbst gestalteten Aufenthaltsräumen, kann 
Anknüpfungspunkte und ein Gefühl von «Zuhause auf dem Campus» bieten. 
Nicht zufällig sind es gerade die Zwischenräume des Campus, die der Uni-
versität für die Studierenden ein Gesicht geben und ihnen ein «Wir-Gefühl» 
vermitteln: Hier wird studentische Kultur gelebt, hier verabredet man sich 
mit KommilitonInnen zum Essen, zur gemeinsamen Freizeit oder zum Ler-
nen, schließt Freundschaften und verbringt Zeit zwischen Lehrveranstal-
tungen – mal mit Vor- oder Nachbereitung fürs Studium, mal privat, mal 
individuell, mal in Gemeinschaft. Hier bekommt man die wichtigsten In-
formationen über Wohnmöglichkeiten, Praktika oder Jobs, über Beratungs- 
und Freizeitangebote, Veranstaltungen und vieles mehr. Hier bildet man 
Lerngruppen, bereitet Gruppenreferate vor, tauscht sich über die Studien-

3 Zur Diskussion um Pausen als Bestandteil von Arbeit oder Freizeit vgl. Muri, 2004.

3 Cafeteria im 
Foyer des Kollegi-
enhauses
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anforderungen, Prüfungsformen oder auch über Dozierende aus. Hier war-
tet man vor Prüfungen oder auf die Sprechstunde von Professorinnen und 
Professoren. 
 In vielen Zwischenräumen trifft man auch Dozierende informell. Man 
kann fortgeschrittenere Studierende und WissenschaftlerInnen beobachten 
und verstehen, wie sie Herausforderungen begegnen, und so auch im Sinne 
Anna Sfards durch Partizipation bzw. Enkulturation lernen (vgl. Sfard, 1998). 
Die Sicherheit, sich selbst die fürs Studium notwendigen Informationen 
beschaffen und Unterstützung finden zu können, trägt erheblich zum Stu-
dienerfolg bei. Und auch ihr Selbstverständnis als WissenschaftlerInnen und 
als Angehörige der Universität entwickeln Studierende und Nachwuchsfor-
scherInnen nicht nur an der «Bench» oder im Seminarraum, sondern maß-
geblich in der informellen Kommunikation mit Fachkolleginnen und Fach-
kollegen, Studierenden, Forschenden und Lehrenden. 

2 IMPROVISATION – ODER: ZUR PLANUNG DES UNPLANBAREN

In aller Strenge ist ein Satz wie ‹Ich werde gleich improvisieren› widersinnig: 
entweder man kann über das Kommende verfügen, es vorher-sehen (dann 
aber handelt es sich um keine Improvisation), oder man anerkennt, dass das, 
was nun folgt, un-vorhersehbar ist (dann aber entzieht es sich jeder Planung) 
(Bormann, Brandstetter & Matzke, 2010, S. 13).

Während Improvisation in vielen Kulturen, etwa der indischen (vgl. Kurt, 
2008), eine alltägliche und geschätzte Handlungsform darstellt, steht impro-

4 Pausenzone 
hinter dem 
Personal restaurant 
des Universitäts-
spitals Basel
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visiertes Agieren in der westlichen, zumal deutschen und deutsch-schweize-
rischen Kultur im allgemeinen Verständnis (und jenseits explizit künst ler  isch- 
experimenteller Zusammenhänge) immer auch für zweifelhafte Quali tät:  
Auf Improvisation wird kaum bewusst vertraut und abgezielt (es sei denn, 
man hielte schon «Brainstorming» für eine Improvisationsmethode); Äuße-
rungen wie «das war etwas improvisiert» oder «da müssen wir improvisieren» 
deuten meist mindere Qualität aufgrund von schlechter Planung und un-
günstiger Bedingungen an. 
 Wer «informelle Räume» gestaltet, bewegt sich jedoch stets in den Span-
nungsfeldern zwischen Freiraum und Kontrolle sowie zwischen Zielorientie-
rung und Ergebnisoffenheit. Informeller Austausch ist ungeplante und un-
planbare Interaktion, also gerade nicht kontrollierbar4; er ist «improvisus» in 
der Wortbedeutung: unvorhergesehen. Das sprachliche Gegenteil «providere» 
sowie auch das aus dem Englischen bekannte «to provide (with)» weisen auf 
ein Paradox in der Gestaltung informeller Räume hin, durch die Mitbedeu-
tung «Vorkehrungen treffen» und «etwas zur Verfügung stellen». Ist Impro-
visiertes also das, wofür keine Vorkehrungen getroffen werden müssen oder 
können? Und was würde das bedeuten für die Einrichtung von Räumen für 
informellen Austausch?
 Es muss sehr wohl darum gehen, zu planen: Möglichkeiten und geeig-
nete Bedingungen  zu schaffen, um ergebnisoffen etwas wenig Planbares, aber 
Gewünschtes (z. B. eben Begegnungen und Austausch) wahrscheinlicher zu 
machen (Abb. 5 und 6). Nicht zu viel vorzugeben und Räume zu schaffen, in 

4 Zur Idee der Community of Practice vgl. ausführlich Wenger (1998).

5 Gang mit be-
schreibbarer Wand 
im Departement 
Informatik der Uni-
versität Basel
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denen sich Nutzenden möglichst unbeobachtet bewegen und die sie flexibel 
umgestalten können, kann dabei mit dem Wunsch konkurrieren, den Campus 
von morgen nach eigenen Vorstellungen und Erkenntnissen auszugestalten 
und zugleich die Nutzung im Auge zu behalten, sei es, um sie zu kontrollieren, 
sei es, um im Sinne der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Campus zu 
sehen, ob und wie das bisherige Angebot wahrgenommen wird. Zuviel Be   - 
o bachtung kann hier als störende Intervention genau das verhindern, was 
man erreichen wollte. Auf eine zu frühe oder zu häufige Evaluation und Be-
wertung ist demnach zu verzichten, um den Improvisationsraum möglichst 
unkontrolliert und ungezwungen wachsen zu lassen und das Unvorherseh-
bare nicht durch den Eindruck der Kalkulation zu verhindern.
 Interessante Improvisationen erfordern Freiraum, Vertrauen und Si-
cherheit sowie einen klaren Rahmen – nicht umsonst entstehen Improvisa-
tionsideen in verschiedenen Kunstformen oft aus Aufgaben, die die Möglich-
keiten etwas einschränken: Restriktionen, die zugleich dazu herausfordern, 
von üblichen Mustern abzuweichen, und die Anregungen geben, die Fülle der 
Optionen neu in den Blick zu nehmen. 
 Übertragen auf Zwischenräume des universitären Lebens wäre hier ein 
Ziel, Spielräume zu definieren, deren Regeln klar sind, um Sicherheit zu schaf-
fen und Wertschätzung, Anerkennung und Vertrauen zu vermitteln. Auf  
dieser Grundlage können zusätzliche Anreize gegeben werden, etwa in Form 
von organisierten Diskussionen und Informationsveranstaltungen zu Fragen, 
die für die Zielgruppe interessant sind – auch dabei sollte es vor allem darum 
gehen, «die spezifische Produktivität der Improvisation» (Bormann et al., 2010, 
S. 12) in Gang zu setzen. 

6 Interdiszipli-
närer Austausch im 
Sussex Research 
Hive (Foto: Morten 
Watkins)
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3 «EINFACH EINE GUTE ATMOSPHÄRE»

Konstruieren? Atmosphären konstruieren? Dabei geht es doch um Erleb-
nisphänomene, eher subjektive Formen von Welt […]. Wie sollte man sie kon-
struieren können […]? (Meisenheimer, 2000, S. 52).

Der Begriff der «Atmosphäre» ist einerseits philosophisch und in Raumbe-
schreibungen beliebt und z. T. fast schon überstrapaziert, andererseits offen-
bar so wenig konkret fassbar, dass er in der Planung unterdefiniert und un-
terschätzt wird. Nutzende wünschen sich eine «gute Atmosphäre» in «ihren» 
Räumen, und können doch selten beschreiben, was sie damit meinen. Der 
Begriff, der in der Meteorologie die Lufthülle der Erde bezeichnet, in der 
Ästhetik dagegen eine «Stimmung», ist für alle, PlanerInnen wie NutzerIn-
nen, schwer fassbar: «(Atmosphären) fallen [...] quasi aus dem vernünftig 
Sagbaren heraus» (Böhme, 2006, S. 25). 
 «Das ist eben subjektiv» ist die geläufige Einschätzung: Ob sich jemand 
in kühl und funktionell gestalteten Räumen wohlfühlt oder farbige Sofas und 
rustikale Holzmöbel vorzieht, hängt stark vom individuellen Geschmack, der 
körperlichen und geistigen Verfassung und von vielen weiteren Faktoren ab 
(Abb. 7–9). «Einfach eine gute Atmosphäre» zu schaffen, ist der diffuse und 
zugleich meistgenannte Wunsch von NutzerInnen an diejenigen, die uni-
versitäre Räume – und insbesondere Zwischenräume – entwerfen und ein-
richten. Dabei sind grundlegende Aspekte «guter» Atmosphäre schnell ge-
nannt: Akustik und Beleuchtung, dann auch Temperatur, Material, Farbe, 
Form bzw. Gestalt, Proportion, Blickführung, Bewegungsoptionen des Kör-
pers im Raum, Ausblicke und Nähe zur Natur etc. – viele dieser Elemente 
er zeugen, je nach Kombination und abhängig von der Kultur, Zeichen und 
Symbole, die Erinnerungen abrufen und bei den Nutzenden eine gewisse 
Stimmung hervorrufen. Nach Gernot Böhme ist Atmosphäre «dasjenige, 
wodurch Umgebungsqualitäten und [menschliches] Befinden aufeinander 
bezogen sind» (Böhme, 1995, S. 23) – dem Begriff ist also ein subjektives 
Element unbedingt eigen.5 
 Aufgrund des individuellen Anteils (und mit der Diversität der Nutzen-
den zusammengedacht) ist es an dieser Stelle hilfreich, statt von «guter» eher 
von «passender» Atmosphäre zu sprechen. Die «Konstruktion von Atmo-
sphären» (Meisenheimer, 2000, S. 52) setzt vor allem eins voraus: Interesse 

5 Vgl. dazu auch architekturpsychologische Grundüberlegungen zum «gestimmten 
Raum» und zu raumbezogenem Identitätserleben; Richter, 2008.
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daran, wer diese Individuen sind, die die zu schaffende Atmosphäre mit ih-
rem subjektiven Anteil mitkonstituieren. Detaillierte Beschreibungen der 
jeweiligen Elemente und Ideen über «gute Atmosphäre» (und auch über nicht 
Passendes) auszutauschen, kann Planende und Nutzende einem gegenseiti-
gen Verständnis näherbringen. 
 Mit dem Entwicklungsansatz des Design Thinking (vgl. Kumar, 2013), 
durch kleinere Pilotprojekte (als frühes Gestaltungs- und Evaluationsinstru-
ment; vgl. Doorley & Witthoft, 2012, S. 73), Nutzerbefragungen, Evaluation 
und Umgestaltung können sich die Beteiligten gemeinsam sogar dem mys-
teriösen Element des «Oomph» annähern, das gelungenen Räumen inne-
wohnt6 – dieses undefinierbare Besondere, das vielleicht aus der Stimmigkeit 
aller Elemente, vielleicht aber auch gerade aus der kleinen Abweichung von 
der Norm entsteht (vgl. Meisenheimer, 2000).

4 UNIVERSITÄTSKULTUR IN ZWISCHENRÄUMEN

Anschließend an die Frage der Atmosphäre lässt sich noch eine weitere, nicht 
explizit intendierte Funktion von Zwischenräumen diskutieren, die dennoch 
für das Nachdenken über die Universität und den Campus von morgen und 
die dort gewünschte Atmosphäre zentral werden könnte: Gerade in diesen 
Räumen, in denen spontan und zugleich nach ungeschriebenen Regeln kom-
muniziert wird und sich Lerngelegenheiten ergeben, wird die Lern- und Or-
ganisationskultur der Universität verhandelt, tradiert und zugleich sichtbar: 
 Wer gehört zur Universität, ab welcher Qualifikationsstufe? Sind Stu-
dierende Universitätsangehörige oder Gäste? Wer kommuniziert mit wem? 
Wie wichtig ist eine hierarchische Ordnung im täglichen Umgang (zwischen 
Studierenden unterschiedlicher Studienstufen ebenso wie zwischen Studie-
renden und Universitätsmitarbeitenden oder Mitarbeitenden untereinan-
der)? Gibt es Gewohnheitsrechte oder implizite Trennlinien (z. B. durch 
heimliche Sitzordnungen)? Wie ist allgemein das Gesprächsklima, wer ini-
tiiert Gespräche, und finden diese auch in Gegenwart von still Lernenden 
ungezwungen, in ungebremster Lautstärke statt? Gibt es mehr oder weniger 
sozial unterstützte Lernformen? Sind Regeln eindeutig formuliert und trans-
parent? Nehmen die Nutzenden Rücksicht aufeinander? Herrscht eine Ver-
bots- oder eine Gebotskultur vor? Ist, was nicht explizit verboten ist, erlaubt, 
und wird es dann auch getan? Sind Einrichtungsgegenstände aufwendig vor 
Diebstahl geschützt? Wird Mobiliar gut behandelt? Wer vertraut wem? 

6 Vgl. Beitrag von Bernhard Herrlich in diesem Buch, Kap. 4.4.
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Für solche und viele andere Fragen lassen sich in Zwischenräumen Beobach-
tungen und Antworten gewinnen und Rückschlüsse auf die Organisations-
kultur ziehen – der Zwischenraum birgt Potenzial als Indikator wie als Pro-
motor universitärer Kultur. Im Sinne von Oblinger (2006) ist es auch möglich, 
über das räumliche Angebot sowie Regeln und Anregungen darin auf  Ver-
änderungen der Nutzungsgewohnheiten und -bedürfnisse zu reagieren bzw. 
Veränderungen zu initiieren und somit den Raum als «Change Agent» zu 
nutzen. Nicht zuletzt fehlen in formeller genutzten Räumen oft Platz und 
Inspiration für die Entwicklung von Neuem – auch hier sollte das Potenzial 
von Zwischenräumen erkannt und intensiver genutzt werden.

5 ZWISCHENRÄUME ALS LERN-ORTE?

Sind Zwischenräume, über das informelle Lernen im Gespräch, die Enkul-
turation, das Wissensmanagement hinaus, auch Orte für Gruppen- und Ein-
zelarbeit? Dass sie nicht primär dafür gedacht und konzipiert sind, ist evident. 
Hier ist jedoch ein klarer Trend im Verhalten von Studierenden zu beobach-
ten, wie eine qualitative Studie zu Lern- und Zwischenräumen an der Uni-
versität Basel zeigt7: Neben studentischen Aufenthaltsräumen dienen den 
«Lernwanderern» auch Foyers und Verpflegungsräume mehr und mehr als 
Lernorte – auch, wenn dies nicht unbedingt lernpsychologischen Empfeh-
lungen entspricht und Dozierende sich oft genug verwundert zeigen, warum 
ruhige Seminarbibliotheken leer stehen und zugleich in der angrenzenden 
Cafeteria viele Studierende lernen. Als Grund geben Studierende an, dass 
ihnen besonders die Ungezwungenheit dieser Orte gefällt, an denen mehre-
re Nutzungsformen parallel erlaubt sind. Dort störe man sich gegenseitig 
eher weniger als in einem stillen Lern- oder Bibliotheksraum, wo das eigene 
Leise-Sein zusätzliche Aufmerksamkeit verlangt.
 Aufenthaltsräume, die für eine gemischte Nutzung aus informellem 
Austausch, Verpflegung, Erholung und Lernen gedacht und gestaltet sind, 
scheinen vor allem als «Zwischenstation» und für kürzere Lerneinheiten be-
liebt zu sein, bzw. für konzentrierteres Lernen nur dann, wenn die Nutzung 
als Lernraum etabliert ist. In diesem Fall können auch in Zwischenräumen 
positive Effekte wirksam werden, die aus Lernräumen bekannt sind, etwa 
soziale Kontrolle über Arbeitsphasen und Pausen – Joanna Ball formulierte 
das über die Doktorierenden im Sussex Research Hive im Rahmen des  
ITSI-Workshops «Zwischenräume» so: «They feel policed, but in a good way». 

7 Vgl. Beitrag zum Projekt ITSI in diesem Buch, Kap. 4.3.
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Möglicherweise wird gerade das nicht Zielgerichtete der Zwischenraum-Um-
gebung intuitiv genutzt, um stärker «ergebnisoffen» zu lernen: zu reflektieren, 
in Frage zu stellen, Neues zu denken  und Dinge in den Fokus zu rücken, die 
nicht auf einem zielgerichteten Lernplan stehen. Anlässe für gemeinsames 
Lernen in Zwischenräumen ergeben sich oft auch aus zunächst privaten Ge-
sprächen heraus, wie Studierende berichten – z. B. in der Cafeteria führe der 
spontane Austausch in Vorlesungspausen häufig auch (und nicht vorherseh-
bar) zu einem Gespräch über Studienthemen und fachliche Fragen.

6 «SO WAR DAS NICHT GEPLANT»: ZUR GESTALTUNG «GUTER» 
ZWISCHENRÄUME

Im Folgenden sollen einige Überlegungen zur Gestaltung von Zwischenräu-
men dargestellt werden, die in den Begleitstudien und Workshops des Pro-
jekts ITSI sowie aus Beobachtungen, Befragungen und der «Intervention»8 
vor und nach dem Workshop «Zwischenräume» entstanden sind und für die 
künftige Planung hilfreich sein können.

6.1 «Fail early, fail cheap, fail safe»9

Eine wichtige Empfehlung betrifft zunächst den Ort der Planung bzw. der 
Ausgestaltung von Zwischenräumen: Diese Planung sollte möglichst selten 
am vielzitierten «Reißbrett» stattfinden, sondern unbedingt auch im Raum 
selbst, in einem Prozess aus Beobachtung, Ausgestaltung und mehreren 
Feed back-Schleifen. Das Ziel sollte sein, Verbesserungsbedarf oder Fehlan-
nahmen früh zu erkennen und mit vergleichsweise wenig Verlust Änderun-
gen oder Anpassungen vornehmen zu können, um aus jedem (Pilot-)Projekt 
Erkenntnisse über den Raumtyp «Zwischenraum» und die Umstände seines 
Gelingens zu gewinnen. Dabei könnte sich die Campusplanung an den Me-
thoden des «Iterativen Designs» bzw. der «Guided Evolution» orientieren (vgl. 
Alavi, 1984; Nickerson, 1999). Die Modelle stammen aus der Arbeitspsycho-
logie und stellen den wechselseitigen Austausch von EntwicklerInnen und 
NutzerInnen in den Vordergrund: in Zyklen von Produktentwicklung, Er-
fahrungen mit dem Produkt und Weiterentwicklung. 
 Bei der Weiterentwicklung muss allerdings, vor allem in der Etablie-
rungsphase eines neuen oder stark veränderten Raums, einer neuen Einrich-

8 Vgl. Beitrag zum Projekt ITSI in diesem Buch, Kap. 4.4.
9 Zitat aus Stickdorn & Schneider (2012, S. 39).
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tung oder Umgebung, im Blick behalten werden, dass schon Beobachtung 
und Befragung Interventionen darstellen – die Balance zum vertrauensvollen 
«Zeit lassen» und die Anpassung etwa von Befragungsstilen und Kommuni-
kation an diese sensiblen Umstände ist in dieser Phase wichtig. 
 Bei Um- und Neubauten wie auch Umzügen auf dem Campus gilt es 
zudem, die räumlichen Veränderungen als Herausforderung (und nicht sel-
ten auch Belastung) für die NutzerInnen anzuerkennen: «As you design spa-
ces for and within an existing community, you’ll also have to take on the bur-
den of easing change. […] As shiny and hopeful as it is, a new space also 
threatens status and arouses nostalgia for the way things were» (Doorley & 
Witthoft, 2012, S. 136). Intensive und wertschätzende Kommunikation, Nut-
zerInnenbeteiligung in der Entwicklung, das frühzeitige, möglichst sinnliche 
Erfahren der bevorstehenden Veränderung (etwa durch Simulationen, Pläne, 
Prototypen und Baustellenbesuche) sowie Übergangsrituale (Abschieds- und 
Einweihungsfeste) sind zur positiven Bewältigung der Veränderung und zur 
Bindung der NutzerInnen an neue Räume notwendig (vgl. ebd.).
 

6.2 Beobachten, beobachten, beobachten. Und Zuhören.

Es verblüfft immer wieder, dass in Bauplanungsgremien alle erdenklichen 
Aspekte des Bauens durch entsprechende Experten professionell vertreten 
sind, einzig für die Nutzungs- und Bedürfnisaspekte fehlt dieses Fachwissen� 
(Bühlmann & Krähenbühl, 2012, S. 9).

Der Eindruck, den Bühlmann und Krähenbühl formulieren, trifft m. E. ganz 
besonders auf physische Zwischenräume zu, die neben eindeutig definier-
baren Funktionsräumen für Lehre und Lernen eher diffus wirken können, 
als «Nebenbei», nicht unwichtig zwar, aber auch nicht der Raumtyp, für den 
eigens ein Kreis von NutzerInnen befragt wird, um diese Räume bedürfnis-
gerecht zu entwickeln – schon die Frage, wer alles einen bestimmten Zwi-
schenraum nutzen wird, ist schließlich nicht leicht zu beantworten. Der Idee 
von der «Planung des Unplanbaren» folgend, ist für die Zwischenraumpla-
nung die Beobachtung der bestehenden Räume und die Kommunikation mit 
Nutzenden und verschiedenen Expertinnen und Experten (etwa KollegIn-
nen aus den Fächern, die bereits eigenverantwortete studentische Lern-/
Zwischenräume eingerichtet haben) zentral. In Gesprächen sollte darauf 
geachtet werden, vertieft und gerne auch subjektiv zu beschreiben, was je-
weils Elemente sind, die in gut funktionierenden Zwischenräumen zusam-
menwirken sollen. So lassen sich Einzelinformationen über die spezifischen 
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Anforderungen an diesen Raum zusammentragen, über das Angebot (oder 
Fehlen eines Angebots) in der Umgebung, und über die Arbeitsweisen, Ge-
wohnheiten und Kultur der künftigen Nutzer und Nutzerinnen. 
 Doorley und Witthoft weisen darauf hin, dass oft gerade die Abweichun-
gen zwischen formulierten Nutzungsbedürfnissen und tatsächlicher Nut-
zung interessant sind: «Gaps between what people say and what they do are 
rich sources of inspiration. One person might insist that he doesn’t need 
much room to work. Yet you notice that in actuality he occupies several work 
spaces […]. This suggests that he has an unmet need, whether or not he rea-
lizes it» (Doorley & Witthoft, 2012, S. 249). Die Beobachtung tatsächlicher 
Raumnutzungsgewohnheiten lässt sich mit größerem Aufwand auch syste-
matisch erfassen, wie etwa das Projekt «My Campus Karlsruhe» zeigte (vgl. 
Eichholz & Kunz, 2012); so lassen sich Daten gewinnen und wichtige Aussa-
gen treffen, die die sehr ertragreiche individuelle Befragung und Beobach-
tung einzelner NutzerInnen ergänzen.
 Ein anderes Beispiel für Möglichkeiten, Rückmeldungen von Nutzen-
den zu bestimmten Zwischenräumen zu erhalten, ist das Aufstellen eines 
Evaluationsposters vor Ort. Nachdem im Rahmen einer «Intervention» im 
Hauptgebäude der Universität Basel für zwei Wochen ein bislang unmöblier-
tes Foyer unangekündigt und ohne begleitende Kommunikationsmaßnah-
men mit verschiedenen Sitzgelegenheiten ausgestattet wurde, nahm ein 
solches Evaluationsplakat im wieder leeren Foyer die Gedanken und Mei-
nungen der Vorbeigehenden auf (Abb. 10–12).
 Da das Funktionieren von Zwischenräumen besonders kontextsensibel 
ist, sollte auch bei positiven Vorbildern auf die Methode «Copy and Paste» 
verzichtet werden – dies erspart dem Planungsteam viele Enttäuschungen 
und den Nutzenden viel Frustration. Jeder Raum muss neu gelingen – und  
in jedem einzelnen gilt es, neben den reinen Vorgaben zum Zweck des Raums 
Lösungen auch für die Gestaltung von Rhythmen und Raumfokus, Schwellen 
und anderen Übergangszonen zu finden, für Grenzen zwischen Nutzungs-
möglichkeiten und Signale dafür (z. B. durch das Material des Bodenbelags): 
«[Eine Schwelle] hält die Bewegung auf; diese setzt sich nicht kontinuierlich 
über die Schwelle hinweg fort, weil diesseits und jenseits nicht dieselben 
Gesetze gelten» (Waldenfels, 2002, S. 274).  
 Ebenso wichtig ist es dann, Anlässe zu schaffen oder zuzulassen, damit 
die Nutzenden zu passendem Gebrauch und Bewegung in diesen Räumen 
finden, Aneignungsprozesse zu unterstützen und behutsam für geeignete 
Nutzungsregeln zu sorgen, wo immer möglich beispielsweise unter Einbezug 
der NutzerInnen («Golden Rules», die sie sich selbst geben) oder durch De-
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10–12 Eine  
«Intervention» im 
Zwischenraum:  
Zwei leere Foyers 
der Universität  
Basel wurden wäh-
rend zwei Wochen 
mit Mobiliar aus-
gestattet; ein 
Evaluationsplakat 
(oben) bot Platz für 
Rückmeldungen 
der BenutzerInnen 
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finition einer «Ausgangsituation», die in flexibel einrichtbaren Zwischenräu-
men bei deren Verlassen mit wenigen Handgriffen wieder herzustellen ist 
(vgl. Doorley & Witthoft, 2012, S. 249).

6.3 Zielgruppen und (notwendige) Grenzziehungen

Die Übergänge zwischen Rückzug und informeller Kommunikation sind im 
Alltag oft fließend, etwa wenn sich Gespräche aus spontanen Begegnungen 
entwickeln. Wo Räumen nicht explizit eine Nutzungsweise zugeordnet ist 
(wie etwa bei bewachten Ruheräumen mit Liegen, die an einigen Universi-
täten bereits angeboten werden), wo also Sofas zum Mittagsschlaf ebenso 
einladen wie zum angeregten Gespräch (oder, je nach Präferenz, auch zur 
Gruppenarbeit), da entscheiden häufig die ersten Anwesenden im Raum 
darüber, welche Lautstärke in der nächsten Zeit herrschen kann und darf: 
Der oder die Schlafende oder still Lernende wird die meisten KommilitonIn-
nen daran hindern, unmittelbar daneben eine laute Diskussion zu führen – 
und umgekehrt ist konzentriertes Lesen inmitten von Gruppenaktivitäten 
oft nicht möglich. Die bauliche Trennung ist nicht in jedem Fall möglich und 
wünschenswert, daher erlaubt die Ausstattung vieler Zwischenräume, ver-
schiedene Situationen herzustellen. Da in solchen flexibel nutzbaren Rück-
zugsräumen Konflikte zwischen parallelen Nutzungsweisen (vor allem zwi-
schen solchen, die stark unterschiedliche Lautstärke mit sich bringen) 
auftreten und das Konzept der «Macht der Erst-Benutzung» nicht wirklich 
befriedigt, müssen Lösungen zur Regulierung gefunden werden – neben  
baulicher Trennung und «Inseln» für verschiedene Nutzungsformen auch 
Nutzungsregeln und flexible Signale zur Regulierung von Lautstärke und 
Grad der Privatheit. 
 Ein bewussterer Umgang mit Grenzziehungen, Ein- und Ausschlüssen 
würde die Qualität vieler Zwischenräume erhöhen10, etwa auch durch die 
Schaffung exklusiver Räume für Angehörige eines bestimmten Faches, einer 
bestimmten Studiensituation oder Qualifikationsstufe mit entsprechendem 
Angebot. Andererseits sollten auch neue Öffnungen angedacht werden, um 
das universitäre Raumangebot mit unkonventionellen Ideen zu bereichern: 
Das Beispiel des Karlsruher Instituts für Technologie, das auf Initiative von 
Studierenden hin in Kooperation mit dem Badischen Staatstheater Karlsru-
he einen Lernraum mit Kaffeebar im Theaterfoyer einrichtete, zeigt eine 
bewusste Ausweitung der Grenzen universitären Lernens in das städtische 

10 Vgl. Beitrag von Sabina Brandt im ersten Teil dieses Buchs.
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Leben hinein.11 Initiativen wie diese zielen auf einen verstärkten Austausch 
der Universität mit der Öffentlichkeit und städtischen Institutionen – auch 
das Theater profitiert in diesem Fall von der Erschließung neuer Publikums-
gruppen und Themen. Öffentliche Gebäude oder Plätze, die zeitweise oder 
durchgehend auch als universitäre Lern- und Erholungsräume genutzt wer-
den können, erweitern das Raumangebot der Universität, machen universi-
täres Leben in der Stadt sichtbar und verstärken zudem die wechselseitige 
Identifikation zwischen der Hochschule und ihrem Standort.

6.4 «Eigene» Räume

Räume zur Verfügung zu stellen, die von den Studierenden selbst eingerich-
tet und verwaltet werden, lässt Lern-/Zwischenräume entstehen, in denen 
Identifikation und Zugehörigkeitsgefühl wie von selbst wachsen. Zentral 
scheint dabei das Vertrauen, das den Studierenden entgegengebracht wird. 
Fachbereiche, die solche Räume bereits ermöglicht haben, berichten von sehr 
positiven Ergebnissen, originellen Einfällen und viel Eigeninitiative – von 
der Einrichtung eines Mülltrennungssystems über die Umnutzung eines 
Kaugummmi- zum Geldwechselautomaten (Abb. 13) bis hin zu studiennahen 
Projekten, die den Raum im Sinne der sprichwörtlichen «Garage» zum Aus-
probieren und Forschen nutzbar machen. Wo Studierende mit dem Zustand 
oder der Nutzung des Raumes unzufrieden waren, entstanden auch Initiati-
ven zur Verbesserung des Nutzungsverhaltens. Wichtig scheint, den Raum 
nicht zu «fertig» zu gestalten, um wirklich Spielräume für Eigenes zu lassen – 
die Möblierung kann auch aus dem Lager der Universität stammen (oder 
vom Flohmarkt) und sollte von den Nutzenden bestimmt werden. Diese müs-
sen dann auch das Recht haben, in solch einem Raum Gastgeber zu sein, etwa 
eine Ausstellung zu organisieren etc. – die Signale sollten (mit gut vermittel-
ten Regeln zur Sicherheit und den Grenzen der Nutzung) auf «Erlaubnis» 
stehen. Zu vermeiden ist eine «Sei-spontan-Paradoxie»: Das Funktionieren 
gerade von Zwischenräumen lässt sich nicht nur nicht erzwingen, es wird 
durch entsprechende Versuche sogar gestört. Aussagen wie «Wenn der Raum 
dann nicht genutzt wird, machen wir wieder einen Seminarraum daraus» 
sind kontraproduktiv.
 Um für engen Kontakt mit den Nutzenden zu sorgen, hat es sich z. B. 
an der Universität Sussex bewährt, Vertreterinnen und Vertreter zu ernen-

11 Informationen zum Projekt «TheaBib&Bar»: http://www.kit.edu/besuchen/12503.
php sowie http://kit.enactus.de/blog/projekte/theabib [11.02.2014]. 

http://www.kit.edu/besuchen/12503.php
http://www.kit.edu/besuchen/12503.php
http://kit.enactus.de/blog/projekte/theabib
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nen, die gegen eine Aufwandsentschädigung – hier eingebunden als «Hive 
Scholars» – die Nutzung kontinuierlich begleiten und evaluieren, Bedürf-
nisse und Anliegen z. B. zur Ausstattung an die Universität weiterleiten, Ver-
anstaltungen im neu gestalteten Raum organisieren, ihn bekannt machen 
und mit einem Blog begleiten.12 Ein vergleichbares Beispiel wäre der «Beast-
Blog» der Universität Basel: Auch studentische Blogs und andere virtuelle 
Angebote, deren Mitgestaltung per definitionem auf Freiwilligkeit beruht, 
lassen sich nicht «verordnen»; «Partizipation unter Zwang» stößt hier auf 
ähnliche Schwierigkeiten wie z. B. beim Einsatz sozialer Medien in der Leh-
re (vgl. Grell & Rau, 2010). Die anfangs angeleitete (und bezahlte) Mitarbeit 
einiger Studierender kann Starthilfe geben und langfristig den Kontakt in 
einen eigenverantworteten Raum hinein gewährleisten.

6.5 Im Grenzbereich des explizit Erlaubten

In der Diskussion mit Workshop-Teilnehmenden, die jeweils Fotos aus ih-
rem eigenen Arbeitsumfeld zum Workshop «Zwischenräume» austauschten 
und kommentierten, stellte sich das Motiv der «illegalen Kaffeemaschine» als 
leitend für eine ungewöhnliche und offenbar unterschätzte Form der Bedarfs-
erhebung heraus: Wo auch immer Einrichtungen für Verpflegung, Erholung, 
Spiel und Austausch von Nutzenden jenseits der offiziell dafür vorgesehenen 
Orte entstehen, lohnt sich ein Blick auf solche «Prozesse an den Grenzen von 
Regeln» (Bormann et al., 2010, S. 9, Hervorhebung im Original). Werden zu-

12 Vgl. Beitrag von Joanna Ball in diesem Buch.

13 An der Univer-
sität Basel bauten 
Informatik-Studie-
rende in einem 
selbstverwalteten 
Fachgruppen- 
Raum einen alten 
Kaugummi- 
Automaten zum 
Geldwechsel-Auto-
maten um
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sätzlich aufgestellte Geräte nicht nur auf ihre Brandschutz- und Fluchtweg- 
Kompatibilität hin überprüft und als Ärgernis betrachtet, dann können sol-
che Zonen wichtige Hinweise darauf geben, wo bisher Wunsch und Realität 
auseinanderklaffen und z. B. Ausstattung für informellen Austausch vermisst 
wird. Wo immer möglich, sollten daher solche kreativen Antworten der Nut-
zenden entweder toleriert oder sogar als Impuls für den Ausbau der entspre-
chenden Räume aufgenommen werden.

6.6 Sensibilisierung

Da Zwischenräume in der Regel keine offizielle Funktion erfüllen – oder ihre 
wichtige Funktion, die Bereitstellung von Reflexionsraum, Raum für Rege-
neration und informelle Kommunikation, nicht wahrgenommen oder nicht 
anerkannt wird –, wird über diese Räume deutlich weniger informiert als über 
andere. Auf Zwischenräume mit Verpflegungsangebot werden neu an die 
Universität kommende Studierenden, Lehrenden, ForscherInnen und Mit-
arbeitende meist noch hingewiesen; andere lernt man meist erst mit der Zeit 
kennen, und viele auch gar nicht. Es würde sich lohnen, die Blicke und die 
Aufmerksamkeit bewusst auf diesen Raumtypus und auch auf bestehende 
Mitgestaltungsmöglichkeiten zu lenken – nicht zuletzt, um mehr über die 
bestehenden Lern- und Organisations(teil)-Kulturen zu erfahren und bei Be-
darf Veränderungen zu initiieren. 
 Ein lohnender Anfang zur Verbesserung der internen Kommunikation 
könnte in der Gestaltung von Zwischenräumen und in der Kommunikation 
darüber liegen. Solche Räume, ihre Entwicklung und ihr kulturelles Poten-
zial beispielsweise bei Umzügen und Neubauten im Austausch zwischen 
PlanerInnen und NutzerInnen zu thematisieren, könnte die Aufmerksamkeit 
für unterschiedliche Bedürfnisse und gerade auch für Fachkulturen und uni-
versitäre Sozialisation erhöhen – und dazu beitragen, den «Raum als Change 
Agent» zu entdecken und Veränderungspotenzial wahrzunehmen. Ein ande-
rer wichtiger Schritt zur positiven Beeinflussung der universitären Kultur 
könnte sein, Zwischenraumangebote bewusst in Informationsmaterial und 
Rundgänge für neue Universitätsangehörige einzubeziehen, oder sie zur Ein-
führung und zum Kennenlernen z. B. auch für kurze Veranstaltungen zu nut-
zen, um neuen Studierenden wie Mitarbeitenden frühzeitig die Identifikati-
onsmöglichkeiten zu bieten, die sich in diesen Räumen besonders häufig 
entwickeln.
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7 FAZIT

Die wichtigste Funktion von Zwischenräumen ist die der informellen Ver-
mittlung – zwischen Studierenden, Dozierenden, Mitarbeitenden, zwischen 
Angehörigen verschiedener Fakultäten und Organisationsbereiche, viel-
leicht auch, zumindest was die öffentlich zugänglichen Bereiche betrifft, zwi-
schen Universität und Gesellschaft. Die Balance zwischen möglichst breiter, 
offener Zugänglichkeit und Definiertheit zu bestimmten Zwecken bzw. für 
bestimmte Personengruppen sollte deshalb ein Thema für Zwischenraum- 
GestalterInnen sein, ebenso wie die Herausforderung, gerade genug und zu-
gleich so wenig wie möglich zu planen und vorzugeben.
 Neben der Gefahr, Zwischenräume als nebensächlich zu betrachten, be-
steht noch eine zweite: vor ihrer eingeschränkten Planbarkeit zu resignieren. 
Und eine dritte: zu denken, man hätte bereits verstanden, wie funktionieren-
de Zwischenräume sein und was sie bieten müssen. Die Heraus for derung 
besteht darin, die Gewohnheiten und Abläufe in diesen Nicht-Funktionsräu-
men auf dem Campus im Blick zu haben, und bei Neugestaltung auch ganz 
gezielt bestehende Zwischenräume zu beobachten, ohne sofort zu wertenden 

Vergleichen und schnellen Urteilen zu kommen – es gilt, nicht zu fragen, ob 
ein Zwischenraum «gut» oder «schlecht» sei, sondern inwiefern die gewün-
schte offene, vielfältige Nutzung des jeweiligen Raumes von Architektur, Ein-
richtung, Lage, Infrastruktur etc. unterstützt wird. Eigene Erfahrungen und 
subjektive Eindrücke verleiten besonders bei der Gestaltung dieses Raum -
typs zu vorschnellen Annahmen – oder dazu, «gelungene» Raum-Beispiele auf 
ganz andere Kontexte zu übertragen. 
 Die Aufgabe, «einfach eine gute Atmosphäre» für jeweils verschiedene 
Zwischenräume zu kreieren, ist hochkomplex und vermutlich nicht endgül-
tig lösbar. Die Leitfrage sollte sein, wozu ein bestimmter Zwischenraum 
neben seiner Funktion als Durchgangsweg, Verpflegungsstation, Wartezone 
etc. dienen kann, wie er auf die Nutzenden wirken soll und was an diesem 
Standort zu ihnen und ihren Bedürfnissen passt – und inwieweit man künf-
tige Nutzerinnen und Nutzer (gerade in Bezug auf Aufenthaltsräume) in die 
Gestaltung einbeziehen und den Kontakt zu ihnen halten kann. Das Ziel 
wäre, Begegnung, Erholung, Austausch und Lernen in diesen Räumen so 
wahrscheinlich wie möglich zu machen, im Vertrauen auf Neugier, Impro-
visationskraft und Eigenverantwortung der Nutzenden. Die Hoffnung auf 
vollständige Planbarkeit widerspricht der Eigenlogik informeller Kom muni - 
kation: Eine Garantie gibt es nicht. Dafür bieten Zwischenräume jedoch eine 
Fülle an Informationen über die Kultur der Universität: Betrachtet man diese 
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Orte, ihre Atmosphäre, die Kommunikation und das Handeln der Universi-
tätsangehörigen dort, so wird oft sichtbar, «wie die Universität tickt», welche 
Werte gelebt werden, wo Ein- und Ausschlüsse verbinden, trennen und Iden-
titäten stiften. 
 Gerade einen über die Stadt verteilten Campus können gut gestaltete 
Zwischenräume «zusammenhalten», etwa über gemeinsame Gestaltungsele-
mente und Wiedererkennungseffekte, Leitsysteme oder andere «Klammern»– 
oder umgekehrt kann anhand der Zwischenräume auch deutlich werden, wo 
die Fächervielfalt und verschiedene Identitäten stärker sind und eine Iden-
tifikation mit der Gesamtuniversität weniger relevant oder wünschenswert 
erscheinen lassen. Verbindungen zwischen Nutzungskulturen, Organisati-
onskultur und hochschulstrategischen Überlegungen sind somit in die Pla-
nung des Campus von morgen einzubeziehen: Gerade Zwischenräume kön-
nen als Ansatzpunkte verstanden werden, um die Kultur der Universität nicht 
nur zu leben und sichtbar und erlebbar zu machen, sondern sie auch bewusst 
zu prägen, zu verändern und weiterzuentwickeln.
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