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VORWORT
Nahezu ein Jahr lang setzten sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutscher und  
österreichischer Bildungshäuser im Rahmen eines Erasmusprojekts mit der Zukunft dieser  
traditionsreichen Bildungsstätten aus Sicht der bedürfnisorientierten Erwachsenenbildung 
auseinander. Im Fokus des Teams rund um Gaby Filzmoser standen Theorien zu Lernräumen 
und bereits realisierte Ideen aus der Praxis. Neben Recherchen zu neuen Lernraum- 
konzepten und den dahinterliegenden strukturellen Gegebenheiten wurden verschiedenste 
Organisationen besucht. Bewusst fiel die Wahl dabei auf Erwachsenenbildungs- 
einrichtungen, die so manches anders machen, als wir es in unserem „Bildungshaus-Alltag“ 
gemeinhin gewohnt sind oder erwarten würden.
Highlight all dieser Bemühungen und Analysen war aus meiner Sicht die Innovationswerk-
statt im Bildungshaus St. Hippolyt, die von mehr als 50 Personen hybrid besucht wurde. 
Auch ich selbst durfte daran teilnehmen und erleben, wie bereichernd es ist, wenn  
Teilnehmende selbst Gestalterinnen und Gestalter ihrer Lernprozesse sind und partner-
schaftlich und gemeinsam an der Zukunft ihres Bildungshauses arbeiten. 
Nun liegen die Ergebnisse dieses intensiven und bunten Arbeitsjahres vor. Sie begeistern, 
inspirieren und machen Mut, sie können sich buchstäblich „sehen lassen“! Mit dieser  
Broschüre wollen wir die Fülle an gewonnenen Anregungen und strukturellen Über- 
legungen, die wir aus Theorie und Praxis gesammelt haben, vorstellen. Wir hoffen damit,  
ein reiches Buffet an wertvollen Impulsen und Schritten zu liefern. 

Sehen, probieren und wählen Sie selbst!
Allen Projektpartner*innen und Beteiligten ein herzliches Danke für die großartige Arbeit! 

Mag. (FH) Mag. Erich Wagner-Walser
Vorsitzender der ARGE BHÖ

Oktober 2022

01    Foyer des Bildungshauses St. Hippolyt in St. Pölten
Ein offener, heller, freundlicher Bereich zum Arbeiten und Zusammenkommen. 
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Wie müssen sich Bildungshäuser verändern, 
um – inhaltlich und ökonomisch – zukunfts- 
fähig bleiben zu können? Diese Frage stand im 
Zentrum eines Barcamps, das im Zuge eines  
Online-Vernetzungstreffens von Bildungs- 
häusern im deutschsprachigen Raum im Jänner 
2021 abgehalten wurde. Und sie ließ uns nicht 
mehr los!

Rasch wurde uns klar, dass wir bei der Frage nach einer 
bedeutsamen Veränderung der Bildungshäuser neuer 
Eindrücke und Impulse „von außen“ bedürfen würden. 
Wie lernen, arbeiten und entwickeln Unternehmen,  
Coworking Spaces, Labs, Makerspaces und ähnliche  
Organisationen? Welche didaktischen Konzepte stecken 
dahinter? Mit wem kooperieren sie? Und wer braucht 
und nutzt dieses Angebot? 
Auf der Suche nach guten Beispielen begann für 
uns eine spannende, inspirierende Reise in „andere“  
Lern- und Erfahrungswelten…

Keine raschen Antworten, aber lohnende Fragen

Bald entdeckten wir, dass es nicht um die Entwick-
lung rascher Lösungen oder Konzepte gehen kann, 
sondern dass vielmehr das Ringen um gute Fragen im 
Mittelpunkt stehen würde. Zu rasche Antworten ver-
führen dazu, Sachverhalte einfach zu machen und die  

Komplexität der Realität zu reduzieren. Das Bildungs-
haus der Zukunft ist ein Prozess des immerwährenden  
Entstehens! Veränderungsprozesse bedürfen deshalb 
immer mehrerer Dimensionen, manchmal sogar  
mehrerer Anläufe, um letztlich in ein „neues“ Gesamt-
konzept münden zu können. 

Mit der vorliegenden Broschüre wollen wir Sie dazu 
inspirieren, sich selbst auf die Suche nach „anderen“ 
Lernräumen und -möglichkeiten für Ihre Organisation 
zu begeben, den bereits vorhandenen Wissens- und  
Erfahrungsfundus zu nutzen und Neues zu erschließen. 

In diesem Sinne laden wir Sie ein, neugierig zu  
werden und Freude, Mut und Gestaltungswillen für die  
Entwicklung Ihres Bildungshauses der Zukunft zu  
finden!

Peter Jungmeier

03    Impression aus der Innovationswerkstatt in St. Pölten
Aus Lego wurde ein Prototyp eines Bildungshauses der Zukunft gebaut.

ALLES BEGANN MIT ...
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William McDougall nennt Neugier einen  
Instinkt, der eine Antriebskomponente, eine 
Affektkomponente und eine Verhaltenskompo-
nente besitzt. Neugier ist für ihn der wichtigste 
Kern der Motivation, die Grundlage für die  
besonderen wissenschaftlichen und kulturellen  
Leistungen der Menschen.

Alle Beteiligten am Erasmusprojekt „Lernräume der  
Zukunft“ waren „neugierig“ und hatten große Lust,  
Anderes und Neues zu entdecken. Es wurde nicht  
unterschieden in gut und schlecht, richtig und falsch. 
Gesucht wurde nach Erfahrungen und Lösungen, die 
gesehen werden und auch umarmt werden wollen und 
sollen.

Mit diesem inneren Antrieb wurden die vier gemein- 
samen Projekttreffen vorbereitet. Jede der teilnehmen-
den Organisationen zeichnete sich für eines der Treffen 
verantwortlich. Dabei richteten sie den Blick auf ihre 
Region und ihr Bildungshaus, denn jedes Haus hat  
etwas Außergewöhnliches, auf das es stolz sein kann! 
Zugleich wurde nach neuen Geschichten über bedürf-
nisorientierte Lernräume gesucht. Gefunden wurde 
z.B. eine ehemalige Tabakfabrik in Linz, die für Startup-
Unternehmen umgebaut wurde; ein virtuelles Raum-
erleben im Digitalen Zukunftszentrum Allgäu-Ober-
schwaben (Baden-Württemberg); eine betriebseigene 

Akademie in Westfalen und eine Innenarchitektin, für 
die Raumgestaltung und physische und psychische  
Gesundheit der Lernenden ein „Paar“ bilden.

Alle diese Erfahrungen lösten bei uns Resonanzen aus, 
haben uns positiv irritiert, unseren Horizont erweitert, 
die Lust auf mehr geweckt. So entstand eine Ideen-
werkstatt, die sicherlich nicht mit dem Projektzeitraum 
beendet sein wird.

Leben und Lernen unter einem Dach – eine  
Verbindung aus kognitivem und sozialem Lernen

Wir lebten und lernten unter einem Dach, kognitives 
und soziales Lernen bildeten eine Einheit.
Würde ich versuchen, das Erlebte zu beschreiben, 
wären das wohl die Verben: begeistern, entdecken, 
kreieren und mitmachen. Ich habe Innovation und  
Beteiligung gesehen, Erlebniswerte neu entdeckt und 
Selbstermächtigungsprozesse beobachtet. Das war mir 
möglich, weil ich verschiedene Räume durchschritt, 
manchmal parallel und zeitgleich: Räume der Inspira-
tion, des Lernens, performative Räume und Treffpunkte.

Meine Neugierde steht erst am Anfang.

Bernd Hante 

04    Impression aus der Ausstellung SpielArt im deutschen Schloss Achberg
Aus dem eigenen Körper und bunten Schwammtüchern ensteht eine One Minute Sculpture. 

... DER NEUGIER
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FÜR DIE ZUKUNFT IST WICHTIG …

Lernräume sind ein wesentlicher Aspekt des  
didaktischen Konzepts der Bildungshäuser. 
„Der Lernraum“ ist dabei eng mit dem jeweiligen  
Bildungshausumfeld, den Mitarbeitenden und 
dem pädagogischen Programm verbunden, 
er kann damit nicht losgelöst vom Bildungs- 
management eines Hauses gedacht und weiter-
entwickelt werden

Unser Ziel war es, ausgehend von den Bedürfnissen der 
Lernenden bereits existierende Lernraumkonzepte im  
deutschsprachigen Raum zu explorieren und zu analy-
sieren. Dabei sollten nicht nur Bildungseinrichtungen 
unter die Lupe genommen werden, sondern vor allem  
Organisationen, deren Hauptzweck gerade nicht die 
Erwachsenenbildung ist, um so neue Ideen für die  
Bildungshäuser zu generieren. 

Für die Zukunft der Bildungshäuser ist es wichtig, 
sich auf die Veränderungen der Gesellschaft und 
auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmen-
den einzulassen und dabei den eigenen traditionellen  

Wurzeln treu zu bleiben. Beide Aspekte zu berück-
sichtigen, muss kein Widerspruch sein, sondern kann  
Chancen beinhalten, die Bildungshäuser als zukunfts-
orientierte Einrichtungen zu etablieren.

Eine der ersten Aufgaben des Projektes war es, die 
Zielgruppe, also die Verantwortlichen in den Bildungs- 
häusern, nach ihren aktuellen Erfahrungen in Bezug 
auf Lernbedürfnisse, Lernräume und innovative neue  
Konzepte zu befragen. 
Haben sie schon über neue Lernraumkonzepte nach-
gedacht, welche haben sie bereits umgesetzt?  
Auffallend war, dass die befragten Bildungshäuser 
ihre Stärke in der Vielfalt ihres unterschiedlichen 
Raumangebotes sehen. Der Natur, dem hauseige-
nen Garten oder dem hauseigenen Park wurden eine 
sehr hohe Bedeutung für Lernprozesse beigemessen.  
Die vorhandenen Naturräume werden zu Bildungs- 
zwecken, aber auch für die Pausen und die  
individuelle Erholung genutzt. Obwohl die Raum- 
angebote für die Teilnehmenden gut sind, waren sich 
die befragten Bildungsmanager*innen einig, dass es 
immer noch Handlungsbedarf gebe, um den Gästen 
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den Aufenthalt im Haus noch angenehmer zu machen.
Den Bedürfnissen der Teilnehmenden wird in allen  
Bildungshäusern fraglos und gerne nachgekommen. 
Die Qualität der Küche wurde folglich als mit ausschlag-
gebend für die Teilnahmeentscheidung genannt. Dazu 
gehört auch, dass regionale und biologische Produkte 
verkocht werden und vegetarische und vegane  
Gerichte selbstverständlich geworden sind.
Zurückhaltender äußerten sich die befragten Bildungs- 
verantwortlichen bei der Frage nach individuell  
kombinierbaren Raumkonzepten und neuen Service- 
leistungen. Zuweilen wurde hier noch kein Bedarf  
seitens der Teilnehmenden und deshalb auch kein  
Handlungsbedarf festgestellt. Die Fragestellung selbst 
wurde im Rahmen des Interviews aber gerne auf-
genommen, neue Ideen wurden angeregt wie z.B. die  
Verwendung unterschiedlichen Mobiliars.

Bedürfnisorientierung stärken

Zusammenfassend konnten wir in den befragten  
Bildungshäusern ein hohes Niveau an Bedürfnis- 
und Teilnehmer*innenorientierung beobachten. Viele  
Bildungsverantwortliche sehen hierin einen Schwer-
punkt ihrer Arbeit und wollen diesen verstärken und 
ausbauen.

Gaby Filzmoser und Bernd Hante
Link zu den 
Detailergebnissen

https://www.arge-bildungshaeuser.at/fileadmin/content/pdf_inhalt/Studienergebnisse_Zielgruppenbefragung_BHderZukunft.pdf
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... AUS BEST PRACTICE-BEISPIELEN ZU LERNEN

05    Schnappschuss aus der GRAND GARAGE in Linz 
Ganz im Sinne des Garagencharakters stehen unterschiedlichste Materialien zum  

    Experimentieren zur Verfügung.

Bei den Recherchen zu neuen Lernraum-
konzepten sind uns immer wieder gute 
und interessante Beispiele von realisierten  
Projekten begegnet. Einige wenige wollen 
wir hier aufzeigen.
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KURZBESCHREIBUNG UND MOTIVATION

„Research in Residence“ ermöglicht Forscher*in-
nen und Wissenschaftler*innen einen Ortswechsel. 
Weg vom Alltag hin an einen (Lern-)Ort, der ein  
uneingeschränktes Lern- und Arbeitserlebnis  
ermöglicht, beginnend bei einem guten Essen und 
erholsamen Schlaf bis hin zu einer professionel-
len Unterstützung und Begleitung in Bezug auf die  
Forschungsfragen. 
Das „Research in Residence“-Angebot am Bifeb will

in erster Linie Menschen ansprechen, die sich 
im Themenbereich der Erwachsenenbildung ver- 
tiefen und hierzu forschen möchten. Als Kom-
petenzzentrum für Erwachsenenbildung bietet 
das Bifeb den Komfort eines modernen Bildungs- 
hauses inklusive einer facheinschlägigen Bibliothek,  
verknüpft mit der Möglichkeit, Erwachsenenbild-
ner*innen aus Forschung und Praxis zu konsultieren.

WIRKUNG
Lernende können sich uneingeschränkt auf ihre Lernziele konzentrieren! 
Ohne Ablenkungen vom Alltag können sie sich voll und ganz auf ihre Ziele  
konzentrieren. Das Bildungshaus sorgt für die Verpflegung und hält den Rücken frei 
von alltäglichen Störungen und Beeinflussungen.

RESEARCH IN RESIDENCE – BIFEB
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Fachliche Fragen oder Problemstellungen 
können unmittelbar gelöst werden! 
Die Bifeb-Bibliothek kann 24/7 genutzt  
werden und die wissenschaftlich-pädagogi-
schen Mitarbeiter*innen am Bifeb beantworten 
anstehende Fragen oder stehen für den fach-
lichen Austausch zur Verfügung. Zusätzlich  
ermöglichen sie weitere Impulse.

MULTIPLIZIERBARKEIT
Selbstorganisiertes und zielgerichtetes  
Lernen kann als einsetzender Trend bezeichnet 
werden, der aus der verstärkten Individuali-
sierung und Digitalisierung heraus entstanden 
ist. Das „Research in Residence“-Modell wird so 
zum “Develop yourself in residence”-Modell. 
Bildungshäuser bieten hierfür die idealen  
Voraussetzungen: Sie stellen die Lernräume 
und Infrastruktur zur Verfügung und 
kümmern sich um die Erfüllung der Grund- 
bedürfnisse. Sich herauszunehmen aus dem 
Alltag, unterstützt Menschen, sich weiter-
zuentwickeln. Handlungsbedarf besteht im 
konkreten inhaltlichen Angebot. Hier könnten 
Bildungshäuser zu speziellen Schwerpunkt- 
themen ihre Expertise anbieten und ihre  
Expert*innen zur Verfügung stellen, die  
individuelle Fragestellungen beantworten und 
impulsgebend agieren. Dieses Serviceangebot 
kann sich an einzelne Personen richten, aber 
auch an kleine Gruppen. Die Inhalte müssen  
dabei nicht auf wissenschaftliche Frage- 
stellungen beschränkt bleiben, sondern  
können auch eine Fertigkeit oder die persön-
liche Weiterentwicklung zum Ziel haben. 

WEITERE INFOS

https://www.bifeb.at/wissens-
zentrum/research-in-residence 

https://www.bifeb.at/wissenszentrum/research-in-residence 
https://www.bifeb.at/wissenszentrum/research-in-residence 
https://www.bifeb.at/wissenszentrum/research-in-residence 
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KURZBESCHREIBUNG

Zum Abschluss des Projektes „Bildungshäuser der 
Zukunft – bedürfnisorientierte Lernraumkonzepte“ 
wollte das Projektteam nicht eine herkömmliche 
Tagung organisieren, sondern die gewonnenen  
Erkenntnisse und Ideen aus den Projekttreffen und 
Exkursionen gleich ausprobieren und umsetzen. 
Die „Innovationswerkstatt“ sollte eine bedürfnisorien-
tierte, hierarchiefreie und ergebnisoffene Bildungs-

veranstaltung werden. Anstelle von üblichen Inputs 
wurden unterschiedliche Expert*innen eingeladen,  
die für Fragestellungen zur Verfügung stehen sollten 
und nicht schon im Vorfeld die Teilnehmenden mit 
ihrem Wissen lenkten und beeinflussten. Mit Design 
Thinking-Methoden erarbeiteten die Teilnehmenden 
Pilotprojekte an verschiedenen Schauplätzen. 

WIRKUNG
Teilnehmende können offen aufeinander zugehen und gemeinsam Ideen entwickeln! 
Die Teilnehmenden begegnen einander auf gleicher Ebene und entscheiden selbst, an 
welchen Themen und Fragen sie arbeiten wollen. Das Format regt dazu an, Ideen und 
eigene Erfahrungen auszutauschen, auf die gemeinsam aufgebaut werden kann. 

INNOVATIONSWERKSTATT ALS NEUES FORMAT
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Out of the box können Gedanken fliegen  
lernen! 
Eine anregende Atmosphäre kombiniert mit 
kreativen Arbeitsmöglichkeiten sorgt für  
unkonventionelle Ideen. Teilnehmende lassen 
sich begeistern und mitreißen. Ein Gedanke 
ergibt den nächsten und davon profitieren alle 
Beteiligten.

MULTIPLIZIERBARKEIT
Ganz ohne Struktur funktionierte die Innova-
tionswerkstatt trotzdem nicht. Es brauchte zu 
Beginn genaue Anweisungen und Erklärungen 
zum Format. Es ist nicht selbstverständlich, 
dass sich Teilnehmende auf die offene, selbst-
organisierte Vorgangsweise einlassen können. 
Die Rolle und die Aufgabe der Expert*innen 
müssen ebenfalls klar abgestimmt werden.  
In manchen Fällen brauchte es eine Beglei-
tung, anregende Fragen oder die „Erlaubnis“, 
etwas machen zu dürfen, das außerhalb des 
üblichen Denkens liegt. 
Hilfreich ist eine intensive Aufwärmphase, 
um in das Thema hineinzukommen, um die  
anderen Teilnehmenden kennenzulernen und 
um Vertrauen aufzubauen. Dazu eignet sich 
ein Barcamp im Vorfeld sehr gut. 
Der Vorbereitungsaufwand ist höher als 
bei einer herkömmlichen Tagung. Die  
Organisation des Rahmens, die Abstimmung 
der Räumlichkeiten und die zur Verfügung  
stehenden Arbeitsmaterialien nehmen mehr 
Zeitressourcen in Anspruch.

WEITERE INFOS

Link zum Inspirationsvideo 
„Bildungshäuser der Zukunft“ 
(YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=5lm3Rg4N24M&t=120s
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KURZBESCHREIBUNG, MOTIVATION UND ZIELE

Konkreter Anlass für die Umsetzung des Hör- und  
Erlebnispfades war das Förderportal des Landes 
Nordrhein-Westfalen, NRWVital. Das Programm  
fördert ländliche Räume und Entwicklung. Die LVHS 
Freckenhorst hat diese Gelegenheit genutzt, um 
ihre lokale Eingebundenheit, ihre Geschichte und  
Spiritualität und Erholungsräume zu verbinden.
Der Hör- und Erlebnispfad „Zwischen Himmel und 
Erde“ wurde im Frühjahr 2022 auf dem Außen- 
gelände der LVHS installiert. Ziel ist es, Besucher*in-
nen der LVHS die Möglichkeiten zu geben, sich über 
die Geschichte des Hauses, aber auch über Themen 
wie Natur oder Spiritualität zu informieren. Die bisher 

sechs Stationen (weitere werden sukzessive folgen) 
sollen zum Verweilen einladen. Hierfür wurden  
Wellenbänke mit dazugehörigen Stelen aufgestellt. 
An jeder Station kann sich der*die Besucher*in 
per QR-Code zwei Audiodateien anhören. Dabei 
sind unter dem Thema „Erde“ Erzählungen und  
Erklärungen zu finden, unter dem Thema „Himmel“  
werden lyrische oder musikalische Impulse angebo-
ten. Die Sitzmöglichkeiten sind so angeordnet, dass 
sich Blickperspektiven, aber auch Kommunikations-
settings zwischen mehreren Personen verändern 
lassen.

HÖR- & ERLEBNISPFAD – LVHS FRECKENHORST
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WIRKUNG
Die Kursteilnehmer*innen nutzen in den Pau-
sen gerne die Wellenbänke, um einfach ab-
zuschalten und die Seele baumeln zu lassen.  
Dabei entdecken sie den Hörpfad und suchen 
die Bänke noch weitere Male bewusst auf.

Das Projekt hat nicht nur eine Wirkkraft auf 
die Seminarteilnehmer*innen, sondern auch 
eine Anziehungskraft für die lokalen Bewoh-
ner*innen entwickelt. Die LVHS ist mit ihrer 
Lage ein beliebter Ort für Spaziergänge. Durch 
den Hör- und Erlebnispfad werden Anwoh-
ner*innen in die geschichtlichen, inhaltlichen 
und spirituellen Grundlagen des Bildungs-
hauses eingeführt.

MULTIPLIZIERBARKEIT
Das Projekt ist einfach auf andere Einrichtun-
gen übertragbar. Wichtig ist, dass es einen  
lokalen Projektbezug hat. Denn dann ist nicht 
nur die Bildungseinrichtung für den ländli-
chen Raum aktiv, sondern es entsteht sozu-
sagen ein Aktivbündnis mehrerer Akteure für 
den ländlichen Raum. Programme der öffent-
lichen Hand helfen sehr bei der Umsetzung.  
Für NRW bedeutete das: 10 % der Projekt- 
kosten mussten vom Bildungshaus getragen 
werden. Das ist eine Win-win-Situation.

WEITERE INFOS

https://www.lvhs-freckenhorst.
de/horpfad

https://www.lvhs-freckenhorst.de/horpfad
https://www.lvhs-freckenhorst.de/horpfad
https://www.lvhs-freckenhorst.de/horpfad
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ABLAUF 

Actionbounds können mittels eines browserbasier-
ten Bound-Creators erstellt werden. Die Grundidee 
ist, eine digitale Abenteuerreise zu erstellen, die 
mithilfe einer App über das Smartphone gesteuert  
werden kann. Für die jeweiligen Lern- 
stationen können QR-Codes generiert werden,  
über die die Lernenden zu den verschiedenen  
Stationen der Abenteuerreise geschickt werden.
Actionbounds ermöglichen mobiles und selbstge-
steuertes Lernen. Die Bearbeitung in Kleingruppen 
fördert das Kennenlernen sowie das Voneinan-
derlernen. Gamification Elemente wie Quizfragen,  
Videoelemente, kreative Aufgaben wie das Bauen 
mit Legosteinen oder das Malen sowie der  
Umgang mit GPS-Koordinaten steigern die Spiel-
freude. Punkte und Rankingsysteme ermöglichen 
einen spielerischen Wettbewerb und steigern so 
das Engagement der Teilnehmenden.

ACTIONBOUND – SCHWÄBISCHE BAUERNSCHULE

KURZBESCHREIBUNG,  
MOTIVATION UND ZIELE

Actionbounds einzusetzen folgte der Idee 
neue Lernformate zu erproben, die den  
Lernenden die Möglichkeit geben, sich zu be-
wegen und sich dabei verschiedene Lern- 
inhalte in ansprechender Form auf selbstgesteuerte  
Weise zu erschließen. Darüber hinaus sollten  
Impulse gesetzt werden, damit sich Teilnehmen-
de in Kleingruppen zu persönlichkeitsbildenden 
Fragen austauschen und dabei gemeinsam Spaß  
haben. Ein weiteres Anliegen war, dass Lernende 
an digitale Tools und Technologien herangeführt  
werden, welche von sich aus, eine eher geringe  
Motivation haben, sich mit Digitalisierung ausein-
anderzusetzen. 
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MULTIPLIZIERBARKEIT
Für die Erstellung von Actionbounds gibt 
es  gute, zeitlich angemessene Online-Schu-
lungen. Der Aufwand für die Entwicklung 
der Inhalte ist, wie bei der Seminararbeit  
üblich, je nach Anspruch unterschiedlich. Eine  
Ansprechperson für die Teilnehmenden zur 
Unterstützung und Betreuung ist empfeh-
lenswert. Die Arbeitsergebnisse können z.B. 
gut für eine Abschlusspräsentation genutzt  
werden. Die Lernstationen machen jedoch 
auch für sich viel Spaß. Für die Nutzung der 
App entstehen dem Bildungshaus moderate  
Lizenzkosten (abhängig von der Anzahl der 
Spielenden und der Art der Organisation).

WEITERE INFOS

WIRKUNG
Durch den Einsatz von Actionbounds können 
sehr niederschwellig Hintergrundinforma-
tionen zu Kunstobjekten mit persönlichkeits-
bildenden Elementen verbunden werden. 
Dazu werden Wissensfragen generiert, die 
zum Thema passen und Verknüpfungen zum 
(betrieblichen) Alltag der Teilnehmenden  
herstellen. Die Teilnehmenden können so neue 
Inhalte mit bestehendem Wissen verknüpfen,  
haben Gesprächsthemen für das gegenseitige 
Kennenlernen und können sich gemeinsam 
die digitalen Tools erschließen und gegen- 
seitig erklären. Actionbounds haben die  
Wirkung von „Lernen to go“ und einen großen 
Spaß-Faktor�

https://en.actionbound.com/
bound/BadWaldsee-nachhaltig

Die Actionbound-Stationen befinden sich im Umfeld des Bildungshauses z.B. am  
Ufer des Stadtsees von Bad Waldsee.

https://en.actionbound.com/bound/BadWaldsee-nachhaltig
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KURZBESCHREIBUNG, MOTIVATION UND ZIELE

Bildungsangebote können in unterschiedlichsten 
Kontexten stattfinden - sowohl in einem Raum, als 
auch draußen in der Natur. In der KLVHS Oesede 
sollten daher neue und außergewöhnliche Orte  
entstehen! So wurden zwei Außenlernorte errichtet: 
eine mongolische Jurte und ein Bogenschießplatz. 
Raus aus dem Seminarraum, rein in die Natur! Das  
gewohnte Lernumfeld verlassen, den Horizont  
erweitern und die Natur einbinden - das war das 
Ziel. Die Jurte ist ein Ort für Gesprächsrunden,  
Impulse und eigene Gedanken. Es entsteht ein ganz 

eigener akustischer Raum, da sie aus Naturmate-
rialien gebaut wurde und dadurch ein besonderer  
Dämm-Effekt entsteht. 
Mit dem Bogenschießplatz sollte ein Ort geschaffen 
werden, wo neben dem intuitiven Bogenschießen 
auch Platz für andere erlebnispädagogische Metho-
den ist. Der Platz ist multifunktional einsetzbar und 
als Ort für Gruppenarbeiten oder Gesprächsrunden 
nutzbar. Auch hier war die Natur das ausschlag- 
gebende Argument für die Errichtung eines solchen 
Lernorts. 

WIRKUNG
Neugier auf Neues machen!
Beide Lernorte ziehen bei Lernenden und Gästen des Bildungshauses Aufmerksamkeit 
auf sich. Sie erzeugen Neugierde und Interesse für eine Nutzung. Werden sie in einem 
Seminar genutzt, ist es eine besondere Erfahrung - individuell wie gruppendynamisch. 

BOGENSCHIESSPLATZ & JURTE – KLVHS OESEDE
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Dynamik im Lernprozess
Auch die Nutzung für den einzelnen Teilneh-
menden ist möglich.  Der Ortswechsel aus 
dem Seminarraum raus an einen ganz anderen 
Ort bringt Abwechslung und Dynamik in den 
Lernprozess.

MULTIPLIZIERBARKEIT
Ein Projekt wie der Bogenschießplatz ist 
grundsätzlich mit wenigen Mitteln und  
guter Planung umsetzbar, sofern Wald oder 
Wiesen in unmittelbarer Nähe zugänglich 
sind. Auch als Projekt für Seminare lässt 
sich so ein Vorhaben gut umsetzen. Hierbei 
ist auch der ökologische Aspekt wichtig, da 
Mitarbeitende und Seminarteilnehmer*innen 
mehr über das Ökosystem Wald und das  
Thema Umweltschutz beim Errichten erfahren 
können. 
Die Jurte erfordert Platz, eine gute  
Finanzierung und einen Nutzungs- und  
Wartungsplan, da die Instandhaltung zeit- 
und kostenintensiv ist. 
Grundsätzlich sollte bei beiden Projekten 
auf die Zielgruppen in einem Bildungshaus  
geachtet werden, um einzuschätzen, ob  
solche außergewöhnlichen Lernorte bei ihr 
Anklang finden. WEITERE INFOS

https://www.klvhs.de

https://www.klvhs.de
https://www.klvhs.de
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... AUS EXKURSIONEN ZU LERNEN

Die vier Projekttreffen umfassten auch  
Exkursionen, die uns zu „ungewöhnlichen 
Organisationen“ führten. Nachfolgend  
finden sich einige Informationen und High-
lights. 

06    Sitzecke in der GRAND GARAGE 
Kartonmöbel als flexibles Mobiliar und zur Verfügung gestellte Arbeits- 

materialien laden zu Gruppenarbeiten ein.
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TABAKFABRIK – LINZ

KURZBESCHREIBUNG 

Die Tabakfabrik ist ein Zentrum der Kreativ- 
wirtschaft und Digitalisierung im Herzen Ober-
österreichs Landeshauptstadt Linz. Die frühere 
Fabrik für Zigaretten ist heute Coworking Space, 
Veranstaltungs- und Ausstellungsort, Startup Hot-
spot, Studien- und Schulstandort, Forschungs- 
einrichtung und Labor.

MOTIVATION 

Die Tabakfabrik ist nicht nur ein Ort der Arbeit,  
sondern der Kreativität und der Bildung. Innovative 
Unternehmen wissen, dass sich Arbeit und Bildung  
ergänzen und voneinander profitieren. Die  
Grenzen verschwimmen immer mehr. Es drängt 
sich die Frage auf, wie Bildungshäuser diesem 
Trend folgen können und Angebote schaffen, die 
Arbeit und Bildung verknüpfen.

WIRKUNG
Menschen haben das Bedürfnis sich zu vernetzen! 
Die Tabakfabrik bietet viele kleine und große öffentlich zugängliche,  
ansprechende Plätze zum Treffen, Verweilen, Diskutieren und Essen. Sie organisiert 
Veranstaltungen, die den Spirit des Vernetzens fördern.
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Kreativität ist der Rohstoff für Innovationen!  
Damit Kreativität entstehen kann und  
Gedanken „fliegen“ können, braucht es eine 
anregende Atmosphäre und viel Freiraum. Die 
Gestaltung der Räume ist daher anregend und 
vielfältig. Manche Räume ähneln einer Höhle, 
in die man sich zurückziehen kann. Andere 
Räume sind weit, bunt und verspielt. Je nach 
Bedürfnis findet hier jede*r seinen*ihren  
besten Ort zum Nachdenken, Entspannen 
oder Lernen.

Ideen sind Impulse für andere! 
Die Mieter*innen der Tabakfabrik inspirieren 
sich gegenseitig. Sie alle vereinte die Idee, 
gemeinsam einen kreativen Ort zu schaffen. 
Einen Ort, der neue Impulse nicht nur für sich 
selbst, sondern für die ganze Stadt generiert.

MULTIPLIZIERBARKEIT
Bildungshäuser sind jetzt schon Orte der
Begegnung und des Austausches. Um das 
nächste Level der „kreativen Vernetzung“ zu 
erreichen, können Räume in Bildungshäusern 
noch vielfältiger und unterschiedlicher  
gestaltet werden. Ein wesentlicher Erfolgsfak-
tor sind eine uneingeschränkte Zugänglich-
keit und eine Atmosphäre, die den Austausch 
und die Kreativität unterstützt. Der finan-
zielle Aufwand der Umgestaltung muss nicht 
hoch sein. Mit einzelnen kleinen Maßnahmen 
kann eine große Wirkung erzielt werden. Die  
Herausforderung liegt vielmehr im organisa-
torischen Bereich bzw. bei den internen Ab-
läufen und Prozessen in den Bildungshäusern.

WEITERE INFOS

https://tabakfabrik-linz.at

https://tabakfabrik-linz.at
https://tabakfabrik-linz.at
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GRAND GARAGE – LINZ

KURZBESCHREIBUNG 

Der Name GRAND GARAGE greift den Garagen- 
mythos auf: Die Garage als Geburtsstätte von 
Ideen, als Ort des lustvollen Experimentierens, als 
Pilgerstätte und Biotop für Technik- und Innova-
tionsfreaks. Die GRAND GARAGE ist ein physischer, 
offener Raum, in dem sich Personen, die an digi-
talen und analogen Technologien interessiert sind 
und damit arbeiten bzw. experimentieren möchten, 
austauschen, qualifizieren und Projekte realisieren 
können. Sie ist als Innovationswerkstatt konzipiert 
und für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

MOTIVATION 

Das Ziel der GRAND GARAGE ist es, Akteure und 
Ressourcen sinnvoll zu vernetzen. Sie erzeugt ein 
kreatives Umfeld, in dem Menschen, Wissen und 
Technologien keine Barrieren haben. Im Zentrum 
ihrer Bemühungen steht die Community, die  
einzelne Menschen mit Wissen und entsprechender  
Methodenkompetenz ergänzt und bereichert.

WIRKUNG
Das Wording hat Einfluss auf die Zielgruppe und deren Verhalten! 
In der GRAND GARAGE gibt es keine Trainer*innen oder Referent*innen, sondern Hosts. 
Es gibt keine Seminarräume, sondern Studios, Spaces und Zonen.
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Menschen können selbstorganisiert  
experimentieren und bei Bedarf Unter- 
stützung hinzuziehen! 
Selbstorganisiertes Lernen hat einen der  
höchsten Impacts auf Lernziele und wird 
durch Digitalisierung und Individualisierung  
verstärkt. Lernende registrieren sich als  
Members in der Grand Garage und können 
alle Räume und Tools frei verwenden. Tauchen 
Fragen oder Probleme auf, können Hosts zur 
Lösung hinzugezogen werden.

Die Standardausstattung von Lernräumen hat 
einen Einfluss auf die Lernprozesse! 
Die Lernräume und Zonen sind unterschied-
lich gestaltet. Dennoch haben alle eine  
Gemeinsamkeit. Sie sind nicht nur funktionell  
ausgestattet, sondern bieten viele Möglich-
keiten zum kreativen Gestalten.

MULTIPLIZIERBARKEIT
Um selbstorganisierte Lernprozesse in  
Bildungshäusern zu unterstützen, sind andere 
Angebote und Abläufe als bisher notwendig. 
Makerspaces und Coworking Spaces können 
als Vorbild dienen. Pickt man sich die besten 
Details heraus, kann ein Bildungshaus schnell 
zum Colearning Space werden. 
Der Verwendung von anderen Begriffen für 
bestehende Infrastruktur sollte eine detail-
lierte Zielgruppenanalyse vorausgehen, um 
nicht am Ziel „vorbeizuschießen“.

WEITERE INFOS

https://grandgarage.eu

https://grandgarage.eu
https://grandgarage.eu
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POSTWERKSTATT – OTTENSHEIM

KURZBESCHREIBUNG 

Die PostWerkStatt ist ein klassischer Coworking 
Space, allerdings nicht in der Stadt, sondern am 
Land. Sie spricht daher Menschen/kleine Unter-
nehmen im ländlichen Raum bzw. aus dem Ort an. 
Mitsprache und Mitgestaltung der Stakeholder bei 
Veränderungen oder Anpassungen sind bei der 
PostWerkStatt selbstverständlich und ein Aspekt 
der Erfolgsgeschichte.

MOTIVATION 

Die Motivation, einen Coworking Space außerhalb 
der Stadt zu errichten, entstand aus einem 
Regionalentwicklungsprojekt. Ein leerstehendes 
Gasthaus mitten im Ort sollte so wieder belebt  
werden. Die Projektbeteiligten sind davon über-
zeugt, dass Coworking und die Organisations-
form als Erwerbsgenossenschaft zwei wichtige  
Elemente des „Neuen Arbeitens“ sind – nicht zuletzt 
im ländlichen Raum.

WIRKUNG
Menschen sind nicht gerne auf Dauer allein, auch nicht beim konzentrierten  
Arbeiten! 
Arbeiten hat auch immer etwas mit Weiterentwicklung und Lernen zu tun. Auch 
Einzelkämpfer*innen brauchen hin und wieder Inspiration und neue Impulse.  
Ein Coworking Space bietet beides und mehr. 
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Netzwerke entstehen nicht von allein, son-
dern brauchen Pflege und Aufmerksamkeit!  
Die Rolle des „Kümmerers“ ist ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor für Netzwerke jeder Art. 

Nachhaltigkeit und Einfachheit stehen nicht 
im Widerspruch zum Wohlfühlen! 
Pappmöbel und Secondhand-Möbel sind 
kreative Gestaltungselemente, die Leben-
digkeit und Gemütlichkeit in einem Raum  
schaffen können und dabei auch noch kosten-
günstig sind.

MULTIPLIZIERBARKEIT
Ein Coworking Space im Bildungshaus?  
Bei dem Gedanken scheiden sich die Geister. 
Nein, wir wollen nicht Raum für arbeitende 
Menschen anbieten. Ja, wir wollen Lernende 
die Infrastruktur und Angebote in unserem 
Haus zur Verfügung stellen, die sie für ihre 
individuellen Lernprozesse benötigen. Dazu 
gehören frei zugängliche, kreative Lernraum-
konzepte und Menschen, die inspirierend und 
lernfördernd agieren. Mit beidem können sich 
Bildungshäuser identifizieren. Das Einzige, 
was fehlt, sind bedürfnisorientierte Angebote 
und Serviceleistungen, die Lernende mit ihren 
Bedürfnissen ernst nehmen.

WEITERE INFOS

https://postwerkstatt.ottens-
heim.at/ 

https://postwerkstatt.ottensheim.at/ 
https://postwerkstatt.ottensheim.at/ 
https://postwerkstatt.ottensheim.at/ 
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KURZBESCHREIBUNG

Das Digitale Zukunftszentrum Allgäu-Oberschwaben 
in Leutkirch ist eine innovative Digital-Werkstatt und 
ein Kompetenzzentrum für digitale Transformation. 
Die Event- und Workshop-Location bietet Raum zum 
Qualifizieren, zum Experimentieren und zum Ver-

netzen u.a. im Bereich Augmented Reality (AR) und 
Virtual Reality (VR). Darüber hinaus können digitale 
Vorhaben geplant und realisiert werden. Die private 
GmbH besteht aus fünf Mitarbeitenden sowie fünf 
Programmierern, die im Ausland arbeiten.

DIGITALES ZUKUNFTSZENTRUM – LEUTKIRCH 

WIRKUNG
Seminarraum als digitale Präsentationsfläche und Eventerlebnis! 
Mit relativ einfacher technischer Ausstattung wird ein sehr großer Seminarraum zu  
einem digitalen Event, da die Präsentation über drei Wände stattfindet. Die Besucher*in-
nen dürfen auf Sofas und Sesseln Platz nehmen, was den Event-Charakter verstärkt.
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Digitale Lernstationen machen Lust, digitale 
Welten zu entdecken! 
Fachlich angeleitete Lernstationen für AR, 
VR, ein Fernsehstudio u.v.m. bieten die  
Möglichkeit, neue Technologien unter fach-
licher Anleitung zu erproben, die verschie-
denen Nutzungsmöglichkeiten kennenzu- 
lernen und damit die Technologie etwas  
besser einzuschätzen.   

Professionelles Netzwerken! 
Kooperationen und Netzwerke werden über 
verschiedene Business-Partner*innen-Pakete 
mit verschiedenen Benefits angeboten und im 
Rahmen von Seminaren organisiert.

MULTIPLIZIERBARKEIT
Investitionen in digitale Tools, um über 
den Event-Charakter Neugier und Erlebnis- 
welten zu schaffen, sind wesentlich. So 
kann einerseits digitale Kompetenz auf- 
gebaut und entwickelt werden, aber auch eine 
kritische Reflexion von Digitalisierung ange-
regt werden. Über die digitale Ausstattung 
und das Event-Erleben können eventuell neue 
Zielgruppen angesprochen werden. Mit einfa-
chen Mitteln, kann dabei schon viel erreicht 
werden. Zum Beispiel können mithilfe von 
mehreren Beamern und einer entsprechend  
formatierten PowerPoint-Präsentation mehre-
re (Lein-)Wände gleichzeitg bespielt werden.

WEITERE INFOS

https://www.digitales-zukunfts-
zentrum.de

https://www.digitales-zukunftszentrum.de
https://www.digitales-zukunftszentrum.de
https://www.digitales-zukunftszentrum.de
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KURZBESCHREIBUNG, MOTIVATION, ZIELE

Haver & Boecker ist ein Familienunternehmen im 
Umkreis der Bildungseinrichtung LVHS Freckenhorst. 
Das lokale Unternehmen ist breit und international 
aufgestellt. Jedes Jahr beginnen 35 Auszubildende 
ihre Arbeit und Zukunft im Unternehmen. Es sind 
ca. 10 Ausbildungsberufe, die erlernt werden  
können. Das Unternehmen nimmt sich am Anfang 
eines jeden neuen Ausbildungsjahrgangs die Zeit,  
3 Tage mit den jungen Menschen in der LVHS zu  

verbringen. Damit schaffen sie den Kontakt unter 
den Auszubildenden, berühren die jungen Menschen 
mit ihrer Unternehmensphilosophie. Von Anfang an 
wird der individuelle Lernweg eines jeden jungen 
Menschen aufgegriffen. Sie fördern und fordern die 
Selbstleitung der Auszubildenden und schaffen zu-
gleich eine gemeinsame Basis. Das erreichen sie 
nicht in ihren Betriebsräumen, die LVHS stellt dafür 
den passenden Rahmen.

HAVER & BOECKER – OELDE

BEST PRACTICE TIPP
Menschen geben ihren individuellen Lernbedarf bekannt!
Haver & Boecker betreibt eine unternehmensinterne Weiterbildungsakadmie. Diese ist 
nicht nur Mitarbeitenden, sondern auch allen anderen Interessierten offen. Alle ange-
botenen Themen sind auf der Webseite gelistet. Ist ein Thema gerade nicht verfügbar, 
kann über einen Button ein Bedarf dafür angemeldet werden.
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WIRKUNG
Die LVHS Freckenhorst kann durch ihre Lage 
und Nähe leicht eine Brücke schlagen. Sie  
besitzt eine vielfältige Küche, hat ausreichend 
Raum, bietet individuelle Rückzugsräume und 
Gemeinschaftsräume.
Die Kooperation ist ein kleines Marken- 
zeichen in der Region� Unterschiedliche Unter-
nehmensformate reichen sich im Rahmen der 
Bildung die Hand. Die LVHS stellt dafür die  
Erfahrungsräume zur Verfügung.

MULTIPLIZIERBARKEIT
Das kann in jeder anderen Region umgesetzt  
werden. Nötig sind dafür eine gewisse  
Neugier und der Wille, Netzwerke in der  
Region zu fördern. 
Zugleich bedarf es eines guten Austausches 
über die je eigene Unternehmensphilosophie. 
Und es braucht die Bereitschaft, ein natürli-
cher und entgegenkommender Dienstleister 
zu sein.

WEITERE INFOS

https://www.haverboecker.com/
de/unternehmen/programm/

https://www.haverboecker.com/de/unternehmen/programm/
https://www.haverboecker.com/de/unternehmen/programm/
https://www.haverboecker.com/de/unternehmen/programm/
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FACHHOCHSCHULE ST. PÖLTEN

KURZBESCHREIBUNG 

Die Fachhochschule in St. Pölten zeichnet sich 
durch innovative Lernräume und eine große Band-
breite an modernster Technik aus. In verschiede-
nen Labs und Studios bekommen Student*innen die 
Möglichkeit, sich und ihre Ideen auszuprobieren 
und umzusetzen.

MOTIVATION 

Getreu dem Motto „My best place to study“ versucht 
die FH St. Pölten für alle Studierende das Beste an 
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Selbst-
verwirklichung zu bieten. Neben der studentischen 
Tätigkeit schafft die Fachhochschule auch Räume 
zur Begegnung und zum Verweilen. Als Student*in 
findet man dort immer einen Platz, wo man lernen, 
chillen oder Zeit verbringen möchte.

WIRKUNG
Flexibles Lernen eröffnet neue Möglichkeiten! 
Die Flexibilität der Raumgestaltung bietet Lernenden, aber auch Lehrenden unzählige 
Möglichkeiten. Bewegliche Tische und Sitzgelegenheiten, unterschiedliche Lichtprojek-
toren sowie verschiedene Kreativleinwände sind nur ein Teil der Ausstattung. 
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Kreativität durch Möglichkeiten! 
Durch die Vielfältigkeit der Labs und Studios 
kann jede*r Lernende modernste und pass- 
genaue Technik für das jeweilige Vorhaben 
nutzen. Der Kreativität des*der Lernenden 
werden so keine Grenzen gesetzt. 

Begegnung durch Atmosphäre! 
Die Fachhochschule wirkt offen, hell und 
einladend. In jeder Etage gibt es für Studie-
rende Rückzugs- und Vernetzungsangebote. 
Auf dem gesamten Campus sind kleine  
Nischen und offen zugängliche Räume, in  
denen Studierende gemeinsam lernen, 
sich vernetzen, diskutieren oder verweilen  
können.  

MULTIPLIZIERBARKEIT
Besonders in der flexiblen Raumgestaltung 
liegt großes Potenzial für Bildungshäuser.  
Offene Seminarkonzepte und neue Methoden 
des Lernens sind schon immer Aushänge-
schilder der Bildungshäuser. Mit  Blick in den 
praktischen Betrieb ist eine anpassungsfähige 
Raumgestaltung ein Mehrgewinn. 
Ein großer Pluspunkt für die Atmosphäre in 
Bildungshäusern ist die Einrichtung vieler 
kleiner Sitzecken, die zum Kommunizieren, 
Verweilen und zu Gemeinsamkeiten einladen.

WEITERE INFOS

https://www.fhstp.ac.at/de/campus

https://www.fhstp.ac.at/de/campus
https://www.fhstp.ac.at/de/campus 
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... GEMEINSAM NACHZUDENKEN

An der 2-tägigen Hybridveranstaltung  
im Bildungshaus St. Hippolyt im Juli 
2022 nahmen fast 50 Personen aus  
deutschen und österreichischen Bildungs-
einrichtungen online und vor Ort teil. 
In einem sehr offenen Format machten 
sie sich Gedanken über die Zukunft der  
Bildungshäuser. 

07    Innovationswerkstatt im BH St. Hippolyt 
In einem ungewöhnlichen Setting entwarfen die Teilnehmenden Prototypen eines 

Bildungshauses der Zukunft.



40

08



41

INNOVATIONSWERKSTATT FÜR KREATIVE IDEEN

Der erste Tag war als Barcamp gestaltet. In sechs  
Sessions wurden essenzielle Fragen aufgeworfen und 
meist auch beantwortet, wurden Erfahrungen aus- 
getauscht und erste Ideen gewälzt. Der zweite Tag 
stand ganz im Zeichen des „Ausprobierens“; gemeinsam 
wurden Pilotprojekte kreiert. Fünf Fragen haben sich 
als Hauptthemen herauskristallisiert: 

• „Das Bildungshaus der Zukunft“, 

• „das zukünftige pädagogische Programm“, 

• „Lernräume der Zukunft“, 

• „der Empfangsbereich“ und 

• „die Gastronomie (Küche und Service)“. 

In Gruppenarbeiten wurden dazu Lösungen erarbei-
tet. Die Ergebnisse wurden in einem Video zusammen- 
gefasst. 

Von Elfenbeintürmen, DNA und QR-Codes
Nachfolgend werden wesentliche Ergebnisse der  
Gruppenarbeiten in groben Zügen zu fassen versucht. 
Sie spiegeln die oft sehr persönlichen und individuellen 
Ergebnisse und Erkenntnisse der jeweiligen Gruppen-
mitglieder. 

Vom Elfenbeinturm ins Wohnzimmer der Bildung 

Die Gruppe, die sich mit dem „Bildungshaus der  
Zukunft“ auseinandersetzte, stellte sich die provokante 
Frage: „Wer darf in ein Bildungshaus hinein?“. 
Selbstkritisch sahen sie Bildungshäuser manchmal als 
einen „Elfenbeinturm“. Beständigkeit habe seine Berech-
tigung, bedürfe aber auch einer Weiterentwicklung, z.B. 
der Ansprache unterschiedlicher Typen von Teilneh-
menden oder auch eines „europäischen Weges“. 
Unterschiedliche Lernzonen in Bildungshäusern  
seien wichtig, weil Bildung und Begegnung nicht nur in 
vier Wänden stattfinden, sondern auch in der Natur, in 
den Gärten oder auf Bildungsreisen. Das gemeinsame 
„Unterwegs-Sein“ in diesen Lernzonen und dazwischen 
fördere Bildungsprozesse. Symbolisch werden diese 
unterschiedlichen Lernzonen als „Wohnzimmer der  
Bildung“ gesehen. Hier fühle man sich wohl und hier 
könne das Erlernte mit anderen diskutiert und in den 
Alltag transferiert werden. Ein zentraler, anpassungs-
fähiger, gemütlicher Ort wird als zentrales Element in 
einem Bildungshaus gesehen. Das Bildungshaus werde 
so zu einem ästhetischen Ort, wo Menschen sich öffnen 
und zum Weiterlernen angeregt werden. 
Die Gruppe stellte sich weiters die Frage, wie man zu-
künftig Menschen für Bildungshäuser erreichen könne. 
Es standen die Fragen im Raum „Wo seid ihr?“ und „Was 
wollt ihr?“. Um neue Zielgruppen zu erreichen, wird 
es notwendig sein, dass sich Bildungshäuser selbst 
auf den Weg machen und sich nach außen öffnen.  

Link zum Video
Innovationswerkstatt 2022 
(YouTube)

08    Gruppenarbeit während der Innovationswerkstatt
Gemeinsam mit Expertin Ursula Spannberger wurden die Raumwerte behandelt.

https://www.youtube.com/watch?v=GBZaRoJIZXE&t=3s
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Es werden Formate wichtig sein, mit denen man sich 
zu den Menschen und mit den Menschen auf den Weg 
macht. Ungewöhnliche Ort und Kooperationen mit an-
deren Einrichtungen können hier zukunftsweisend sein. 

Die DNA beibehalten und ein offenes Ohr für die  
Bedürfnisse der Teilnehmenden haben

Die Gruppe, die sich mit dem „pädagogischen Programm“ 
beschäftigte, stellte fest, dass jedes einzelne Bildungs-
haus seine eigenen Schwerpunkte und seine eigene 
USP-Kennung (seine „DNA“) hat und diese auch behal-
ten soll. Menschen kommen mit bestimmten Themen, 
Wünschen und Bedürfnissen in ein Bildungshaus – die 
Bildungsverantwortlichen müssen genau hinhören und 
die Informationen in ihrem Programm berücksichtigen. 
Für das pädagogische Programm der Zukunft finden 
sich in der „Wundertüte“ der Gruppemitglieder folgende 
Ideen, Inhalte und Impulse:

• Selbstermächtigung der Teilnehmenden

• Tag der … : Bildungshäuser haben die Möglich-
keit ihr Programm vorzustellen und Interessierte 
können ihre Ideen einbringen

• Ein leeres Blatt: offen bleiben für unerwartete 
Ideen und Innovationen

• Aktives und gezieltes Nachfragen bei Teil- 
nehmenden 

• Dialogisches von- und miteinander Lernen –  
Räume und Zeiten für Austausch schaffen

• Fortbildung für Mitarbeiter*innen und Refe-
rent*innen, um am aktuellen Stand der Zeit zu 
bleiben und neue Themen/Ideen zu ermöglichen. 
– Ermutigung zu Neuem.

• Kollaborativ entwickeltes Programm

• Kooperationen mit anderen Bildungseinrich-
tungen. Gemeinsam mehr bewirken und mehr  
Menschen erreichen.

• Leistbare Bildung durch Fördermöglichkeiten für 
Personen, die sich Bildung nur schwer leisten 
können.

• Hybridmöglichkeiten, um Reisekosten zu verrin-
gern

Video Link – Bildungshaus der  
Zukunft

https://www.youtube.com/watch?v=NYyYSOQVh00&t=2s
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Video Link – Pädagogisches  
Programm

Raumwerte nutzen zur Analyse und zur Selbst- 
reflexion der eigenen Lernräume

Die Gruppe der „Lernräume“ setzte sich buchstäblich 
in Bewegung und analysierte das Lernraumangebot 
des Bildungshauses St. Hippolyt. Als Basis diente das 
Konzept der neun Raumwerte von Ursula Spannberger, 
welche die Nutzung von Lernräumen erforschen und 
abstimmen. 

• Raumwert „Nachvollziehbare Funktionszusam-
menhänge“: Das Foyer eines Bildungshauses 
dient als Repräsentationsraum, als Willkom-
mensraum und als Informationsraum. 

• Raumwert „Orientierung und Übersichtlichkeit“: 
Im Foyer befinden sich in Blickrichtung des  
eintretenden Gastes die Rezeption und das Café.

• Raumwert „Flexibilität und individuelle Entschei-
dungen“

• Raumwert „Raumangebot und Raumqualität“: Im 
Sinne neuer Lernräume gibt es im Foyer Mög-
lichkeiten, sich Ruheoasen zu suchen oder zu  
schaffen (Lernwaben, Sitzecken …).

• Raumwert „Wegeführung, Wegelängen und  
Wegequalität“: Die Vernetzung der Wege und die 
Offenheit der Räume führen zu Vernetzungsmög-
lichkeiten, aber auch zu individuellen Rückzugs-
möglichkeiten. Vielfältigkeit, eine angenehme 
und anregende Atmosphäre, Stehtische, bewegli-
ches Mobiliar und die leibliche Versorgung laden 

ein zum Verweilen.

• Raumwert „Nähe/Distanz und Hierarchie“

• Raumwert „gefühltes Raumklima und Behaglich-
keit, Licht, Luft, Farbe, Akustik und Materialien“

• Raumwert „Anziehungspunkte, Verbindungs- 
elemente und Lieblingsplätze“

• Raumwert „Außenwirkung“: besonders auch für 
Menschen, die zufällig vorbeikommen

Anhand dieser Raumwerte kann das eigene Bildungs-
haus analysiert werden und können Potentiale fest-
gestellt werden. Alle Maßnahmen müssen dann mit 
den Mitarbeiter*innen besprochen werden und die 
Sinnhaftigkeit bzw. der Nutzen für Teilnehmende und 
Gäste kommuniziert werden. Beispielsweise ist der  
Reinigungsbedarf in einem Foyer mit Sitzgruppen höher 
als in einem leeren Foyer. Die Mitarbeiter*innen sollen 
das Gefühl haben, dass sie Teil des Ganzen sind, sich 
auch einbringen können und ihre Anregungen auch  
umgesetzt werden. 

Ein QR-Code, damit Mitarbeitende mehr Zeit für die 
Bedürfnisse der Teilnehmenden haben

Die zentrale Frage in der Gruppe „Empfangsbereich“ 
war, mit welchen Schwierigkeiten Gäste konfrontiert 
sind, wenn sie in einem Bildungshaus ankommen. Wie  
können sie während ihres gesamten Aufenthalts  
serviciert werden? Wie kann eine gute Atmosphäre 
von Anfang an gestaltet werden, welcher Hilfestel-
lungen braucht es, damit die Orientierung gelingt?  

 Video Link – Lernräume

https://www.youtube.com/watch?v=5f4Z2a6MzIg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=9TvxXW0oNMs&t=4s


44

Eine organisatorische Herausforderung in diesem  
Bereich sind personalintensive Spitzen bzw. personelle 
Leerläufe. 
Eine Lösung wäre, den Gästen einen QR-Code inkl. App 
zur Verfügung zu stellen, der sie durch den gesamten 
Aufenthaltsprozess begleitet. Der QR-Code kommt be-
reits vor dem Eintreffen im Bildungshaus auf das Smart-
phone des Gastes. Damit kann er*sie den Schlüsseltresor 
für die Nächtigung bedienen und erhält die Weginfor-
mation zum Zimmer inklusive der wichtigsten Informa-
tionen zum Einchecken. Mit dem QR-Code kann der Gast 
auch einen Snack- und Getränkeautomaten bedienen. 
Am nächsten Tag (oder auch schon vorher) kann er*sie 
mit Hilfe des QR-Codes sein*ihr Mittagessen auswählen 
und auch Sonderwünsche deponieren. Nach dem Kurs 
wird die Kursevaluierung auf dem Smartphone auf-
poppen und der Check-out sowie die Bezahlung laufen  
kontaktfrei. Für einen derartigen Prozess eignen sich 
besonders Seminarpauschalen.
Dieser Ablauf mittels QR-Code bedeutet nicht, dass  
Gäste keinen Kontakt mit den Mitarbeiter*innen des 
Hauses haben werden. Ganz im Gegenteil, der Gast 
erhält eine persönliche Ansprechperson (Kümmerer), 
der*die ihm*ihr während des gesamten Aufenthalts zur 
Verfügung steht und mehr Zeit für persönliche Fragen 
und Gespräche hat, weil alle automatisierten Tätig- 
keiten schon erledigt wurden.

Die Küche als gemeinschaftsfördernder Ort im  
Bildungshaus

Die Gruppe, die sich mit der „Gastro und dem Service“ 
auseinandersetzte, fokussierte sich auf kleine Bildungs-
häuser, die entweder keine Küche oder nur wenig 
Personal zur Verfügung haben. 
Eine Möglichkeit wäre, dass bei Lehrgängen das gemein-
same Kochen zum Thema gemacht wird und beispiels-
weise als Teambildungsprozess oder als Reflexions- 
prozess eingebunden wird. Lehrgangsteilnehmer*innen, 
die sich schon kennen, könnten dazu animiert werden, 
gemeinsam zu kochen. Die Gemeinschaftsküche, aber 
auch ein Grillplatz im Freien könnten als Treffpunkt im 
Bildungshaus genutzt werden. Teilnehmende könnten 
sich auf diese Weise kennenlernen und auch vernetzen.
Eine weitere Möglichkeit wäre, einen Food Truck zu  
organisieren, der täglich beim Bildungshaus seinen 
Stopp einlegt.

Video Link – Empfang

https://www.youtube.com/watch?v=TCJm9t4aXug&t=2s
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Links zu den Expert*innen

Ulrike Valentiner-Branth
www.differentspaces.ch/team

Andrea Duffner
www.duffner-pr.de

Christian Freisleben – FH St. Pölten
www.fhstp.ac.at/de/uber-uns/mitarbeiter-innen-a-z/
freisleben-teutscher-christian-f

Eva Kleinferchner – bluelab
https://evakleinferchner.at

Tobias Saatze – Lernwabe
www.lernwabe.at

Ursula Spannberger – raumwert.cc
www.raumwert.cc/menschen/ursula-spannberger/

Video Link – Gastro

Video Link – Onlinegruppe

Umwelt und Nachhaltigkeit als zukunfts- 
gestaltende Aspekte im Bildungshaus

Die „Online-Gruppe“ beschäftigte sich mit drei Themen: 
dem „pädagogischen Programm“, den „Bildungshäusern 
der Zukunft“ und den „Lernräumen der Zukunft“.
Einige Best Practice-Beispiele wurden dabei vorgestellt 
und diskutiert. Als ein pädagogisches Zukunftsthema 
wurden Umweltschutz, Artenschutz und Nachhaltig-
keit definiert. Hier hätten Bildungshäuser ein hohes 
Potential, um gesellschaftlich wirken und Menschen 
ansprechen zu können, die bisher nicht im Blick waren. 
Gartenprojekte, Lehrpfade und Obstanlagen könnten 
zukünftige potenzielle Bildungsräume in Bildungs- 
häusern sein. 
Der virtuelle Raum könne genutzt werden, um Teil- 
nehmende auf die Präsenzprogramme aufmerksam zu 
machen. Mit Actionbound (virtuell und in der Natur) 

könnten beispielsweise junge Zielgruppen angespro-
chen werden. Einige deutsche Bildungshäuser haben 
damit bereits gute Erfahrungen gemacht. Virtual  
Reality Lösungen sollten in Zukunft weiterentwickelt 
werden. Spielerisches Lernen könne mit Escape Games  
verbunden werden.

https://www.youtube.com/watch?v=7c7KEehC3cQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Tu6DS9tG_14&t=2s
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... AUS DER THEORIE ZU LERNEN

Modelle für die praktische Umsetzung

Vier-Räume-Modell

Räume sind für Bildungshäuser essenziell und haben 
einen hohen Wert. Das Zurverfügungstellen von Lern-
räumen legitimiert die Existenz von Bildungshäusern. 
Diese Haltung basiert unter anderem auf dem didak-
tischen Bildungsverständnis nach Grundtvig und ist 
tief in der Haltung der Bildungsverantwortlichen von  
Bildungshäusern verwurzelt (Filzmoser 2020, 198). Das 
Vier-Räume-Modell nach Jochumsen, Skot-Hansen und 
Hvenegaard-Rasmussen (2014, 67-ff) (siehe Abbildung 1)  
kann daher als erste Überlegung für Veränderungs- 
prozesse herangezogen werden, die viele weitere  
Potentiale besitzt.

Das Modell geht von einer teilnehmer*innenorientier-
ten Haltung aus. Es identifiziert vier Lernziele: Erlebnis, 
Empowerment, Beteiligung und Innovation. Von diesen 
vier Lernzielen werden vier Raumfunktionen abgeleitet: 
Inspirationsraum, Lernraum, Treffpunkt, performativer 
Raum, die wiederum in vier Lernaktivitäten münden:  
begeistern, entdecken, mitmachen und kreieren.  
Lernziele und Raumfunktionen überschneiden sich 
mehr oder weniger, je nach individuellen Ausprägungen 
der Lernenden bzw. der Lernaktivitäten. 
Ursprünglich wurde das Modell von den Autoren für  
Bibliotheken konzipiert. Filzmoser (2020, 204ff) machte 
das Modell für die Praxis der Bildungshäuser zugänglich. 
Der performative Raum ist der Klassiker unter den  
Seminarräumen. Die Einrichtung mit Tischen und  
Sesseln ist nach vorne zu einer*m Lehrenden aus- 
gerichtet. Der sprachliche Ausdruck in Form von Vor-
trägen und Inputs steht im Vordergrund. Der Treffpunkt 
wird für informelles Lernen genutzt. Hier ist Platz für 
den individuellen Austausch, um Fragen zu stellen und 
zu netzwerken. Im Lernraum wird individuelles Lernen  
ermöglicht. Vertiefendes Lernen oder Recherche werden 
hier in einer ruhigen und konzentrierten Atmosphäre  
ermöglicht. Im Gegensatz dazu steht der Inspirations-
raum. Beim Experimentieren darf es laut sein. In inter-
disziplinären Teams wird entwickelt, erprobt und wer-
den die kreativen Ideen umgesetzt. So wird der Raum 
zu einem Labor, einem Atelier oder einer Werkstätte. 

Je nach Leitbild und Bildungsauftrag sind alle vier Raum-
ideen in Bildungshäusern vorhanden, sie existieren  
jedoch getrennt voneinander. Die Herausforderung 
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Abbildung 1: Vier-Räume-Modell in Anlehnung an Jochumsen et al. (2014, 70  
zitiert nach Filzmoser 2020, 205)
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liegt nun darin, die Bedürfnisse der Lernenden im Blick 
zu haben und dementsprechend die Räume zu Raum- 
konzepten flexibel zu kombinieren. Wird dabei auch 
noch die individuelle Gestaltung der Lernprozesse  
berücksichtigt, steigt die Attraktivität der Rauman-
gebote für die Lernenden (Stang 2016, 193). In diesem  
Sinne ist die Gestaltung von Lernräumen bzw. Lernraum-
konzepten eine didaktische Aufgabe, die nicht allein 
bei den Bildungsmanager*innen liegt, sondern des Ein- 
bezugs aller Mitarbeiter*innen bedarf, die an den  
internen Prozessen und Abläufen im Haus beteiligt sind.  
Um das notwendige Verständnis bei den beteiligten  
Personen zu erreichen, könnte es hilfreich sein, nicht 
mehr von Seminarräumen, sondern von Bildungswelten 
zu sprechen.

Bildungsprozessperspektive

Unter Bildungsprozessperspektive ist eine Teil- 
nehmer*innenorientierung gemeint, die die Bedürf-
nisse der Lernenden in allen Prozessschritten des  
organisatorischen Ablaufs in einem Bildungshaus ein-
bezieht. Derzeit herrscht in Bildungshäusern eher eine  
Bildungsproduktperspektive vor. Sie orientiert sich am 
Prozessablauf des Entwickelns, Planens und Durch-
führens von Bildungsveranstaltungen. Teilnehmende 
oder Interessierte werden vorwiegend am Ende dieses  
Prozesses einbezogen. Im besten Fall fließen diese  

Ergebnisse zu Beginn des nächsten Prozessablaufs in 
die Entwicklungsphase ein. Im Denken und Handeln  
stehen die einzelnen Bildungsveranstaltungen. Die Infra-
struktur, die Räume, aber auch die Lernenden stehen im  
Prozessablauf am Rande.
Anders bei der Einnahme einer Bildungsprozess- 
perspektive. Hier steht der Bildungsprozess der  
Lernenden im Fokus. Mit dieser Haltung sind Bildungs-
manager*innen bestrebt, die Bedürfnisse der Lernenden 
laufend wahrzunehmen und sie in allen Ablaufphasen 
miteinzubeziehen. Der Unterschied zwischen diesen 
beiden Perspektiven wird in Abbildung 2 dargestellt.

Bildungsbedürfnisse können sich im Laufe eines  
Bildungsprozesses verändern. Die flexible und rasche 
Anpassung der Gegebenheiten wäre ein Optimum einer 
Bildungsdienstleistung. Oft können Kund*innen ihre  
Bedürfnisse jedoch nicht klar verbalisieren oder sie sind 
in ihrer Vorstellung, wie Erwachsenenbildung auszu- 
sehen hat, gefangen. Für Bildungsmanager*innen ist es 
daher sehr wichtig, mit ihnen verstärkt in Kontakt zu 
treten und zuzuhören. In der direkten Auseinanderset-
zung mit den Kund*innen wird es möglich, gemeinsam 
Lösungen für gelungene Bildungsprozesse zu finden.

Gaby Filzmoser 

Abbildung 2: Unterscheidung zwischen Produkt- und Bildungsprozessperspektive (Filzmoser 2020, 157)

Produktperspektive

Lernende

Bildungsprozessperspektive

1. Entwicklung, Planung von VA

2. Durchführung von VA

3. Serviceleistung

1. Entwicklung, Planung von VA

2. Durchführung von VA 

3. Serviceleistung
Lernende
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... AUS DER GESCHICHTE UND DEM WANDEL  
    ZU LERNEN

Die Wurzeln der Bildungshäuser reichen nach  
Dänemark

Die Wurzeln der Bildungs-
häuser reichen zurück 
bis zum Anfang des 20. 
Jahrhunderts. Nach dem 
Vorbild der dänischen 
Heimvolkshochschulen 
verbreitete sich die Idee 
des Pädagogen Nikolaj  
Frederik Severin Grundtvig 
(1783–1872), der als Grün-
dervater der Heimvolks-
hochschulidee gilt, über 
Norddeutschland bis nach 

Österreich. Er hatte die Idee 
von einer „Schule für das Leben“ und setzte damit auf 
längerdauernde Kurse von 3 Monaten bis zu einem Jahr. 
Für Teilnehmende und Lehrende sollte das Zusammen-
leben zur Selbstentfaltung führen (Röhring 2010, 181f). 
Heute noch werden in Dänemark längere Bildungs- 
veranstaltungen erfolgreich durchgeführt, die die Teil-
nehmenden zu einem autonomen, selbstbestimm-
ten Leben befähigen und auch Lehrende zu neuen  
Perspektiven anregen sollen (The Association of Folk 
High-Schools in Denmark 2019, 7f). Lehren und Lernen  
geschieht so auf Augenhöhe, basierend auf Freiwillig-
keit, Selbstbestimmung, und ohne Druck. 

Die Hauptziele der Hojskolerne (wie sie in Dänemark  
genannt werden) sind Persönlichkeitsbildung, Bildung 
zur gesellschaftlichen Teilhabe und politische Bildung. 
Damit knüpft das Konzept an die ganzheitliche, huma-
nistische Allgemeinbildungsidee der Aufklärung an, 
welche Bildung als einen längerdauernden Prozess (der 
das gesamte Leben über vollzogen wird) sieht und der 
in Wechselwirkung zwischen dem Selbst und der Welt 
steht. Ein zentraler Bestandteil der Heimvolkshoch-
schulidee ist die „Gemeinschaft“. „Leben und Lernen  
unter einem Dach“ bedeutet in Dänemark, dass Lehr- 
ende und Teilnehmende viel Zeit miteinander verbrin-
gen und die alltäglichen Dinge des Lebens gemeinsam 
gestalten bzw. erledigen. 

Auch in den Heimvolkshochschulen und Bildungs- 
häusern in Deutschland und in Österreich wird „Ler-
nen und Leben unter einem Dach“ als wesentlicher 
didaktischer Aspekt gesehen. Jedoch stehen hier eher 
die Teilnehmenden im Vordergrund. Sie sollen sich, 
während ihrer Bildungsprozesse, frei von alltäglichen  
Verpflichtungen fühlen und sich ganz ihren Lernzielen 
widmen können. Gleichzeitig wird das gemeinschaft-
liche, vernetzte Lernen gefördert. Das gemeinsame  
Leben im Bildungshaus wird als Serviceleistung  
betrachtet. Bildungshäuser haben daher eher den  
Charakter eines Hotels; Bildung wird als Dienstleistung  
gesehen.

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
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Veränderte Lernbedürfnisse

Die veränderten Lernbedürfnisse können in einen  
Zusammenhang mit dem im Zuge des digitalen Wandels 
veränderten Lernverhalten gebracht werden. Filzmoser 
(2020, 158ff) untersuchte die diesbezügliche Wahr-
nehmung von Bildungsmanager*innen in einer Studie. 
Teilnehmende sind fordernder und flexibler geworden.  
Buchungen und Stornierungen erfolgen kurzfristiger.  
Sie äußern ihre Erwartungen und Wünsche selbst-
bewusster. Zusätzlich beeinflussen die informell  
zugänglichen Online-Bildungsmöglichkeiten auch 
die Erwartungen in Bezug auf institutionelle Vor-Ort- 
Bildungsdienstleistungen. Beispielsweise wollen  
Lernende zeitnah ihre Lernfragen oder Problem- 
stellungen beantwortet wissen. Zusammengefasst  
können folgende Bedürfnisse identifiziert werden:

• Individuelles Eingehen auf Lernziele und  
individuelle Unterstützung der Lernprozesse

• Selbstbestimmtes und selbstorganisiertes  
Lernen

• Vernetzung mit anderen Lernenden und  
persönliche Kontakte zu Lehrenden

• Informelles Lernen nebenbei, zeitnah und schnell

Die Lernbedürfnisse der Teilnehmenden stellen organi-
satorische Anforderungen an die Bildungseinrichtungen 
dar. In traditionellen Bildungshäusern sind diese Anpas-
sungen mit strukturellen Änderungen verbunden, die 
nicht nur das Bildungsmanagement betreffen, sondern 
auch die Personalentwicklung und die gesamte Organi-
sation sowie die Abläufe des Bildungshauses, basierend 
auf einer abgestimmten Unternehmenskultur.

Gaby Filzmoser
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09   Der Blick in die Glaskugel... 
... funktioniert immer noch nicht. Wir dürfen auf die Zukunft gespannt sein.
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„GUTE“ FRAGEN ZUM ABSCHLUSS

Clemens Sedmark wies in einem seiner Vorträge darauf 
hin, dass Bildung unter anderem durch Fragen entsteht, 
die ich mir selbst nicht stellen kann. Fragen, die mich 
erschüttern oder bewegen, kann ich mir selbst nicht 
stellen. Es geht darum, die Vorstellungskraft eines  
Menschen so zu erweitern, dass dieser Mensch sich 
auf einmal Dinge in sein Leben holen kann, von denen 
er vorher nicht einmal wusste, dass es sie gibt. Nach  
diesen guten, förderlichen Fragen ringen wir. Einerseits, 
weil wir selbst Lernende sind, andererseits, weil wir  
unsere Erkenntnisse und Erfahrungen mit anderen 
teilen wollen. Allerdings merken wir, dass wir dabei 
an unsere Grenzen stoßen. Wie kann man bewegende  
Erlebnisse jemand anderem zugänglich machen?

Beantwortete Fragen…

Auf viele der zu Beginn des Projekts gestellten  
Fragen haben wir Antworten bekommen. In der theo-
retischen Auseinandersetzung und im Rahmen unserer 
Exkursionen haben wir gesehen, wie andere Organisa-
tionen Lernräume innovativ gestalten. Wir haben eine  
Ahnung bekommen, wie Bildungsprozesse an individuel-
le Lernbedürfnisse angepasst werden können. In unserer  
Innovationswerkstatt spielten wir Möglichkeiten der 
Veränderung durch und die eine und andere Idee wird 
bestimmt auch in die Realität umgesetzt werden. 
Dennoch sind viele Fragen offengeblieben und die eine 
oder andere Antwort wirft wieder neue Fragen auf. Wir 
werden sie an dieser Stelle nicht beantworten können 
und das ist gut so. Denn dadurch entsteht wieder neues 
Potential zur Reflexion und zur Weiterentwicklung. 

… und offene Fragen

Eine der zentralen offenen Fragen ist, wie Bedürfnisse 
von (potenziellen) Teilnehmenden tatsächlich fest-
gestellt werden können. Vor allem auch dann, wenn 
die*der Teilnehmende sie selbst nicht verbalisieren 
kann. Wie können einzelne Lernprozesse in die Ab-
läufe der Bildungshausorganisation einfließen? Wie 
hole ich alle Mitarbeiter*innen ins Boot, damit sie ein  
Bewusstsein für die Lernbedürfnisse der Teilnehmen-
den entwickeln? Wie können unterschiedliche Lern-
räume in Raumkonzepte umgewandelt werden? Wie 
können neue Lernraumkonzepte in die Organisation der 
Bildungshäuser ökonomisch und effizient eingebunden 
werden? Wie passen wir unsere Bildungsprogramme 
an und bleiben trotzdem unseren Wurzeln treu? Wie 
automatisieren wir Abläufe in Bildungshäusern, die uns 
mehr Zeit für persönliche Kontakte ermöglichen? Wie 
kann das didaktische Konzept „Leben und Lernen unter 
einem Dach“ modernisiert werden? Welches Gastro- 
konzept ist dazu notwendig? Wie bewege ich Teil- 
nehmende, sich mehr Zeit für ihre persönliche Bildung 
zu nehmen? … Viele dieser und weitere Fragen müssen 
wir an dieser Stelle leider offenlassen. 

Im Projektteam sind wir übereingekommen, uns in  
einem weiteren Projekt einer dieser Fragen anzu-
nehmen. So dreht sich die Entwicklungsspirale der  
Bildungshäuser weiter mit dem Ziel, Menschen zu  
befähigen und ihre Kompetenzen zu erweitern.

Gaby Filzmoser
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EIN WEGWEISER

Laura Kaiser und Ulrich Baudenbacher

Ideen für ein 
Bildungshaus der 

Zukunft 
Von der Idee zur Umsetzung 

DNA des Hauses. Ein Bildungshaus durchläuft viele 
„natürliche“ Veränderungen, zB Vergrößerungen oder 
eine neue thematische Ausrichtung. Bei größeren 
Veränderungen sollte immer der Charakter des 
Hauses, die DNA, beachtet werden. Die Veränderung 
muss passen – zur Zielgruppe wie zum Leitbild. 

Tipp 1: Entscheidungsträger
Aus organisatorischen Gründen ist es sinnvoll, 

dass in baulichen Fragen eine Person 
entscheidet. Die Entscheidungsgrundlagen 
sollten jedoch im Team diskutiert werden.  

Die richtigen Fragen. 
Hilfreiche Fragen bei (baulichen) Veränderungen:
Mit welcher Intention?
Was soll erreicht werden?
Welche Zielgruppe wird angesprochen?
Können alle Zielgruppen davon pro�tieren?
Wer ist Teil des „Veränderungsteams“?
Was kann beibehalten werden?

Langfristige Investition. 
Bei der Etablierung eines neues Konzeptes 
müssen der Nutzen und die Sinnhaftigkeit im 
Vorfeld klar sein. Das gilt für pädagogische 
Konzepte ebenso wie für Veränderungen in der 
Verp�egung oder bauliche Maßnahmen. 
Die Kompatibilität mit dem Gesamtkonzept des 
Hauses ist essentiell. Solche Maßnahmen sollten 
über Jahre gedacht werden.  

Externe Beratung.
Professionelle Beratung bei Veränderungen ist 
immer sinnvoll. Bei räumlichen Veränderungen 
ist es ratsam, eine*n Innenarchitekt*in dazu zu 
holen, der*die auf Bildungshäuser spezialisiert 
ist. Ebenso kann ein Austausch mit anderen 
Bildungshäusern den Prozess unterstützen und 
ideengebend sein. Erfahrungswerte sind eine 
wichtige Ressource. 

Tipp 3: Farben & Licht berücksichtigen
•  Intensive Farben färben indirekt andere Wände (Re�exion). 
•  Eine Farbe solle sich immer zweimal im Raumkonzept
   wieder�nden. 
•  Farbtemperaturen beachten: Kalte Farben sind nicht
    zwingend ungemütlich!

Für eine �exible Raumnutzung sollte der Raum mit indirektem 
und gleichermaßen mit gutem Arbeitslicht ausgestattet werden.

Zeit. Realistische Zeitpläne, die ausreichend Zeit für Entscheidungs-
prozesse und Umsetzung berücksichtigen, sind hilfreich und geben 
Planungs- und Handlungssicherheit.

Tipp 4: Einrichtung und Technik beachten
Welche Technik wird gebraucht und wie langlebig ist das System? 

Kann die Pinnwand wirklich ersetzt werden? 
Wie ist der Kosten-Nutzen-Faktor? Was brauchen die Referent*innen?

 

Flexible, multifunktionale Möbel machen den Unterschied! 
 

Beim Kauf beachten: Richtig investieren; Möglichkeit der Recyclingfähigkeit

Tipp 2: Fotos vor einer Renovierung
Fotos des zu renovierenden Gebäudeteils/Raums machen 

„Problemzonen“ sichtbarer. Auch das Probestellen mit Möbeln 
oder Lichtinstallationen kann fotogra�ert werden.

Die Säulen des Hauses. 
Ein Bildungshaus der Zukunft funktioniert nur, 
wenn das Haus als Gesamtes gesehen wird. 
Wichtig ist, die verschiedenen Bereiche bei 
Veränderungen miteinzubeziehen 
(zB Haustechnik, Reinigungsfachkräfte, 
pädagogische Mitarbeitende etc.)
Auch eine Meinungsumfrage bei Stammkund-

*innen kann hilfreich sein.  
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WEITERE INFOS UND LINKS

Link zum Inspirationsvideo 
„Bildungshäuser der Zukunft“ 
(YouTube)

Link zum Video
Innovationswerkstatt 2022 
(YouTube)

Erasmus+ Erwachsenenbildung 
– Nationalagentur OeaD

Infos zum Erasmus+ Projekt „Bildungshäuser 
der Zukunft – bedürfnisorientierte Lernraum-
konzepte in der Erwachsenenbildung

https://www.youtube.com/watch?v=5lm3Rg4N24M
https://www.youtube.com/watch?v=GBZaRoJIZXE&t=5s
https://oead.at/de/
https://www.arge-bildungshaeuser.at/aktivitaeten/erasmus-projekte/bildungshaeuser-der-zukunft/


55

LITERATUR
Filzmoser, Gaby (2021): Bildungshäuser im digitalen Wandel. Entwicklungspotenziale für 

das Bildungsmanagement. Bielefeld: wbv

Eigenbrodt, Olaf; Stang, Richard (Hg.) (2014): Formierung von Wissensräumen. Optionen des 
Zugangs zu Information und Bildung. Berlin: Walter de Gruyter

Jochumsen, Henrik; Skot-Hansen, Dorte; Hvenegaard-Rasmussen, Casper (2014): Erlebnis, 
Empowerment, Beteiligung und Innovation: Die neue Öffentliche Bibliothek. In Eigen-
brodt, Olaf; Stang, Richard (Hg.) (2014): Formierung von Wissensräumen, Optionen des 
Zugangs zu Information und Bildung. Berlin: Walter de Gruyter. S. 76–80

Röhring, Paul (2010): Der bildungstheoretische Ansatz in der Erwachsenenbildung. In Tip-
pelt, Rudolf; von Hippel, Aiga (Hg.) (1994): Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung. 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 179–196

Stang, Richard (2016): Lernwelten im Wandel. Entwicklungen und Anforderungen bei der 
Gestaltung zukünftiger Lernumgebungen. Berlin: Walter de Gruyter

Tippelt, Rudolf; von Hippel, Aiga (Hg.) (1994): Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung. 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften

The Association of Folk High Schools in Denmark (2019): The Danish Folk High School – 
Hojskolerne. Copenhagen: Selfpublished. Online: https://danishfolkhighschools.com/me-
dia/11348/19-danishfolkhighschool-haefte-web.pdf (28.7.2022)



56

NOTIZEN



Hinweis Fotorechte
Die Fotorechte der in dieser Broschüre verwendeten Bilder liegen, wenn nicht anders  

angegeben, bei den Autor*innen.

Weitere Fotoquellen:
Foto NFS Grundtvig: Constantin Hansen, Public domain, via Wikimedia Commons

Foto Seite 14: Bundesinstitut für Erwachsenenbildung
Div. Fotos Seite 26, 27 und 31: FAST Pichl 



Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen ent-
sprechen jedoch ausschließlich denen der Autor*innen und spiegeln nicht zwingend die 
der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur 
(EACEA) wider. Weder die Europäische Union noch die EACEA können dafür verantwortlich 
gemacht werden
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