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University of the West of Scotland (UWS) ist eine große, moderne Universität mit mehreren Standorten, deren Ursprünge 
auf das Jahr 1897 zurückgehen. Sie hat vier Standorte im Westen und Südwesten Schottlands und einen Campus im 
Zentrum Londons. An der UWS investiert man in die Zukunft der Studierenden. Die Absolventen gehen erfolgshungrig 
hinaus in die Welt – dank branchenrelevanter Lehrveranstaltungen, hochmoderner Einrichtungen und dem innovativen 
Lehransatz. 

Das Engagement der Universität für den Erfolg ihrer Studierenden 
zeigt sich auch in der Investition von über 100 Millionen Pfund in 
den preisgekrönten Lanarkshire Campus mit 23.226 
Quadratmetern klimaneutraler Gebäude. Der Lanarkshire Campus 
im Hamilton International Technology Park stellt einen 
Paradigmenwechsel in der Definition von Lernen und Lehren im 
Hochschulsektor in Schottland und ganz Großbritannien dar. „Wir 
haben uns die letzten 20-30 Jahre angeschaut und festgestellt, 
dass erfolgreiches Lernen Zusammenarbeit sowie Zugang zu 
Menschen braucht, mit denen man zusammenarbeiten kann“, 
erläutert Dr. Gordon Heggie, der wissenschaftliche Leiter des 
Projekts. „Wir haben auch festgestellt, dass sich die Lernräume 
stark verändert haben – sie müssen flexibel und 
technologieorientiert sein.“  
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Nina Downs, Programmmanagerin des Projekts, ergänzt: 
„Wir brauchten Möbel, die den neuen von uns 
geschaffenen Räumen entsprechen. Deshalb haben wir viel 
recherchiert, um uns mit neuen und innovativen Möbeln 
vertraut zu machen.“ Ein wesentliches Merkmal des neuen 
Campus bestand darin, die Art, wie die dort arbeitenden 
und lernenden Menschen den Raum wahrnehmen, zu 
hinterfragen. Anstelle einer Reihe kleiner, abgeschlossener 
Räume wurden entsprechend der Kolokations-Idee im 
gesamten Gebäude Räume für gemeinsame 
Arbeitsbereiche eingerichtet. „Als wir die Beschäftigten auf 
den Übergang in diese neuen Arbeitsplätze vorbereiteten, 
stellten wir fest, dass sie sehr kleinräumig dachten und 
sich auf ihren eigenen Bereich konzentrierten“, erzählt Dr. 
Heggie. „Dagegen dachten sie nicht über den Raum auf 
dem gesamten Campus nach. Jeder Raum kann ein 
Arbeitsraum sein. Wir haben sie deshalb ermutigt, sich in 
die für die jeweiligen Aktivitäten am besten geeignete 
Umgebung zu begeben.“

Im Gegensatz zum akademischen Personal, das einige Zeit 
brauchte, um sich an diesen neuen Ansatz zu gewöhnen, 
konnten sich die Studierenden für die Offenheit des Raums 
begeistern. „Es wird viel mehr in offenen Räumen gelernt“, 
so Dr. Heggie. „Wir haben die Studierenden nach ihrem 
Einzug um Feedback gebeten – besonders interessant war, 
dass sie das Gefühl hatten, die offenen Räume und der 
damit verbundene Geräuschpegel würden sie auf die 
künftige Arbeit in Büros vorbereiten.“

Personal und Studierende der UWS hatten während der 
Entwurfsphase die Möglichkeit, das Aussehen und die 
Atmosphäre des neuen Campus mitzugestalten. „Die 
Einbeziehung aller Beteiligten war für den Erfolg dieses 
Projekts sehr wichtig“, betont Nina Downs. „Wir haben eine 
Reihe von Musterstühlen für Schreibtische und 
Besprechungen beschafft und alle eingeladen, sie 
auszuprobieren und uns Feedback zu geben. Das hat uns 
bei der endgültigen Produktauswahl sehr geholfen.“ 
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Dr. Brenda Hughes und Sharon McGoldrick erläuterten: 
„Die Stühle sind sehr flexibel, stützen gut und sind leicht 
zu bewegen. Die Rückenlehne des Stuhls hält einen kühl. 
Er ist ästhetisch ansprechend, sieht modern und zeitgemäß 
aus und schafft einen einladenden Raum.“ Nina Downs 
erklärt: „Die Keyn Stühle sind ein großartiges Beispiel für 
die Art von Möbeln, die wir wollten. Es handelt sich um 
eine anpassungsfähige Lösung, die auf verschiedene 
Räume zugeschnitten werden kann (durch Farbe und 
Merkmale wie Laufrollen) und dennoch eine einheitliche 
Ästhetik bietet.“

Der Lanarkshire Campus wurde mit dem prestigeträchtigen 
Guardian University Award 2019 ausgezeichnet, mit dem 
die nachhaltigsten und inspirierendsten 
Hochschulgebäude in Großbritannien gewürdigt werden. 
Außerdem wurde er bei den Green Gown Awards als 
Campus der Zukunft ausgezeichnet. „Das Ergebnis hat 
unsere Erwartungen übertroffen“, freut sich Dr. Heggie.
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