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Seit dem Sommersemester gibt es an der Bergischen Uni einen 
Outdoor-Lehr- und Lernraum – eine Initiative des Student Health 
Centers und des UniSports.

Lehren und lernen unter 
freiem Himmel

Grüner Seminarraum

Im Hängemattenpark hinter Gebäude I können an fünf großen, massiven 
Stehtischen bis zu sechs Personen arbeiten. Zusätzlich gibt es ein großes 

klappbares Whiteboard. W-LAN ist vorhanden, Strom allerdings nicht.

Das Student Health Center, Beratungsstelle des UniSports, möchte mit dem 
Outdoor-Lehr- und Lernraum den Dozierenden und Studierenden einen 
„grünen“ Seminarraum bieten, in dem insbesondere der Austausch und die 
Diskussion im Vordergrund stehen. 

Die erhöhte Sauerstoffzufuhr und das Arbeiten im Stehen ermöglichen 
es den Teilnehmenden, aufmerksamer und konzentrierter zu arbeiten. 
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https://bergzeit.uni-wuppertal.de/ausgabe/15/
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Nebenbei werden das Immunsystem und der Muskel-Skelett-Apparat 
automatisch gestärkt. Die Bäume und Pflanzen sorgen für eine 
stressreduzierte Atmosphäre.

Wenn der Raum nicht für die Lehre verwendet wird, können Studierende 
die Tische für Gruppenbesprechungen oder Arbeitseinheiten nutzen. Auch 
Team-Besprechungen, formelle und informelle Gespräche sind hier möglich. 
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