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Vom Wissenschaftsstandort 2016 zur
Wissenschaftsstadt Bielefeld 2040
Der Wissenschaftsstandort Bielefeld 2016
Die Großstadt Bielefeld gehört mit rund 335.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zu den 20 größten
Städten Deutschlands. Die lebendige Hochschulstadt am Teutoburger Wald bietet viel Raum für neue
Ideen und Innovationen. Sie ist das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der Region OstwestfalenLippe, die mit 2 Millionen Menschen der fünftgrößte Wirtschaftsraum in Deutschland ist.
Rund 37.000 Studierende, ca. 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sechs Hochschulen mit einer
international renommierten Universität, der bundesweit anerkannten Fachhochschule und vier
weiteren Fachhochschulen machen den Wissenschaftsstandort Bielefeld zur Hochschulstadt Nr.1 in
Ostwestfalen-Lippe.
Wissenschafts- und Stadtentwicklung sind in Bielefeld untrennbar miteinander verbunden: Durch die
Gründung der Reformuniversität im Jahr 1969 und darauf folgend der 5 Bielefelder Fachhochschulen
erhielt die Stadt den entscheidenden Impuls für ihre Entwicklung zu einer urbanen, kreativen
Großstadt. Heute verbinden sich Bodenständigkeit und Handelstradition mit den innovativen Ideen
und der Kreativität der „Querdenker“.
Die damalige Aufbruchsstimmung und die daraus folgende rasante Veränderung des geistigen und
soziokulturellen Klimas der Stadt sind bis heute deutlich zu spüren und in vielen Orten sichtbar. Der
offene Geist der interdisziplinären Reformuniversität ist Teil der Bielefelder Stadtkultur geworden: Er
manifestiert sich in einer regen freien und renommierten Kulturszene, studentisch geprägten
Stadtvierteln und einer Offenheit der traditionell starken mittelständischen Wirtschaft für die
Bielefelder Hochschulen.
Heute prägen Studierende und Hochschulangehörige das geistige, kulturelle und wirtschaftliche
Leben Bielefelds in weiten Teilen. Denn die Hochschulen, Wissenschaft und Bildung tragen nicht
zuletzt entscheidend zu einem offenen, toleranten und urbanen Klima in unserer Stadt bei. Sie sind
unverzichtbarer Partner einer kommunikativen und strategischen Stadtentwicklung, sie sind das
Zukunftsthema und der Entwicklungsmotor, sie sind ein entscheidender Wirtschaftsfaktor.
Aktuell geht Bielefeld die nächsten großen Schritte in Richtung Wissenschaftsstadt:
Zum einen entsteht mit der Sanierung und Modernisierung der Universität und angesichts der
Nachbarschaft der Fachhochschule und des Forschungsbaus des CITEC ein moderner,
deutschlandweit beachteter Campus. Mit einem Investitionsvolumen von über 1 Mrd. Euro baut das
Land NRW den neuen „Campus Bielefeld“ mit exzellenten Rahmenbedingungen für Forschung und
Lehre aus. Diese Investition dokumentiert das Vertrauen des Landes NRW in die langfristige positive
Entwicklung des Wissenschaftsstandortes Bielefeld.
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Zum anderen hat die Stadt im Bewusstsein der enormen Bedeutung der Wissenschaft für die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Stadt einen Prozess angestoßen, der das Ziel hat, den
Wissenschaftsstandort Bielefeld zur einer Wissenschaftsstadt Bielefeld weiter zu entwickeln.
Dahinter steht einerseits die Erwartung, dass die Einrichtungen der Wissenschaft in Bielefeld in den
kommenden Jahrzehnten einen außerordentlich hohen und zunehmend wichtigen Beitrag für die
positive wirtschaftliche und soziale Gestaltung der Stadtgesellschaft haben werden. Zum anderen ist
dies von der Einschätzung geprägt, dass auch diese Stadt und ihre Menschen angesichts der großen
Megatrends der kommenden Jahrzehnte vor enormen Herausforderungen stehen, die es auch zur
Wahrung des sozialen Zusammenhalts zu bewältigen gilt. Zum Dritten ist diese Einschätzung von der
Erwartung mitgetragen, dass in den kommenden Jahren auf dem Campus
Wissenschaftseinrichtungen außeruniversitärer Art mit Forschungs-, Entwicklungs- und
Weiterbildungsauftrag entstehen werden.
Zu den die Entwicklung der kommenden Jahrzehnte auch in dieser Stadt prägenden, gesellschaftlich
relevanten und teilweise mit außerordentlicher Dynamik verbundenen Megatrends gehören unter
anderem:
- Eine rasante Bevölkerungsentwicklung in den Städten durch den Zuzug aus ländlichen
Regionen und durch die im Wesentlichen in den Städten konzentrierte Migration, und die
mit diesem Wachsen entstehenden neuen Entwicklungschancen und -risiken
-

der sich beschleunigende und alle gesellschaftlichen Bereiche erfassende technologische
Wandel (Stichwort u. a. Digitalisierung),

-

die durch die weitere, alle wirtschaftliche Bereiche erfassende und die NochEntwicklungsländer mit einbeziehende Globalisierung geprägte Wirtschaftsentwicklung,

-

der sich beschleunigende Klimawandel,

-

die weitere Verwissenschaftlichung der Arbeitsprozesse,

-

die zunehmende Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung im Zuge des
demographischen Wandels und die sich daraus ergebenden Probleme der Organisation
und Finanzierung guter Gesundheit und angemessener Altersversorgung sowie

-

die weitere Individualisierung in der Gesellschaft

-

die vollständige Vernetzung und Internationalisierung der Wissenschaft,

-

der mit erheblichen finanziellen Risiken für die Hochschulen verbundene zunehmende
Wettbewerb und die Ausdifferenzierung des Hochschulsystems

-

die jeden Berufstätigen betreffende Notwendigkeit des ständigen Updates seiner
Kompetenzen, d. h. des lebenslangen Lernens

Diese Trends werden völlig neue Herausforderungen für alle Bereiche der Gesellschaft mit sich
bringen. Dabei werden Fragen des sozialen Zusammenhalts stark an Bedeutung gewinnen.
Schon heute wissen wir, dass in dieser zunehmend komplexen und vernetzten Umgebung aktuelle
politische Konzepte oder technische und wissenschaftliche Lösungen, die von einseitigen
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Interessenverfolgungen geprägt sind, nicht mehr ausreichen, um die multidimensionalen
soziokulturellen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Städte zu bewältigen.

Die Wissenschaftsstadt Bielefeld 2040
Seit dem Jahr 2016 haben die Menschen in der Stadt Bielefeld verstanden, dass für die Lösung dieser
Fragen Wissenschaft eine wichtige und wachsende Rolle spielen kann und wird. Sie haben es
akzeptiert und als Chance wahrgenommen, dass Wissenschaft den Alltag aller Menschen prägen und
verändern wird. Und sie haben auch verstanden, dass eine Stadt, die den Wohlstand ihrer Bürger
über das wirtschaftliche Wohlergehen und den sozialen Zusammenhalt definiert, in der Wissenschaft
den wichtigsten Partner findet, der für den Wohlstand einen entscheidenden Beitrag leisten kann.
Die Stadt hat deshalb in dem Bewusstsein der Bedeutung von Wissenschaft für die Stadtentwicklung
und das Wohlergehen der Menschen zusammen mit der Wirtschaft, den Hochschulen und vielen
anderen Institutionen und Personen in einem systematisch angelegten Prozess einvernehmlich den
Raum dafür geöffnet, dass in alle relevanten Lebensbereichen die Wissenschaft als Partner
endscheidenden Einfluss haben kann. Dies ist dadurch möglich geworden, dass zu Beginn dieses
Prozesses in den Jahren2015/2016 fünf Arbeitsgruppen zu den Themen Wissenschaft als
Wertschöpfungsfaktor, Campusentwicklung, Kommunikation, Willkommenskultur und Mobilität
gebildet wurden, in denen Fachleute aus allen für das jeweilige Thema relevanten Bereichen nach
gründlichen Analysen und Bestandsaufnahmen und nach der Entwicklung von perspektivisch zu
erreichenden Ziele konkrete Maßnahmen vorgeschlagen haben, die von allen Beteiligten
einvernehmlich zur Erreichung dieser Ziele beschlossen wurden. Es wurden entsprechende
Prüfaufträge beschlossen und die Maßnahmen wurden mit einer Meilensteinplanung versehen an
die für die jeweiligen Maßnahmen verantwortlichen Beteiligten adressiert, also an die Stadt, das
Land NRW, die Wirtschaft, die Hochschulen oder an andere Institutionen oder einzelne Personen.
Das Grundverständnis aller Beteiligter war dabei, dass in einer Stadt nicht die Politik, die Wirtschaft,
die Zivilgesellschaft oder die Wissenschaft jeweils allein die Probleme bewältigen können, sondern
dass die Probleme vernetzt, d.h. in dynamischen Beziehungen zwischen den verschiedenen
Institutionen angegangen werden müssen, ähnlich wie Neutronen des menschlichen Gehirns
komplexe Aufgaben in einem vernetzten System bewältigen.
Seitdem werden die relevanten Entwicklungsprobleme der Stadt, der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft
und der Wissenschaft in Form von Leitprojekten in sich durchdringenden Verfahren aufgegriffen. Die
beteiligten Institutionen und ihre Entscheidungsträger, die Stadtgesellschaft und die Öffentlichkeit
agieren dabei in einem kooperativen und lebendigen Dialog. So sind tragfähige interdisziplinäre
Netzwerke und kreative, interaktive Projekte entstanden, in denen durch Querdenken und
Mitgestalten Lösungen zum Wohl der Menschen in dieser Stadt organisiert werden.
Dabei gelten die engen Bielefelder Kooperationen zwischen den Institutionen, zwischen Hochschulen
und Unternehmen, zwischen Wissenschaft und Schulen und zwischen Wissenschaft und Kommunen
bundesweit als vorbildlich. Im Wettbewerb der Städte und Regionen hat dies auch dazu geführt, dass
Bielefeld zu den einem der attraktivsten Standorte für die Neuansiedlung von Unternehmen
geworden ist.
Im Ergebnis haben es die Bielefelder in der vom Wissenschaftsstandort zur Wissenschaftsstadt
weiterentwickelten Stadt geschafft, das Bildungspotentials der Bevölkerung zu erschließen und junge
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Menschen an diesem Standort zu binden. Das wirtschaftliche, das soziale und das kulturelle Klima hat
die Stadt zu einem äußerst attraktiven Wohn- und Arbeitsort für qualifizierte Fachkräfte werden
lassen.
Im Einzelnen hat dies in Bielefeld in der Zeit von 2016 bis 2040 zu folgenden Entwicklungen geführt:

Die Stadt
Die Stadt Bielefeld hat sich zu einem deutschlandweit beachteten, von sozialem Frieden und großer
kultureller Vielfalt geprägten erfolgreichen Wirtschaftsstandort und zu einer Wissenschaftsstadt
entwickelt, die eine hohe Anziehungskraft in der Region aber auch deutschlandweit ausstrahlt.
Die Zahl der Einwohner ist durch das Anwachsen der Studierendenzahl, durch die Ansiedlung
früherer Pendler und durch weiteren Zuzug deutlich auf 360 000 gestiegen. Die Stadt ist
verkehrstechnisch mit den umliegenden Städten mit einem hochmodernen Schnellbahnsystem
verbunden, das Menschen aus dem Umland und von den Flughäfen der Region mit einer
Geschwindigkeit von 300 km/h in die Stadt bringt. Ergänzt wird das System durch
Fahrradschnellwege und Sharingpraktiken für weitere Mobilitätsformate.
Die Reurbanisierung ist u. a. durch die hochmodernen Mobilitätsangebote gestoppt. Viele Menschen
haben das ländliche Wohnen wieder zu schätzen gelernt, zumal ein Großteil der Arbeit von zuhause
aus erledigt werden kann. Der ländliche Raum um Bielefeld ist infrastrukturell weiterentwickelt, vor
allem auch im Bereich der medizinischen Grundversorgung. Der räumliche Expansionsbedarf im
Wohnungsbereich gilt als gedeckt.
Die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger sehen sich als Teil einer inzwischen international und
mehrsprachig geprägten Gesellschaft, der Menschen aus anderen Regionen und aus anderen
Ländern willkommen sind.
Im Hinblick auf die herausragende Bedeutung der wissenschaftlichen Einrichtungen für die
Entwicklung der Stadt hat diese einen Ratsausschuss für Wissenschaft gegründet, dessen Aufgabe es
ist, die Entwicklung der Stadt als Wissenschaftsstadt zu beobachten und im Sinne eines Controllings
zu begleiten.
Die Menschen in dieser Stadt haben ihr positives emotionales Verhältnis zu den Hochschulen
intensiviert.

Die Entwicklung des Stadtgebiets um die Universität
Ausgehend von dem Wunsch der Stärkung der wissenschaftliche Einrichtungen einerseits sowie von
der Vorstellung der Verschränkung der Funktionen als Grundlage für ein lebendiges urbanes Umfeld
andererseits hat die Stadt das Stadtgebiet im Bereich nördlich des Campus zu einem innovativen und
modernen stadtbezirksübergreifenden Stadtteil weiterentwickelt, der unter Wahrung wertvoller
Naturflächen von einer Mischung aus Wissenschaftseinrichtungen, nicht störenden Unternehmen,
heterogen gestalteten Wohnhäusern und Wohnanlagen u.a. für studentisches Wohnen,
Einrichtungen für Kultur, Sport und Kommunikation und von Sozialeinrichtungen geprägt ist. Das
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Quartier gilt als vorbildlich für innovative Stadt- und Verkehrsentwicklungen in Europa und zeichnet
sich durch beachtete Architektur aus. Der Stadtteil ist an die oben genannten Mobilitätssysteme
angekoppelt.

Die Hochschulentwicklung in der Stadt
Die Zahl der Hochschulen ist auf 25 gestiegen, davon 20 mit einem privaten Träger. 70.000 Menschen
studieren an diesen Hochschulen, davon 50.000 an öffentlichen Hochschulen. 50 % der Studierenden
betreibt das Studium in innovativen Fern- oder Weiterbildungsstudiengängen. Zusätzlich nehmen
10.000 Menschen der Region Weiterbildungsangebote der Hochschulen wahr. Der Anteil der dualen
und berufsintegrierten Ausbildung ist stark gestiegen.
Die Universität Bielefeld hat ihre Position als eine forschungsstarke Universität im oberen Viertel des
nationalen Konkurrenzfeldes mit in fokussierten Profilbereichen internationaler Ausstrahlung
gefestigt. Als Studienstandort gehört sie zum „relevant set“ der überregional wahrgenommenen und
attraktiven Hochschulen, die in fokussierten Bereichen auch für internationale Studierende sichtbar
sind und angesteuert werden. Herausragende Forschungsergebnisse der Universität sind regelmäßig
in weltweit verfügbaren Kommunikationsplattformen zu finden. Gegen den weltweit ausgeprägten
Trend hat sie trotz neuer Forschungs- und Lehrschwerpunkte in den Natur- und
Ingenieurswissenschaften die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften gestärkt und auch deshalb
bis heute ihren herausragenden Ruf in einigen dieser Fächer ausbauen können. In drei
Forschungsschwerpunkten hat die Universität durch die systematische und vom Land NRW
unterstützte Stärkung und Förderung die dauerhafte Ansiedlung von außeruniversitären
Forschungseinrichtungen erreicht. Die Universität gilt als besonders innovativ bei der Optimierung
der Studienstrukturen und der Verbesserung der Lehrqualität. Die Zahl der Studierenden an der
Universität beträgt 25.000.
Der Fachhochschule ist es gelungen, in drei Forschungsschwerpunkten Frauenhoferinstitute
dauerhaft in Bielefeld anzusiedeln. An der Fachhochschule Bielefeld sind 20.000 Studierende
eingeschrieben.
Die Fachhochschule des Mittelstandes bietet ein großes und diverses Portfolio von dualen, trialen
und berufsbegleitenden wie berufsintegrierten Studiengängen auf der Bachelor- und Masterebene
an. Sie hat sich auf ihrem ursprünglichen Sitz in der Stadtmitte erheblich erweitern können und
versorgt im Durchschnitt etwa 8.000 Studierende am Studienstandort Bielefeld.
Die Fachhochschule der Diakonie profitiert von den neuen Mobilitätsformaten durch größere
Studierendezahlen aus dem Umland. Die Hochschule ist deutlich gewachsen und bietet überwiegend
berufsbegleitende Studiengänge im Bereich des Sozial- und Gesundheitswesens an. Derzeit sind 820
Studierende eingeschrieben. Im Rahmen des Projektes „Offene Hochschule“ wurden innovative
Studiengangskonzepte und Anerkennungsverfahren außerhochschulisch erworbener Leistungen
entwickelt, die derzeit erprobt werden.
Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung ist inzwischen auf dem Campus angesiedelt. Sie ist
deutlich gewachsen, u. a. durch einen starken Zuwachs im Bereich der Weiterbildung. Sie kooperiert
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mit den anderen auf dem Campus befindlichen Hochschulen und ist mit diesen eng vernetzt. Sie ist
fester Bestandteil der Hochschulszene in Bielefeld.
Die Universität und die anderen Hochschulen in Bielefeld arbeiten in unterschiedlicher Weise und
Intensität eng zusammen und nutzen gemeinsam die zur Verfügung stehende Infrastruktur.
Die Hochschulen gelten seit 2016 als besonders wichtige Treiber der Weiterentwicklung von Stadt
und Region. Die öffentlichen Hochschulen der Stadt arbeiten mittels des Campus OWL in engem
Verbund mit den anderen Hochschulen in OWL zusammen.
Die Beziehungen der Hochschulen mit den öffentlichen und privaten Institutionen und der Wirtschaft
in der Stadt sind von hoher gegenseitiger Bereitschaft zu enger Kooperation getragen. Die sich auch
im internationalen Wettbewerb der Hochschulen behauptende Universität wird dabei stark von ihrer
Universitätsgesellschaft unterstützt, deren Mitgliederzahl auf 1500 angewachsen ist.
Die Hochschulen sind im Stadtbild vielfältig wahrnehmbar, in vielen öffentlichen und privaten
Organisationen durch Mitarbeit und Mitgliedschaften erlebbar und in einem von privaten Stiftungen
getragenen Haus der Wissenschaft im Zentrum der Stadt präsent.
Die öffentlichen Hochschulen betreiben gemeinsam und mit regionalen Partnern eine
Weiterbildungsakademie mit 10.000 Teilnehmern.
Weitere öffentliche und private Hochschulen bieten vorwiegend Studienangebote mit engen
Bezügen zur Praxis an. In der Stadt gibt es einen Studiengang Medizin, in dem jährlich 120
Studierende aufgenommen werden.

Die Wirtschaft
Die Zahl der Firmenneugründungen pro Jahr ist um 25% gewachsen. Für junge Start-ups gehört
Bielefeld mittlerweile zu den TOP-10-Städten in Deutschland. International und regional agierende
Unternehmen haben zusätzliche Arbeitsplätze im Umfeld der Hochschulen geschaffen. Die Zahl der
Arbeitsplätze ist in den vergangenen 25 Jahren insgesamt um 15 % gestiegen.
Die Unternehmen aus der Region profitieren enorm von den Absolventen der Hochschulen. Der
Campus Handwerk arbeitet mit Rücksicht auf die gestiegenen Anforderungen an die handwerkliche
Ausbildung eng mit Hochschulen zusammen.
Die Hochschulen arbeiten eng mit der Wirtschaft zusammen. Ein systematischer
Wissenschaftstransfer ist selbstverständlich, früher bestehende Hürden zwischen vor allem kleineren
Unternehmen und Hochschulen sind beseitigt.
Die Gesundheitswirtschaft in der Stadt mit den starken Partnern in den Krankenhäusern und den
diakonischen Einrichtungen kooperiert mit den Gesundheitswissenschaften der Universität und den
Pflegewissenschaften an der Fachhochschule. Der Studiengang Medizin hat mit dazu beigetragen,
dass sich die Zahl der Arbeitsplätze in dem Bereich der Gesundheitswirtschaft in der Stadt deutlich
erhöht hat.

6

Die Entwicklungen auf dem Campus
In den Gebäuden der Hochschulen, in dem Innovationszentrum und auf dem deutlich erweiterten
Campus sind 25 Institute in Bereichen aktiv, die den wissenschaftlichen Schwerpunkten der
Hochschulen entsprechen.
Diese Institute haben unterschiedliche Träger und unterschiedliche Organisationsstrukturen. Neben
den klassischen Universitätsinstituten existieren außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, von
Unternehmen betriebene Forschungsinstitute sowie Institute in gemeinsamer Trägerschaft von
Hochschulen, Forschungsgesellschaften und/oder Unternehmen. Kennzeichnend für alle Institute ist,
dass Wissenschaftler der Hochschule vor allem aus den Bereichen Ingenieur-, Gesundheits- und
Naturwissenschaften im Wesentlichen dort ihre Forschung betreiben. Sie bieten den Studierenden
der entsprechenden Studiengänge praxis- und forschungsorientierte Zugänge zu den entsprechenden
Inhalten. Sie arbeiten eng mit der regionalen Wirtschaft zusammen. Die Institute arbeiten durch die
Einwerbung von Drittmitteln auch für die Infrastruktur wirtschaftlich weitgehend eigenständig.
Die Institute in der Nähe des Campus sind räumlich so angeordnet, dass in ihrem Umfeld
Neugründungen von Unternehmen vor allen in Form von Startups möglich sind. Aus diesen Instituten
und in öffentlich oder privat finanzierten Denklaboren sind im Zeitraum von 2016 bis 2040 500
Startup-Unternehmen entstanden, von denen 300 wirtschaftlich tragfähig geworden sind. 250 davon
haben sich nach der ersten Wachstumsphase im weiteren Umfeld des Campus und in anderen Teilen
der Stadt Bielefeld und der Region niedergelassen und 10.000 Arbeitsplätze geschaffen.

Kommunikation
In der Stadt ist eine Dachmarke der Wissenschaftskommunikation entstanden, unter der alle
Angebote der Wissenschaftskommunikation präsentiert werden und die sich in die Stadtmarke
Bielefeld einfügt.
Ein Haus der Wissenschaft im Zentrum der Stadt ist Schaufenster der Hochschulen und eine wichtige
Schnittstelle zwischen Stadtgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. Auf dem Campus gibt es
zentrale Anlaufstellen für Besucher und Studierende.
Wissenschaft und Bildung sind im städtischen Raum öffentlichkeitswirksam sichtbar.
Wissenschaftskommunikation ist weniger als „Einbahnstraße“ sondern vielmehr als Dialog
ausgeformt.

Willkommenskultur
In Bielefeld gibt es 2000 zusätzliche Wohnmöglichkeiten für Studierende, davon mindestens 1000
campusnah im neuen Stadtquartier; neue integrationsfördernde Wohnformen (z.B. Wohnen gegen
Hilfe) stehen neben etablierten wie Wohnheimzimmer und Wohngemeinschaft.
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Sozialräumlich und baulich ist das neue Stadtquartier diversitätssensibel und inklusiv gestaltet mit
entsprechend gelebten Werthaltungen von Bewohnern und Beschäftigten. Dort eingebettet ist in
Ergänzung zur Bielefelder Schullandschaft eine internationale Schule, die auch unterschuljährig
Schülerinnen und Schüler aufnimmt.
Bielefeld bietet einen Dual Career-Service für Partnerinnen und Partner von Wissenschaftlern und
Wissenschaftlerinnen an, der mit den anderen OWL-Hochschulen, den Industrie und
Handelskammern sowie den Handwerkskammern in OWL vernetzt ist.
Neben einem virtuellen Welcome Centre als Informationsplattform für Neuankömmlinge ist das reale
Welcome Centre zu einem International Centre ausgebaut nach nordamerikanischem Vorbild.
In der ganzen Stadt steht freier Zugang zum W-Lan zur Verfügung.

Mobilität
Nach verbesserten Stadtbahnanbindungen des Campus, der Optimierung des Busverkehrs, des Baus
der ersten Radschnellwege und der Organisation eines umfassenden Fahrzeugsharingangebot bis
2015 hat sich seitdem der ÖPNV erheblich weiterentwickelt: Stadtbahnen (oder ähnliche Systeme)
erschließen Ortsteile wie Heepen und Dornberg, aber auch Orte wie Steinhagen und Werther.
Radschnellwege verbinden nicht nur das Zentrum der Stadt mit der Peripherie sondern existieren
auch als Zirkel-Linien im Außenbereich.
Die Nutzung unterschiedlicher Verkehrssysteme zur Zielerreichung durch Fahrzeug-Sharing ist der
Regelfall. Dadurch gibt es ein großes Sharing-Angebot in der ganzen Stadt und im Umland.
Autonome Fahrsysteme (selbstständige, ohne Fahrer durch die Stadt fahrende Fahrzeuge, die
„abgewunken“ oder bestellt werden) haben einen beträchtlichen Anteil am Verkehr.
Das

Thema „Virtuelle Realität“ hat Einfluss auf die Präsenz vor Ort und damit auch auf die Mobilität.
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Strategiekonzept Wissenschaftsstadt/-standort Bielefeld – Zusammenfassung Phase 2
Arbeitsgruppe 1 – Wissenschaft als Wertschöpfungsfaktor
Einleitung
Die Arbeitsgruppe 1 hat sich in der Projektphase 2 intensiv mit der Frage befasst, wie der Faktor
Wissenschaft zukünftig mehr Wertschöpfung in Bielefeld generieren kann. Alle Mitglieder sind
sich darin einig, dass die Entwicklung von Wissenschaft und Hochschulen ein entscheidender
Schlüsselfaktor für die Zukunft Bielefelds ist. Wertschöpfungspotentiale werden vor allem in
folgenden Bereichen gesehen:
1.
Hochschulausbildung / Fachkräfteentwicklung
Eine wichtige Kontaktbrücke zwischen Hochschulen und Unternehmen bilden die Absolventen
und Studierenden, die in der Wirtschaft Arbeits- bzw. Praktikumsplätze finden oder ihre
Abschlussarbeiten in den Betrieben schreiben. Wenn die Studienprofile der Hochschulen dem
Bedarf der (regionalen) Wirtschaft entgegenkommen, können die Studierenden
Beschäftigungsmöglichkeiten im Umfeld der Hochschulen realisieren. Eine engere Vernetzung
zwischen Hochschulen und Unternehmen und ein regelmäßiger Austausch würde dies
erleichtern.
Darüber hinaus sehen sich die Hochschulen als wichtigen Weiterbildungsplayer für die regionale
Wirtschaft. Auch hier ist ein enger Austausch über Bedarfe und Potentiale Voraussetzung für
zielgerichtete Angebote.
Nach den Diskussionen in der Arbeitsgruppe 1 könnte eine Zukunftsbeschreibung auf diesem
Feld wie folgt aussehen:






Die Hochschulen bauen (soweit möglich) ihr Angebot an praxisintegrierten
Studiengängen (zum Beispiel Duales Studium mit Blockpraktikum oder Berufsausbildung
sowie berufsbegleitendes Studium) weiter aus oder entwickeln andere Formen zur
Praxisorientierung im Studium.
Die Hochschulen entwickeln ein breiteres Angebot an zertifizierter, wissenschaftlicher
Weiterbildung in enger Abstimmung mit regionalen Unternehmen.
o Das kann z.B. eine gemeinsame Akademie der Weiterbildung von FH und Uni
(hochschulübergreifend) sein.
o In Zusammenarbeit mit der Wirtschaft werden Bedarfe analysiert und ein
Zeitraum zur Umsetzung abgestimmt. Daraufhin passen die Hochschulen ihre
Angebote an.
Die Hochschulen orientieren sich (wo möglich und angebracht) bei ihren Studienprofilen
stärker am Bedarf der regionalen Unternehmen, in dem sie (gemeinsam mit
Unternehmen) einzelne Module und Praxisseminare darauf ausrichten.
o Die Fakultäten vermitteln ihrerseits den Unternehmen, über welche
Ausbildungen/Qualifizierungen und Einsatzgebiete ihre Studierenden bzw.
AbsolventInnen verfügen (mehr Transparenz).
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o Mögliche neue Lehrinhalte und Anforderungen an Studierende werden von
außen an die Hochschulen herangetragen.
o Es findet ein wechselseitiger Austausch darüber statt, in welchen Themenfeldern
Änderungen zu erwarten sind und welche Prioritäten, Tätigkeiten und
Aufgabenprofile sich verändern werden.
o Es werden Angebote weiterentwickelt, um Studierende und die Bielefelder
Wirtschaft frühzeitig zu vernetzen. Mögliche Kooperationsformate hierfür sind:
Ringvorlesungen, Seminarbesuche von UnternehmensvertreterInnen, Exkursionen
mit Studierenden in Bielefelder Unternehmen, Unterstützung von Bielefelder
Unternehmen beim Besuch auf Firmenkontaktmessen.
Angestrebt wird die Entwicklung eines Modells der Um-/Neuorientierung („Second
Chance“) für Studierende, die ihr Studium nicht abschließen und beispielsweise eine
duale Berufsausbildung beginnen.
Die Hochschulen überlegen die Entwicklung eines Modells der generellen
Studienorientierung.

2.
Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Unternehmen
Ein weiterer wesentlicher Wertschöpfungsfaktor für den Wirtschaftsstandort Bielefeld ist der
Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Unternehmen. Die starke Wirtschaftsregion
Ostwestfalen-Lippe ist mit ihren vielen innovativen Unternehmen, die in vielen Bereichen zum
Teil sogar Weltmarktführer sind, auf wissenschaftlichen Support angewiesen. Die Kooperation
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sollte dazu weiter ausgebaut und intensiviert werden.
Folgende zukünftige Handlungsfelder hat die AG1 herausgearbeitet:
a) Transfermanagement
 Angestrebt
wird
ein
hochschulübergreifendes
Transfermanagement
(Koordinierungsplattform mit Lotsenfunktion), das die Transferaktivitäten zwischen
Hochschulen, Unternehmen und der Stadt Bielefeld professionell koordiniert.
o Dabei ist darauf zu achten, dass keine neuen künstlichen Strukturen geschaffen
werden, sondern Wissen über- und umeinander aufgebaut und bestehende
Netzwerke und Organisationen für die Koordinierungsplattform genutzt werden.
o Eine digitale Aufbereitung (virtuelles Portal) ist wichtiger Bestandteil.
 Hochschulangebote aus Bielefeld sollten im Netz transparenter gemacht werden, z.B.
durch die Nutzung von „Research Gate“.
 Es werden weitere Gelegenheiten zum Austausch geschaffen, um die Distanz zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft zu überbrücken und beide Seiten in direkten Kontakt
miteinander zu bringen (Veranstaltungen wie „Transfertage“, gegenseitige Besuche,
gezielte Anbahnung von Forschungskooperationen…).
 In bestehende Netzwerke und Strukturen, die über die Stadtgrenzen hinausgehen, wird
mehr Bielefelder Input gegeben, um dort die Bielefelder Expertise bekannt zu machen
und ggfs. von Fördergeldern, gemeinsamen Projekten oder weiteren Synergien zu
profitieren.

2
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b) Unternehmenslabore in und an den Hochschulen
 Auf dem Campus entsteht die Möglichkeit, dass Unternehmen eigene Labore oder
Werkstätten in oder mit den Hochschulen und der Stadt Bielefeld (bzw. im
Innovationszentrum) errichten, um längerfristige Gemeinschaftsprojekte zu bearbeiten.
Hieraus entwickeln sich weitere Forschungskooperationen mit Unternehmen.
o Adressaten sind Unternehmen
o Anfang im/mit dem Innovationszentrum
c) Neue Trends in Wirtschaft und Gesellschaft
 Die Hochschulen nehmen die großen Trends in Wirtschaft und Gesellschaft aktiv auf,
überprüfen sie auf Tauglichkeit für den Standort und entwickeln ggf. Angebote in Lehre
und Forschung bspw. für
 Intelligente Systeme / Industrie 4.0
 Arbeit 4.0
 Digitalisierung/Medien (virtuelle Realitäten)
 Haushaltsnahe Robotik/Mensch-Maschine-Interaktion/Serviceroboter
 Personalführung/Mitarbeiterschulung
 Energietechnik (Gebäudetechnik, SmartHome)
 Neue Werkstoffe
 Ressourceneffizienz (Cradle to Cradle?)
 Inklusion
3.
Neue Institute und Kompetenzfelder
Wichtig für die Zukunft des Wissenschaftsstandorts Bielefeld ist die Ansiedlung überregional
bedeutender Forschungsinstitute. Nur so können die Hochschulen auf Dauer in der ersten Liga
mitspielen.
Hier hat die AG 1 folgende Vision formuliert:




Die Hochschulen entwickeln ein Konzept zur Ansiedlung weiterer außeruniversitärer
Forschungszentren in Bielefeld (Max Planck, Leibniz, Helmholtz o.A.). Politik und
Wirtschaft unterstützen die Hochschulen bei der Umsetzung im politischen Raum.
Die
Hochschulen
definieren
ihre
Kompetenzfelder/Spitzenleistungen,
die
deutschlandweite Strahlkraft haben, und stellen sie heraus. Das können zum Beispiel
sein
o CITEC bzw. intelligente technische Systeme
o Molekularwissenschaften, Bio- und Nanotechnologie
o Pflege- und Gesundheitswissenschaften

3
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4.
Gründungen / Start Ups
Erfolgreiche Unternehmensgründungen bringen frischen Wind in die Wirtschaft und bereiten
den Boden für Arbeitsplätze und Wachstum. Gerade technologieorientierte Gründungen und
Start Ups haben oft engen Kontakt zu Hochschulen oder sind sogar Ausgründungen.
Für die AG 1 ergeben sich daraus folgende Anforderungen für Bielefeld:




Die Hochschulen, Stadt und Wirtschaft verstärken ihr Engagement beim Thema
Gründungskultur, Start Ups und Ausgründungen.
Es werden verstärkt Praktiker aus den Unternehmen bei Veranstaltungen in den
Hochschulen zum Thema Unternehmertum einbezogen.
Angebote zur Gründungsförderung aus den Hochschulen werden räumlich im
Innovationszentrum bekannt gemacht bzw. vernetzt.

Bielefeld, 20.05.2016

4
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Strategiekonzept Wissenschaftsstadt/-standort Bielefeld
ZWISCHENBERICHT PHASE 2
– Kurzzusammenfassung –

Arbeitsgruppe 2
Hochschul- und Campusentwicklung

Anlagen
(abzurufen über SharePoint)
- Entwicklung Hochschulsport, Stand 22.03.2016
- Beispielprojekte für die Quartiersentwicklung, Stand 22.05.2016
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AG 2 – Campusentwicklung
Wissenschaftsstandort Bielefeld

Zwischenbericht Phase 2 - Stand 22.05.2016
Vision 2040
Der Hochschulcampus Bielefeld hat sich als „Wissensquartier“ weiterentwickelt und ist Motor für eine
gesamträumliche Planung weit über das ursprüngliche Hochschulgelände hinaus geworden. Die Angebotsflächen für hochschulnahe Forschungseinrichtungen und Flächen für Kooperationspartner aus der Wirtschaft
konnte ausgebaut werden. Die Ansiedlung von außeruniversitären Forschungseinrichtungen hat Bielefeld als
Standort für Wissenschaftstransfer überregional und national, in einzelnen Bereichen sogar international,
attraktiver gemacht und etabliert. Ausgründungen aus den Hochschulen und Neuansiedlung von Firmen
haben dementsprechend die Anzahl der Arbeitsplätze spürbar vergrößert. Daraus folgt, das Bielefeld auch für
junge Berufseinsteiger als Wohn- und Arbeitsort attraktiver geworden ist. Neben den guten Forschungs- und
Arbeitsmöglichkeiten im Kontext der Hochschulen wurde in den neuen Quartiersentwicklungen auf die
mögliche Vernetzung von Wohnen, Leben und Arbeiten geachtet. Kommunikative Treffpunkte im Außenraum
wurden dabei ebenso berücksichtigt wie Versorgungseinrichtungen, Kultur-, Sport- und Freizeitangebote.
Durch die engere Verknüpfung der Hochschulen mit der Umgebung entwickelt sich eine neue Form des
Austausches mit der Stadtbevölkerung und es können neue Lern- und Forschungsszenarien gefördert
werden. Dem zunehmenden Bedarf an Fort- und Weiterbildung wird mit Gründung einer
Weiterbildungsakademie begegnet.
Die umgebenden Altquartiere mit ihrer Konzentration von Wohnraumnutzung haben durch die Qualität der
weiterhin existierenden Freiraum- und Grünzüge in ihrer Wohnqualität nichts eingebüßt, sondern profitieren
von den urbaren Qualitäten und ergänzenden Versorgungs- und Gastronomieangeboten der neuen
Entwicklungsflächen. Durch den optimierten Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und einer zunehmenden
Entwicklung umweltfreundlicher Automobiltechnologien gepaart mit Fahrzeug-Sharing-Modellen konnte die
Verkehrsbelastung reduziert werden.

1

HochschulCampus
Forschung – Lehre – Weiterbildung

Vision 2040
Ausgangspunkt für die Ausprägung zum Wissenschaftsquartier war die Weiterentwicklung des
Studienangebots und Intensivierung der Forschungsaktivitäten. Neben dem Ausbau der Universität und
der Fachhochschule hat sich die Hochschule für öffentliche Verwaltung mit einer ebenfalls gestiegenen
Zahl von Studierenden am Hochschulstandort etabliert. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der
Hochschulen wurde weiter intensiviert und es sind neue Netzwerke und Projekte entstanden.
Konferenzen und Tagungen im nationalen und internationalen Austausch prägen nun mit neuen
Veranstaltungsformaten und möglichen Dialogen, auch in die Stadtgesellschaft hinein, einen neuen
Wissenschaftstransfer. Für die Fort- und Weiterbildung
wurden Kapazitäten in den Hochschulen ausgebaut und
durch externe Partnerschaften und Institutionen ergänzt. Es
werden für Studierende und Forschende einerseits und für
die Stadtgesellschaft andererseits neue Lehr- und
Forschungsmodelle
erprobt,
die
gegenüber
der
zunehmenden Digitalisierung wieder stärker auf einen
Präsenz-Austausch setzt („back to see-learning“).
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Das Angebot kann offener auch für Interessenten aller Altersgruppen gestaltet werden, die bisher nur
wenig Kontakt zum Hochschulwesen hatten sind. Ein Austausch mit dem in der Innenstadt von Bielefeld
verorten „Haus der Wissenschaft“ wird dabei intensiv gepflegt.
Konkrete Entwicklungen, z. B.
Rechenzentrum: Den Veränderungen im Bereich des digitalen Wandels wird durch den weiteren Ausbau der
technischen Vernetzung begegnet. Das Uni-Rechenzentrum ist in ein eigenes Gebäude umgezogen, das
bedarfsorientiert modular weiterentwickelt werden kann.
Forschungs- und Tagungsgebäude: Ergänzend zum Gebäude der Fachhochschule Bielefeld ist auf dem
Campus Nord ein multifunktionales Gebäude entstanden, das einerseits für Tagungen und
Wissenschaftsdialoge mit ergänzendem gastronomischen Angebot und andererseits den Hochschulen
als Seminar- und Laborgebäude für kurzfristige Forschungsvorhaben und der Unterbringung von AnInstituten dient.
Campus-KiTa: Auf dem Campus Nord ist die Betriebs-Kindertagesstätte der Fachhochschule etabliert worden.
Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen: Uni und FH haben
die
Ansiedlung
von
mehreren
außeruniversitären
Forschungseinrichtungen erwirken können. Dabei waren
die städtebauliche Entwicklung der entsprechenden
Potentialflächen
und
die
Unternehmenssowie
Kooperationskultur mit der Wirtschaft entscheidende
Wettbewerbsvorteile.
Weiterbildungsakademie: Die zunehmende Angebotsvielfalt im
Bereich der Fort- und Weiterbildung und die
Zusammenarbeit
mit
örtlichen
und
überörtlichen
Institutionen (z. B. Industrie- und Handelskammer,
Handwerkkammer, etc.) können in den vorhandenen räumlichen Kapazitäten der Hochschulen nicht
immer ausreichend versorgt werden. Hier wurde ein multifunktionales Gebäude entwickelt, das auch
zukünftig sich verändernde Bedarfe und den interdisziplinären Kommunikationsaustausch abdeckt.

2

ArbeitsCampus
Forschungs- und Technologie-Kooperationen – neue Arbeitsplätze

Vision 2040
Zwischen den Hochschulen, Forschungseinrichtungen und
der Wirtschaft wurden die bereits bis 2016 bestehenden
Kooperationen weiter ausgebaut und zahlreiche neue
Vernetzungen eingerichtet.
In
der
Weiterentwicklung
des
Wissensund
Technologietransfers und dem Ausbau der hochschulnahen
Ausgründungen werden die Zusammenarbeit und der
Austausch der Hochschulen untereinander und gegenüber
den Partnern aus der Wirtschaft enger. In den neuen
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Stadtquartieren wurden in räumlicher Vernetzung zu den Hochschulen Flächen für Ausgründungen und
nicht-störendes Gewerbe entwickelt, so dass hier auch zahlreiche wohnortnahe Arbeitsplätze geschaffen
wurden.
Neben Flächen für Forschung und Lehre wurden auf dem Hochschulcampus auch Flächen für
Inkubatoren in einer „Vor-Gründungsphase“ benötigt. Um die Kosten für die Inkubatoren und
nachfolgenden Start-Ups so gering wie möglich zu halten, ist eine gemeinsame Infrastruktur etabliert
worden. Angeboten werden unterschiedliche Arbeitsplatzformen, z. B. Co-Working-Spaces, FabLabs
oder MakerSpaces.
Insgesamt sind durch den Wachstumsschub der
Hochschulentwicklung und des Technologietransfers bis zu
10.000 neue Arbeitsplätze in der Stadt und Region
entstanden, die insbesondere in der Entwicklung des
Wissenschaftsquartiers deutliche Akzente gesetzt haben.
Es wurde ein stadträumliches Konzept entwickelt, das die
Gewerbeeinheiten in eine heterogene Quartiersstruktur
derart integriert, dass eine attraktiver Ort des Wohnen,
Lernens, Arbeitens und der sozialen Interaktion entstanden
ist, der bundsweit Vorbildcharakter hat.

3

WohnCampus

Status 2016 - Wohnraumentwicklung
Bielefeld ist weiter gewachsen und hat den früher prognostizierten Trend des Bevölkerungsrückgangs
umgekehrt. Dies wurde nicht nur durch den Zuzug von Geflüchteten bedingt, sondern auch durch den
Zuzug von neuen Bürgern aus den umliegenden ländlichen Strukturen. Die Leerstandsquote bezogen auf
Wohnraum lag in Bielefeld 2016 unter 1%. In den folgenden Jahren wurden umfassend zusätzliche
Wohneinheiten benötigt. Durch Nachverdichtung konnten diese Bedarf alleine nicht abgedeckt werden.
Insofern machte das zu erwartende Bevölkerungswachstum neue Flächenentwicklungen für Wohnraum
notwendig.
In Bielefeld war der Wohnungsmarkt insgesamt, insbesondere im Segment günstiger Mieten angespannt.
Die Nachfragesituation für studentisches Wohnen war bisher im Vergleich zu anderen großen
Studienstandorten weniger problematisch, da der Anteil der Studierenden der Bielefelder Hochschulen
mit heimischem Wohnort relativ hoch war. Die steigende Zahl von Studierenden nicht nur aus dem
Umland und die wachsende Nachfrage im sozialen Wohnungsbau, gekoppelt mit der Entwicklung der
Wohnraumnachfrage für Geflüchtete, führte aber zu einer zusätzlichen Verschärfung im Segment des
günstigen Wohnraums insbesondere mit Auswirkung auf den Wohnungsmarkt für Studierende.
Vision 2040
Ein Ausbau von studentischem Wohnen, insbesondere in
hochschulnaher Lage, wurde aufgrund der steigenden
Studierendenzahlen notwendig. In diesem Zusammenhang
wurde auch die Nachnutzung des AZ-Geländes überprüft.
Hier wurden exemplarisch alternative Konzepte für
studentisches Wohnen und temporäres Wohnen für
Hochschulmitarbeiter sowie kleinteiligem Arbeitsplatz-
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angebot als „Hybrid-Konzept - Wohnen & Arbeiten unter einem Dach“ entwickelt.
Die angespannte Wohnraumsituation wurde nicht nur in
Bezug auf die Entwicklung des Hochschulcampus
betrachtet, sondern gesamtstädtisch bewertet. Die
Verwaltung hat der Politik mittel- und langfristig stetig
Flächen vorschlagen, die einer grundsätzlichen Bebauung
zugeführt werden können (s. dazu auch Pkt. 7). In Bielefeld
standen 2016 Siedlungsflächen in einer Größenordnung
von 400ha zur Verfügung, davon waren aber nur ca. 150ha
aktivierbar. Da diese Fläche für die prognostizierte
Wohnraumentwicklung nicht ausreichte, mussten weitere
Flächen perspektivisch erschlossen werden.
Im Anschluss an das Hochschulcampusgelände sind
nördlich davon neue urbane Quartiere mit Wohnraumangeboten für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen
entstanden. Studentisches Wohnen ist hier ebenso zu
finden wie generationsübergreifendes Wohnen oder
Wohnen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Es
wurden Wohnraumangebote für Familien und für Singlehaushalte entwickelt. Wohngruppenmodelle waren möglich
und sozialer Wohnungsbau wurde gefördert. Neben dem
differenzierten Wohnraumangebot wurde auch auf die
Realisierungsmöglichkeit von nicht-störendem Arbeitsflächen und vielfältigen Versorgungsstrukturen geachtet,
um lebendige Quartiere zu entwickeln.

4

MeetingPlaces:
Gastronomie – Versorgung – soziale Einrichtungen – Kultur – Begegnung

Status gastronomische Versorgung Hochschulcampus 2016:
Der Versorgungsbedarf war insbesondere nach Öffnung der neuen Cafeteria im UHG auch unter
Berücksichtigung von zusätzlich ca. 500 Personen zunächst noch ausreichend abgedeckt. Bei einem
weiteren Ausbau oder darüber hinaus gehenden Personenzahlen auf dem Campus wurde eine
Ausweitung der gastronomischen Infrastruktur erforderlich.
Im „Zwischenraum“ der Verbindungsflächen Campus Nord
und Mensagebäude bestand Nachbesserungsbedarf.
Vision 2040
Die
räumlichen
Zusammenhänge
der
einzelnen
Hochschulbereiche auf dem Campusgelände sind sowohl
zwischen Mensa/Gebäude X und Campus Nord als auch
zwischen Universitätshauptgebäude und ZIF durch eine
Freiflächengestaltung und die Ausbildung von besonderen
Aufenthaltsorten deutlich verbessert worden. Die
Hauptmensa wurde mit Außensitzplätzen im westlichen
Vorplatz aufgewertet.
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Der Ausbau der Hochschulen, die Ansiedlung von
Forschungseinrichtungen,
die
Schaffung
von
Arbeitsplätzen durch Ausgründungen und gewerbliche
Kooperationen sowie die wohnräumliche Entwicklung
haben auch zu einer Ergänzung der Versorgungsstruktur
geführt. Auf dem Hochschulcampus Nord wurde mit dem
Bau von Seminar- und Forschungsflächen das
gastronomische Angebot erweitert. Im Zusammenhang
der weiteren Quartiersentwicklung in Richtung Norden
wurden
hier
Nahversorgungsangebote
sowie
Gastronomieangebote und kulturelle Einrichtungen
ergänzt, so dass lebendige Stadtquartiere mit
Aufenthaltsqualität entstanden sind. Abhängig von der
realisierten Zahl der Wohneinheiten, insbesondere
Familienwohnungen, wurden Kindertagesstätten ergänzt
und das schulische Angebot aufgestockt. Darüber hinaus
kann eine internationale Schule die Schullandschaft
bereichern.
Bei der Gestaltung der Freiflächen und notwendigen
Verkehrsentwicklungen wurde berücksichtigt, soziale
Treffpunkte
und
Kommunikationsräume
mit
Aufenthaltsqualität für alle Bewohner bzw. Nutzer
identitätsbildend auszuprägen.

5

SportCampus
Sport Freizeit Erholung – Vernetzung Außenanlagen

Sportflächenangebot 2016:
Die 30.000 Studierenden und entsprechende Beschäftigten am Hochschulcampus fanden kein
ausreichendes Sportangebot mehr vor, so dass ein unfassender Ausbau erforderlich wurde. Die
ursprüngliche Bezugsgröße für die Entwicklung der Uni-Sportstätten war bei der Planung des
Universitätshauptgebäudes 1970 sogar nur eine Anzahl von 10.900 Personen. Der Hochschulsport hat
aufgrund fehlender Kapazitäten in den eigenen Räumlichkeiten zusätzliche Kursstätten angemietet,
konnte aber den gestiegenen Bedarf nur zu einem kleinen Teil abdecken.
Aktuelle Entwicklungen im Hochschul- und Breitensport sollten bei einer Ergänzung des Angebotes
berücksichtigt werden.
Vision 2040
Das Hochschulsportangebot konnte sowohl für den Freizeitsport als auch im Leistungssport umfangreich
erweitert und vergrößert werden. Die Angebotsentwicklung insbesondere im Gesundheits- und
Fitnessbereich lassen auch eine Nutzung von der Stadtbevölkerung zu, so dass auch in diesem Bereich
ein Austausch zwischen Hochschulangehörigen und anderen Persongruppen stattfinden kann.
Der entstanden Sportcampus mit seinem differenzieren Angebot wird als relevantes Kriterium bei der
Hochschulortwahl sowohl aus Sicht der Studierende als auch für die Beschäftigten betrachtet.
Der Ausbau der Indoor-Anlagen und die Erweiterungen des Outdoor-Angebots haben zu einer
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Angebotsentwicklung geführt, die sich in vier Bereiche strukturieren lässt:
I. Entwicklung neuer Sportarten im Breitensport
II. Entwicklung eines „HealthyCampus“ mit Bewegungsangeboten zur Förderung eines positiven Arbeitsund Lernumfeldes
III. Wettkampfsport verstärken – die Erfolge im Hochschulsport dienen auch der Repräsentation des
Hochschulstandortes und der Stadt Bielefeld
IV. Angebotserweiterung im Bereich der Sport- und Bildungsexkursionen für Sportarten, die nicht vor Ort
ausgeübt werden können (Wassersport, Bergsport, etc.)
Die Sportanlagen wurden optimal an das städtische Grünund Freiflächenkonzept angebunden, so dass das
Bielefelder Konzept der durchgängigen Grünzüge auch für
die Sport und Freizeitaktivitäten besser genutzt werden
kann. Die Fußwege und Laufwege sind attraktiver
geworden
und
werden
dadurch
von
den
Hochschulangehörigen und der Stadtbevölkerung stärker
angenommen. Der Ausbau der Radwegeverbindungen
führt ebenfalls zu einer Verbesserung der Lebensqualität.

6

Wissenschaftsstadt im Grünen
Stärkung von Freizeit und Erholung – Vernetzung der öffentlichen Außenanlagen
In der Entwicklung der neuen Stadtquartiere wurde besonders
auf
die
topgraphischen
bzw.
stadtgeografischen
Besonderheiten von Bielefeld mit der vernetzten Grünstruktur
und vorhandener Bachtäler Rücksicht genommen. Ziele der
Visionsentwicklung waren auch die vorhandenen Grünzüge
zu stärken, Korridore für Frischluftschneisen bzw.
Kaltluftentwicklungsflächen freizuhalten und Blickbeziehungen
zum Höhenzug des Teutoburger Waldes zu ermöglichen.
In der Entwicklung neuer Quartiersstrukturen wurden
Planungen von eigenen Grünflächen berücksichtigt, so dass
die Besonderheit von Bielefeld als durchgrünte Stadt bis in die
Quartiersflächen hinein fortgesetzt werden konnte.

7

Gesamträumliche Entwicklung
Schon im Zwischenbericht der Phase 1 hat die AG 2 empfohlen, als strategisches Ziel einen
Planungshorizont von 50 Jahre festzulegen, um Optionen für zukünftige Entwicklungen sichern zu
können.
Im Frühjahr 2016 wurde durch die Bezirksvertretung Dornberg – auch vor dem Hintergrund der
gestiegenen bzw. anhaltenden Wohnraumnachfrage – der Verwaltung der Auftrag erteilt, einen
städtebaulichen Untersuchungsraum für ein großes Gebiet nördliche des Hochschulcampus festzulegen
und eine mögliche externe Auftragserteilung für eine städtebaulichen Untersuchung vorzubereiten.
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AG 2 – Campusentwicklung
Wissenschaftsstandort Bielefeld
Vision 2040
Bielefeld hat einen stabilen Zonierungsplan aufgestellt, der die zukünftige Entwicklung von
Einzelquartieren in abgesicherten Entwicklungsschritten darstellt und damit eine Grundlage für die
baurechtlichen Festlegungen bildet. Die Einzelaspekte der vorausgegangenen Kapitel wurden dabei auch
unter Einbeziehung von Interessensgruppen und Stadtbevölkerung berücksichtigt.
Für die Realisierung sind analog des Zonierungsplans
abgestufte Entwicklungsräume festgelegt worden, z. B.
I. Engeres Umfeld der Hochschulen
II. Perspektivbereich 1
III. Perspektivbereich 2
Die Bestandsimmobilien auf dem Hochschulcampus
selber werden vollständig von den Hochschulen
genutzt. Das Gebäude H (ehem. BLB-Gebäude) wurde
nach der Fertigstellung der Universitätssanierung in
Teilen zurückgebaut und im Kontext mit dem
Voltmannshof konnte ein attraktives Gästehaus
zwischen dem ZIF und dem Hauptgebäude der
Universität entwickelt werden.
Die Freiflächengestaltung und Wegebeziehungen
wurden
in
diesem
Zusammenhang
erheblich
verbessert, so dass hier ein auch von außen wahrnehmbarer repräsentativer nördlicher Zugang zum
Hochschulareal entstanden ist. Das ehemalige Gebäude Q (Container-Mobilbau) wurde planmäßig
zurückgebaut und die Fläche seiner ursprünglichen Nutzung als Freifläche wieder zurückgeführt.
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Empfehlungen zur Verkehrentwicklung
Die AG 2 empfiehlt den Ausbau des ÖPNV. Eine Zusammenführung der Stadtbahnlinien 3 und 4 ist dabei
ebenso denkbar, wie eine Fortführung der Linie 4, ggf. mit einer zusätzlichen Abzweigung in Richtung
Großdornberg. Der Ausbau der Buslinien ist im Zusammenhang mit der Gebietsentwicklung notwendig.

Vision 2040
Neben dem stufenweisen Ausbau des ÖPNV wurden auf dem Campus und in den neunen
Stadtquartieren verschiedene Mobilitätsformen weiterentwickelt (Segway-, Fahrradverleihsystem, CarSharing-Modelle etc.). Für das neue Quartier bzw. die neuen Bebauungsflächen mussten die
vorhandenen Verkehrswege auch im Bereich motorisierter Individualverkehr sowie Fahrrad- und
Fußwege-Verbindungen Richtung Norden ausgebaut werden.
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AG 2 – Campusentwicklung
Wissenschaftsstandort Bielefeld

Fazit
Die Entwicklung der Stadt Bielfeld von einem Wissenschaftsstandort zu einer Wissenschaftsstadt konnte
durch den Ausbau des Hochschulcampus mit seinen Lehr- und Forschungseinrichtungen und den zahlreichen
Kooperationen und Weiterentwicklungen der Hochschulen mit Wirtschaft und externen Partnern verwirklicht
werden. Der gestiegenen Bevölkerungsentwicklung wurde durch die Schaffung neuer urbaner und
heterogener Wohn- und Lebensquartiere begegnet, die durch eine Mischung von Wohnen – Leben – Arbeiten
eine ausgewogene Work-Life-Balance ermöglichen. Die unterschiedlichen Wohnraumangebote mit der
Vernetzung von Versorgungsstrukturen, Arbeitsplätzen und Freizeitangeboten sorgen für eine lebendige und
identitätsbildende Quartiersentwicklung als Wissensquartier für Bielefeld.

Mitglieder AG 2
Moderation:
Teilnehmer:

Prof. Bettina Mons (FH Bi + Bi 2000plus)
Gregor Moss (Baudezernent Stadt Bi)
Dr. Stefan Becker (Uni Bi)
Abdul, Celeb, (AStA Uni)
Matthias Cramer (BLB NL Bi),
Dr. Uwe Günther (Univ.-ges.)
Prof. Klaus Köpke, (BDA + Beirat f. Stadtgestaltung
Hartmut Krauß (ehem. Uni Bi)
Razari Navid (AStA FH Bi)
Sigrid Schreiber (Studierendenwerk)
Dr. Christoph von der Heiden (IHK)
Gesa Fischer (Wiss.-Büro Bi-Marketing + Protokoll)

Anlagen zum Zwischenbericht AG 2 - Phase 2
Entwicklung Hochschulsport, Stand 22.03.2016
Bespielprojekte für die Quartiersentwicklung, Stand 22.05.2016
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Strategiekonzept Wissenschaftsstadt/-standort Bielefeld
ZWISCHENBERICHT PHASE 2
– Kurzzusammenfassung –

Arbeitsgruppe 3
Kommunikation zwischen
Wissenschaft/Hochschulen und Stadtgesellschaft
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AG 3 – Strategiekonzept Wissenschaftsstadt Bielefeld
Kommunikation zwischen Wissenschaft/ Hochschulen und Stadtgesellschaft

Projektbericht Phase 2
Oberstes Ziel der künftigen Kommunikation zwischen Wissenschaft/ Hochschulen und
Stadtgesellschaft ist die Stärkung des Standortes Bielefeld als Wissenschaftsstadt. Dieses geht einher
mit Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Stärkung der Wirtschaft, der Hochschulen und des
gemeinsamen Umfeldes sowie der Prägung und Belebung der „Wissenschaftsstadt Bielefeld“.
Die Analyse der bisherigen Kommunikationsformen und -formate hat ergeben, dass Bielefeld bereits
jetzt über 50 verschiedene Angebote diverser Akteure und Institutionen vorweisen kann, viele jedoch
zumeist keinen hohen Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung haben. Zeitgleich verändern sich
Kommunikationsformen und -formate ständig und werden durch die Akteurinnen und Akteure
weiterentwickelt. Daher liegt ein besonderer Fokus gemeinsamer Bemühungen auf der verstärkten
Sichtbarkeit und Erlebbarkeit der Wissenschaft in der Bielefelder Bevölkerung. Wichtige Maßnahmen
sind eine gemeinsame Marke der Wissenschaftskommunikation sowie eine stärkere Vernetzung von
Stadt, Hochschulen und Gesellschaft.
Bewährte und erfolgreiche Formate werden in der Stadtgesellschaft sichtbarer und zugleich ist die
Wissenschaftsstadt Bielefeld der innovative Motor für einen lebendigen Austausch zwischen
Hochschulen, Stadtgesellschaft, Verwaltung und Wirtschaft. Daraus resultieren neue Formen der
Wissenschaftskommunikation, die in Bielefeld entwickelt und umgesetzt werden.
Neue Formate und Projekte sind mehr als bloße Informationsplattformen oder Schaufenster der
wissenschaftlichen Einrichtungen – sie werden zu inter- und transdisziplinären Denklaboren. Hier
arbeiten die Akteure auch gemeinsam daran, die gesellschaftlichen Herausforderungen in einem
lokalen Kontext zu adressieren. Das Wissen und die Innovationskraft der Hochschulen und
Forschungseinrichtungen tragen zur Weiterentwicklung der Stadt Bielefeld bei und die Bielefelder
Wissenschaft nimmt Impulse aus der Stadtgesellschaft auf.

Aus diesen Überlegungen heraus wurden folgende Visionen formuliert:
1. Schaffung
einer
„Dachmarke
der
Wissenschaftskommunikation“:
Bisherige und künftige Angebote der Wissenschaftskommunikation sollen unter einer
gemeinsamen Klammer kommuniziert werden. Diese „Dachmarke“ fügt sich in die künftige
Stadtmarke Bielefeld ein und macht hier die breite Angebotspalette der
Wissenschaftskommunikation sichtbar. Diese von den Hochschulen unabhängige gemeinsame
Klammer soll den Austausch zwischen Stadt und Hochschulen und vice versa weiter
verstärken.
Unter der „Dachmarke der Wissenschaftskommunikation“ werden auch temporäre
Schwerpunktthemen definiert, z.B. in Form von gemeinsamen Themenjahren oder

24

-monaten. Die beteiligten Netzwerkpartner steuern eigene Formate bei, verlinken sich
untereinander und kommunizieren gemeinsam.
2. Schaffung und Nutzung digitaler Kommunikationsorte:
a. Homepage: Zur Steigerung der Sichtbarkeit der Angebote ist eine Homepage als
zentrales Portal denkbar, die Formate und Services aller Institutionen bündelt sowie
über Verlinkungen weiterleitet. Darüber hinaus kann das Thema „Wissenschaft“ auf
den bereits bestehenden Online-Plattformen, wie bielefeld.de, bielefeld.jetzt usw.
prominenter platziert werden.
b. Social Media: Facebook, Youtube etc. könnten verstärkt zur Steigerung der
Sichtbarkeit von Wissenschaft, Hochschulen und Forschungseinrichtungen eingesetzt
werden. Hier muss Content identifiziert und eingesetzt werden, der relevant ist und
bislang nicht von den bereits bestehenden Kanälen und Formaten abgedeckt wird
(Stichwort „Storytelling“)
c. Zeitung, Radio: Mit lokalen und regionalen Printmedien und Radiosendern werden
Kooperationen geschlossen mit dem Ziel, in den Medien auch interessante
„Wissenschaftsformate“ zu etablieren.
3. Schaffung und Nutzung physischer Kommunikationsorte:
Haus der Wissenschaft: Das derzeit geplante Haus der Wissenschaften dienst als
zentraler, von den Hochschulstandorten unabhängiger Anlaufpunkt in der Stadt. Es
erfüllt die Funktionen eines „Schaufensters“ der Universität und Hochschulen in der
Stadt, ermöglicht als Schnittstelle zwischen Stadtgesellschaft, Wirtschaft und
Wissenschaft einen Dialog zwischen allen Akteuren und dient als Veranstaltungsort
für
Wissenschaftskommunikation.
Hier
arbeiten
Marketingund
Kommunikationsexperten sowie fachdidaktische Experten der Universität und
Fachhochschulen zusammen, die bereits bei der Planung eng eingebunden werden.
Dem Haus der Wissenschaften kommt daher eine zentrale Bedeutung für die künftige
Kommunikation zwischen Wissenschaft und Stadtgesellschaft zu.
a. „Infopunkt“/ Anlaufstelle auf dem Campus: Auf dem Campus Bielefeld wird eine
zentrale Anlaufstelle eingerichtet, die sowohl Besucher auf dem Campus zur
Begrüßung, Information und Orientierung, als auch Studierenden und Mitarbeitern als
„Tor in die Stadt“ dient, quasi als Angebotsplattform, wo sich Interessierte über
Veranstaltungen, Aktivitäten oder touristische Angebote informieren können. Dieser
Infopunkt könnte auch zu Merchandise-Zwecken genutzt werden.
b. Städtische
Inszenierung:
Wissenschaft
und
Bildung
sollen
auch
öffentlichkeitswirksam im städtischen Raum sichtbar werden und sowohl externe
Besucherinnen und Besucher als auch die Bürgerinnen und Bürger ansprechen.
Denkbar sind Installationen, wissenschaftliche Elemente oder Informationspunkte, die
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an öffentlichen Orten angeboten werden. Beispiele gibt es bereits in anderen
Universitätsstädten (z.B. Göttingen).

4. Entwicklung neuer Dialogformen: Es werden neue Formate entwickelt, die Wissenschaft und
Stadtgesellschaft in einen Dialog treten lassen. So können Wissenschaftler und Bürger
gemeinsam an der Lösung gesellschaftlicher Fragestellungen arbeiten, Anregungen für
Forschungsprojekte gegeben und eine gegenseitige Akzeptanz gefördert werden. Neue
Formen
der
Partizipation
unterstützen
politische
und
gesellschaftliche
Entscheidungsprozesse. Wissenschaftskommunikation wird hier weniger als „Einbahnstraße“
sondern vielmehr als Dialog ausgeformt.
5. Zentrale Koordination: Die künftigen Maßnahmen und Kommunikationsformate sind
weiterhin auf die unterschiedlichen Akteure und Institutionen verteilt. Zugleich werden die
Maßnahmen aber miteinander zentral koordiniert und gemeinsam vermarktet. Diese
Aufgabe übernimmt das Wissenschaftsbüro der Bielefeld Marketing, das personell und
finanziell entsprechend ausgestattet sein muss.
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Strategiekonzept Wissenschaftsstadt/-standort Bielefeld
ZWISCHENBERICHT PHASE 2
– Kurzzusammenfassung –

Arbeitsgruppe 4
Stadtattraktivität & Willkommenskultur
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AG 4 Willkommenskultur im Strategieprozess „Wissenschaftsstadt Bielefeld“
Zwischenbericht am Ende der Phase 2: Entwicklung einer Vision
Ständige Mitglieder / TeilnehmerInnen:
Babin, Donovan, U Bielefeld, Service Center Medien
Brenker, Christian, Ev. Krankenhaus Bielefeld
Celebi, Abdulvahab, U Bielefeld, ASTA
Maschmeier, Maik, Stadt Bielefeld, Ausländerbehörde

Stärke, Patrick, FH Bielefeld, Akademisches Auslandsamt
Stratmann, Wilhelm, Historisches Museum Bielefeld
Vormbrock-Reinert, Annette, Studierendenwerk Bielefeld

Ständige Gäste: Dr. h.c. Hans-Jürgen Simm, Prof. Dr. Dieter Timmermann, Moderatoren des Gesamtprozesses
Moderatoren der AG: Dr. Udo Witthaus, Beigeordneter der Stadt Bielefeld, Dr. Thomas Lüttenberg, Leiter International
Office der Universität Bielefeld

Die Diskussionen für eine Vision einer guten Willkommenskultur in der Stadt Bielefeld orientierten
sich zum einen an der Bestandsaufnahme aus der Phase 1, und hier vornehmlich auf die Punkte
„Wohnen“ und „Dual Career Service“, die im Zwischenbericht zu Phase 1 besonders prominent
behandelt wurden. Zum anderen wurden im Auftaktworkshop benannte weitere Punkte
aufgegriffen. Hieraus ergaben sich folgende 18 Visionen, die nach kurz-, mittel- sowie langfristiger
Umsetzungsperspektive gegliedert sind.
Kurzfristig (innerhalb der nächsten zwei Jahre)
… entsteht für Wohnraumsuchende eine Anlaufstelle zur zielgruppengerechten Ansprache und zur
Vermittlung von Wohnraum, die auch innovative Formen der Vermittlung aufgreift.
… hat jeder Studienbewerber und jede Studienbewerberin an einer Bielefelder Hochschule jederzeit
Zugang zu einer gefächerten Auswahl von Wohnungsangeboten und kann - mit Vorrang für
überregionale und internationale Studieninteressierte - innerhalb von vier Wochen einen
Mietvertrag abschließen.
… gibt es in Bielefeld einen mit den anderen OWL-Hochschulen und den IHKn sowie den HWKn in
OWL vernetzten Dual Career-Service für Partnerinnen und Partner von WissenschaftlerInnen.
… entsteht eine Informationsplattform für Neuankömmlinge (virtuelles Welcome Centre) mit allem
Wissenswerten für das Leben und Arbeiten in der Stadt, insbesondere für den Bereich Freizeit.
… ergänzt ein reales Welcome Centre auf dem Campus oder in der Stadt (Haus der Wissenschaft) das
viruelle Welcome Centre.
… entsteht eine Angebotsstruktur, in der Sportvereine, Chöre, Orchester, Theatergruppen, Bands,
NGO etc. jede/m Erstsemester/in innerhalb von 4 Wochen nach Semesterstart ein Mitmach-Angebot
unterbreiten.
… existieren konkrete Anreize und sichtbare Auszeichnungen für die Förderung der
Willkommenskultur (z.B. durch einen „Preis für Willkommenskultur“).
… empfängt die Stadt durch den Oberbürgermeister einmal im Jahr die neuberufenen Professorinnen
und Professoren.
… erfahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer großer wissenschaftlicher Tagungen auch von der Stadt
sichtbare Wertschätzung in Form von Willkommenstransparenten und -anzeigen, Grußworten
städtischer Vertreter in Programmen, Zeitungen bei Eröffnungen oder Empfängen.
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… hält die Stadt Bielefeld ein englischsprachiges Informations- und Willkommenspaket für
Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereit.
… stellen die Stadtwerke mit Mobiel die relevanten Strecken bei Bus und Bahn auf Mehrsprachigkeit
um (Ansagen, analoge und digitale Informationsdisplays).
… verfügt jeder Bielefeld/in neben Englisch über Grundkenntnisse einer zweiten Fremdsprache.

Mittelfristig (innerhalb der nächsten fünf Jahre):
… gibt es in Bielefeld 2000 zusätzliche (gegenüber aktuell 3500) Wohnmöglichkeiten für Studierende,
davon entstehen mindestens 1000 campusnah unter Einbezug des neuen Stadtquartiers. Bei den
Wohnformen existiert eine größere Vielfalt, neben Wohnheimzimmer und Wohngemeinschaft gibt
es weitere, Integration fördernde Formen (z.B. „Wohnen gegen Hilfe“).
... ist das neue Stadtquartier diversitätssensibel und inklusiv gestaltet im Hinblick auf die baulichen
und sozialräumlichen Strukturen sowie die Werthaltungen von Bewohnern und Beschäftigten des
Quartiers.
… ist das reale Welcome Centre (siehe oben) zu einem „International Centre“ nach dem Vorbild
nordamerikanischer Universitäten ausgebaut.
… existieren frei zugängliche Gestaltungsräume (z.B. inspiration labs), in denen die neu Zugezogenen
kreative Ideen mit anderen umsetzen können.

Langfristig (innerhalb der nächsten zehn bis fünfzehn Jahre):
… gibt es in Bielefeld attraktive Wohnquartiere für WissenschaftlerInnnen.
… (ent)steht im neuen Stadtquartier am Campus in Ergänzung der Bielefelder Schullandschaft eine
internationale Schule, die auch unterschuljährig Schülerinnen und Schüler aufnimmt.
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Strategiekonzept Wissenschaftsstadt/-standort Bielefeld
ZWISCHENBERICHT PHASE 2
– Kurzzusammenfassung –

Arbeitsgruppe 5
Mobilitätskonzept
für den Uni-/Hochschulcampus
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AG 5 „Mobilität“

23.05.2016

Zwischenbericht Phase 2
Die Arbeitsgruppe hatte sich darauf verständigt, die Überlegungen zur möglichen
Vision der Mobilität des Campus getrennt nach der Fragestellung „Mobilität zum /vom
Campus“ und „Mobilität auf dem Campus“ zu behandeln. Als geeignete Zielgrößen
für diese Überlegungen wurden die Jahre 2025 und 2050 ausgewählt. In den
Diskussionen wurden Kernpunkte entwickelt, die weiter unten dargestellt sind:
1. Mobilität zum/vom Campus
Perspektive 2025






Stadtbahn: Verbindung der Stadtbahnlinien 3 und 4 (ggfs. über die
Voltmannstraße)
Busse: Linie 31 im 10 Minuten Takt, Buslinien aus Jöllenbeck an Campus
durchbinden, Werther mit Campus hochwertig verbinden
Radverkehr: Kreuzung Voltmannstr./Kurt-Schumacher-Str. planerisch
überarbeiten, erste Radschnellwege aus der Innenstadt, Zirkellinie von
Schildesche, gebäudenahe Radabstellanlagen
Verkehrliche Anbindung des Campus von Norden (über die Dürerstr.) ist
erfolgt
Großes Angebot von Fahrzeug-Sharing (E-Auto, E-Fahrräder, E-Roller,
Segways) vorhanden

Perspektive 2050





Der ÖPNV ist weiterentwickelt und Stadtbahnen (oder ähnliche Systeme)
erschließen Ortsteile wie Heepen und Dornberg aber auch Orte wie
Steinhagen und Werther
Radschnellwege verbinden nicht nur das Zentrum der Stadt mit der
Peripherie sondern existieren auch als Zirkel-Linien im Außenbereich
Nutzung unterschiedlicher Verkehrssysteme zur Zielerreichung durch
Fahrzeug-Sharing ist der Regelfall. Dadurch großes Sharing-Angebot in
der ganzen Stadt und im Umland
Autonome Fahrsysteme (selbstständige, ohne Fahrer durch die Stadt
fahrende Fahrzeuge, die „abgewunken“ oder bestellt werden) haben einen
beträchtlichen Anteil am Verkehr

2. Mobilität auf dem Campus
Perspektive 2025
Für die Entwicklung bis zum Jahre 2025 werden für die Mobilität auf dem nur
etwas erweiterten Campusgelände mit neuem Entrée gegenüber heute keine
Besonderheiten erwartet. Die Realisierung der zum Thema „Mobilität zum und
vom Campus im Jahr 2025“ benannten Faktoren müssen allerdings in jedem
Fall umgesetzt sein, z.B.
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•
•
•

verkehrliche Anbindung des Campusgeländes von Norden (über die
Dürerstraße);
Verbindung der Stadtbahnlinien 3 und 4 (ggf. über die Voltmannstraße);
erste Radschnellwege aus der Innenstadt und als Zirkellinie von
Schildesche;

Perspektive 2050
•

•

•

•

•

•

es dürfte davon ausgegangen werden, dass im Jahr 2050 ein größeres
Gelände als der bisherige Campus bis weit nach Werther und
Steinhagen mit unterschiedlichster Nutzung (Uni, Gewerbe, Institute,
wissenschaftliche Einrichtungen, Wohnen) zu betrachten sein wird;
das zu betrachtende Gelände wird von der AG in den Bereich eines
„erweiterten Campus“ (Durchmesser etwa 3 km) und das weitere
Umfeld eingeteilt;
die AG geht von drei Haltestellen des (wie auch immer gestalteten)
ÖPNV auf dem Gelände aus und der realisierten Verbindung der (dann
ehemaligen?) Stadtbahnlinien 3 und 4;
es wird angenommen, dass es verschiedenste FortbewegungsErsatzsysteme statt des heute üblichen „Zu-Fuss-gehen“ geben wird,
wobei Geschwindigkeitsbegrenzungen zum Schutz der Fußgänger und
zur Vermeidung von Unfällen eingeführt sind und vollständige
Barrierefreiheit gegeben ist. Dazu können auch kreuzungsfreie
Laufbänder oder entsprechende Transportsysteme oberhalb der Erde
gehören;
diese können dann auch die Parkplätze für selbstfahrende PKW’s und
Endhaltestellen von anderen öffentlichen und privaten Verkehrssystemen für den erweiterten Campus erschließen, die sich alle
außerhalb des Geländes „erweiterter Campus“ befinden werden;
insgesamt ist bei der Entwicklung des erweiterten Campusgeländes
auch auf eine städtebaulich ansehnliche und lebenswerte Gestaltung zu
achten;

Wichtig:
Zu klären ist aber vor allem, wie sich die Universitätslandschaft (Forschung
und Lehre) insgesamt auch unter dem Titel „Virtuelle Realität“ bis zum Jahr
2050 entwickeln haben wird und ob dann Präsenz vor Ort im selben Umfang
wie heute üblich ist oder andere Lehr- und Lernformate eine persönliche
Anwesenheit im Regelfall nicht erforderlich ist. Als eine Annahme dazu ist in
der AG 5 formuliert worden, dass auch in Zukunft der persönliche Austausch
und die direkte Kommunikation im Wissenschaftsbetrieb gewünscht wird und
dies ggf. für einzelne Universitäten sogar zu einem „Alleinstellungsmerkmal“
führen kann.
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