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Ganztagsvolksschule 
Landstraßer Hauptstraße

36   Eingangsfront mit Schulzufahrt; Foto: Katharina Rosenberger 

Katharina Rosenberger
Franz Hammerer

PROJEKTDATEN

Standort: Wien, Landstraße
Bestandsgebäude: errichtet 1994
Projektbereich:  2 Klassenzimmer, 1 Freizeitraum,
 1 Kleingruppenraum, Gangbereich
Projektzeitraum: 2016 – 2018
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Schulräume
beforschen

richtungsgegenständen kontinuierlich mit den Vorschlägen 
und Erfahrungen der Schulmöbelfirma weiterentwickelt 
werden, wurde daher gleichzeitig wissenschaftlich beglei-
tet. 

Mit der GTVS Landstraßer Hauptstraße fanden sich enga-
gierte PartnerInnen für dieses Vorhaben. Für das Schul-
team war dies eine einmalige Gelegenheit, sich mit der 
räumlichen Dimension von Unterricht nicht nur hypothe-
tisch und theoretisch auseinanderzusetzen, sondern auch 
Schulmöbel der ‚neuen Generation‘ zu erproben, die dann 
auch nach Projektende am Standort verbleiben dürfen. 
Der Schulmöbelfirma bot sich wiederum die Möglich-
keit, einen über längere Zeit andauernden Einblick in die 
konkrete Schulrealität zu erhalten und so Antworten auf 
Fragen der konkreten Nutzung und eventuellen weiteren 
Entwicklungsbedarfe der von ihnen entwickelten Möbel zu 
erhalten. Das Forschungsteam der Pädagogischen Hoch-
schule fungierte dabei als ständiger Begleiter und Vermitt-
ler, hielt den gesamten Prozess mit Fotos, Audioaufnah-
men, Beobachtungsprotokollen fest, initiierte gemeinsame 
Gesprächsrunden, führte Interviews mit den AkteurInnen 
und spiegelte ihre Erkenntnisse kontinuierlich an die Be-
teiligten zurück.

Im Rahmen des Entwicklungs- und Förderprojekts „Fle-
xible Schulmöbel für einen differenzierten Unterricht“ 
(2016 – 2018, Leitung: Franz Hammerer und Katharina 
Rosenberger, Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/
Krems) suchte man eine Schule, die sich gemeinsam mit 
dem Forschungsteam und der deutschen Schulmöbelfir-
ma „VS Schulmöbel“ der Frage widmen will, wie beste-
hende schulische Bildungs- und Freizeiträume durch eine 
überlegte Neuausstattung mit modernen Schulmöbeln das 
Lehren und Lernen optimaler unterstützen können. Durch 
einen gemeinsamen Entwicklungsprozess aller Beteiligten 
sollten für einen ausgewählten Bereich des Schulgebäu-
des passend zu den jeweiligen pädagogischen Konzepten 
der Klassenteams geeignete Möbel ausgewählt, getestet 
und diskutiert werden, so dass schließlich auf dieser Basis 
eine erfahrungsbasierte Entscheidung für die Bestellung 
bestimmter Möbel getroffen werden kann. Die neuen, von 
der Firma zur Verfügung gestellten Möbel sollten so für die 
dort praktizierte Lernkultur ein wichtiges und bewusst ge-
wähltes gestalterisches Element des Unterrichts sein und 
durch die gleichzeitige Beforschung wertvolle Einblicke in 
das Zusammenspiel von Einrichtung und Unterrichtspra-
xis liefern. Der mehrmonatige Abstimmungsprozess, in 
welchem die Vorstellungen der LehrerInnenteams und der 
SchülerInnen durch Ausprobieren von verschiedenen Ein-
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37   Begutachtung der Möbel; Foto: Katharina Rosenberger
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Bewährte
Kooperationen

ung (von 7:15 - 8:00 Uhr) und eine Nachmittagsbetreuung 
(von 15:30 - 17:30 Uhr). Im Normalfall teilen sich daher 
je zwei Klassen einen weiteren Raum in Klassengröße. 
Dieser wird multiprofessionell vom jeweils zugeordneten 
pädagogischen Personal sowohl für die Lern- als auch die 
Freizeit verwendet.

Die Schule liegt im dritten Wiener Gemeindebezirk inner-
halb eines dicht verbauten Wohnparks. Sie wurde 1994 
errichtet und kann dem Konzept einer klassischen Gang-
schule zugeordnet werden, in der sich die rasterartig an-
geordneten Klassen- und Freizeiträume zweihüftig anei-
nanderreihen. Auf dem dazwischen liegenden, dominant 
wirkenden Gangbereich sind jeder Klasse mit Rollladen 
absperrbare Garderoben zugeordnet; der mit Steinfliesen 
ausgelegte Gang selbst dient hauptsächlich als Verkehrs-
fläche. Da das Gebäude mit anderen zur selben Zeit er-
richteten Gebäuden des Wohnparks (Wohnhäuser, Sozial-
zentrum, Hospiz der Caritas, Einkaufszentrum, Sporthalle 
etc.) in architektonischer Verbindung steht und es zudem 
ursprünglich als Bürogebäude entworfen wurde, ist es in 
manchen Bereichen verwinkelt und enthält neben den 
Geschossen auch seitliche Zwischengeschosse. Einen 
größeren Gartenbereich gibt es nicht, lediglich eine relativ 
begrenzte, mit Waschbetonplatten ausgelegte Hoffläche. 
Dafür steht der Schule exklusive ein nach kurzer Gehzeit 
erreichbarer Spielplatz in einem anderen Teil des Wohn-
parks zur Verfügung.

Der Schulstandort selbst weist als großstädtische Ganz-
tagsschule sowie die enge Verlinkung von Volksschule 
und Sprachheilschule (und damit eine durchgehende 
Führung von Integrationsklassen) einige organisatorische 
wie räumliche Spezifika auf. Die Volksschule besteht aus 
15 Klassen, von denen einige altershomogen und andere 
altersheterogen (als Mehrstufenklassen) geführt werden. 
Das Gebäude beherbergt neben der Volksschule auch die 
Direktion des Zentrums für Sprachheilpädagogik, die an 
diesem Standort organisatorisch eng zusammenarbeiten. 
Als lang bewährtes Kooperationsprojekt werden seit Be-
ginn an alle Klassen als Integrationsklassen geführt, in 
denen SchülerInnen mit einer Sprachbehinderung (einem 
sonderpädagogischen Förderbedarf „Sprache“) gemein-
sam mit SchülerInnen ohne ausgewiesenen Förderbedarf 
unterrichtet werden. Daher setzen sich alle LehrerInnen-
teams aus VolksschullehrerInnen und Sprachheillehre-
rInnen (SonderschullehrerInnen, die über eine Speziali-
sierung im Schwerpunkt Sprachheilpädagogik verfügen) 
zusammen. Zusätzlich gestalten FreizeitpädagogInnen die 
Freizeitphasen, unterstützen die LehrerInnen aber auch im 
Unterricht. 

Die Volksschule ist eine Ganztagsschule mit verschränkter 
Form. Dies bedeutet, dass sich im Sinne einer pädagogisch 
sinnvollen Rhythmisierung des Schultages innerhalb der 
Kernzeit (8:00 - 15:30 Uhr) Unterricht Lernzeit und Freizeit 
abwechseln. Zusätzlich gibt es eine optionale Frühbetreu-
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Eine besondere Herausforderung des Projekts stellte die 
Vorgabe dar, dass vorhandene bauliche Strukturen nicht 
verändert werden durften. Das ursprüngliche Raumkon-
zept der alleinigen Klassenzimmernutzung sollte jedoch 
so weiterentwickelt werden, dass die bisherigen Ansätze 
des LehrerInnenteams, auch den Gangbereich für Lern-
zeiten zu nutzen, ausgebaut und als günstige Alltagspra-
xis etabliert werden konnten. Ebenso musste für die mul-
tifunktionell genutzten Räume – der Freizeitraum und der 
Kleingruppenraum – ein Ausstattungskonzept gefunden 
werden, das den Ansprüchen der verschiedenen AkteurIn-

nen sowohl in der Lernzeit wie auch der Freizeit, für große 
und kleine SchülerInnengruppen, für selbständiges und 
angeleitetes Lernen gerecht wurde.

Am Projekt waren zwei Klassenteams (jeweils 3 LehrerIn-
nen, ca. 20 SchülerInnen, 2 FreizeitbetreuerInnen) betei-
ligt, die in enger Nachbarschaft im selben Trakt der Schule 
untergebracht sind. Sie verfügen über je einen eigenen 
Klassenraum, einen gemeinsam verwendeten Freizeit-
raum (Multifunktionsraum), einen gesonderten Kleingrup-
penraum und benützen denselben Gangbereich.

Projekt
Möblierung

38   Gang vor Projektbeginn; Foto: Katharina Rosenberger 39   Gestaltung des Gangs während einer Projektphase; Foto: Katharina Rosenberger  
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40   Leergrundriss des Projektbereichs; Planquelle: VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

In beiden Klassen weist der Unterricht ein hohes Maß an 
Individualisierung und Differenzierung auf. Offene Unter-
richtsformen sind daher für die Schüler und SchülerInnen, 
die sich zum Projektzeitraum in der dritten und vierten 
Schulstufe befanden, etwas Gewohntes und Selbstver-
ständliches, wiewohl auch gebundene Situationen – etwa 
für Diskussionen, Erarbeitungen im Sitzkreis oder instruk-
tive Phasen – häufig praktiziert werden.

Das LehrerInnenteam war von Beginn an begeistert, durch 
das Projekt die Möglichkeit zu haben, die räumliche Situa-
tion zu verbessern. Die bisherige Klasseneinrichtung wur-
de zwar als nicht vollkommen wahrgenommen und immer 
wieder Lösungsversuche der Umgestaltung angestellt, 
aber nie wirklich prinzipiell in Frage gestellt – auch weil die 

Chance für eine Neuausstattung im Normalfall erfahrungs-
gemäß äußerst gering ist. Die Auseinandersetzung mit 
neueren Entwicklungen im Bereich der Schulausstattung 
ist daher für LehrerInnen und SchulleiterInnen meist kein 
Thema. Im Laufe des Projekts stellte deshalb ein Lehrer 
verblüfft fest: „Man weiß ja gar nicht, was einem entgeht, 
wenn man es nicht kennt.“

Die Klassenräume waren vor Projektbeginn mit den übli-
chen, in Wien fast flächendeckend anzutreffenden Zwei-
ertischen eingerichtet, die vom pädagogischen Personal 
in immer wieder unterschiedlichen Konstellationen an die 
Unterrichtszwecke angepasst zu werden versucht wurden 
(Klein- und Großgruppenaufstellung, U-Form, Einzelauf-
stellung etc). Diese Möbel wurden auch im Gangbereich 
für die Arbeit in Kleingruppen eingesetzt. Die Klassen-
räume sind zudem mit Einbaukästen ausgestattet (die im 
Zuge des Projekts nicht verändert werden durften), wel-
che mit verschiedensten privat erstandenen Regalen etc. 
komplettiert wurden. Ein großer, quadratischer Teppich bot 
in jedem Klassenraum die Möglichkeit für bodennahes 
Arbeiten. Eine große, fix installierte Kreidetafel bestimmte 
die Ausrichtung des Mobiliars als offensichtlicher Bezugs-
punkt. Die Tische und Sessel im Freizeit- und im Klein-
gruppenraum hatten Erwachsenenmaße, was bedeutete, 
dass die SchülerInnen im Sitzen mit den Füßen keinen 
Bodenkontakt hatten und die Sitzfläche für sie viel zu groß 
war.
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42   Tischaufstellung vor Projektbeginn; Foto: Katharina Rosenberger

41   Klasseneinrichtung vor Projektbeginn; Foto: Katharina Rosenberger
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Vorbereitungs- und 
Testphase

Auf Basis des Grundrisses und erster Gespräche mit dem 
Schulteam erstellte die Schulmöbelfirma ein vorläufiges 
Konzept, das an die in Vorgesprächen artikulierten Vor-

stellungen und Bedürfnisse der LehrerInnen und Schüle-
rInnen möglichst angepasst sein sollte.
Zudem setzten sich die LehrerInnen, FreizeitbetreuerInnen 
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43   Erster Möblierungsvorschlag der Ausstattungsfirma; Planquelle: VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken
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44   Katalogstudium; Foto: Franz Hammerer

und SchülerInnen eingehend mit verschiedenen Optionen 
einer Neumöblierung auseinander. Das Forschungsteam 
informierte dazu zu Projektbeginn die Beteiligten über 
interessante Ausstattungskonzepte anderer Schulen und 
diskutierte mit den SchülerInnen mögliche Optionen. Ein 
intensives Studium der Einrichtungskataloge der beteilig-
ten Möbelfirma ergänzte diese Phase, die kurz vor den 
Sommerferien nach eingehenden Beratungen aller Betei-
ligten durch die Bestellung einiger Möbel für die kommen-
de Testphase abgeschlossen wurde.

Zu Beginn des darauffolgenden Schuljahres wurden dann 
die ‚Testmöbel‘ geliefert. Die Teams hatten sich entschlos-
sen zwei unterschiedliche Einzelschreibtischmodelle und 
zwei verschiedene SchülerInnensesselmodelle auszupro-
bieren, von denen jeweils eine kleine Stückzahl geliefert 
wurde. Diese Art der Tische und Sessel brachte für die 
PädagogInnen wie auch die SchülerInnen durchaus neue 
Erfahrungen mit sich: Die nicht-rechteckigen Tische hatten 

nahezu Erwachsenenhöhe, die Sessel waren demenspre-
chend höhenverstellbar bzw. mit Fußrastern ausgestattet. 
Eines der Tischmodelle hatte kein Bankfach, eines der 
Sesselmodelle war dreh- und rollbar. Die Klassenräume 
ganz mit solcherart Schulmöbel einzurichten war sowohl 
für die LehrerInnen, FreizeitbetreuerInnen wie auch für die 
SchülerInnen ein neuer Gedanke. Vor allem die in österrei-
chischen Schulen so gut wie nie vorzufindenden rollbaren 
Drehsessel stießen auf einige Skepsis vonseiten der Pä-
dagogInnen, lösten aber durchaus auch die Neugier aus, 
ihren Einsatz auszuprobieren. Zu diesem Interieur wurden 
exemplarisch einige rollbare Regalsysteme sowie leichte 
Kunststoffhocker bestellt, die als Ergänzung zu den Ti-
schen und Sesseln für einen flexiblen Einsatz sowohl im 
Klassenraum, als auch im Gangbereich getestet werden 
sollten. Diese Möbel wurden einige Wochen lang in unter-
schiedlichen Konstellationen und Räumen getestet.

45   Möbellieferung; Foto: Franz Hammerer
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Erste
Erkenntnisse

In den nächsten Wochen experimentierten beide Klassen 
intensiv mit den gelieferten ‚Probemöbeln‘ und entwickel-
ten erste Pläne zur Neuausstattung der Räume. Dabei 
wurde auch besonderer Wert darauf gelegt, die Vorstellun-

gen und Rückmeldungen der SchülerInnen in die Überle-
gungen miteinfließen zu lassen. So zeichneten die Kinder 
etwa Einrichtungspläne oder schrieben Texte über ihre 
Erfahrungen mit den neuen Möbeln.

46   Projektbereich mit allen Räumen; Kinderzeichnung aus Klasse 4a
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In zahlreichen Diskussionen wurden neue Ideen zur Gestal-
tung der Räume entwickelt, wobei sich zur Überraschung 
der LehrerInnen bald herausstellte, dass die Neumöblierung 
eines Lernraumes weit über ein simples Ersetzen einzelner 
Einrichtungsgegenstände wie etwa Tische und Sessel hin-
ausging und nur dann Sinn macht, wenn ein ganzes Nut-
zungskonzept mitgedacht wird. Schon die Frage nach der 
Art und Ausstaffierung eines Tisches, etwa ob dieser ein 
Bankfach oder eine Schultaschenaufhängung haben soll, 
wie viele Kinder darauf gleichzeitig arbeiten können oder wie 
er mit anderen Tischen kombiniert werden kann, zieht weit-
reichende andere Überlegungen nach sich, die sich auf die 
Organisation und pädagogische Gestaltung des Schulallta-
ges beziehen. Zudem stellten sich so manche Vorannahmen 
als haltlos heraus. Anders als ursprünglich angenommen 
mussten die LehrerInnen einer Klasse zum Beispiel fest-
stellen, dass die SchülerInnen gar nicht den Wunsch nach 
einem eigenen fixen Arbeitsplatz äußerten: „Sie [die Schüle-
rInnen] wollen flexibel bleiben und sie wollen nicht den Tisch 
als ihren markieren und wollen es ohne Bankfach und ohne 
Tasche [Anm. ohne Haken für die Schultasche]. Sie wollen 
sich hinsetzen, wo sie gerade wollen, und wem der Tisch ge-
hört, ist egal.“ Dies führte zu einem grundlegenden Umdenk-
prozess, wie der Unterricht in dieser Klasse gedacht werden 
kann: „Wir haben eigentlich das organisatorische Konzept 
über den Haufen geworfen. […]. Wir haben uns wirklich 
festgefahren in unserem pädagogischen Konzept, dass je-

des Kind seine Sachen bei sich hat, jedes Kind für seinen 
Tisch verantwortlich ist.“ Mit den Wochen erweiterte sich der 
Fokus des PädagogInnenteams und es wurden im Grunde 
alle Bereiche der Klasse (der LehrerInnenarbeitsplatz, die 
Computerecke, die Funktion des Klassenteppichs, die Auf-
stellung der Leseregale, die Organisation der Leseecke 
etc.) bzw. hinterfragt. Durch die Erfahrungen mit den leicht 
bewegbaren Einzeltischen und anpassungsfähigen Sesseln 
kam auch die gesamte Ausrichtung des Klassenraums, die 
durch den Orientierungspunkt der an der Wand befestigten 
zentralen Tafel bis dahin als selbstverständlich angenom-
men worden war, unter kritische Betrachtung. So meinte 
eine Lehrerin: „Wir können ja die Richtung der ganzen Klas-
se ändern. Wer sagt, dass die Klasse vorn sein muss, weil 
sie [die SchülerInnen] haben nun flexible Tische, sie können 
sich umdrehen, wenn es notwendig ist. Man beginnt so alles 
infrage zu stellen, was extrem interessant ist.“ 

Nach einer dreimonatigen Erprobungsphase wurde aufgrund 
der Rückmeldungen aus der Schule von der Schulmöbelfir-
ma ein weiterer Möblierungsvorschlag gemacht, auf dessen 
Basis das LehrerInnenteam und mit den SchülerInnen ihre 
Wunschvorstellungen weiterentwickelten. Schließlich kamen 
das PädagogInnenteam, die Ausstattungsfirma und das For-
schungsteam zu einem längeren Gespräch zusammen, in 
dem die endgültige Bestellung der neuen Ausstattung durch-
diskutiert und finalisiert wurde.
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47   Überarbeiteter Möblierungsvorschlag der Ausstattungsfirma; Planquelle: VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken
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Ungewohnt
neu

Mit Beginn des Sommersemesters wurden die neuen 
Möbel angeliefert. Mit großer Begeisterung fingen alle Be-
teiligten an, sich diese anzueignen. Einige Aspekte fielen 
dabei schon von Anfang auf: Während die Tischflächen 
dieselbe Farbe hatten, konnten sich die SchülerInnen im 
Vorfeld die Farbe ‚ihres‘ Sessels aussuchen. Damit ent-
stand ein buntes, aber nicht zu unruhiges Klassenbild und 
eine sofortige Identifizierung mit dem eigenen Sessel, der 
– im Gegensatz zum Tisch – als Bezugsstück der sonst 
flexibel genutzten anderen Möbel diente. Auch die Tatsa-
che, dass es sich um Einzeltische handelte wurde von Be-

ginn an sowohl von den LehrerInnen als auch den Schüle-
rInnen als äußerst positiv wahrgenommen. Eine Lehrerin 
erzählte beispielsweise von einem Schüler, sich dem Ler-
nen oft verweigert: „Ich habe gesagt: ‚Such dir einen Tisch 
aus, nimm dir einen Sessel und stell ihn dorthin, wo du 
ihn haben möchtest.‘ Und diese erste Wahlmöglichkeit, 
dieses Gefühl ‚Ich hab mir jetzt meinen Platz ausgesucht‘ 
hat ihn so in eine Ruhe und Glückseligkeit gebracht, dass 
er arbeiten konnte. […] Das hat die ganze Arbeitssituation 
sofort entspannt. Das war für mich erstaunlich, weil damit 
habe ich überhaupt nicht gerechnet.“

48   Ungewohnt und neu; Foto: Franz Hammerer



59RaumBildung

Lernsituationen
unterstützen

Die Tische boten nun auch die Möglichkeit zu unzähli-
gen Variationen der Zusammenstellung und damit ein 
räumlich-materielles Reagieren auf die Erfordernisse 
bestimmter Lernformen und Unterrichtsphasen. So wird 
z.B. in einer Klasse regelmäßig das Lehr-Lernkonzept der 
Wochenplanarbeit eingesetzt. In diesem Konzept wird das 
Arbeitspensum von ungefähr einer Woche aus verschie-
denen Fächern in einen Arbeitsplan integriert. Diese Ar-
beitspläne sind von den Lehrpersonen so aufbereitet, dass 
die individuelle Lernausgangslage der Schülerinnen und 

Schüler berücksichtigt wird, das Lernangebot wird also an 
die lernrelevanten Unterschiede zwischen den Schülerin-
nen und Schülern angepasst. Oft wird der Aufgabenplan 
in der Frontalsituation erklärt, danach beginnen die Kinder 
allein, zu zweit oder in Kleingruppen die Arbeit an den Auf-
gaben und richten sich dafür den Arbeitsplatz, auch unter 
Nutzung der verschiebbaren Regale, selbständig ein. Der 
Gangbereich sowie der Kleingruppenraum werden in die-
sen Lernsituationen ebenso genutzt. In wenigen Minuten 
entstehen völlig neue Konstellationen.

49   Instruktion in frontaler Aufstellung; Foto: Katharina Rosenberger 50   Bildung von Nischen; Foto: Franz Hammerer
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51   Nutzung des Gangbereichs; Foto: Petra Meixner

52   Arbeit im Kleingruppenraum; Foto: Franz Hammerer
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In der zweiten Versuchsklasse kristallisierten sich unter 
starker Einbindung der Ideen und Vorlieben der Schülerin-
nen und Schüler unterschiedliche Grundformationen her-

53   Erste Grundformationen; Foto: Andreas Friedrich

aus. Anfangs wurden Aufstellungen mit geschwungenen 
Formen getestet, dann eher Konstellationen mit Gruppen.
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Die Gestaltung von Unterricht unter dem Anspruch der In-
klusion erfordert vielfältige Differenzierungsmaßnahmen. 
Gemeinsam verschieden zu lernen wird in dieser Klasse 
immer wieder so organisiert, dass eine Thematik zuerst 
mit der ganzen Lerngruppe besprochen wird, danach ar-
beiten die Schülerinnen und Schülern selbständig oder 

mit Unterstützung der Lehrpersonen an den gestellten 
Aufgaben. Die Lernlandschaft erfährt durch die Arbeits-
möglichkeiten im Gangbereich eine wertvolle Erweiterung 
und Teamteaching durch den Raum und die Möbel eine 
Unterstützung.

54   Arbeit in unterschiedlichen Sozialformen; Foto: Franz Hammerer
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55   Kleingruppe auf dem Gang; Foto: Franz Hammerer
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Ein besonderes Novum waren die ‚Bürosessel‘ für Schüle-
rInnen, die nun in einer der zwei Klassen allen SchülerIn-
nen zur Verfügung stehen. Entgegen den Befürchtungen 
mancher LehrerInnen stellten sie überrascht fest: „Mich 
erstaunt es wirklich, dass es nicht noch viel mehr Unruhe 
macht. Es macht wenig Unruhe. Also es ist nicht so, dass 
sie jetzt alle ständig herumrollen oder so und auch in der 
Pause rollen sie nicht herum.“ Die Beobachtung, dass die 
Rollsessel zur Beruhigung beitragen, war auch bei jenen 
SchülerInnen zu beobachten, die einen größeren Bewe-
gungsdrang haben und von den LehrerInnen als ‚zappelig‘ 
beschrieben wurden. Durch die vielen kleinen Ausgleichs-
bewegungen, die durch die 3D-Wippmechanik möglich 
wurden, finden es besonders diese SchülerInnen leichter, 
konzentriert an einer Sache zu arbeiten oder zuzuhören, 
wenn sie an dem Tisch sitzen. Eine Lehrerin beschreibt 
dies so: „Es ist ja kein ständiges Wippen. […] Der Sessel 
gibt halt einfach nach. Ich glaube, sie werden ruhiger da-
durch, dass sie nicht in diesem starren Ding sind, sondern 
sie lehnen sich zurück, der Sessel gibt nach, sie beugen 
sich dann wieder nach vorn. Also da bin ich mir sicher, 
dass […] das eine unheimliche Hilfe ist. […] Sie müssen 
sich halt irgendwie bewegen. Sie brauchen es. Alle. Selbst 
die ruhigsten Kinder machen das dann irgendwann einmal. 
Und sei es nur, dass sie den Sessel dann soweit aufstellen, 
dass sie unten drunter dann den Schlapfen stellen können 
und dann seitlich schaukeln, aber irgendetwas passiert im-
mer und das entlastet sicher. Das ist kein Vergleich.“

Rollsessel
für Kinder

56   Bewegungsfreiheit durch Rollsessel; Foto: Katharina Rosenberger
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Zwischenzone 
Gang

Der Gangbereich ist aufgrund seiner Mehrfachfunktion 
als Verkehrsfläche bzw. Ort der Garderobe und seiner 
Ausgestaltung (Steinfußboden, keine Sichtfenster zu den 
Klassenräumen) sowie ungünstigen Proportionen im Un-
terrichtsalltag für Lernsituationen nicht leicht zu nutzen. 
Zusätzlich sind feuerpolizeiliche Vorgaben einzuhalten. 
Im Laufe des Projekts wurde dennoch eine Nutzungsform 
gefunden, die sich im Alltag bewährt.

Vor jeder Klasse befindet sich nun eine kleine Tischgrup-
pe, an der SchülerInnen in Alleinarbeit oder zusammen mit 
LehrerInnen arbeiten können. Zwischen beiden Klassen 
wurde neben dem Eingang zum Freizeitraum (Multifunk-
tionsraum) eine fahrbare Leseecke eingerichtet, die auch 
als Rückzugsbereich genutzt wird. Ein schon vorhandener 
Stoffbaldachin bildet eine Begrenzung nach oben hin und 
macht diese Ecke für die Kinder zu einem gemütlichen und 
teilweise nach außen hin abgeschirmten Aufenthaltsort.57   Individuelle Nutzung der Möbel; Foto: Franz Hammerer
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59   Möbel unterstützen flexible Gruppenbildung; Foto: Katharina Rosenberger

58   Verschiedene Zonen auf dem Gang; Foto: Franz Hammerer
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Herausforderung
Multifunktionsraum

Eine besondere Herausforderung stellt die Einrichtung des 
von beiden Klassen und von sowohl den LehrerInnen wie 
auch den FreizeitpädagogInnen genutzten Multifunktions-
raums dar. Dieser weist zwar dieselbe Größe wie die be-
nachbarten Klassenräume auf, hat aber ein komplexeres 
Nutzungsprofil, weil er sowohl den Lernzeiten, wie auch 
den Freizeiten dienen soll. Zudem ist die geteilte Verant-
wortlichkeit multiprofessioneller Teams in der Alltagspraxis 
oft nicht leicht zu bewerkstelligen. 

Nach intensiven Diskussionen einigten sich die Teams da-
rauf, den Raum möglichst offen zu halten und eher wenig 
mit Tischen und Sesseln vollstellen zu wollen. Die zwei 
Gruppentische mit organischer Form sowie die leichten 
Kunststoffhocker, die auch mal schnell auf den Gang oder 
in die Klasse getragen werden können, schienen dazu 
eine geeignete Lösung. Des Weiteren sollten voneinander 
abgegrenzte Bereiche wie die Sofaecke, die Verkleidungs-
ecke etc. dem Raum Struktur geben.

60   Multifunktionsraum; Foto: Katharina Rosenberger
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Möbel
unterstützen Lernen

Das hier vorgestellte Projekt bietet PädagogInnen die ein-
malige Chance sich mit Möglichkeiten der Ausstattung von 
Lernräumen auseinanderzusetzen und dies in der prakti-
schen Umsetzung auch gleich zu erproben. Ziel dabei ist 
die möglichst optimale Unterstützung der pädagogischen 
Angebote. Es zeigt sich, dass Möbel ein wichtiger Faktor 
für den Unterricht sind, aber auch eine Herausforderung 
für LehrerInnen und SchülerInnen darstellen können – vor 
allem, wenn sie nicht den gewohnten Erfahrungen ent-
sprechen. Der Umgang mit neuartigen Möbeln ist deshalb 
ein Prozess, der gelernt sein muss und reflektiert sein will. 
Die Beschäftigung mit rollenden SchülerInnensesseln, mit 
nicht-rechtwinkeligen Tischen, Eigentumsladen statt Bank-
fächern etc., wie sie durch dieses Projekt möglich wird, 
lässt eine Auseinandersetzung zu, die sonst meist implizit 
und nebenher läuft. Dass die Möbel vor einer endgültigen 

Bestellung über einen längeren Zeitraum ausprobiert wer-
den konnten, ist dabei ein seltener Luxus, der von den 
Beteiligten jedoch als äußerst wertvoll, wenn nicht sogar 
unbedingt notwendig erachtet wurde. Es eröffnen sich da-
durch wichtige Einsichten, die sich im täglichen Umgehen 
mit dem Mobiliar später bezahlbar machten. 

Die Klassenausstattung wurde damit zu einem Thema, 
das die pädagogischen Überlegungen stets begleitet und 
gestalterisch seine Wirkung entfaltet, was eine Lehrerin 
so ausdrückt: „Man denkt einfach anders mit. Man neigt 
vielmehr dazu, die Möglichkeiten zu nutzen, immer wieder 
flexible Gruppen zu stellen oder auch mal das Klassen-
zimmer umzudenken und umzudrehen.“ Und ihre Kollegin 
fügt an: „Und die Kinder schaffen sich Situationen, wo sie 
arbeiten können. Die schaffen sich selber die Situationen, 
wo sie konzentriert sind aufeinander.“

61   Arbeit auf Augenhöhe; Foto: Franz Hammerer 62   Nischen in der Klasse; Foto: Katharina Rosenberger
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65   Dialog am Stehtisch; Foto: Franz Hammerer64   Nischen in der Klasse; Foto: Katharina Rosenberger

63   Eigentumsladen; Foto: Katharina Rosenberger


