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Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und neuen innovativen Lern- und 
Lehrformen hat sich der Anspruch an die Raumgestaltung in Schulen nach-
haltig verändert. Die Zeiten des klassischen Frontalunterrichts sind vorbei – 
stattdessen werden Räume und Schulgebäude ganzheitlich genutzt. Und dafür 
braucht es flexible Möbel und innovative Gestaltungsideen, die sich an die 
neuen pädagogischen Konzepte unkompliziert und schnell anpassen können. 
Wir, die Firma Flötotto Learning Spaces und unsere Lernraumplaner*innen, 
schaffen maßgeschneiderte Lösungen für Schulen. 

Nach einem ersten Treffen vor Ort an der Schule klopfen wir die Bedürfnisse 
ab, probieren Möbelmuster aus und betrachten Stoff- und Farbmuster, bevor 
es an die Visualisierung der Räume und die konkrete Planung und Umsetzung 
geht. Um für die bestmögliche Ausstattung zu sorgen, werden sowohl Möbel 
unserer ersten Gründungsfirma Flötotto Einrichtungssysteme als auch Möbel 
von anderen Herstellern genutzt. Unser zweiter Gründer, die Gesellschaft für di-
gitale Bildung, bringt bei der Planung und Umsetzung sein langjähriges Wissen 
zum Thema Digitalisierung an Schulen ein. So entstehen für Sie bestmögliche 
Raumkonzepte für digitales Lernen in einer flexiblen Raumumgebung. 

Den klassischen Schulmöbel-Katalog mit der Vorstellung einzelner Mö- 
belstücke sucht man bei uns vergeblich. Denn wir von Flötotto Learning 

Spaces verstehen uns als Gestalter und Verwirklicher von modernen Lern- 
räumen und gehen die Ausstattung von Schulen ganzheitlich an. Statt 
eines Katalogs erscheint bei uns ab sofort zwei Mal pro Jahr das Magazin 
LEARNING SPACE notes. In diesem Magazin stellen wir digitale Lernwelten vor, 
präsentieren umgesetzte Projekte und zeigen neue Raumkonzepte und Trends 
aus der Branche. 

Lassen Sie sich von den Beiträgen in unserem Magazin LEARNING SPACE 
notes inspirieren und holen Sie sich Anregungen und Ideen, wie auch in Ihrer 
Schule Wohlfühlorte geschaffen werden können – für Ihre Schüler*innen und  
Lehrkräfte. Wir helfen Ihnen dabei, dass Ihre Vision einer zeitgemäßen Raum- 
ausstattung auch an Ihrer Schule Wirklichkeit wird. 

Sebastian Abel
Vertriebsleitung Lernräume

PS: Damit Sie keine Ausgabe verpassen und immer gut 
informiert sind, melden Sie sich für unseren Newsletter an: 
WWW.FLOETOTTO-LS.DE/NEWSLETTER/
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Maximale Flexibilität für Ihre Lernumgebung
Alleine oder in der Gruppe lernen?  
Im Sitzen oder im Stehen unterrichten? 
Still arbeiten oder laut präsentieren?

Wir planen Lernräume, die mit der Zeit gehen und digitalen Unterricht  
erlebbar machen. Schaffen auch Sie eine moderne Lern- und Lehr- 
umgebung  mit flexiblen Möbeln, die durch ihr innovatives und ästhetisches 
Design überzeugen. 

Unsere Lernraumplaner*innen beraten Sie bundesweit und statten Sie  
mit modernen Möbeln aus.

Alle Infos unter: 
www.floetotto-ls.de

Flötotto Learning Spaces ist  ein gemeinsames Unternehmen der Gesellschaft für digitale Bildung und Flötotto.
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FLÖTOTTO LEARNING SPACES 
STELLT SICH VOR
Gemeinsam im Einsatz für eine bessere Ausstattung an Schulen

Zwei Firmen, eine Mission: den Wandel in deut-
schen Schulen voranbringen. Seit über 50 Jahren 
sorgt Flötotto Einrichtungssysteme bereits dafür, 
dass Schüler*innen sich in ihrer Schule wohlfüh- 
len – mit innovativen, designstarken Möbeln, die 
perfekt an die Bedürfnisse von Bildungseinrichtun- 
gen angepasst sind. Die Gesellschaft für digitale 
Bildung (GfdB) übernimmt seit vielen Jahren die 
Ausstattung von Schulen mit digitalen Produkten  
sowie IT-Verwaltungslösungen, bietet digitale 
Serviceleistungen und unterstützt Lehrkräfte mit 
technischen und methodisch-didaktischen Fort-
bildungen für einen digitalen Unterricht. Das von 
der GfdB und Flötotto Einrichtungssysteme neu 
gegründete Unternehmen Flötotto Learning Spaces 
(FLS) vereint das Know-how beider Firmen mit dem 
Ziel, Lernräume zu schaffen, die dem fortschrei-
tenden Einsatz digitaler Technik an den Schulen 
Rechnung tragen. 

MAXIMALE FLEXIBILITÄT FÜR IHRE 

LERNUMGEBUNG

Mit der zunehmenden Digitalisierung an Schulen 
werden auch die Anforderungen an die Raumaus-
stattung komplexer. Wo früher Frontalunterricht 
praktiziert wurde, können heute dank des Einsatzes 
von Tablets und digitalen Tafeln die Klassenzimmer 
ganzheitlich genutzt werden und es entsteht ein  
bunter Mix aus Einzel- und Gruppenarbeitssitu- 
ationen.

Für einen erfolgreichen Digitalunterricht spielen 

deshalb flexibel anpassbare Schulmöbel eine im-
mer wichtigere Rolle. Mit den Lernraumkonzepten  
von FLS kann sich der Klassenraum im Handumdre- 
hen je nach Unterrichtsform verändern. FLS schafft 
für Lehrende und Lernende Wohlfühloasen, die ein 
Höchstmaß an Flexibilität mitbringen, funktional 
sind, aber auch hohen ästhetischen Ansprüchen 
gerecht werden. 

NEUE LERN- UND LEHRFORMEN – 

LERNRAUMKONZEPTE FÜR JEDEN BEDARF

Um für jede Schule das passende Raumkonzept  
zu verwirklichen, braucht es erfahrene Expert*in-
nen vor Ort. Deshalb starten die Lernraumplaner- 
*innen von FLS immer mit einer Bedarfsanalyse  
und einer Besichtigung der Schule, um noch besser  
einschätzen zu können, welches Mobiliar benötigt  
wird. Gemeinsam entwickeln FLS und die Ver- 
antwortlichen der Schule dann das neue Raum- 
konzept. „Unser Ziel ist es, dass wir im engen Aus- 
tausch miteinander den Wandel der Schule ver- 
wirklichen. Wir merken, dass gerade die zunehmen-
de Digitalisierung an Schulen ganz neue Anforde- 
rungen an die Raumgestaltung stellt. Unterrichtet 
wird heute im Stehen oder Sitzen, Stillarbeit und 
Präsentationen wechseln sich ab. Offene Lern-
raumkonzepte werden immer beliebter und Lehrer-
zimmer werden zu Teamstationen – so flexibel der 
moderne Unterricht ist, so flexibel muss auch das 
Mobiliar sein“, erklärt Sebastian Abel, Vertriebs-
leiter bei FLS. Bevor es an die Ausstattung der 

Schulräume geht, werden in der ersten Projektpha-
se 3-D-Planungsgrafiken erstellt. Sie helfen dabei, 
das geplante Raumkonzept zu veranschaulichen. 
So können im nächsten Schritt individuelle Wün-
sche der Schulverantwortlichen und spezifische 
Anforderungen der Schule für eine optimale Raum-
lösung berücksichtigt werden. Denn nur in einer 
angenehmen Raumatmosphäre, die perfekt auf die 
Bedürfnisse der jeweiligen Schule abgestimmt ist, 
kann zeitgemäßer Unterricht gelingen. So wird die 
Schule zu einem modernen Wohlfühlort, der den 
passenden Rahmen für innovatives Lernen und 
Lehren bietet und dazu einlädt, neue inspirierende 
Wege gemeinsam zu gehen. 

HIER FINDEN SIE NÄHERE 

INFORMATIONEN: WWW.FLOETOTTO-LS.DE

MAIKE KANT

www.floetotto-ls.de
www.floetotto-ls.de
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Ein form- und designstarker Stuhl für gesünderes Sitzen

Dass Sitzen gesund sein kann, beweist der PRO CHAIR von Flötotto. Und 
dass ein ergonomischer Stuhl nicht langweilig aussehen muss, ebenfalls. Mit 
seiner fast kreisrunden Sitzschale und der schmalen Rückenlehne fördert der 
PRO CHAIR ein dynamisches, gerades Sitzen bei maximaler Bewegungsfreiheit 
für die Arme. Erhältlich ist er in sechs frischen und angenehm zurückhaltenden 
Farben wie Aquablau oder Korallrot. Ursprünglich für den Einsatz an Schulen 
konzipiert, hat er in den letzten Jahren dank seines formstarken Designs eine 
große Fangemeinde gefunden – nicht nur im Bildungs-, sondern auch im 
Wohnbereich. 

ERFOLGREICHES VORGÄNGERMODELL: ÜBER 21 MILLIONEN MAL 

VERKAUFT

Kommt man auf den PRO CHAIR zu sprechen, ist man schnell dabei, vom 
Erfolg seines Vorgängermodells zu erzählen: dem Pagholz®-Formsitz-Stuhl aus 
den 1950er-Jahren. Sein Auftritt damals war revolutionär. Als Einzelstuhl löste  
er das bis dahin gängige feste Schulbank-Tisch-System ab und wurde dafür 
1952 mit einem Patent belohnt. Über die Jahrzehnte hinweg entwickelte sich 
der Pagholz®-Schulstuhl zu einer Art von deutschem Kulturgut und hielt mit 
über 21 Millionen verkauften Exemplaren rund um den Globus Einzug in viele,  

viele Klassenzimmer. „Generationen von Schülern und Schülerinnen sind mit 
Stühlen aufgewachsen, auf denen unser Logo in der Rücklehne eingepresst 
war“, weiß Flötotto-Geschäftsführer Frederik Flötotto.

2008: DAS GEBURTSJAHR DES PRO CHAIR

Nach fünf Jahrzehnten war es schließlich Zeit für eine grundlegende Über-
arbeitung. Doch wie sollte der Stuhl aussehen, wie sollte er beschaffen sein, um 
zur Schule der Zukunft zu passen? Es folgte eine intensive Zeit der Recherche 
und der Auseinandersetzung mit den Themen Pädagogik und Ergonomie. 
Das Design wurde Konstantin Grcic anvertraut. „Mit seiner Weitsicht, seiner 
Präzision und seiner analytischen Denkweise war Grcic die perfekte Beset-
zung für uns“, berichtet Flötotto. 2008 wurde zum Geburtsjahr des neuen PRO 
CHAIR, dessen Namensgebung ebenfalls dem Designer zu verdanken ist. Der 
Name PRO folgt dabei der Assoziationskette PRO-aktives Sitzen und PRO-fes-
sionelle Lösung. Eine effiziente Produktion und Reparierbarkeit spielten bei der 
Stuhlkonzeption eine weitere wesentliche Rolle. Um ihn stabil und langlebig zu 
machen, vollzog man den Wechsel von Holz zu Kunststoff. Nur so war es mög-
lich, den PRO CHAIR mit einer recycelfähigen Sitzschale zu versehen, die zudem 
optional schwer entflammbar ist.

VIELFACH PREISGEKRÖNT

Von Anfang an wichtig war auch der Look: Der Stuhl sollte cool aussehen und 
nicht nur zum Raum, sondern auch zum Menschen passen. „Stühle können 
Eigenschaften an Menschen betonen. Es gibt Stühle, die man als schön empfin-
det und die einen dadurch selber schöner machen. Unser Design wird Teil einer 
Person, wie ein Kleidungsstück. Das ist das Faszinierende“, so Designer Grcic. 
Der Erfolg, den der PRO CHAIR in den Folgejahren erfuhr, sollte dem Designer 
Recht geben: Kaum wurde das neue Stuhlkonzept PRO auf der Kölner Möbel- 
messe und der didacta vorgestellt, gewann es auf Anhieb zahlreiche inter-
nationale Designpreise für seine Form und Funktion wie beispielsweise den 
reddot design award 2012 oder den German Design Award 2014.

MEHR ALS EIN STUHL – EINE GANZE KOLLEKTION

Den PRO CHAIR gibt es in zahlreichen Größen, Farben und Formen. Aus sechs 
Farben, drei Sitzschalen, insgesamt 13 Gestelltypen und raffinierten Aus-
stattungsmerkmalen wie Armlehnen, Polstern, Rollen oder der dreidimensio-
nalen Sitzmechanik namens PRO-MATIC entstehen zahlreiche Stuhlvarianten: 

ein schlanker Drehstuhl mit Rollen, ein zeitlos eleganter Stuhl mit Vierbeinge-
stell in gleicher Farbe wie die Sitzschale, ein komfortabler Armchair mit Polster 
oder ein Barhocker mit hohem Vierbeingestell und Rückenlehne. Somit ist der 
PRO CHAIR bedeutend mehr als ein Stuhl, er ist ein großer Baukasten oder eine 
ganze Kollektion. Dank des Variantenreichtums lässt er sich in den unterschied-
lichsten Bereichen flexibel einsetzen. An einer Schule bestuhlt er neben dem  
Klassenraum auch das Lehrerzimmer, die Fach- und Werkräume, die Aula und  
Mensa, den Wartebereich sowie den Verwaltungstrakt mit Sekretariat und 
Schulleitung. Reihenverbinder machen aus mehreren Stühlen außerdem im 
Handumdrehen eine beliebig lange Reihe.

IDEAL FÜRS KLASSENZIMMER: DER PRO CHAIR MIT C-GESTELL

„Im Klassenzimmer lässt sich der C-Form-Stuhl mit einer Fußraste ausstatten 
und bringt so alle Schüler*innen trotz unterschiedlicher Größe auf Augenhöhe“, 
erklärt Flötotto. Weiterer Pluspunkt des C-Gestells: Für die Bodenreinigung 
kann der PRO CHAIR dank eines Auftischschutzes mit seiner Sitzfläche auf dem 
Tisch abgestellt werden, ohne dass es die üblichen ärgerlichen Beschä- 
digungen an der Tischplatte gibt. Um ein Verkratzen des Bodens zu vermeiden, 
sind für den PRO CHAIR verschiedene Gleiter für unterschiedliche Bodenober-
flächen erhältlich. Weil sich viele PRO CHAIR-Modelle stapeln lassen, sind sie 
auch platzsparend zu verstauen.

GESUND UND AKTIV SITZEN

„Das Besondere am PRO CHAIR ist, dass er im Vergleich zu anderen Schul- 
stühlen ein gerades und aktives Sitzen fördert“, erläutert Flötotto. „Es 
geht nicht vorrangig darum, dem Rücken Halt zu geben, sondern ein 
dynamisches Sitzen mit maximaler Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, sodass 
man sich auf der Sitzschale um 360 Grad drehen kann.“ Bewegungsreich sitzen  
in alle Richtungen: Ob im Reitersitz, nach vorne oder seitlich gerichtet –  
mit dem PRO CHAIR ist dank der nahezu kreisrunden Sitzfläche alles möglich,  
auch ein schneller Übergang vom Instruktionsunterricht mit frontaler Körper-
haltung zum Verkehrtherum-Sitzen mit der Lehne vorm Bauch während des  
Stuhlkreises. Die Rückenlehne ist extra schmal, um den Armen maximale 
Bewegungsfreiheit zu erlauben, und stark gebogen, um den Rücken optimal 
abzustützen. Die frei schwingende Sitzfläche fördert das aktive, dynamische 
Sitzen noch mehr. Und wer gesund sitzt, hat nachweislich eine höhere Konzen-
trationsfähigkeit.

ANDREA WACHTER

DER PRO CHAIR:
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Wie der PRO CHAIR die Ergonomie und aktives Sitzen unterstützt

FRANZISKA JUST

SCHÖN STILLSITZEN 
WAR GESTERN!

Noch immer verbringen Schüler*innen den Groß- 
teil des Schultages bewegungslos sitzend auf 
Stühlen. Als Ausläufer einer veralteten Pädagogik  
wird Stillsitzen teilweise mit Fleiß, gutem Beneh-
men und Lernerfolgen gleichgesetzt. Doch wenn 
Schüler*innen lange stillsitzen sollen, beginnen sie, 
auf dem Stuhl hin und her zu rutschen oder sogar 
zu kippeln. Vor allem Kinder im Alter bis zur Puber-
tät haben nachweislich einen natürlichen, stark 
ausgeprägten Bewegungsdrang.

BEWEGUNGSMANGEL VERURSACHT 

PROBLEME

„Aus gesundheitlicher Sicht ist langes Sitzen in 
der gleichen Haltung schlecht“, betont Michaela 
Hein. Die Physiotherapeutin und Heilpraktikerin 
veranschaulicht die Zusammenhänge: „Beim Sitzen 
staut sich das Blut in den Beinen. Die Durchblutung 
und der Kreislauf sind verlangsamt. Auch die Hirn- 
areale werden weniger durchblutet. So nehmen 
Aufmerksamkeit, Konzentration und Leistungs- 
fähigkeit mehr und mehr ab.“ Das Stillsitzen fällt  

vielen Schüler*innen also nicht nur schwer, son- 
dern tut ihnen auch nicht gut. Kinderärzt*innen 
und Orthopäd*innen attestieren immer mehr 
Schüler*innen einen Bewegungsmangel. Dieser 
wirkt sich sowohl körperlich, beispielsweise durch 
Übergewicht, als auch geistig in Form von Lern-
defiziten aus. 

VOM SÄBELZAHNTIGER ZUM LERNSTRESS

Kommen zur einseitigen Sitzhaltung Lernstress, 
Druck von zu Hause oder zu viel Zeit vor dem Bild- 
schirm statt im Sportverein hinzu, entwickeln schon  
Schüler*innen Verspannungen im Nacken, Rücken-
schmerzen oder sogar Haltungsschäden. Hein er-
klärt das so: „Unsere Vorfahren nahmen vor langer  
Zeit bei Stress eine Schonhaltung ein. Leicht zusam-
mengekrümmt und mit hochgezogenen Schultern  
schützten sie bei Gefahren, wie Angriffen von wil-
den Tieren, auf diese Weise ihre Halsarterien sowie 
die inneren Organe. Zugespitzt formuliert: Früher 
saß uns der Säbelzahntiger im Nacken, heute sind 
es die innere Anspannung und der (Lern-)Stress. 

Die instinktive Reaktion des Körpers ist ähnlich und 
verursacht dauerhaft eine schädliche Haltung.

NEUE LERNKONZEPTE BRINGEN 

BEWEGUNG IN DIE SCHULE 

Der Ruf nach mehr Bewegung in der Schule auch  
außerhalb des Sportunterrichts wird lauter. Er 
bekommt Rückenwind von Sportwissenschaft- 
lern, Psychologen und Hirnforschern. Die wissen- 
schaftliche Disziplin der Psychomotorik geht 
davon aus, dass Denken und Lernen nur mit 
Bewegung optimal funktionieren. So lernt es 
sich leichter und das Gelernte bleibt länger im 
Gedächtnis. Bewegung ist also der Motor für die 
körperliche und geistige Entwicklung. Ähnliche 
Ansätze finden sich in der Bewegungspädagogik. 
Hier spricht man von gesunder und unverzicht-
barer „Bewegungsunruhe“, einem Grundbedürf-
nis der Heranwachsenden. Das Konzept der 
bewegten Schule integriert daher Bewegungs-
einheiten und Entspannungsübungen in den 
Stundenplan. Im Klassenraum vergrößert sich 

der Bewegungsradius mittels „Rhythmisiertem 
Unterricht“. Mit dem Wechsel zwischen Frontal-
unterrichtsphasen und Einzel-, Partner- oder 
Gruppenarbeit bringt diese didaktische Methode 
Dynamik in den Lehr- und Lernprozess.

PRO MATIC: DIE ERGONOMIE DES STUHLS

Wenn Schule bewegter sein soll, braucht es nicht 
nur andere Unterrichtsformen, sondern auch neue 
Sitzmöbel. Den passenden Stuhl hat, wie bereits 
vorgestellt, Frederik Flötotto, Geschäftsführer/
CEO der Flötotto Einrichtungssysteme GmbH. Ge-
meinsam mit seinem Team hat er die Prinzipien der 
Ergonomie, also die Wissenschaft von der mensch-
lichen Arbeit, auf das Lernen der Schüler*innen 
übertragen und den PRO CHAIR entwickelt. Sein 
Ziel: „Lernumgebungen für Schüler*innen fort-
laufend ergonomisch gestalten und optimieren.“ 
Beispielsweise mit der dreidimensionalen Sitz-
mechanik PRO MATIC, die mit einer schwingenden 
Sitzfläche das Prinzip eines Sitzballs simuliert. Sie 
löst intuitiv Bewegungen aus, ohne dass die Schü-
ler*innen aktiv das Gleichgewicht halten müssen. 
„Unser eigens entwickeltes Dämpfungs-System 
begleitet sanft jede noch so geringe Bewegung in 
alle Richtungen. Gleichzeitig federt es die Sitzschale 
optimal ab und sorgt für ein stabiles Gleichge-
wicht“, begründet Flötotto die Technik. Diese Bewe-
gungen bewirken einen Wechsel zwischen An- und 
Entspannung von insgesamt über 400 Muskeln des 
Körpers. Das hat gleich mehrere gesundheitliche 
Vorteile: Die Rumpfmuskulatur wird auf natürliche 
Weise trainiert, die Rückenmuskulatur gestärkt und 
stabilisiert. Außerdem werden die Wirbelsäule und 
die Bandscheiben entlastet und das Nervensystem 
verfügt über mehr Leistungsfähigkeit.

EIN STUHL FÜR BEWEGUNGSFREIHEIT 

STATT (LERN-)DRUCK

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schulstühlen 
ist die Sitzfläche des PRO CHAIR an allen Seiten 
nach unten stark abgerundet. Das bedeutet: Keine 
Punkt- oder Flächenpressungen der Oberschen-
kel, sondern eine optimale Blutzirkulation. Diese 
garantiert eine konstante Versorgung des Gehirns 
mit Sauerstoff. Die schmale, stark gebogene und 
flexible Rückenlehne, ein weiteres Alleinstellungs-
merkmal des PRO CHAIR, bietet viel Bewegungs-
freiheit. Der PRO Plusminus-Fußrastenstuhl bietet 
noch einen Vorteil mehr. Mit seiner flexiblen Fußras-
te simuliert er die aus der DIN EN 1729 bekannten 
Stuhlgrößen zwei, drei, vier und fünf. 

„Der Stuhl lässt sich dabei jederzeit kinderleicht 
und ohne Werkzeug an die individuelle Größe jedes 
Kindes oder Jugendlichen anpassen. Jahrgangs-
übergreifende Gruppen profitieren davon be-
sonders!“, betont Flötotto. Fazit dieser Vorteile: Die 
Schüler*innen bleiben länger fit und können dem 
Unterricht konzentrierter folgen – der Lernerfolg, 
die Motivation und somit auch das positive Klima in 
der Klasse steigen!

DYNAMISCHES, AKTIVES SITZEN MIT DEM 

PRO CHAIR 

Mit dem PRO CHAIR kommt Bewegung ins Sitzen. 
Einerseits animiert er die Schüler*innen durch 
kontinuierliche Impulse intuitiv zum aktiven, dyna-
mischen Sitzen. So unterstützt er das kindliche 
Bewegungsbedürfnis, bewirkt körperliches Training 
sowie mentale Fitness. Andererseits bietet er auch 
Vorteile für die Raumergonomie, also im Kontext 
der gesamten Einrichtung des Lernraums. Flötotto 
bekräftigt: „Durch die 360° besitzbare Sitzfläche  

können wir souverän auf die verschiedensten pä- 
dagogischen Konzepte eingehen. Dabei sind alle er-
denklichen Sitzpositionen möglich: Gerades Sitzen 
(für konzentrierte Instruktionsphasen), seitliches 
Sitzen (für das Arbeiten mit Sicht auf mobile  
Tafelsysteme oder Smartboards und für Gruppen-
arbeit) sowie Sitzen im Reitersitz (für entspannte 
Gesprächsrunden).“

(STUHL-)ÜBUNGEN MACHEN DEN (LERN-)

MEISTER 

Auch gezielte Bewegungsübungen, wie auf Seite 
14 gezeigt, lassen sich mit dem PRO CHAIR spielend 
leicht umsetzen und fördern ganz im Sinne der 
Bewegungspädagogik den Lernerfolg. „Mindestens 
einmal pro Stunde fünf bis zehn Minuten sollten 
die Schüler*innen die Kopf-bis-Fuß-Übungen mit ei- 
nem Stuhl durchführen, um einen Effekt für Körper 
und Geist zu erzielen“, betont Hein. „Die Bewegung  
verbessert die Durchblutung auch im Gehirn. Durch 
die entsprechenden Botenstoffe und Sauerstoff 
werden die Nerven zur Synapsenbildung stimuliert. 
Mit dem Endorphinspiegel steigt auch die Stim-
mung. Und gut gelaunt lernt es sich leichter!“

MIT CLEVEREN STÜHLEN MOTIVIERENDE 

LERNRÄUME GESTALTEN 

Betrachtet man den PRO CHAIR im Kontext der  
gesamten Einrichtung, punktet er noch mal. Er 
macht aus einem Sitzraum einen Bewegungsraum 
und eine anregende Lehr- und Lernumgebung. „Der 
PRO CHAIR ermöglicht jederzeit einen schnellen 
und kinderleichten Wechsel von Instruktions-
phasen zur Gruppenarbeit, der Schüler*innen wie 
Lehrkräften Spaß macht“, bekräftigt Flötotto.
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FIT UND GESUND MIT DEM RICHTIGEN SCHULSTUHL
+  Die stark gebogene S-förmige Rückenlehne bietet eine 

optimale Lordosen-Abstützung. Die Wirbelsäule wird  
dadurch aktiv im Lendenwirbelbereich unterstützt.

+  Die flexible Rückenlehne und die schwingende Sitz- 
fläche (ähnlich wie das Sitzen auf einem Ball) lösen 
ganz intuitiv Bewegungen aus. Diese Bewegungen 
bewirken einen Wechsel zwischen An- und Entspannung 
der insgesamt über 400 Muskeln – so wird die Rumpf-
muskulatur auf natürliche Weise trainiert. Vorteil: Die 
Bandscheiben und Muskeln werden besser durchblutet 
und mit Nährstoffen versorgt. Aktives und bewegtes 
Sitzen wird intuitiv gefördert.

+  Die schmale Rückenlehne sorgt für eine opti-
male, temporäre Abstützung des Oberkörpers 
und führt zu einer notwendigen Entspannung 
des Beckens (Beckenkammstütze).

+  Die Ellenbogen können frei nach hinten 
schwingen.

+  Dreh-Bewegungen auf der Sitzfläche sind so 
besonders gut möglich – die Arme können frei  
an der Rückenlehne vorbei bewegt werden, 
ohne dass die Rückenlehne stört. Vorteil: 
maximale Bewegungsfreiheit für die Arme.

+  Eine taillierte Rückenlehne sorgt 
für komfortable Beinfreiheit und 
optimale Blutzirkulation.

+  Abgerundete, weiche Kanten passen sich opti- 
mal dem Körper an.

+  Die stark gebogene Rückenlehne verhindert 
das Einschneiden beim Auflegen der Arme.

+  So wird die Rückenlehne zur komfortablen 
Armablage.

+  Die PRO CHAIR-Sitzschale ist nahezu kreisrund und bietet Frei- 
heit für die Bewegung in alle Richtungen (360°-Sitzen).

+ Alle Sitzpositionen sind möglich:
+  Gerades Sitzen (konzentrierte, temporäre Instruktionsphasen)
+ Seitliches Sitzen (das Arbeiten mit Sicht auf mobile Tafel- 
 systeme oder für eine kommunikative Gruppenarbeit)
+  Sitzen im Reitersitz (Stuhlkreise und Gesprächsrunden)
+  Im Gegensatz zu herkömmlichen Schulstühlen ist die Sitz-

fläche zu allen Seiten nach unten stark abgerundet.
+  Das bedeutet: Keine Punkt- oder Flächenpressungen der Ober-

schenkel, sondern eine optimale Blutzirkulation. Eine opti-
male Blutzirkulation garantiert eine konstante Versorgung 
des Gehirns mit Sauerstoff. Die Folge: Schüler*innen bleiben 
länger fit und können dem Unterricht besser und konzentri-
erter folgen – der Lernerfolg und die Motivation steigen. 

Gerades Sitzen 360°-Sitzen
Ellenbogen  
bei geradem Sitzen Sitzen im Reitersitz Seitliches Sitzen

+  Die stark gebogene, S-förmige Rückenlehne 
bietet eine optimale Oberkörper-Abstützung 
beim seitlichen Sitzen.

+  Im Gegensatz zu herkömmlichen Schulstühlen 
ist die Sitzfläche zu allen Seiten nach unten 
stark abgerundet. Das bedeutet: Keine Punkt- 
oder Flächenpressungen der Oberschenkel, 
sondern eine optimale Blutzirkulation auch 
beim seitlichen Sitzen.

+  Die stark gebogene Rückenlehne verhindert 
das Einschneiden beim Auflegen der Arme.  
So wird die Rückenlehne zur komfortablen 
Armablage.

–  Gerade Rückenlehnen verursachen ein  
seitliches „Kippen“ des Oberkörpers.

–  Seitliches Sitzen bedeutet schmerzhafte 
Punktbelastungen an den Oberschenkeln. 
Die Folge: Blutstauungen. Die Beine be- 
ginnen zu „kribbeln“ und schlafen ein.

–  Schmerzhaftes Auflegen der Arme auf die 
Rückenlehne, weil die Rückenlehne gerade 
(scharfkantig) ausläuft. Die Arme liegen auf 
der schmalsten und spitzesten Kante auf.

–  Eine breite und ausladende Rückenlehne 
verhindert Bewegungsfreiheit für die Ellen- 
bogen.

–  Benutzer*innen werden durch die „Ellen-
bogensperre“ zum statischen Sitzen 
gezwungen. Die Folge: eingeschränkte 
Bewegungsfreiheit und statisches Sitzen 
führt zu muskulärer Disbalance.

–  Wenig taillierte Rückenlehne, weil sie meist 
breit ausgeformt ist.

–  Scharfe Kanten verursachen Einschneiden 
und gefährliche Blutstauungen.

–  Das Auflegen der Arme auf die Rückenlehne 
ist schmerzhaft, weil die Rückenlehne 
gerade (scharfkantig) ausläuft. Die Arme 
liegen auf der schmalsten und spitzesten 
Kante auf.

–  Nahezu alle am Markt befindlichen Schulstühle versuchen, Be- 
nutzer*innen möglichst viel Halt zu geben. Die Sitzfläche ist an den 
Seiten stark gewölbt und die Rückenlehne ist beidseitig stark 
ausgeformt. Es entsteht ein „Rennfahrersitz“, der wie angegossen 
sitzen soll.

–  Das bedeutet: Keine Bewegungsfreiheit für Nutzer*innen = 
statisches Sitzen.

–  Seitliches Sitzen bedeutet schmerzhafte Punktbelastungen  
an den Oberschenkeln. Die Folge: Blutstauungen. Die Beine 
beginnen zu „kribbeln“ und schlafen ein.

–  Keine Unterstützung des Rückens. Häufig entsteht 
der „Katzenbuckel“. „Hängende“ Körperhaltung löst 
passives Verhalten und Denken aus. Die Folge: Schü-
ler*innen werden körperlich und geistig „müde“ und 
folgen dem Unterricht nicht mehr aktiv.

–  Muskuläre Disbalancen sind die Folge.
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Ein Plakat mit den  
Übungen fürs Klassenzimmer  

finden Sie hier:

Effektives WORK-OUT fürs Klassenzimmer
Fit von Kopf bis Fuß auf dem PRO CHAIR

Übungen für den Kopf
EFFEKT Lockerung, Dehnung und Mobilisation der Nackenmuskeln
 a) Kopfdrehen
 b) Kopfseitneigen
 c) Kopfpendeln
 d) Kopfnicken

Übungen für die Schultern
EFFEKT  Lockerung und Mobilisation der Rumpfmuskeln,  

Erleichterung der Atmung
 a) Schulterkreisen
 b) Schultern heben und senken

Übungen für die Hände
EFFEKT  Lockerung und Mobilisation der Hände, Anregung von  

Durchblutung und Kreislauf, Dehnung der verspannten Muskulatur
 a) Finger zusammenkrallen 
 b) Finger fächern

Übungen für die Arme
EFFEKT  Dehnung des Oberkörpers und Mobilisation  

der Brustwirbelsäule
 Arme abwechselnd nach oben strecken

Übungen für den Oberkörper
EFFEKT  Dehnung des Oberkörpers  

und bewusstes Atmen
 Oberkörper zurücklehnen

Übungen für die Brust
EFFEKT  Dehnung von Brust- und Schulterbereich  

und Aktivierung des Rückens
 a) Brust öffnen
 b) Brust strecken

Übungen für das Becken
EFFEKT  Lockerung und Mobilisation des Beckens
 Achterkreisen

Übungen für die Beine
EFFEKT  Lockerung, Kräftigung und Mobilisation von  

Gesäß und Beinen
 a) Einbeiniges Kreuzheben  
 b) Beinheber und Hüftstrecker im Stehen  
 c) Ausfallschritt nach hinten

Übungen für die Füße
EFFEKT Aktivierung der Fußmuskulatur
 a) Kreisen
 b) Point & Flex
 c) Raupe

Diese kleinen Auflockerungsübungen auf ei- 
nem Stuhl wirken Wunder.  Sie machen nicht nur 
„müde“ Muskeln, Sehnen und Bänder munter, 
sondern locken auch die grauen Zellen aus der 
Reserve. 

Michaela Hein, Physiotherapeutin und Heilprak- 
tikerin erklärt: „Im Sitzen ist der Körper zusammen- 
gesunken und in der Bewegung eingeschränkt. Das 
eigene Gewicht belastet die Bänder und Gelenke. 
Gleichzeitig wird die Rückenmuskulatur nach vorn 
überdehnt. Lunge, Herz und Zwerchfell, unser 
größter Atemmuskel, können ihre Aufgaben nicht 
voll erfüllen. So gelangt wenig Luft in die Lunge. Der 
Kreislauf und der Stoffwechsel sind verlangsamt.“

BEWEGUNG HEISST DAS ZAUBERWORT

Ein Work-out auf und mit dem Stuhl kann all 
diesen Dingen entgegenwirken. Gelenke, Muskeln 
und Nerven werden quasi geweckt. Besonders 
wichtig ist dabei die Aktivierung der Beine. So wird 
die Durchblutung im gesamten Körper angeregt 
und der Kreislauf sowie der Stoffwechsel aktiviert.  

Außerdem gilt: Je spezifischer die Mobilisation 
ist, desto positiver wirken die Übungen auf die 
Leistungsfähigkeit.

Wer die einzelnen Körperregionen  
lockert, dehnt und kräftigt und dabei  
auch noch bewusst tief ein- und  
ausatmet, tut nicht nur etwas für  
die körperliche, sondern auch für die  
geistige Fitness. In dieser aktiven  
Pause vom Denken können Körper  
und Geist Kraft schöpfen. Die  
abwechslungsreichen Übungen  
sorgen für eine schnelle  
Aktivierung in kurzer Zeit.  
Danach fühlen sich die  
Schüler*innen fit bis in die  
Finger- und Fußspitzen – und  
auch das Konzentrieren auf den  
Lernstoff fällt wieder leichter.  
Wie die Auflockerungsübungen  
durchgeführt werden, zeigen  
Christin und Noah.

•  Benutze einen Stuhl ohne Armlehne und Räder.
•  Der Stuhl sollte so hoch eingestellt sein, dass du die Füße  

ganz auf den Boden oder eine Fußraste stellen kannst.
•  Atme bei jeder Übung bewusst ein und aus.
•  Fühlt sich eine Übung nicht gut an, mache eine Pause und  

überprüfe deine Ausgangsposition.
•  Führe die Übungen bewusst aus. Fange langsam und vorsichtig an  

und vergrößere sanft den Bewegungsbereich für mehr Intensität.
•  Wiederhole jede Übung etwa 15-mal.

FRANZISKA JUST

https://floetotto-ls.de/poster-effektives-work-out-fuers-klassenzimmer-fit-von-kopf-bis-fuss-auf-dem-pro-chair/


  I  Seite 17Seite 16  I  

DIGITALESDIGITALES

Digitale Lösungen für neue 
Lernräume
Wie die Elternfinanzierung des Surface schoolTab-Bundles von Microsoft 
eine wirkungsvolle Verbindung mit zeitgemäßen Lernräumen eingeht.

FRANZISKA JUST

Der Wandel an Schulen bringt Analoges und 
Digitales zusammen. Zeitgemäßer Unterricht in 
zeitgemäßen Lernräumen ist ein Zusammenspiel 
aus analogen Möbeln in einer flexiblen Raumumge-
bung mit den passenden digitalen Endgeräten. Alle 
Themen des Wandels auf einmal anzugehen, ist für 
viele Schulen jedoch zu kostspielig. Das schoolTab-
Bundle eröffnet die Möglichkeit, Klassen 1:1 mit 
einem aktuellen Surface-Gerät auszustatten. Dieses 
Komplettpaket ist elternfinanziert, die Anschaffung 
der Endgeräte liegt also bei den Eltern. Schulen und 
Eltern erhalten beim schoolTab-Bundle darüber 
hinaus noch eine Rundumbetreuung komplett aus 
einer Hand.

SURFACE SCHOOLTAB-BUNDLE VON DER 

GESELLSCHAFT FÜR DIGITALE BILDUNG

Einsteiger*innen in den digitalen Unterricht  
können dieses Rundum-sorglos-Paket von Micro-
soft über die Gesellschaft für digitale Bildung (GfdB) 
einfach online bestellen. Die GfdB bietet zudem 
die Möglichkeit der Finanzierung, den Service 
sowie eine Absicherung im Schadensfall an. Das 
Einsteigerpaket besteht aus einem Klassensatz von 
jeweils einem Microsoft Surface mit 64 GB Speicher, 
einem UAG Metropolis Case sowie der speziellen 
schoolProtect-Absicherung. Das Surface ist Tablet 
und Laptop in einem und kann so vielseitig und 
flexibel im Unterricht verwendet werden. Ob lesen 
oder Videos anschauen auf dem Tablet, schreiben 

im Laptop- oder zeichnen im Studio-Modus – das 
Surface ist ein echtes Multitalent. Es passt sich  
jederzeit den speziellen Lernbedürfnissen der 
Schüler*innen an.

ELTERNFINANZIERUNG – EINE 

NACHHALTIGE INVESTITION

Damit alle Schüler*innen am digitalen Unterricht 
teilnehmen können, braucht es eine 1:1-Ausstat-
tung mit digitalen Endgeräten. Hat aber jeder ein 
anderes Modell, gibt es oft Probleme, wie fehlendes 
Zubehör oder unterschiedliche Ansprechpartner- 
*innen bei Problemen. Dadurch gestaltet sich die  
Organisation des digitalen Unterrichts unnötig 
zeitaufwendig. Die Surface-Geräte sind dagegen 
vorkonfiguriert. Im Notfall gibt es eine Service-
stelle, die bei allen Anliegen erreichbar ist. Dieses 
kostengünstige Komplettpaket kann mit einer 
elternfinanzierten Ratenzahlung ab 16,00 Euro 
monatlich individuell abbezahlt werden. Mittels der 
flexiblen null Prozent Finanzierung mit Laufzeiten 
von drei bis zu 36 Monaten können die Eltern ihre 
Kinder mit Surface-Geräten ausstatten. Dank der 
Zusammenarbeit mit der Santander Consumer 
Bank lässt sich der Ratenkauf einfach online ab- 
schließen. Als zweite Zahlungsoption gibt es den 
Sofortkauf mit drei Prozent Skonto. So lassen sich 
einheitliche Geräte für alle Schüler*innen ermög-
lichen, die praktisch für die Gestaltung des digitalen 
Unterrichts sind und der Umsetzung der sozialen 

Gleichstellung in der Schule entsprechen.

ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR SERVICE, 

ABSICHERUNG UND REPARATUR

Jedes Surface-Gerät aus dem schoolTab-Bundle 
hat mit der schoolProtect-Absicherung von Wert-
garantie einen exklusiven Rundumschutz. Dieser 
sichert Schüler*innen vor hohen Reparaturkosten 
ab, die zum Beispiel durch Flüssigkeit, Sturz- oder 
Elektronikschäden entstehen können. Je nach 
Servicevereinbarung gilt dieser Schutz für zwei bis 
fünf Jahre. Außerdem hat jedes Gerät eine pas-
sende Premium-Schutzhülle, die in verschiedenen 
Ausführungen erhältlich ist. Im Reparaturfall gibt es  
keine Selbstbeteiligung. Über das Online-Ser- 
viceportal kann man ganz einfach den Scha- 
den des jeweiligen Gerätes melden. Die GfdB 
übernimmt die komplette Kommunikation und 
Abwicklung.

SURFACE SCHOOLTAB-BUNDLE UND 

ZEITGEMÄSSE LERNRÄUME – EIN 

SMARTES MATCH

Wie sieht eigentlich ein zeitgemäßes Klassen-
zimmer aus? Der Lernraum ist großzügig und klar 
strukturiert. Seine Farbgestaltung wirkt beruhigend 
und anregend zugleich und hilft den Schüler*innen 
dabei, sich zu konzentrieren. Die digitale Tafel und  
die Whiteboards bieten viel Schreib- und Präsenta-
tionsfläche. Der Lernraum ist mit flexiblen Möbeln 

ausgestattet, denn digitaler Unterricht verlangt 
Anpassungsfähigkeit. Der Frontalunterricht und 
die klassische Ausrichtung zur Tafel spielen keine  
große Rolle mehr. Der Raum wird vielmehr zum 
dritten Pädagogen. Die Tische lassen sich dank 
Rollen leicht hin und her bewegen. Die Schüler*in-
nen können sich also nicht nur jederzeit in alle 
Richtungen den Präsentationsflächen zuwenden, 
sondern je nach Arbeitsaufgabe ganz einfach die 
Tische neu kombinieren und in verschiedenen 
Gruppen zusammenarbeiten. Sie lernen mal digi- 
tal, mal analog und wechseln flexibel zwischen 
Tablet, Laptop oder Zeichenmodus mit digitalem 
Stift. Die 2-in-1-Geräte von Microsoft bieten ihnen 
dabei Komfort und Mobilität. Auch Inklusionsschü-
ler*innen können die bestens integrierten Lerntools 

von Microsoft Education nutzen. Dank plastischem 
Reader, Barrierefreiheitsprüfung und Microsoft 
Translator werden die Fähigkeiten aller Schüler*in-
nen gefördert.

DIGITALE RAUMLÖSUNGEN FÜR EINE 

INNOVATIVE LERNKULTUR

Digitaler Unterricht für alle Schüler*innen braucht 
also eine 1:1-Ausstattung mit Tablets sowie flexible 
Möbel und offen gestaltete Lernräume. In dieser 
durchdachten und motivierenden Lernumgebung 
ist das Lernklima positiv. Es bietet Freiraum für ver-
schiedene Denkansätze, Kreativität, Kommunika-
tion und sozialen Austausch. Der Klassenraum lässt 
sich je nach Lernkonzept oder aktuellem Projekt 
anpassen. Das ermöglicht lehrer*innenzentrier-

te Unterrichtsphasen ebenso wie selbstbestimmtes 
Lernen und eigenverantwortliches Arbeiten oder 
einen schnellen Wechsel von individuellen zu ko- 
operativen Lernformen. Die Lehrkräfte können hin- 
sichtlich Zeiteinteilung, Arbeitsplatz, Lernort und 
Lernpartner*in frei planen sowie mit verschiede-
nen Anforderungsniveaus auf unterschiedliche 
Leistungsfähigkeiten der Schüler*innen reagieren. 
Es gibt viel Raum für praktisches, handlungsorien-
tiertes, digitales, kreatives und bewegtes Lernen.

NÄHERE INFORMATIONEN ZUM SURFACE 

SCHOOLTAB-BUNDLE FINDEN SIE HIER: 

WWW.GFDB.DE/SURFACE-SCHOOLTAB-

BUNDLE

WWW.GFDB.DE/SURFACE-SCHOOLTAB-BUNDLE
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Die Vielfalt 
des Lernens
WIE TRADITION UND WANDEL MITEINANDER SPIELEN:
EIN BESUCH DER JUNIORENSTUFE IN LOUISENLUND

Es ist ein kühler, sonniger Morgen in Schleswig-
Holstein. Passend zum Herbst liegt noch etwas 
Nebel über der Großen Breite, dem Ostseearm der 
Schlei, zwischen Schleswig und Eckernförde. Heute 
ist ein aufregender Tag für Leonie. Sie darf zusehen, 
wie bei Sid die unteren Schneidezähne gekürzt 
werden. Die wachsen bei ihrem Freund nämlich das 
ganze Leben lang. Leonie besucht die Juniorenstu-
fe des Gymnasiums der Stiftung Louisenlund und 
Sid ist eines von fünf flauschigen Alpakas, die 2016 
in Louisenlund eingezogen sind.

 Während Leonie ihrem tierischen Freund Sid 
beisteht, treffen wir Dr. Peter Rösner. Der Physiker 
ist seit 2014 Leiter der Stiftung Louisenlund, die im 
Jahr 1949 von Friedrich Herzog zu Schleswig-Hol-
stein und seinem Freund Kurt Hahn nach dessen 
reformpädagogischen Leitgedanken gegründet 
wurde.

HERR DR. RÖSNER, WIE SIEHT DAS 

PÄDAGOGISCHE ANGEBOT DER STIFTUNG 

AUS UND WIE VIELE JUNGE MENSCHEN 

BESUCHEN DEN CAMPUS?

„Wir organisieren als Stiftung die Rahmenbe- 
dingungen für das Leben und Lernen von aktuell 
ungefähr 490 deutschen und internationalen Schü-
lerinnen und Schülern. Zu unserem pädagogischen 
Angebot gehören die Grundschule, das staatlich 
anerkannte Ganztagsgymnasium, das plus-MINT- 
Talentzentrum und die IB World School. Mehr als 
320 Schüler*innen leben hier auf dem Campus in 
den einzelnen Häusern unseres Internats. Ungefähr  
170 junge Menschen, besonders Grundschüler- 
*innen sowie Lernende der Juniorenstufe, kommen 
aus der Region und ergänzen die Louisenlunder Ge-
meinschaft jeden Morgen als Tagesschüler*innen.“

WAS IST DAS BESONDERE AN 

LOUISENLUND?

„In der Verwaltung, im Kollegium und mit den 
Hauseltern im Internat arbeiten wir jeden Tag da-
ran, Louisenlund zu einem der besten Orte für das 
Leben und Lernen junger Menschen zu machen.

Wenn die jungen Menschen uns nach dem Abitur 
oder dem IB Diploma, dem internationalen Schul-
abschluss in englischer Sprache, verlassen, sollen 
sie ihr ganz individuelles Potenzial entwickelt und 
ihre vielfältigen Talente ausprobiert haben. Dann 
haben sie hier Wertschätzung erfahren und in einer 
starken internationalen Gemeinschaft mit einer 
fehlerfreundlichen Kultur der Anerkennung gelebt. 
Ich bin immer wieder berührt, wie selbstständig, 
leistungsbereit, weltoffen und kritisch denkend 
viele unserer Schüler*innen werden. Sie können 
Verantwortung für sich und andere übernehmen.

Besonders ist auch die Lage unseres Campus mit  
dem Schloss Louisenlund und dem Hof direkt am  
Ufer der Schlei, die ein super Segelrevier für die 
Mädchen und Jungen ist. Das sind beste Bedin- 
gungen, um sich naturnah zu entwickeln und zu 
entfalten.“

WELCHE HERAUSFORDERUNGEN SEHEN 

SIE FÜR DIE STIFTUNG IN ZUKUNFT?

„Meine Überzeugung ist, dass sich die Denkweise, 
wie Schule organisiert wird, stark verändern muss. 
Statt den Status quo in die Zukunft retten zu wol-
len, sollten wir die veränderten Bedingungen, unter  
denen wir auf diesem Planeten leben, als Heraus-
forderung annehmen. Klimawandel, Biodiversität,  
Migration, digitale Transformation, Mobilität und 
Demografie sind Beispiele für die Dimension der 
Veränderungen. Schule darf nicht die Simulation 

einer Realität werden, die es so nicht mehr gibt. Wie 
wir mit Vergänglichkeit, Unsicherheit, Komplexität 
und Mehrdeutigkeit umgehen, wird besonders die 
Zukunft der jungen Menschen mitbestimmen.

In Louisenlund haben wir uns vor drei Jahren 
nach breiter Diskussion von der Vorstellung der  
Homogenität als Organisationsgrundlage für un- 
sere Schulen verabschiedet. Heute beeinflusst die 
Heterogenität unserer Schulgemeinschaft unser 
Denken und verändert zunehmend die Prozesse, 
mit denen wir unsere Schulen organisieren, und 
die Kooperationen, in denen wir arbeiten. Dabei 
lösen sich bestehende Strukturen der bisherigen 
Unterrichtsorganisation, wie zum Beispiel das 
Lernen in Klassenverbänden und Jahrgangsstufen, 
zunehmend auf. Wir ersetzen sie gezielt durch 
andere strukturbildende Elemente. Neben fachli- 
chen Anforderungen und transparenten Leistungs-
nachweisen stimmen wir zukünftig individuelle 
Lernpläne auf jede Schülerin und jeden Schüler 
ab und kombinieren sie mit passenden Inhalten, 
Zeiten und Räumen. So schaffen wir ein Lernkli- 
ma, das von Zuwendung, Empathie, Ermutigung, 
Respekt und Engagement getragen wird.“

WIE SIEHT DIESER AUFBRUCH IN 

LOUISENLUND GENAU AUS?

„Wenn Sie wie wir diesen Veränderungsprozess 
beginnen, benötigen Sie eine breite Zustimmung 
und die Unterstützung aller Beteiligten. Es ver-
ändert sich ja nicht nur die Art des Lernens für die 
Schüler*innen, sondern auch die Rolle der Lehren- 
den und die Art der Zusammenarbeit insgesamt.

In Louisenlund möchten wir den kompetenz- 
orientierten Unterricht konsequent vom Lernen 
der Schüler*innen aus denken. Dazu gehört, dass  

THOMAS LAQUA
Das Alpaka Sid auf der kleinen Farm, 
die von der Schüler*innen-Gilde 
„Hase & Co.“ bewirtschaftet wird.
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die Lernenden wissen, was sie am Ende der Unter- 
richtseinheit möglichst gelernt haben sollen. Sie  
sollen die Lernschritte, die sie gehen werden, ken- 
nen und überblicken, warum es wichtig ist, sich  
mit einem bestimmten Thema auseinanderzu- 
setzen. Dies ist natürlich ein sehr differenzierter, 
sich kontinuierlich entwickelnder Prozess, der in 
der Grundschule anders ausgestaltet ist als in der 
Sekundarstufe I, die sich wiederum vom Vorgehen 
in der Sekundarstufe II oder der IB World School 
unterscheidet.“

WELCHE ROLLE SPIELEN DIE LEHR-/

LERNRÄUME IN DIESEM KONZEPT?

„Die Vielfalt der möglichen Lernwege in Louisen- 
lund erfordert flexible Lernsituationen, die eine 
räumliche Variabilität in unseren Lernhäusern vor- 
aussetzen. Das traditionelle Klassenzimmer gibt es 
hier bald nicht mehr. Sowohl im Schloss als auch  
auf dem Hof befinden wir uns in einem historisch 
gewachsenen Umfeld, das sich nur eingeschränkt 
pädagogisch sinnvoll weiterentwickeln lässt. Des- 
halb war für uns klar, dass wir Räume schaffen wol-
len, in denen das individuelle Lernen in all seinen 
Facetten auch funktionieren kann.

Im ersten Schritt haben wir 2018 eine neue Grund- 
schule für mehr als 60 Kinder eröffnet, in der es 
keine Klassenräume mehr gibt und das Lernen 
jahrgangsübergreifend organisiert wird. Im August 
2020 wurde im zweiten Schritt die historische 
Scheune auf dem Hof entkernt und mit offenen 
Lernflächen für mehr als 70 Lernende der Junioren-
stufe (Jahrgänge 5 bis 8) und einem Arbeitsbereich 

für Lehrende ausgestattet, der agiles Arbeiten und 
Kooperation ermöglicht. Der dritte Schritt befindet 
sich gerade im Bau: unser neues Lern- und MINT-
Forschungszentrum für die zukünftig rund 400 
Lernenden der Oberstufe und der IB World School.“

Plötzlich steht Leonie wieder neben uns. Sie hat 
den Auftrag von Christian Helm, dem Leiter der Ju-
niorenstufe, uns zur Lernscheune zu begleiten. Die 
dritte Stunde fängt gleich an. „Was machen denn 
die Zähne von Sid?“, wollen wir wissen. „Alles halb 
so schlimm. Die Tierärztin hat sie ganz vorsichtig 
abgefeilt, dann durfte ich ihn wieder in den Freilauf 
bringen.“ Beim Gehen fällt uns auf, mit welcher 
Leichtigkeit und Freude die Mitschüler*innen von  
Leonie die Lernscheune betreten. Anders als in 
vielen Schulen stehen wir direkt vor einer einladen-
den Garderobe mit Platz für Jacken, Schuhe und 
Rucksäcke. Die Kinder laufen auf Strümpfen zwei 
Holzstufen hoch und legen oder setzen sich auf ein 
gemütlich beleuchtetes, gepolstertes Objekt. „Das 
ist unser LazyLab“, erklärt uns Max, der wie Leonie 
in der Lerngruppe der Jahrgangsstufe 5 und 6 ist. 
„Hier ruhen wir uns aus oder spielen, manchmal 
machen wir zusammen Deutsch und lesen etwas. 
Soll ich Ihnen die Lupe zeigen?“ Die Lupe ist eine 
vom Boden bis zur Decke beschreibbare Wand, an 
der in kleinen Gruppen etwas besprochen und er-
klärt werden kann. Es gibt drei Lupen im Gebäude. 
Die Wände sind kaum als Whiteboardfläche zu er-
kennen. „Die Lupe ist sogar magnetisch, damit wir 
Papier und Poster aufhängen können“, erklärt Max.

Lachend kommt Herr Helm auf uns zu: „Ja, so 
ist das hier. Die Kinder verstehen das Gebäude 

als ihren eigenen Lernort. Die Distanz von Lernen 
und Entspannung hat sich seit dem Einzug deutlich 
verringert. Der gesamte Bereich um das LazyLab  
kann von den Kindern, besonders von denen, die  
hier im Internat untergebracht sind, auch abends 
in der Freizeit genutzt werden.“ Dann wird es plötz-
lich leise. Die Lernzeit in der Scheune beginnt. Alle 
Schüler*innen haben selbstständig aus ihren Ruck- 
säcken die notwendigen Dinge mit auf die Lernflä- 
che genommen und sich ihren Platz gesucht.

HERR HELM, IST ES HIER IMMER SO 

LEISE?

„Erstaunlicherweise ja. Wir haben in Abstimmung 
mit den Kindern eine Flüsterkultur eingeführt. In 
der Scheune findet kein klassischer Unterricht statt. 
Dazu gibt es spezielle Inputräume im Umfeld der 
Scheune. Die Kinder kommen zu den Lernzeiten 
hierher, um in ihrem eigenen Lerntempo die Inhalte 
und Aufgaben zu bearbeiten, die für sie von den 
Kolleg*innen in den einzelnen Fächern vorbereitet 
worden sind. Die Fachlehrenden unterstützen die  
Kinder dabei und geben fachliche Impulse je nach 
individuellem Lernstand. Jahrgangsübergreifend 
bilden die Stufen 5 und 6 eine Lerngruppe und die 
Stufen 7 und 8 ebenfalls.“

WIE IST DIE EINRICHTUNG DARAUF 

ABGESTIMMT?

„Wir denken flexibel. Die Einrichtung erfüllt heu- 
tige Bedürfnisse, ermöglicht aber auch zukünf- 
tige Veränderungen. Wir haben nach einer harmo- 
nischen Mischung unterschiedlicher Funktionen 

gesucht. Tische in verschiedenen Größen und 
Formen, vom Einzeltisch bis zu großen organischen 
Tischlandschaften, die wir nach Bedarf im Raum 
positionieren. Alle Tische können von den Lernen-
den mit Einschüben und unseren Henkelmännern, 
das sind Akustikabsorber, den individuellen Be- 
dürfnissen entsprechend angepasst werden. Die 
großen Freiformtische wirken wie Schmetterlings-
schwärme, wenn alle gelben Akustikabsorber auf 
die Tischplatten geschoben sind. Alle Tische sind in  
Material und Farbe aufeinander abgestimmt und 
gehören zum FLEX-Programm von Flötotto. Genau 
wie die PRO CHAIR-Drehstühle, die wir hier bewusst 
ohne Rollen nutzen. Zwischen den Lernplätzen 
haben wir unser Stadion: ein gepolstertes Sitz-
möbel, das mit seinen hohen Rückenteilen mitten 
in der Lernfläche einen Rückzugsort für bis zu acht 
Kinder bietet.“

AUF WELCHES LERNMATERIAL KÖNNEN 

DIE KINDER ZURÜCKGREIFEN?

„Die Lernenden können in diesem Raum auf 
zwei persönliche Ordnungssysteme zugreifen. 
Zum einen sind das vier unterschiedlich farbige 
Gratnells-Einschübe für Lernmaterial, die jedes 
Kind hat. Diese sind jeweils an den Wänden in den 
Sideboards untergebracht, jederzeit zugänglich 
und optisch präsent. Die Einschübe können mit 
zu den Tischen genommen werden und in das 
vorgesehene Schienensystem unter der Tischplatte 
geschoben werden. Zum anderen haben wir für 
alle Kinder Laptops, mit denen sie ihre persönliche 
Lernplattform in der Schul-Cloud nutzen können. 

Das Hin- und Hertragen von Schulmaterial wird 
so minimiert.“ 

WAS IST DIE HERAUSFORDERUNG EINER 

OFFENEN LERNFLÄCHE?

„Es sind die unterschiedlichen Bedürfnisse. Man- 
che möchten konzentriert arbeiten, andere stocken 
in ihrem Lernfluss, weil sie eine Frage haben, wieder  
andere möchten sich in kleinen Gruppen austau- 
schen. Die Anforderungen an uns Lehrkräfte sind  
komplexer als im herkömmlichen Unterricht, weil 
wir den jeweiligen Lernstand und die Lernschritte  
für das einzelne Kind im Blick haben sollten. Des-
halb ist es wichtig, dass wir für Impulse mit einzel- 
nen Kindern oder Kleingruppen die Lernfläche 
verlassen können und mit den beschreibbaren, 
magnetischen Wänden – den Lupen, die Sie ja 
schon kennengelernt haben – gute Möglichkeiten 

für Vertiefungen haben. Ebenso können wir den 
Kreisel nutzen, einen verglasten Raum mit großen 
Schiebetüren, der von der Lernfläche einsehbar ist. 
An einem großen runden Tisch können dort zusätz-
lich unterschiedliche Lernsituationen in Gruppen- 
oder Einzelarbeit umgesetzt werden.“

Dann stehen wir plötzlich im transparenten Ar- 
beitsbereich der Lehrer*innen, der durch eine  
große Glastür einsehbar ist. Ein zentraler Tisch für 
Besprechungen und zum Arbeiten sowie korallrote 
PRO CHAIR-Besprechungsstühle prägen den Raum. 
Auch hier sind die Wände als Informationsträger be-
schrieben und mit Notizen gefüllt. Agiles Arbeiten, 
kurze Informationswege und eine intensive fach-
liche Kooperation sind ein sichtbarer Beleg, dass  
auch das Kollegium von Louisenlund auf individuel-
les Lernen setzt.

Die organischen Formen der 
FlexHub-Tische und gelbe 

Akustikabsorber sorgen für 
Privatsphäre beim Lernen.

Unterschiedliche Ebenen und immer 
neue Kombinationsmöglichkeiten 

beleben die offene Lernfläche.

„Henkelmann“ heißen die roten Akustikabsorber, mit 
den die Lernenden ihre direkte  

Lernumgebung gestalten.



Part of the ROCKWOOL Group

(Der Sound einer ruhigen Schule, 
in der Rockfon Akustiklösungen den 
Lärm begeisterter Schüler absorbieren)

Sounds Beautiful
Kontakt
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LERNRAUMSÜNDE
Ein Blick ins Klassenzimmer

Ein kurzer Aufenthalt in einem Raum reicht oft schon aus, um festzustellen, 
ob man sich hier wohlfühlt oder nicht. Bei diesem Klassenzimmer einer weiter-
führenden Schule in Nordrhein-Westfalen ist einiges missglückt, weshalb der 
65 Quadratmeter große Lernraum mit Platz für 29 Schüler*innen unattraktiv 
erscheint. Ausgerechnet vor der großen Fensterfront befinden sich beidseitig 
hohe Schränke, die das einfallende Licht schmälern und den Raum optisch 
verkleinern. Die offenen Regale unterhalb der Fensterreihe offenbaren ein 
Sammelsurium an Gegenständen. Der chaotische Eindruck wird durch ein 
Leiterregal verstärkt, das verrutschte Ordner beherbergt. Insgesamt sprechen 
die Möbel eine unterschiedliche Farb- und Formensprache.

Flötotto-Lernraumplaner Dirk Poller weiß, wie das Klassenzimmer eine 
freundlichere Note erhält: „Die hohen Schränke vor dem Fenster und auch 
das Leiterregal müssen weg.“ Ideal wären geschlossene, flache und fahrbare 
Schränke. Dies gilt auch für die offene Regalreihe unterhalb des Fensters. „Man 
darf die Unordnung nicht sehen.“ Wer etwas mehr investieren kann, ersetzt die 
Bestuhlung durch neue ergonomische Stühle in freundlichen Farben und greift 
zu helleren Möbeldekoren. „Flexible Einzeltische und ein fahrbares Lehrerpult 
wären das i-Tüpfelchen.“

ANDREA WACHTER

https://floetotto-ls.de/kontakt/


Das iPad kann das. Und mehr. 

Mehr Informationen unter 
www.gfdb.de/digitalakademie

Der wichtigste Baustein im Prozess der Digitalisierung von Schulen und Bildungseinrichtungen ist die 
kon tinuierliche Qualifi zierung aller Beteiligten. Guter, zeitgemäßer Unterricht in einer Kultur der Digitalität 
braucht engagierte und bestmöglich ausgebildete Lehrkräft e, die gemeinsam mit allen Beteiligten die 
Schulent wicklung aktiv und nachhaltig gestalten. Begeben Sie sich jetzt mit uns auf Lernreise und buchen 
Sie eines unserer vielfältigen Fortbildungsangebote.

Entdecken Sie das volle Potenzial Ihres iPads – 
mit unseren Fortbildungen für Lehrkräfte.

Jetzt 
Fortbildung 

buchen!




