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Mehr Informationen unter:
www.gfdb.de/ipad-schooltab-bundle

Schüler*innen lieben es, mit dem neuen iPad zu 
lernen. Die Gesellschaft  für digitale Bildung begleitet 
Schulen mit ganzheitlichen Lösungen auf dem Weg 
zur Digitalisierung. Mit dem elternfi nanzierten 
schoolTab-Bundle  können alle Schüler*innen 
1 : 1 ausgestattet werden und unabhängig lernen.

Viel Power. Leicht zu bedienen. Vielseitig.

*bei einer Laufzeit von 36 Monaten inkl. Premium-Hülle 
und schoolProtect-Absicherung für den Schadenfall

iPad. Weil alle Schüler*innen 
anders lernen.

Jetzt 

elternfinanziertes

schoolTab-Bundle 

erwerben.

ab14,80€  
pro  Monat*
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Schule neu  
denken – mit 
innovativen  
Lernraumlösungen

Für das Lehren und Lernen im 21. Jahrhundert braucht es neue Raum-
konzepte und innovative Schulmöbel. Denn erfolgreicher digitalgestützter 
Unterricht und aktives Lernen benötigen flexibles Schulmobiliar, das sich 
den stetig verändernden Unterrichtssituationen schnell anpassen kann. Wie 
nachhaltige und innovative Schulmöbel entstehen, zeigen wir am Beispiel 
der Schulmöbelhersteller Højer Møbler und Flötotto Einrichtungssysteme in 
unserem Beitrag auf den Seiten 14 und 15. Auf Seite 6 berichten wir außer-
dem über die Zusammenarbeit mit dem dänischen Schulmöbelhersteller 
Højer Møbler, der unter anderem das revolutionäre Zap Concept speziell für 
Schulen entwickelt hat und jetzt neu auf dem deutschen Schulmöbelmarkt 
ist. Das Team von Flötotto Learning Spaces freut sich über die gelungene Er-
gänzung der bisherigen Produktpalette und arbeitet exklusiv mit Højer Møbler 
in Deutschland zusammen. Außerdem geben wir Tipps, was es beim Brand-
schutz in Fluren zu beachten gilt (Seite 8-9) und wir setzen uns detailliert 
mit dem komplexen Prozess von Ausschreibungen bei der Beschaffung von 
Schulmöbeln auseinander und welche Stolpersteine es dabei gibt (Seite  
12-13). Warum eine 1:1-Ausstattung mit digitalen Endgeräten für aktives 
Lernen unbedingt notwendig ist, erfahren Sie auf den Seiten 16 und 17. 

Was bedeutet überhaupt aktives Lernen? Schüler*innen haben die Möglich-
keit, in verschiedenen Lernumgebungen fernab des starren Klassenraums 

in der Gruppe oder eigenständig in ihrem Tempo zu lernen, Wissen zu teilen, 
kreativ zu sein und kritisch Dinge zu hinterfragen. Dafür bietet Flötotto  
Learning Spaces innovative Lern- und Lehrraumlösungen und geeignetes 
Schulmobiliar an. So werden Flure und freie Flächen zu einer Art „Dorfmitte“ 
und laden zum Verweilen und zu konstruktivem Austausch ein. Rückzugsorte 
wie Nischen und Höhlen schaffen den notwendigen Raum für konzentriertes 
und effizientes Arbeiten. Clusterschulen mit individuell gestalteten Input-, 
Gruppen- und Themenräumen sorgen für mehr Inspiration und Spaß beim 
Lernen. Die klassische Flurschule hat ausgedient. Denn damit sich heutige 
Schüler*innen wichtige Kompetenzen des 21. Jahrhunderts wie Kreativität, 
kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration aneignen können, 
müssen neue Lern- und Lehrraumumgebungen geschaffen werden. Nur so 
können sie ihr volles Potenzial entfalten und sind auf ihre berufliche und 
private Zukunft gut vorbereitet. Dazu mehr auf Seite 10 und 11.

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.

Intern

Ausbau des nachhaltigen Schulmöbel- 
Sortiments bei Flötotto Learning Spaces
INNOVATIVE LERNRAUMAUSSTATTUNG MIT HØJER MØBLER  
SCHULMOBILIAR AUS DÄNEMARK

Als herstellerneutraler Anbieter von modernen 
Lernraumlösungen und zeitgemäßem Schulmobi- 
liar ist Flötotto Learning Spaces (FLS) immer auf 
der Suche nach passenden Schulmöbeln, die das 
Produktportfolio nachhaltig bereichern. Deshalb 
arbeitet FLS jetzt auch mit dem dänischen Schul-
möbel-Hersteller Højer Møbler zusammen, der sich 
auf die Ausstattung von Schulen mit Möbeln, die 
aktives Lernen optimal unterstützen, spezialisiert 
hat. Die Produktpalette von Højer Møbler ist ab 
sofort bei FLS erhältlich. Mit der Ausweitung ihres 
Sortiments bietet FLS Schulen und Bildungsein-
richtungen nun noch mehr Nachhaltigkeit und 
zeitgemäße Lernraumlösungen geprägt von  
Erfahrungen dänischer Schulen.

„Mit den neuen Produkten von Højer Møbler 
können wir zusätzlich zu den Möbeln für flexibles 
Lernen, die wir bereits umfangreich anbieten, 
auch noch Schulen mit Möbeln ausstatten, die für 
aktives Lernen und differenzierten Unterricht  
besonders geeignet sind“, freut sich Sebastian 
Abel, Vertriebsleiter bei FLS. „In Skandinavien ist 
man einfach schon einige Schritte weiter, was 
neue Lernkonzepte angeht, und davon können 
wir hier bei uns nur profitieren. Die klassische 
Flurschule mit dem Frontalunterricht wird immer 
mehr verschwinden und das digitale Lernen zieht 
flächendeckend ein. Dafür braucht es Möbel, die 

zu den Anforderungen an den neuen Schulalltag, 
an das zunehmend projektbasierte Arbeiten und 
auch zu dem neuen Konzept von Clusterschulen 
in Deutschland passen.“

„Wir teilen mit Flötotto Learning Spaces die  
Begeisterung für neue innovative Schulraumlösun-
gen, die sich für den modernen Schulalltag, der 
immer digitaler und flexibler wird, viel besser eignen 
als standardisierte, klassische Ausstattungen. 
Denn für uns steht das individuelle Wohlbefinden 
von Schüler*innen und Lehrkräften im Mittel-
punkt, wenn wir unsere Möbel und Möbelkonzepte 
entwerfen. Unsere Möbel sollen das passende 
Umfeld liefern, um die Kompetenzen des 21. 
Jahrhunderts den Schüler*innen zu vermitteln 
und neue Lehrmethoden anzuwenden“, erklärt 
Marianne Valeur Seifert von Højer Møbler. Dazu 
gehört auch, dass auf die Nachhaltigkeit bei der 
Herstellung besonders geachtet wird. Das dänische 
Traditionsunternehmen setzt auf Langlebigkeit 
und Umweltverträglichkeit und bietet bis zu 20 
Jahre Garantie auf alle produzierten Schulmöbel. 
Der Lebenszyklus der Produkte wird zusätzlich 
durch eine Kreislaufwirtschaft, die von der  
Herstellung bis zur Entsorgung der Möbel reicht, 
verlängert. „So wie wir heute Schulmöbel für die 
junge Generation bauen, so sehen wir uns in der 
Verantwortung, dass wir auch die Ressourcen für 

die nächste Generation sichern. Deshalb stehen 
nachhaltige ökologische Lösungen bei uns ganz 
oben auf der Agenda und das haben wir mit FLS 
gemeinsam“, so Valeur Seifert.

Mit Højer Møbler hat FLS einen weiteren Partner 
gefunden, der die heutigen Bedürfnisse von 
Schulen und Bildungseinrichtungen bei der 
Lernraumausstattung versteht und mit dem das 
Unternehmen gemeinsam schulische Orte zum 
Lernen, Lehren und Verweilen schafft, die moti-
vieren und inspirieren. Denn „der Körper muss 
sich wohlfühlen, damit der Kopf gut denken kann“. 
Dieses Motto haben beide Firmen verinnerlicht 
und sorgen nun zusammen dafür, dass innovative 
Lern- und Lehrraumlösungen an deutschen Schu-
len umgesetzt werden und so Wohlfühloasen für 
alle entstehen. 

MAIKE KANT
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Lernwelten

EINEN TERMIN FÜR EINE BERATUNG 

ZUR MÖBLIERUNG EINES 

SCHULFLURES KÖNNEN SIE HIER 

VEREINBAREN: 

MEHR RAUM ZUM 
LEBEN UND LERNEN
Die Bildung von morgen passt nicht mehr in die Schulgebäude  
von gestern – mit der richtigen Möblierung kann man auch ohne Anbauten  
mehr Raum für neue Aufgaben schaffen.

NORBERT KRINES

Jede Lehrkraft kennt die Situation: Die Klasse 
ist in eine intensive Gruppenarbeit vertieft, hier 
wird diskutiert, dort etwas kommentiert, der  
Lautstärkepegel steigt langsam an. Vor dem  
Lehrerpult tauchen zwei Kinder auf, die sich bei 
den Hintergrundgeräuschen nicht konzentrieren 
können. Der Platz im Klassenzimmer ist begrenzt, 
eine ruhigere Ecke, in die sich Schüler*innen  
mit einem größeren Ruhebedürfnis zurückziehen 
können, fehlt. Man könnte die arbeitenden Schü-
ler*innen jetzt unterbrechen und um mehr Ruhe 
bitten, auch wenn das bedeutet, dass die Gruppen 
erst wieder mühsam in ihren Arbeitsfluss finden 
müssen. Wie schnell wäre man als Lehrkraft jetzt 
geneigt zu sagen: „Dann schnappt euch eure Sachen 
und zwei Stühle und macht die Aufgabe im Flur 
fertig.“ Doch so einfach lassen sich Flure nicht zu 
Lern- und Aufenthaltsorten umfunktionieren.

GENAU DEFINIERTE FLUCHTWEGE

Die meisten Schulen in Deutschland sind soge-
nannte Flurschulen, bei denen breite, gerade Flure 
die einzelnen abgeschlossenen Klassenzimmer 

verbinden. Hier und da hängen vielleicht Projekte 
aus dem Kunstunterricht oder stehen Vitrinen 
mit Schulpokalen an den Wänden, aber das ändert 
wenig daran: Schulflure sind wie Autobahnen, 
auf denen Schüler*innen und Lehrkräfte schnell 
von einem Raum zum anderen gelangen. Zum 
Verweilen oder gar als Aufenthalts- oder Lern-
raum eignen sie sich kaum. Auch wenn der  
lehrer*innenzentrierte Frontalunterricht, dem 
diese Architektur zugrunde liegt, längst überholt 
ist, sind Flurschulen bauordnungsrechtlich noch 
der Standard. Das liegt auch daran, dass die breiten 
Schulflure als „horizontale Rettungswege“ dienen, 
die strenge Vorgaben erfüllen müssen. „In  
Rettungswegen müssen bestimmte Fluchtweg-
breiten eingehalten werden. Grundsätzlich gilt 
hier bei 200 darauf angewiesenen Personen eine 
Breite von 1,20 Meter; je 200 Nutzer*innen mehr 
steigt die Breite um weitere 0,6 Meter“, erklärt 
Konstantin Sachse, Brandschutzingenieur bei der 
Kleusberg GmbH, einem Spezialisten für modulares 
Bauen. „Bei Schulen ist die Mindestbreite von 
notwendigen Fluren 1,50 Meter, die eingehalten 

werden muss.“ Das bedeutet auch: Im Flur dürfen 
keine größeren beweglichen Objekte stehen, die 
im Zweifelsfall den Fluchtweg verstellen könnten. 
„Die grundsätzliche bauordnungsrechtliche  
Anforderung an Rettungswege besagt, dass diese 
im Brandfall ausreichend lang nutzbar bleiben 
müssen. Zusätzlich definiert die Bauordnung, 
dass Bekleidungen, Putze, Unterdecken und 
Dämmstoffe von notwendigen Fluren aus nicht 
brennbaren Baustoffen bestehen müssen. Eine 
grundsätzliche Brandlastfreiheit wird dennoch 
nicht unterstellt, es gilt die ausreichend lange 
Nutzbarkeit, welche gewährleistet werden muss. 
Brandlasten in Form von brennbarem Mobiliar 
überschreiten an dieser Stelle die Vorgaben der 
Bauordnung und sollten nichtbrennbar ausgeführt 
werden“, so Sachse. Rettungs- und Fluchtwege 
müssen weitgehend frei von Brandlasten bleiben. 
Als Brandlast bezeichnet man die Menge und Art 
der brennbaren Materialien, die sich an einem 
bestimmten Ort befinden, zum Beispiel Plakate 
an den Wänden, Jacken an der Garderobe oder 
eben auch Möbel. „Das sind dann in der Regel 

Einzelfallbewertungen. Die Brandlast, die zum 
Beispiel von einem hängenden Bild ausgeht, ist 
gering. Bei Jacken kann das schon anders aus- 
sehen. So eine Jacke kann einen Flur verrauchen, 
der dann als Fluchtweg ausfällt.“ 

MIT DEN RICHTIGEN MÖBELN GEHT’S

Gleichzeitig steigt der Platzbedarf an Schulen. 
Lehrer*innenzentrierter Frontalunterricht weicht 
immer häufiger dem selbstgesteuerten Lernen in 
Kleingruppen, die dank Digitalisierung auch  
außerhalb des Klassenzimmers arbeiten können. 
Inklusion und Ganztagesschulen stellen viele 
Schulen zusätzlich räumlich vor neue Heraus- 
forderungen. Und nicht zuletzt wird die Schule 
mehr und mehr vom Lern- zum Lebensort, in dem 
sich Schüler*innen und Lehrkräfte wohlfühlen 
sollen. Viele Flure lassen sich für all diese neuen 
Aufgaben nutzen, ohne dabei gegen die strengen 
Auflagen für Brandschutz und Rettungswege zu 
verstoßen. Die Möblierung muss im Großen und 
Ganzen drei Bedingungen erfüllen: Die Möbel 
dürfen die Mindestbreite nicht einschränken, sie 
sollten die Rettungswege nicht verstellen können 
und vor allem müssen sie aus nicht brennbaren 
beziehungsweise schwer entflammbaren Materi-
alien bestehen. Dafür bieten Möbelhersteller 
mittlerweile brandschutzzertifizierte Möbel an, 
mit denen sich ohne viel Planungs- und Kosten-
aufwand der nutzbare Lern- und Lebensraum in 
einer Schule deutlich erhöhen lässt. Die Lernraum-
planer*innen von Flötotto Learning Spaces (FLS) 
haben hier bereits Erfahrungen und beraten gerne.  

INNERSCHULISCHE FUSSGÄNGERZONEN

Der so gewonnene Raum lässt sich auf vielerlei 
Arten nutzen: als Arbeitsplatz für Einzel-, Partner- 
und Gruppenarbeiten, wenn sich die Schüler*innen 
abseits der Klasse konzentrieren wollen; als Ort 
für Gespräche unter Kolleg*innen oder mit Eltern, 

die abseits vom vollen Lehrerzimmer stattfinden 
sollen; als Aufenthaltsraum für Pausen oder  
Freistunden; selbst als Ruheraum lassen sich  
möblierte Flure nutzen. So laut und voll sie  
während der Stundenwechsel sind, so leer und 
ruhig sind sie während der Schulstunden. Gerade 
für Schüler*innen, die sich schwer konzentrieren 
können, kann eine kleine „Auszeit“ im Schulflur 
hilfreich sein. Würde man die Schule als eigenen 
kleinen Mikrokosmos mit einer Stadt vergleichen, 
wären solche Schulflure die innerschulischen 
Fußgängerzonen: Orte der Begegnung, des Aus-
tauschs und vor allem Orte, an denen man sich 
gerne aufhält. Ein positiver Nebeneffekt: Durch 
das entspanntere Raumklima verbessert sich das  
schulische Miteinander. 

NEUE AUFGABEN SCHAFFEN NEUE 

SCHULEN

Die neuen Aufgaben schlagen sich natürlich 
auch in neuen Schulhauskonzepten nieder. Statt 
in Klassenzimmern lernen Kinder in Zukunft in 
Clustern, Lernhäusern oder Lernlandschaften – 
also in offenen, flexiblen und multifunktional 
nutzbaren größeren Räumen (siehe Artikel über 
Lernlandschaften auf S. 10-11), die mehr Freiheit 
für die Unterrichtsgestaltung ermöglichen. Bei 
Lernclustern gruppieren sich unterschiedliche 
Lernräume um einen gemeinsamen, zentralen 
Bereich, der als Forum, Ruhezone oder auch als 
Lern- und Aufenthaltsraum dient. Bis zu 600  
Quadratmeter darf so ein Lerncluster groß sein – 
viel Raum für variable Raumgestaltungen und 
modernen Unterricht. Auch für Sachse sind Lern-
cluster eine gute Verbindung zwischen pädago-
gischer Freiheit und notwendiger Sicherheit: 
„Hier ist der ganze Raum nutzbar. Man muss nur 
sogenannte Hauptgänge ausbilden, über die die 
einzelnen Lernbereiche erschlossen werden. 
Fluchtmöglichkeiten gibt es zum Beispiel in andere 

Clusterräume, über Außentreppen oder einen  
Zugang zu einem Treppenraum.“ Dadurch, dass 
es in der Clusterschule insgesamt mehr Flucht-
möglichkeiten gibt, kann man auf die klassischen 
Fluchtwege verzichten und gewinnt mehr nutz-
bare Fläche. „Dass bisher nur Nordrhein-Westfalen 
das Cluster-Schulmodell in seine Baurichtlinien 
für Neubauten übernommen hat, heißt aber 
nicht, dass nur dort solche Schulen gebaut werden 
dürfen“, weiß Sachse. „Auch in anderen Bundes-
ländern geht das als Einzelfallentscheidung, die 
dann aber von der unteren Bauaufsicht genehmigt 
werden muss.“ Überhaupt empfiehlt der Experte, 
frühzeitig Brandschutzkonzeptersteller und die 
kommunale Aufsichtsbehörde bei Schulbauten, 
die untere Bauaufsicht, ins Boot zu holen, wenn 
man vorhandene Flure neu nutzen oder gar ein 
neues Schulgebäude planen möchte. „Experten 
können zum Beispiel mit einer Evakuierungs- 
berechnung nachweisen, ob in einer Schule alle 
Personen das Gebäude verlassen können, auch 
wenn der Rettungsweg nicht die geforderte  
Breite hat.“ Denn eines ist auch für den Experten 
klar: Zeitgemäßer Brandschutz und zeitgemäßer 
Unterricht müssen kein Widerspruch sein.

A1 Brandschutz zertifizierte Flurmöbel  
von Flötotto Einrichtungssysteme
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Lernraum-Bezeichnungen 
und ihre Bedeutung
Was verbirgt sich hinter Klassenraum Plus, Cluster, Lernlandschaft & Co.?

ANDREA WACHTER

EIN LEXIKON MIT  

DEN WICHTIGSTEN  

LERNRAUM- 

BEZEICHNUNGEN  

FINDEN SIE HIER:

Die Zukunft zieht in deutsche Schulen ein. Archi- 
tektur und Innenausstattung berücksichtigen die 
modernen Ansprüche des Lern- und Lebensortes 
Schule: Passé sind lange Flure mit monofunk- 
tionalen Räumen und kreidebasierter Frontalun-
terricht, gefragt sind dagegen offene Grundrisse 
mit multifunktionalen Räumen, ein flexibler 
Wechsel in den Unterrichtsformen ohne auf- 
wändige Umbauten und die Integration digitaler 
Medien.

VERSCHIEDENE LERNRAUMTYPEN

Im Zusammenhang mit Schulbauten fallen 
immer wieder Begriffe wie Lernhaus, Lernbüro, 
Cluster oder offene Lernlandschaft. Doch was 
steckt hinter den Bezeichnungen? Meinen sie  
unterschiedliche Raumkonzepte oder gibt es  
inhaltliche Überschneidungen? Und wie sehen 
diese Lernraumtypen aus? Ein Blick in das im 
Jahr 2017 von der Montag Stiftung Jugend und 
Gesellschaft herausgegebene Standardwerk 
„Schulen planen und bauen 2.0 – Grundlagen, 
Prozesse, Projekte“ hilft weiter. Es unterscheidet 
grundsätzlich drei prototypische Organisations-

modelle für den Unterricht – und zwar Klassen-
raum Plus, Cluster und offene Lernlandschaft. 

Beim Klassenraum-Plus-Modell wird das Klassen-
zimmer um weitere Flächen mit der Möglichkeit 
zur Differenzierung und zum Rückzug ergänzt. So 
entstehen beispielsweise aus drei Klassenräumen 
zwei Klassenräume mit Gruppenarbeitsbereich 
in der Mitte oder es werden große Klassenzimmer 
eingerichtet mit der Differenzierungsmöglichkeit 
im Raum. Wenn sich zwei Klassenzimmer einen 
Gruppenraum teilen, sind die Zwischenwände oft 
mit Fenstern oder verglasten Türen versehen. So 
sind im Gruppenraum unterschiedliche Aktivitäten 
parallel möglich, ohne dass der (Blick-)Kontakt 
verloren geht. Der Lern- und Unterrichtsbereich 
kann optional in die Erschließungszone, also in 
die Flure und das Treppenhaus, erweitert werden.

Der Begriff Cluster beschreibt im Schulbau das 
Zusammenlegen von Unterrichts- und Differen-
zierungsbereichen, Aufenthaltsbereichen sowie 
Personal-, Sanitär- und Lagerräumen zu identifizier-
baren, teilautonomen Einheiten: Drei bis sechs 

Klassenräume werden zu einer sozial-räumlichen 
Einheit zusammengeschlossen; die Flurzone 
wird zu einer gemeinsamen Mitte, die päda- 
gogisch genutzt wird. Zonierung, Transparenz  
sowie akustische und brandschutztaugliche  
Optimierung sind entscheidend für die Nutzung 
eines Clusters (siehe auch S. 8–9 – Mehr Raum 
zum Leben und Lernen). Die Schüler*innen profi-
tieren von überschaubaren räumlichen Einheiten, 
die in großen Institutionen eine gute Orien- 
tierung bieten. Der Pädagoge Dr. Otto Seydel  
unterscheidet in „Das kleine Schulbaulexikon – 
50 Begriffe, über die es eine Verständigung  
zwischen Planern und Pädagogen braucht“  
(erschienen 2018) drei unterschiedliche Organi-
sationsmodelle je nach Belegung eines Clusters:
1. die Jahrgangsstufe („Jahrgangsteammodell“ 

mit altersgleichen Klassen), 
2. ein Klassen-Zug, zum Beispiel die  

Klassen 1a bis 4a in einer Grundschule 
(„Lernhausmodell“),

3. ein Fach, also jeweils getrennte Fachräume für 
Naturwissenschaften, Deutsch, Mathe etc. 
(„Fachbereichsmodell“).

Die offene Lernlandschaft ist am weitesten vom 
traditionellen Klassenzimmer entfernt. Lernsitu-
ationen werden in einem großen, meist offenen 
Raum geschaffen, in dem sich Schüler*innen  
ihren Platz suchen. Abgeschlossene Funktions-
räume sind auf ein Minimum reduziert. Orte für 
Instruktionen wechseln sich ab mit Gruppen- 
und Rückzugsräumen. Innerhalb der offenen  
Bereiche gibt es Zonierungen, teils durch feste 
Wände oder verglaste Bereiche, teils durch mobile 
Trennwände. Die Lernenden und Lehrenden haben 
eine Auswahl an verschiedenen Lernbereichen 
und -atmosphären. Eine Lernlandschaft findet 
vor allem in höheren Jahrgangsstufen Anwendung, 
da sie ein hohes Maß an Selbständigkeit erfordert. 

Das Lernhaus-Konzept ist ein ganzheitliches 
Schul- und Raumprogramm mit Empfehlungen 
zur Pädagogik, der Raumgestaltung und der  
Organisation der Schule. Die Schule wird in kleine, 
überschaubare Einheiten gegliedert, in denen 
Jahrgänge (zum Beispiel 1a bis 4a) oder Klassen 
(zum Beispiel 1a bis 1d) zusammengefasst werden: 
Bis zu 100 Schüler*innen und zwölf Erwachsene 
„bewohnen“ ein Lernhaus, das aus Klassenzim-
mern, Gruppenräumen, Differenzierungsräumen 
und einer gemeinsam genutzten Fläche in der 
Mitte, dem „Dorf- oder Marktplatz“ besteht. Lernen 
und Entspannungsphasen wechseln sich gegen-
seitig ab und schaffen ideale Bedingungen für die 
ganztägige Bildung. Ein Lernhaus ist wie eine  
kleine Schule in einer großen Schule – mit eigenen 
Räumen, eigener Leitung und Organisation – und 
folgt der Organisationsform eines Clusters. Vorreiter 
bei der Umsetzung des Lernhaus-Konzepts ist 
München: Die Stadt hat das Lernhaus-Konzept 
sowohl für die Neubauten als auch für Sanierungen 
ihrer Schulen aller Schulformen beschlossen.

Ein Lernbüro ist eine Organisationsform für 
selbstorganisiertes Lernen. Die Schüler*innen 
lernen selbstständig, die Lehrer*innen fungieren 
als Coach oder Mentor. Die Schule stellt die Lern-
mittel und die Lehrer*innen die Themen, die in 
Teams oder alleine erarbeitet werden. Die tradi-
tionelle Struktur in Klassen und Schulstunden 
wird zugunsten eines Lerntages aufgegeben. Ein 
Lernbüro kann Bestandteil eines Clusters sein 
und die Klassenräume ergänzen. Es kann je nach 
Größe personalisierte oder unpersonalisierte 
Einzelplätze bereithalten. Wichtig ist jedoch eine 
permanent freizuhaltende Fläche zur Stuhlkreis-
bildung. Der große Vorteil des Lernbüros ist  
der schnelle Wechsel zwischen Einzelarbeit, 
Kleingruppen und Großgruppe.

Differenzierungsräume sind so gestaltet und 
ausgestattet, dass sie den individuellen Fähigkeiten 
und Interessen von Schüler*innen gerecht werden. 
Neben klassischen Arbeitstischen und Stühlen 
gibt es Sofas, Sitzsäcke und Stehtische. Der  

Differenzierungsraum ist sowohl beim Lernhaus-
Cluster anzutreffen als auch beim Klassenraum-
Plus-Modell in Form des gemeinsam genutzten 
Gruppenraumes. Differenzierungsräume können 
als Lego-, Lese-, Musik- oder Robotik-Räume 
eingerichtet werden.

Coworking-Space ist ein Begriff aus der Arbeits- 
welt: Mehrere Menschen unterschiedlicher Fach- 
bereiche treffen sich an einem Ort, um sich  
auszutauschen und gemeinsam zu arbeiten.  
Maker Space, FabLabs oder Maker Hubs greifen 
die Idee der Coworking-Spaces auf, gehen aber 
noch weiter, denn Ideen werden gleich in die Tat 
umgesetzt. Maker Spaces sind somit innovative 
„Bastelräume“, in denen sich Kreative treffen, um 
frei nach dem Motto „do it yourself“ zusammen 
an Projekten zu tüfteln. Maker Spaces, FabLabs 
und Maker Hubs stellen hierfür Werkzeuge,  
Gerätschaften und moderne Technologie zur  
Verfügung: Das können 3-D-Drucker, Roboter-
technologie oder Drohnen sein. Auch Greenscreens 
zur Videoerstellung sind hier häufig zu finden. 
Strom und eine funktionierende IT-Infrastruktur 
gehören zur Grundausstattung. 

 
INNOVATIVE EINRICHTUNGSLÖSUNGEN 

FÜR JEDEN LERNRAUMTYP

Ob Lernhaus-Cluster, offene Lernlandschaft oder 
Maker Space – die Produktpalette von Flötotto 
Learning Spaces (FLS) hat für alle Räumlichkeiten 
Lösungen. Durch die Nähe zur Gesellschaft für  
digitale Bildung kann FLS auch bei der Ausstattung 
der digitalen Technik in Räumen wie den Maker 
Spaces unterstützen. Das dänische Unternehmen 
Højer Møbler zum Beispiel, dessen Möbel seit 
Kurzem über FLS zu beziehen sind, steht seit über 
25 Jahren für innovative Einrichtungslösungen 
im Bildungssektor. Es stattet Schulen in ganz 
Skandinavien und Deutschland mit Möbeln für 
jeden Lernraumtyp aus. Das Sortiment reicht von 
Gruppentischen in Blumenform, Barhockern und 
Hochtischen über bequeme Polsterhocker und 
Rückzugsmöbel bis hin zu Megamöbeln in Form 
von großflächigen Sitzpodien und individuell  
gestalteten Spielhäusern. Ein besonderes Augen-
merk setzt Højer Møbler mit dem innovativen 
Möbelkonzept „Zap Concept“ auf aktives Lernen: 
Weil Bewegung die Lernfähigkeit erhöht,  
erleichtern Zap-Produkte den Wechsel der Lern-
umgebung und machen Platz für praktische 
Übungen. So steht das Zap Totem platzsparend 
frei im Raum und lässt sich mit dem flexiblen Zap 
Board in einen Arbeitsplatz für bis zu vier Schü-
ler*innen verwandeln. Diese können hockend, 
sitzend oder stehend am Totem arbeiten. „Durch 
das Lernhaus-Konzept erfahren wir gerade im 
süddeutschen Raum eine große Nachfrage nach 
unseren Zap-Produkten“, erzählt Marianne Valeur 
Seifert, zuständig für Højer Møbler in Deutsch-
land. „Das Lernhaus verhilft Schulen zu neuen 

Bildungsmöglichkeiten und schenkt benach- 
teiligten Kindern durch die Möglichkeit zur  
Differenzierung mehr Aufmerksamkeit, als es 
beim Frontalunterricht möglich wäre.“

AUFWERTUNG DURCH PASSENDE  

SITZMÖBEL

Nicht zu unterschätzen in der Auswirkung auf 
den Raum ist auch die Wahl des richtigen Sitz- 
mobiliars: Für mehr Wohnlichkeit sorgen beispiels-
weise die modernen und formstabilen Liegen, 
Hocker und Sofa-Zwischenelemente aus der Serie 
„Cappa“ der Marke Sitting Bull. Die gemütlichen, 
farbenfrohen Sitzsessel und Hocker der Serien 
„Tube“ und „Bull“ erfreuen sich bei Kindern großer 
Beliebtheit und sind ideal für Schulen. Richtiges 
Lounge-Feeling verbreiten die robusten Sessel, 
Liegen und Hocker der Serie „Zipp“, die sich sogar 
im Außenbereich einsetzen lassen.
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An der Schule stehen Sanierungsmaßnahmen an? Klassenzimmer können 
neu bestuhlt oder digitale Geräte angeschafft werden? Hier gilt zu beachten: 
Schulmöbel oder digitale Endgeräte können eine Summe erreichen, die ein 
bestimmtes Ausschreibungsverfahren für die Auftragsstelle (Kommune 
oder Schulträger als Vergabestelle beziehungsweise Schulverwaltungsamt 
als Beschaffungsstelle) notwendig machen. Vor allem in den letzten Jahren 
hat es bei der Auftragsvergabe Neuerungen und Änderungen gegeben. Auch 
sind verschiedene Vergabevorschriften zu beachten, die es einem nicht  
immer leicht machen, den Überblick zu behalten. 

OBER- UND UNTERSCHWELLENBEREICH

Ob eine Anschaffung europaweit oder national ausgeschrieben werden 
muss, bestimmen die sogenannten Schwellenwerte. Man unterscheidet 
zwischen Oberschwellen- und Unterschwellenbereich. Die Schwellenwerte 
sind für die Schätzung des Auftragswertes vor Beginn des Vergabeverfahrens 
relevant, denn erreicht oder überschreitet der zu vergebende Netto-Auf-
tragswert den Schwellenwert (für Bauaufträge 5.382.000 Euro und für  
Liefer- und Dienstleistungen 215.000 Euro), ist ein öffentlicher Auftraggeber 
dazu verpflichtet, ein europaweites Vergabeverfahren durchzuführen und 
dabei die Regeln des Oberschwellenvergaberechts anzuwenden. Dieses 
Verfahren ist komplexer und zeitaufwändiger als eine nationale Ausschreibung 
im Unterschwellenbereich.

VERGABEORDNUNGEN: UVGO, VGV UND VOB/A

Die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen unterhalb des oben genannten 
Schwellenwertes regelt inzwischen die Unterschwellenvergabeordnung, 
kurz UVgO. Sie gilt aktuell in fast allen Bundesländern und hat die VOL/A – 
die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Abschnitt A – abgelöst. 

Oberhalb der EU-Schwellenwerte regelt seit 2016 die Vergabeverordnung, 
kurz VgV, die öffentliche Auftragsvergabe. Die Vergabe von Bauleistungen 
wird wiederum durch die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, 
Abschnitt A, kurz VOB/A, definiert. 

NATIONALE UND EU-WEITE VERGABEVERFAHREN

Unterhalb der Schwellenwerte, also für nationale Ausschreibungen, kennt 
das deutsche Recht folgende Vergabeverfahren: öffentliche Ausschreibung, 
beschränkte Ausschreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb, Freihändige 
Vergabe (bei Bauleistungen nach VOB/A) beziehungsweise Verhandlungs-
vergabe mit und ohne Teilnahmewettbewerb (bei Leistungen nach UVgO). 
Leistungen bis zu einem geringen Auftragswert können unter Berücksichtigung 
der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sogar 
ohne ein Vergabeverfahren direkt vergeben werden (Direktauftrag). Oberhalb 
der Schwellenwerte unterscheidet das Europarecht folgende Vergabever-
fahren: Offenes Verfahren (entspricht der öffentlichen Ausschreibung auf 
nationaler Ebene), Nichtoffenes Verfahren (entspricht der beschränkten 
Ausschreibung), Verhandlungsverfahren mit und ohne Teilnahmewettbewerb 
(entspricht der Freihändigen Vergabe), die Innovationspartnerschaft und 
den wettbewerblichen Dialog.

WERTGRENZEN BESTIMMEN ART DER AUSSCHREIBUNG

Für die Bestimmung des richtigen Ausschreibungsverfahrens sind die 
Wertgrenzen zu ermitteln. Dafür ist der geschätzte Nettoauftragswert der 
Leistung – ohne 19 Prozent Mehrwertsteuer – ausschlaggebend. Also konkret: 
Was werden die neuen Einbaumöbel in der Schule voraussichtlich netto 
kosten (Bauleistung) oder was die digitalen Endgeräte für die Digitalisierung 
der Schule (Lieferleistung)? Achtung: In den Bundesländern existieren  

Durchblick im Dschungel der 
Ausschreibungsverfahren
BEI BAUAUFTRÄGEN SOWIE LIEFER- UND DIENSTLEISTUNGEN GREIFEN  
UNTERSCHIEDLICHE VERGABE(VER)ORDNUNGEN

ANDREA WACHTER

jeweils unterschiedliche Wertgrenzen für die Ausschreibungsverfahren. Das 
Netzwerk der Auftragsberatungsstellen in Deutschland (www.auftragsbera-
tungsstellen.de) ist Ansprechpartner aller Beschaffungsstellen des Bundes, 
der Länder und Kommunen bei Fragen zum öffentlichen Auftragswesen und 
hilft bei Unklarheiten weiter.

FIRMEN AUF AUSSCHREIBUNGEN AUFMERKSAM MACHEN

Weil Ausschreibungen ab einem gewissen Auftragswert auch öffentlich 
bekannt gegeben werden müssen, erfahren Handwerker, Hersteller und  
Lieferanten über Ausschreibungsportale, Tageszeitungen oder amtliche 
Veröffentlichungsblätter von den Ausschreibungen und können sich bewerben. 
Bei einer Freihändigen Vergabe oder Verhandlungsvergabe fordert die  
Auftragsstelle direkt ein Angebot von den gewünschten Firmen ein. Bei der 
beschränkten Ausschreibung wendet sie sich an eine Vorauswahl an Unter-
nehmen, die mit oder ohne Teilnahmewettbewerb anbieten dürfen. Im 
Rahmen einer sogenannten Markterkundung darf die Auftragsstelle  
gewünschte Firmen bereits im Vorfeld kontaktieren, um über geplante  
Ausschreibungen zu informieren und um Teilnahme zu bitten, aber auch um 
Informationen für eine aussagekräftige Leistungsbeschreibung zu erhalten. 
Letztlich entscheiden bestimmte Kriterien wie der Preis (meist bei Bau- 
leistungen) oder Nachhaltigkeit (beispielweise bei Möbeln) darüber, welche 
Firma den Zuschlag erhält.

TIPPS FÜR DIE UMSETZUNG

Es ist für Schulen ratsam, sich rechtzeitig Gedanken über Neuanschaffungen 
zu machen, indem sie nach Herstellern recherchieren, Preise vergleichen 
und sich von den Firmen beraten lassen. Auch sollten einige Kolleg*innen 
mit einbezogen werden, um deren Wünsche zu erfahren. Je genauer die 

Schulen ihre beabsichtigten Neuanschaffungen im Anforderungskatalog 
beschreiben, desto höher sind die Chancen, dass die Auftragsstelle Details 
aus dem Anforderungskatalog in die Ausschreibungsunterlagen übernimmt 
– allerdings ohne Nennung konkreter Hersteller- oder Produktnamen – und 
Angebote zu den von der Schule gewünschten Produkten eingereicht werden. 
Pandemiebedingt klagen viele Hersteller über Materialknappheit und  
Lieferengpässe; eine vorausschauende Planung und ein enger Austausch 
zwischen Schule und Auftragsstelle sind daher noch wichtiger geworden. 

ERFOLGSFAKTOR NETZWERKARBEIT

Dem niedersächsischen Landkreis Gifhorn gelang es mit viel Pragmatismus, 
die kreiseigenen Schulen – darunter vier Gymnasien, drei integrierte Grund-
schulen, zwei berufsbildende Schulen und zwei Förderschulen – in den letzten 
Jahren zügig digital aufzurüsten. 2018 entschloss sich die erste Schule zur 
Anschaffung von 60 iPads, zwei Jahre später verfügten fast alle Schulen des 
Landkreises über mobile Leihgeräte und die entsprechende IT-Infrastruktur 
in den Gebäuden. „Der Schlüssel zum Erfolg liegt grundsätzlich in der guten 
Netzwerkarbeit mit allen handelnden Akteuren aus dem Bereich Schule, 
einer vorausschauenden Planung und dem Mut zu Innovationen“, erzählt 
Karsten Kreutzberg, Leiter des Fachbereichs Schule beim Landkreis Gifhorn. 
„Die politischen Rahmenbedingungen geben oft große bürokratische Hürden 
vor, doch gelingt es uns, Anschaffungen vergabekonform und rechtzeitig 
durchzuführen, indem wir Entscheidungen stets situativ vorbereiten und 
bedarfsgerecht umsetzen.“ Sein Fachbereich pflegt deshalb eine enge  
Kooperation mit dem Fachbereich für Bauwesen, dem IT-Verbund und den 
jeweiligen Ansprechpartner*innen aus den Schulen. Auf diese Weise kann 
der Landkreis Gifhorn Beschaffungen wie digitale Endgeräte oder Schul-
mobiliar sowie Bauleistungen zum benötigten Zeitpunkt organisieren. 

EIN AUSSCHREIBUNGSLEXIKON 

MIT DEN WICHTIGSTEN BEGRIFFEN 

FINDEN SIE HIER: 

Zur Rechtsgrundlage von Vergaben informiert das  
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/ 
vergabe-uebersicht-und-rechtsgrundlagen.html

Über das Bundesministerium der Justiz ist  die Verordnung  
über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen (VgV) einzusehen:
http://www.gesetze-im-internet.de/vgv_2016/ 
BJNR062410016.html

Über das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz  
gibt es die Unterschwellenvergabeordnung zum Download:
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/U/ 
unterschwellenvergabeordnung-uvgo.html

Das Auftragsberatungszentrum Bayern informiert mit einer  
tabellarischen Übersicht zur VOB, UVgO bzw. VOL/A und zu den 
Wertgrenzen für beschränkte Ausschreibungen bzw.  
Verhandlungs- und Freihändige Vergaben für Bund und Länder:
https://www.abz-bayern.de/abz/inhalte/Anhaenge/ 
wertgrenzen-bund-und-bundeslaender.pdf

Weiterführende Infos

Lernwelten
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LernweltenLernwelten

Vom ergonomisch geformten Stuhl bis zum flexiblen Lernraumkonzept – 
modernes Mobiliar verwandelt Schulen in zeitgemäße, motivierende  
Lernräume. Doch wie entstehen durchdachte Schulmöbel und wie sieht  
der Weg von der Idee bis zum fertigen Produkt im Klassenzimmer aus? 
LEARNING SPACE Notes hat dafür hinter die Kulissen des dänischen Möbel- 
Unternehmens Højer Møbler und des deutschen Schulmöbelherstellers 
Flötotto Einrichtungssysteme geschaut. 

ZWEI SCHULMÖBELHERSTELLER MIT ANSPRUCH  

UND ERFAHRUNG

Højer Møbler hat bereits mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung 
und Herstellung von Möbeln für den Bildungsbereich und Flötotto Ein- 
richtungssysteme aus Gütersloh sogar über 50 Jahre. Beide Firmen bieten 
eine sorgfältig ausgewählte und durchdachte Produktpalette an, die aus  
funktionellen, anregenden und innovativen Lernraumlösungen besteht.  
Sie unterstützen dadurch neue Lehrmethoden und schaffen optimale  

Voraussetzungen zum Lernen. Dabei sollte das Schulmöbelstück sowohl 
funktional als auch designstark und ästhetisch anspruchsvoll sein.

AUS BEDÜRFNISSEN ENTSTEHT EIN NEUES MÖBELKONZEPT

Die Bedürfnisse der Zielgruppe sind für beide Firmen der Ausgangspunkt 
für neue Produktideen. Dabei orientieren sie sich auch an aktuellen wissen-
schaftlichen Studien aus der Sozial- und Kognitionsforschung. Christian 
Gustavsen, Manager für Produktentwicklung bei Højer Møbler, betont, dass 
Produktentwicklung beim konzeptionellen Entwicklungsprozess beginnt, 
der dann in den physischen Prozess mit allen Sicherheitsaspekten übergeht 
und an dessen Ende ein fertiges Produkt steht. Das Produktentwicklungsteam 
bei Flötotto Einrichtungssysteme ist im direkten Austausch mit Expert*innen, 
die sich um Schulen im Aufbruch kümmern – wie beispielsweise Rosan Bosch, 
Thomas Laqua und die Montag Stiftung sowie den Lernraumplaner*innen 
von Flötotto Learning Spaces (FLS). „Sie sind in den Schulen vor Ort, erkennen 
dort Bedarfe und erleben die Umsetzung von pädagogischen Konzepten“, 
so Andrea Schröter. Die Architektin ist für das Produktmanagement bei  
Flötotto verantwortlich und hat bereits selbst Schulen mitgeplant. „Die  
FLS-Lernraumplaner*innen leiten uns aktuelle Fragestellungen und Heraus-
forderungen weiter. Wir analysieren, wie sich diese lösen lassen, und  
entwickeln daraufhin, wie sich diese Produkte in der Schule der Zukunft 
umsetzen lassen“, meint Mirko Mertens, der sein Designwissen in die  
Produktentwicklung bei Flötotto Einrichtungssysteme einbringt.

PRODUKTENTWICKLUNG DER SERIE FLEX TABLE  

BEI FLÖTOTTO – FLEXIBLES LERNEN MIT FLEXIBLEN MÖBELN

Der klassische Frontalunterricht weicht immer mehr dem selbstgesteuer-
ten Lernen in Kleingruppen. Diese Art des Lernens verlangt dem Lernraum 
maximale Flexibilität ab. Deshalb ist es Flötotto in der Produktentwicklung 
besonders wichtig, dass die Möbel vielseitig einsetzbar sind. Der Erfolg gibt 
ihnen Recht: die FLEX-TABLE-Kollektion beinhaltet Schüler*innentische 
vom Einzel- und Doppelarbeitsplatz über Dreiecks-, Trapez- oder Gruppen-
tische bis hin zum innovativen Fünfecktisch. Dank weicher Rollen können 
die Schüler*innen alle Tische jederzeit selbst und tatsächlich kinderleicht 
bewegen. FLEX TABLE sind speziell für den mobilen und flexiblen Unterricht 
gemacht und besitzen dank ihrer offenen Multiplex-Tischplatten eine  
Silent-Touch-Funktion. So entsteht im Schulalltag auch bei Umgruppie-
rungen keine unangenehme Geräuschkulisse und die Tische werden  
effizient genutzt. Die gesamte FLEX-TABLE-Kollektion wurde aus den  
Bedürfnissen und aktuellen Problemstellungen im schulischen Alltag  
abgeleitet. Ein besonderes Merkmal ist ein sichtbarer Connector. Er  
verbindet das Tischbein mit der Tischplatte und dient als magnetische  
Haftfläche für diverse Zubehörteile. Die dicke, extrem stabile Multiplex-
Tischplatte aller FLEX TABLE erspart auch die übliche Metallzarge, an denen 
sich wohl jeder schon einmal die Knie gestoßen hat.

VON DER STUDIENARBEIT ZUM INNOVATIVEN ZAP CONCEPT  

VON HØJER MØBLER

Auch bei Højer Møbler entwickelt man Produkte aus Schüler*innensicht. 
„Wir denken nicht nur in speziellen Möbeln, sondern vielmehr in Lösungen. 
Alle Schüler*innen haben unterschiedliche Bedürfnisse, je nach persönlicher 
Ausgangssituation oder Tagesform. Wir können auf diese in jeder Unterrichts-
stunde eingehen. Das ist für mich eine besondere Eigenschaft all unserer 
Möbel, das muss kein bestimmter Tisch oder Stuhl sein, es ist eher die Art, 
wie wir insgesamt Lernräume gestalten“, fasst Gustavsen die Firmen- 
philosophie zusammen.

Als innovativste Art der Produktentwicklung beschreibt er das Auswerten 
von Studien, die den Rahmen für ein neues Möbelstück vorgeben. So war es 
beispielsweise beim Zap Concept (siehe auch S. 10–11). Eine dänische Studien-
gruppe war vor circa zehn Jahren bei Højer Møbler vor Ort und stellte fest, 
dass das Bedürfnis nach einem Möbelstück da war, das die Funktionen  
eines Tisches hat, aber aufgrund seines geplanten mobilen Einsatzes ohne 
Beine sein sollte. Es folgten Experimente mit Tischoberflächen und die Suche 
nach geeignetem Material. Schließlich fanden sie eine Produktionsfirma, 
die ein formbares und natürliches Material anbot, aus dem die einzigartigen 
Zap-Boards gefertigt werden können. Mittlerweile wurde um das Produkt 
der Zap-Boards das einzigartige Zap Concept als Produktserie entwickelt.

DER WEG DES MÖBELS VON DER IDEE BIS ZUM FERTIGEN PRODUKT

Wenn es eine neue Idee zu einem neuen Produkt gibt, wird eine technische 
3-D-Zeichnung angefertigt, so sieht man auf den ersten Blick, wo es noch 
Möglichkeiten zur Optimierung gibt. Dann stehen finanzielle Überlegungen 
an, denn das Produkt muss am Ende auch wirtschaftlich herzustellen sein. 
Außerdem muss es allen Sicherheitsaspekten sowie rechtlichen Rahmen-
bedingungen genügen und in Deutschland zum Beispiel der DIN EN 1729 
oder den TÜV-Bedingungen entsprechen. Wenn alle konstruktiven Vorbe-
reitungen abgeschlossen sind, wird ein erster Prototyp „Produkt Nummer 0“ 
gefertigt und tritt eine ausführliche Testphase an. Die erste Phase erfolgt 

intern; hier werden die Vor- und Nachteile des Produkts besprochen und die 
Produktbeschreibungen entwickelt. In der zweiten Phase werden Schulen 
kontaktiert, um das neue Produkt zu testen. Erst wenn diese zwei Schritte 
erfolgreich abgeschlossen sind, geht es in die finale Produktion. Beim Zap 
Concept war die besondere Herausforderung, das richtige Material zu finden. 
So dauerte die Produktentwicklungsphase sogar acht Jahre. Produkt- 
varianten und Sonderwünsche lassen sich schneller entwickeln, wenn der 
aufwendige Entwicklungsprozess schon einmal vollzogen wurde. Einfache 
Möbel, wie eine neue Tisch-Variante, bei denen auf bewährte Materialien 
zurückgegriffen werden kann, brauchen nur einige Wochen bis zur Produkt-
reife. „Wenn wir das Material und die chemische Zusammensetzung kennen, 
müssen wir nicht durch den ganzen Zertifizierungsprozess gehen. Wichtig 
ist immer der mechanische Test, der sicherstellt, dass sich niemand verletzt“, 
erklärt Gustavsen.

DAS ENDPRODUKT – EINE FRAGE DER NACHHALTIGEN QUALITÄT

Um den höchsten Standards der Branche zu entsprechen, sind für Schul-
möbel-Hersteller umfangreiche Zertifizierungen und Umweltfreundlichkeit 
sehr wichtig. Die Langlebigkeit der Produkte spielt eine große Rolle. Es werden 
Teile verschraubt, die mit einfachen Werkzeugen zu lösen sind und so auch 
leicht ausgetauscht werden können. Und wenn ein Möbel nicht mehr als 
Ganzes nutzbar ist, bietet Højer Møbler an, Teile upzucyceln. „Auch uns ist 
es bei der Produktentwicklung ein Anliegen, dass wir unseren CO2-Fuß- 
abdruck im Auge behalten“, unterstreicht Mertens von Flötotto. So sind  
beispielsweise alle Produkte grundsätzlich so konstruiert, dass sie sortenrein 
recycelt werden können und die Reparierbarkeit oberste Priorität hat.  
Beispielsweise ist die Sitzschale des PRO CHAIR aus reinem Polypropylen 
ohne jegliche Glasfaseranteile und ist damit voll recycelfähig. „Es macht  
unglaublich Spaß, den Bildungsbereich gemeinsam mit allen Akteuren wie 
den Lernraumplaner*innen der FLS, Schulen, Architekt*innen aber auch 
Monteuren nach vorne zu bringen und freier, flexibler und beweglicher zu 
gestalten“, beschreibt Mertens die ideale Produktentwicklung.

Von der Idee zum 
fertigen Schulmöbel
Produktentwicklung bei den Möbelherstellern Højer Møbler  
und Flötotto Einrichtungssysteme
FRANZISKA JUST
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Die Zukunft der 
digitalen Bildung 
Welche Lerntrends sich abzeichnen und durchsetzen könnten

Im Rahmen der Pandemie hat sich der Unterricht 
an Bildungseinrichtungen komplett verändert. 
Lehrkräfte sowie Schüler*innen aller Altersgruppen 
nutzen vermehrt digitale Lehr- und Lernmethoden. 
Hinzu kommt, dass der notwendige Wandel hin 
zu dezentralem Arbeiten seit Beginn der Pandemie 
dazu geführt hat, dass sich über 70 Prozent der 
deutschen Arbeitnehmer*innen für einen gesetz-
lichen Anspruch auf Homeoffice aussprechen 
und auch nach COVID-19 weiterhin von zu Hause 
arbeiten möchten. Angesichts der aktuellen  
Verschiebung Richtung „New Work“ impliziert 
dies auch einen ähnlichen Vorstoß hinsichtlich 
Homeschooling. Wie sehen Lehren und Lernen 
also in der Zukunft aus? In 18 Monaten zum  
Beispiel? In einigen Jahren? Oder in einem  
Jahrzehnt?

Technologie spielt dabei eine entscheidende 
Rolle. Sie ist nicht nur für moderne Unternehmen 
und Privathaushalte ein Grundbaustein, sondern 
auch für Bildungsinstitutionen, und wird sich  
zusammen mit den Lernmethoden der Schü-
ler*innen schnell weiterentwickeln. So könnte 
die Zukunft der digitalen Bildung aussehen.

DAS DIGITALE KLASSENZIMMER

Bis ins letzte Schuljahr hat ein Großteil des 
Lernens über Plattformen wie Moodle zusammen 
mit Videokonferenzen über Zoom oder Teams 
stattgefunden, bei denen sich Schüler*innen und 
Lehrer*innen in einem Online-Klassenzimmer zum 
digitalen Unterricht getroffen haben. Das könnte 
ein beständiges Zukunftsszenario werden oder 
zumindest eine Ergänzung zu den rein analogen 

Lehrmethoden darstellen.
So könnten Unterrichtseinheiten beispielsweise 

aufgenommen werden, um sie den Schüler*innen 
zur Wiederholung der Lektionen zur Verfügung  
zu stellen, falls sie etwas verpasst oder nicht  
verstanden haben. Für ein noch besseres Lern- 
erlebnis können die Lehrkräfte weitere Lern-
materialien oder digitale Aufgaben und Arbeits- 
blätter hinzufügen.

Doch die Möglichkeiten sind noch viel größer: 
Oft geschieht die Vermittlung des Wissensstoffs 
für alle Schüler*innen gleich, obwohl ihre indivi-
duellen Anforderungen an die Vermittlung des 
Lernstoffs sehr unterschiedlich sein können, um 
den gleichen Lernerfolg zu erzielen. Lehrkräfte 
könnten durch die Einbindung von künstlicher 
Intelligenz zukünftig noch schneller erkennen, 

wem bestimmte Aufgaben schwerfallen, und die 
Vermittlung von Inhalten individuell an einzelne 
Schüler*innen anpassen. Ausreichend Zeit für  
die Identifizierung einzelner Personen mit Lern-
schwierigkeiten zu finden, kann im hektischen 
Lehrer*innenalltag mitunter schwierig sein – 
dank der richtigen Technologie müssten die 
Lehrkräfte diese Verantwortung nicht mehr allein 
tragen und Bildungsmöglichkeiten könnten  
wesentlich integrativer werden.

PROGRAMMIEREN WIRD ZUM 

UNTERRICHTSFACH FÜR JUNGE 

SCHÜLER*INNEN

Bereits jetzt sind wir überall von Technologie 
umgeben. Daher müssen junge Schüler*innen 
von Anfang an lernen, wie sie diese technisch 
komplexe Welt bestmöglich mitgestalten können. 
Das Programmieren könnte daher zukünftig ein 
fester Bestandteil des Lehrplans werden. Erste 
Projekte, die in diese Richtung deuten, gibt es  
bereits an deutschen Schulen wie der Grundschule 
in Oelixdorf und der Kämmer International  
Bilingual School (KIBS) in Hannover. Dieser Trend 
wird sich weiter fortsetzen. 

Eine essenzielle Voraussetzung dafür sind Lehr-
kräfte mit einem ausgeprägten Technologiever-
ständnis. Zukünftig wird von ihnen erwartet, dass 
sie mit jeglicher Technologie umgehen können – 
von Computern über interaktive Whiteboards bis 
hin zu Virtual-Reality-Systemen und vielem mehr. 
Die IT wird ein wichtiger Bestandteil ihres Berufs-
profils werden. Denn: Lernmaterialien werden 
digital. Die Kosten für die Beschaffung neuer 
Lehrbücher und den Ersatz beschädigter Mate-
rialien machen einen beträchtlichen Teil des 
Bildungsbudgets aus. In Zukunft könnten Schulen, 
Universitäten und andere Bildungszentren auf 
vollständig digitale Lernmaterialien umsteigen 
und Lehrbücher, Arbeitsblätter und vieles mehr 
dadurch ersetzen und durch kostenfreie OER- 
Materialien (Open Educational Resources) die 
Kosten signifikant reduzieren.

INTERAKTIVERES, VISUELLES LERNEN 

DANK AUGMENTED REALITY

Virtuelle und erweiterte Realitäten sind heutzu-
tage dank Virtual-Reality-Headsets für PCs und 
Spielekonsolen sowie interaktive Augmented-
Reality-Erlebnisse auf unseren Smartphones 
nichts Neues mehr. Wahrscheinlich werden diese 
Technologien auch im Bildungsbereich immer 
häufiger zum Einsatz kommen. QR-Codes in Lehr-
büchern und ähnliche Technologien erwecken 
Wörter zum Leben und verwandeln beispiels-

weise Dinosaurier-Diagramme in 3-D-Modelle, mit  
denen die Schüler*innen interagieren können.

IMPLEMENTIERUNG DIGITALER 

STRUKTUREN IN DER SCHULE

Im Rahmen von zukünftigen visuellen Strategien 
muss zunächst der physische Standort Schule  
digitalisiert werden. Das erfordert ein Umdenken 
der Schulen, sowohl bei ihren pädagogischen 
Konzepten als auch bei der Planung und Aus-
stattung ihrer Räumlichkeiten. Lange Flure mit 
monofunktionalen Räumen und kreidebasiertem 
Frontalunterricht gehören der Vergangenheit an, 
offene Grundrisse mit multifunktionalen Räumen, 
ein flexibler Wechsel von Unterrichtsformen ohne 
aufwändige Umbauten sowie die Integration  
digitaler Medien sind die Zukunft der Schularchi-
tektur. Eine offene, interaktive Lernlandschaft mit 
dem entsprechenden Mobiliar und der richtigen 
Hardware ermöglicht eine zukunftsbasierte  
Entfaltung und Förderung der Schüler*innen. 

DIGITALER ZUGANG – EINE GROSSE HÜRDE?

Wie auch immer die Zukunft der Bildung aus-
sieht – Schüler*innen sollten in ihre eigene 
Bildung miteinbezogen werden und sich dafür  
engagieren. Bildungsinstitutionen müssen diesen 
Aspekt bei der Weiterentwicklung digitaler  

Lernmethoden zwingend berücksichtigen. Wir  
unterstützen Bildungsinstitutionen gerne bei 
einer erfolgreichen Digitalisierung. ASUS bietet 
ein umfassendes, speziell auf die Bedürfnisse von 
Lehrkräften und Schüler*innen zugeschnittenes 
Education-Portfolio. Die Pandemie hat vor allem 
im deutschen Bildungssektor die mangelnde 
Durchsetzung der Digitalisierung aufgezeigt. Das 
Thema „IT“ bekommt bei allen Prognosen immer 
mehr Gewichtung. Diesen elementaren Wandel 
können die wenigsten Schulen aufgrund der 
stark unterschiedlichen Anforderungen allein 
stemmen. Neben der passenden Technik ist  
hierbei vor allem auch die richtige Strategie der 
Schlüssel zu einer erfolgreichen Digitalisierung. 
Hier kommen Partner wie die Gesellschaft für  
digitale Bildung (GfdB) ins Spiel, mit denen ASUS 
seit 2021 erfolgreich im Bereich Ausschreibungen 
zusammenarbeitet. Dank dieser guten Voraus-
setzungen braucht es nicht viel, um in Sachen 
Digitalisierung signifikant weiterzukommen.

 

BEI FRAGEN ZUR DIGITALISIERUNG IHRES 

KLASSENZIMMERS ODER ZU DER 

PASSENDEN TECHNISCHEN AUSSTATTUNG 

WENDEN SIE SICH JEDERZEIT GERNE AN 

MICROSOFT@GFDB.DE

DigitalesDigitales
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Kleine Areale statt 
großer Weite im 
Münchener Lernhaus
Innovative Möbel aus Dänemark aktivieren die Lernräume  
der Grundschule Freiham und sorgen für Bewegung
ANDREA WACHTER

„Darf ich Lego spielen?“; „Kann ich in den Märchenraum zum Klettern?“; 
„Darf ich raus zum Lesen in die Lernhaus-Mitte?“ – diese und ähnliche Fragen 
bekommen die Lehrer*innen der Grundschule Freiham immer wieder von 
ihren Schüler*innen gestellt. Denn die Grundschule Freiham an der Helmut-
Schmidt-Allee im Münchener Westen ist nicht irgendeine Schule. Sie gehört 
zum Bildungscampus Freiham, einem erst 2019 gebauten Schulkomplex, 
und praktiziert das Lernhauskonzept. Zudem ist sie Modellschule für das 
neueste Betreuungsmodell Münchens: den Kooperativen Ganztag, kurz 
KoGa. Jedes Kind, das an der Grundschule eingeschrieben wird, hat einen 
Anspruch auf Ganztagsbetreuung als flexible oder in der gebundenen 
Variante. Bereits um sieben Uhr öffnet die Grundschule ihre Pforten und 
heißt die Frühankömmlinge mit einem Frühstück willkommen.

THEMATISCH GESTALTETE DIFFERENZIERUNGSRÄUME

„Wir sind mit sieben Klassen gestartet, nun haben wir 14 Klassen, möglich 
sind bis zu 20“, erzählt Eva Wobido, Rektorin der fünfzügigen Grundschule 
mit zwei Schulhäusern. Jede Etage der Häuser ist nach dem Lernhaus-Konzept 
aufgebaut „Das Lernhaus-Konzept ist klasse, weil es vier Klassen zusammen-
bringt. Bei uns sind jeweils eine erste und zweite, eine dritte und vierte Klasse 
miteinander gekoppelt. So können die Großen den Kleinen helfen.“  

Zwischen zwei Klassenzimmern befindet sich immer ein Gruppenraum, 
während die geräumige Lernhaus-Mitte als Lernwerkstatt fungiert und von 
allen Klassen genutzt wird. Jede Etage hat außerdem zwei kleinere Räume 
zur Förderarbeit oder für eine Auszeit – einer davon ist als Differenzierungs-
raum nach einem bestimmten Thema gestaltet. So gibt es an der Grund-
schule Freiham einen Legoraum, einen Märchenraum mit interaktiven 
Wandteppichen, einen Bewegungsraum, einen Robotikraum und einen  
Kickerraum. Die Zeit in einem dieser Räume zu verbringen, empfinden die 
Kinder als Belohnung. Das Lernen hier erfolgt spielerisch und mit Bewegung. 

IN UNTERSCHIEDLICHEN POSITIONEN ARBEITEN UND LERNEN

Lernen durch Bewegung – das gilt auch im großen Gruppenraum, der mit 
seiner AmfiGo-Treppe zum Stehen, Sitzen, Liegen und Lümmeln einlädt. 
Schreiben oder Lesen ist hier in jeder Position möglich. Oft wird das Treppen-
podest gleich zu Stundenbeginn für Instruktionen genutzt. Danach strömen 
die Kinder allein oder in Kleingruppen aus, um sich an einem der Giebeltische, 
Hochstühle oder Polsterhocker ihren Aufgaben zu widmen. Ein Vorhang  
erlaubt Versteckspiele und Kasperletheater, während Lesekojen sowie das 
Ruhe- und Vertiefungsmöbel Square, mit seinem Höhlencharakter und der 
Skateboard-Sessel angenehme Rückzugsmöglichkeiten bieten. 
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besitzt in der Mitte ein Fach zur Aufbewahrung der Lego-Steine. Leisten an 
der Wand, in die die ZAP-Boards – handliche Arbeitsplatten – eingehängt 
werden können, schaffen im Nu flexible Einzelarbeitsplätze. Bauen und 
Konstruieren ist Teil des Lehrplans und lässt sich an der Grundschule Freiham 
dank des Legoraums leicht in den Unterricht integrieren.

AUF FANTASIEREISE IM MÄRCHENRAUM

Im Märchenraum verschwimmen reale und digitale Welten: Zwei große 
Monsius-Wandteppiche zeigen Ritterburgen, Zauberwälder, Drachen, Vulkane 
und Dinos und trainieren sowohl die körperliche Geschicklichkeit als auch 
den Umgang mit digitalen Medien. Denn während ein Teppich mit seinen 
Klettergriffen zum Kraxeln einlädt, verbergen sich in den vielen Abbildungen 
des anderen Teppichs Aufgaben. Mit einem Tablet und der Wikitude App 
können die Kinder Felder im Teppich scannen und darüber E-Books lesen, 
Geschichten anhören und oder selbst eigene erzählen beziehungsweise 
fortsetzen und schreiben. Außerdem können sie Achtsamkeits- oder Bewe-
gungsübungen auswählen oder digital ein Buch lesen, bei dem – passend 
zum Teppich – auf jeder Seite immer nur ein Satz steht. 

Zwei Fairytale-Lesekojen sind mit Büchern ausgestattet und animieren 
zum Schmökern in gemütlicher Atmosphäre.

FREIRAUM BRAUCHT KLARE REGELN

Angesichts der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Räume braucht es 
auch funktionierende Regeln für ein gutes soziales Miteinander. „Kinder 
können im Legoraum ihre selbstgebauten Werke stehen lassen – sie müssen 
nur in Kauf nehmen, dass ein anderes Kind daran weiterbaut. Es muss auch 
nicht alles aufgeräumt werden, nur die losen Sachen, die auf dem Boden 
liegen“, erläutert die Rektorin. Immerhin sind die Differenzierungsräume 
keine Räume zum Toben. „Wenn die Struktur klar definiert ist, wissen die 
Kinder, wie weit sie sich innerhalb ihrer Freiräume bewegen dürfen.“ Doch 
sollten die Grenzen weder zu eng noch zu weit gesteckt sein. Auch das Lehr-
personal einer Lernhaus-Schule mit kooperativem Ganztag muss sich auf 
die Regeln, den Freiraum, das Miteinander, auf Offenheit und Team-Work 
einlassen können. Dann entsteht eine ganz eigene, wunderbare Atmosphäre 
wie an der Grundschule Freiham, wo liebevoll eingerichtete Zimmer mit  
zukunftsfähigem Mobiliar Räume entstehen lassen, an denen gerne gelernt 
wird. Oft wird das Lernhaus-Konzept umschrieben mit dem Satz „Ein Lern-
haus sind viele kleinen Schulen in einer großen.“ Doch Wobido bringt es mit 
ihren eigenen Worten noch besser auf den Punkt, wenn sie von „kleinen 
Arealen statt großer Weite“ spricht, und fühlt sich selbst belohnt, wenn mal 
wieder ein Kind bei ihrer anfragt: „Darf ich in den Legoraum?“

AKTIVE LERNRÄUME DURCH BEWEGUNG

Der große Gruppenraum wie auch der Lego- und Märchenraum wurden 
von der dänischen Schulmöbelmarke Højer Møbler ausgestattet, die mit 
dem Slogan „Wir aktivieren Lernräume“ wirbt. „Kinder im Grundschulalter 
sollen nicht an ihren Stühlen kleben bleiben“, findet Marianne Valeur Seifert 
von Højer Møbler. „Deshalb richten wir Klassenzimmer so ein, dass sich die 
Kinder im Raum von Station zu Station bewegen, also von Möbelstück zu 
Möbelstück.“ Sie ist glücklich, dass die Stadt München großes Interesse an 
den innovativen Schulmöbeln aus Dänemark zeigt und die Grundschule 
Freiham zum ausgiebigen Testen nutzt, um zu entscheiden, welche der Möbel 
auch an anderen KoGa-Schulen zum Einsatz kommen sollen.

DER FAVORIT: DER LEGORAUM 

Bewegung und wechselnde Räumlichkeiten sind beim Lernhaus-Konzept 
dringend nötig. „Weil die Klassenzimmer selbst recht klein gehalten sind, ist 
man eigentlich mehr oder weniger genötigt, auch die Lernhaus-Mitte oder 
die Sonderräume zu nutzen“, erklärt Schulleiterin Wobido. Ihre Lernhaus-
Mitte besticht durch verschiedene Tische und Polstermöbel, durch Regale 
mit Büchern und Lernutensilien sowie durch Nischen für ein bisschen  
Privatheit. Besonders beliebt bei ihren Schüler*innen ist jedoch der Lego-
raum, der über eine sechs Meter breite Lego-Tafel an der Wand verfügt. Die 
Tische haben auf ihren Oberflächen Lego-Platten und der große Giebeltisch 
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LERNRAUMSÜNDE
Ein Blick ins Klassenzimmer
ANDREA WACHTER

Ein tristes Bild vermittelt dieses Klassenzimmer 
einer Gesamtschule in Hessen: Die Tische und 
Stühle sind lieblos im Raum verteilt, zwei an die 
Wand gestellte Aktenschränke, die zur Aufbewah-
rung dienen, sind das einzige weitere Mobiliar. 
Der Raum ist weder planvoll eingerichtet noch 
geschmackvoll gestaltet. Es mangelt an modernen 
Schulmöbeln sowie einer räumlichen Zonierung. 
Die Schüler*innen haben lediglich die Möglichkeit, 
sich an Zweier-Tischen hinzusetzen. Ein Wechsel 
der Lernsituation, die Möglichkeit zum Rückzug 
sowie eine inspirierende Lernatmosphäre – alles 
Fehlanzeige. 

SELBSTLERNRAUM FÜR DIFFERENZIERTE 

LERNFORMEN

„Der Raum eignet sich dabei perfekt als Selbst-
lernraum, in dem sich der Lehrer oder die Lehrerin 
als Lernbegleitung versteht“, findet Flötotto-Lern-
raumplanerin Stephanie Braun. „Tische und Stühle 
in unterschiedlichen Formen und Konstellationen 
ermöglichen die Zusammenarbeit der Schüler 
und Schülerinnen in unterschiedlich großen 
Gruppen bis hin zur Einzelarbeit.“ Der oder die 
Lehrende bewegt sich dazwischen flexibel im 
Raum und kann nach Bedarf unterstützend ein-
greifen. Doch auch die Kinder können sich aktiv im 
Raum bewegen und von einer Einzellernsituation 
zur Gruppenarbeit oder mit entsprechender  
Möblierung sogar zum entspannten Lernen im 
Liegen übergehen. In ihrer 3-D-Visualisierung  
bestückt die Lernraumplanerin das Zimmer daher 
mit verschiedenen Schulmöbeln der dänischen 
Möbelmarke Højer Møbler, welche sich besonders 
gut für das aktive Lernen eignen. Die Raummitte 
nimmt dabei der Arbeitstisch Zap Meeting ein, 

der dank abschirmender Akustikplatte ein konzen-
triertes Arbeiten zu viert erlaubt. Ebenfalls bis zu 
vier Kinder können am Zap Totem arbeiten, wo 
die sogenannten Zap Boards das Lernen im Stehen, 
Sitzen oder Knien ermöglichen. Noch mehr Platz 
gibt es an den halbrunden Donut-XL-Tischen, die 
schlangenförmig aufgestellt sind. Die Donut-Tische 
lassen sich bei Bedarf schnell zu einem Kreis für 
die Gruppenarbeit umstellen – in der Donutmitte 
der oder die Lehrende, um beispielsweise eine ge-
meinsame Projektarbeit zu überwachen. Weitere 
Arbeitsplätze finden sich an der Wand: Dank der 
Zap Schienen und der Zap Boards ist selbst am 
Ende des Raums ein flexibles Lernen möglich. 
Kreatives Arbeiten erlaubt der Creatisch, ein Lego-
tisch, der ringsherum mit Legoplatten beklebt ist 
und in der Mitte zwei Fächer für Legosteine hat. Er 
lässt sich auch optimal für Robotics, Stop Motion 
oder andere kreative Beschäftigungen nutzen. 

AKTIVES SITZEN UND PODESTMÖBEL

Stühle mit Rückenlehne sucht man im neuen 
Selbstlernraum vergebens. Stattdessen sorgen 
die ergonomischen Wobbly-Hocker für mehr  
Bewegungsfreiheit beim Sitzen. Die Aktenschränke 
an der Wand weichen dem Eisberg“, einem Mega-
möbel, bestehend aus unterschiedlich hohen 
hölzernen Podesten in verschiedenen Blautönen.
„Auf drei Ebenen kann man hier sitzend, liegend 
oder kniend arbeiten und sich selbst den Platz 
aussuchen, der einem gerade am liebsten ist“,  
erklärt Braun. Der Eisberg fungiert auch als Tribüne, 
wenn alle Schüler*innen gleichzeitig dort Platz 
nehmen, oder als Bühne für Vorträge. Schließlich 
gibt es für Präsentationen noch eine Tafel mit 
kleinem Lehrerpult und zwei „Step Lerntreppen“, 
damit unterschiedlich große Kinder an die Tafel 
schreiben können.



Mehr Informationen unter:
www.ifmb-institut.de

Das 16“ MacBook Pro liefert bahnbrechende Performance für jedes Lernprojekt.
Wähle den  leistungsstarken M1Pro Chip oder den M1Max mit noch mehr Power, 
um intensive Lernarbeit noch schneller zu erledigen, und das bei einer unglaublichen 
Batterielaufzeit. Mit einem brillanten 16“ Liquid Retina XDR Display und vielen 
Anschlüssen kannst du mit dem MacBook Pro beim Lernen mehr machen als je zuvor.

MacBook Pro. Großes Display. 
Maximale Leistung. Schnell studieren.
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