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Schulische Lernräume sind seit vielen
Jahrhunderten von genormten und
prägenden architektonischen Gege-
benheiten bestimmt. Nicht zuletzt auch
aus diesem Grund tragen wir eine Vor-
stellung von Lernen in uns, die den An-
sprüchen des 21. Jahrhunderts kaum
gerecht wird. 

Architektur öffnet oder begrenzt den
Lernraum, trägt zur Disziplinierung der
jungen Lernenden bei, indem sie sie in
Reihen festnagelt, oder »verleiht Flü-
gel«, wenn sie körperliche und emotio-
nale Bewegung ermöglicht – und ihnen
nicht nur geistige Beweglichkeit abver-
langt.

Der traditionelle Klassenraum, wie
es ihn schon seit Jahrhunderten gibt, er-
wartet von den Lernenden hingegen
eine stille Aufmerksamkeit auf die im
Zentrum stehende Lehrperson und ver-
festigt damit Abläufe, Muster und Inhal-
te von unterrichtlichem Handeln. 

Wie eng die räumliche Gestaltung ei-
nes Klassenraums mit der Didaktik ver-
bunden ist, zeigen Begrifflichkeiten wie
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»Offenes Lernen«, Werkstattlernen«, Ko-
operatives Lernen, Freiarbeit. Die dar-
auf basierenden didaktischen Konzepte
bedingen die Veränderung von Klassen-
räumen zu Gunsten offener, immer neu
variierender Innenraumgestaltungen,
die dynamische Formen des Von- und
Miteinanderlernens ermöglichen sol-
len. Sich informieren, recherchieren,
kommunizieren, experimentieren, prä-
sentieren, sich konzentrieren, allein
oder gemeinsam – diese Lernsituatio-
nen benötigen bewegliche und verän-
derbare räumliche Strukturen, die star-
re Grundrisse so nicht bieten können.
Deshalb sind Lehrerinnen und Lehrer
bislang auf ihre eigene Kreativität ange-
wiesen, wenn sie mit Hilfe veränderter
Klassenräume neue Lernwege und
neue Lernräume öffnen wollen. 

Dass Schule nicht nur Lernraum,
sondern Lebensraum, Lebenswelt für
SchülerInnen und LehrerInnen ist, er-
fährt erst in den letzten Jahren gesell-
schaftliche Akzeptanz und führt all-
mählich zu veränderten Ansätzen in der
architektonischen Gestaltung von
Schulgebäuden.

Die ide – Lernräume führt, wie die
einleitenden Zeilen zeigen, über das Feld
des Deutschunterrichts, der Deutsch-
didaktik hinaus und begibt sich auf in-
terdisziplinäre Spuren. Sie beleuchtet
den Begriff des Lernraums aus den ver-
schiedensten Blickwinkeln – aus jenem
der Architektur, der Kunst, der Virtuali-
tät, der Pädagogik und des didaktisch-
methodischen Repertoires, mit dessen
Unterstützung es Lehrerinnen und Leh-
rern besser gelingt, lernfördernde Un-
terrichtssituationen zu schaffen. Im
Zentrum aber steht die Sprache als das
verbindende Glied zwischen den bei-
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den Orten: dem inneren Ich und dem
äußeren Wir. 

Raum und Zeit eröffnen uns Dimen-
sionen für das Lernen – für Lesen, Kom-
munizieren, Hören, Schreiben. Ein Bei-
spiel für die Öffnung eines Raumes und
seine Einbettung in ein pädagogisches
Konzept ist die Schulbibliothek. War sie
früher ein abgeschlossenes, nur zu be-
stimmten Zeiten zugängliches kleines
Zimmer, so ist sie heute vielfach ein of-
fener, kommunikativer Raum, der selb-
ständige Lern-Aktivitäten von Schü-
lerInnen unterstützt und fördert. Freier
Zugang zu allen Medien und zum Inter-
net ist ein wesentlicher Bestandteil der
Demokratisierung von Lernen.

Mit der Einführung des »Modells
Schulbibliothek« in den 1980er-Jahren
und der Weiterentwicklung zur »Multi-
medialen Schulbibliothek« entstanden
in österreichischen Schulen zentrale Bi-
bliotheksräume, die als Lern-, Medien-,
Informations-, Kommunikations- und
Veranstaltungszentrum neue Formen
des Lernens unterstützen sollen. 

Die bedeutsame Rolle der Schul-
bibliothek wird in dieser ide mit einer
Reihe von Texten hervorgehoben. So
beschreibt Claudia Rittmann-Pechtl in
ihrem Beitrag »Dem Lesen Raum geben
– in allen Fächern« die Entwicklung von
Lesekompetenzklassen in einem mehr-
jährigen Schulentwicklungsprozess.
Das vorgestellte Lesecurriculum erwei-
tert Raum und Kreise der Akteure im
Lesenlernen, indem alle Klassenleh-
rerInnen in den Prozess der Reading
Apprenticeship integriert werden.

Ebenso einen Einblick in den »Lern-
ort Schulbibliothek. Vom Bücheraufbe-
wahrungsort zum Wissenszentrum« in
Südtirol vermittelt Markus Fritz. Das
Modulsystem der Bausteine in den so-

genannten Lernwelten zielt zum einen
auf Selbstkompetenz im Lernen und
zum anderen auf die Entwicklung von
Informations- und Methodenkompe-
tenz im Hinblick auf (vor)wissenschaft-
liches Schreiben ab.

Räumliche Gestaltungen haben er-
hebliche Wirkungen auf das Bedin-
gungsgefüge des Lernens, auf körperli-
ches Verhalten, auf soziale Kontakte,
man könnte sagen, auf alle Interaktio-
nen in der Schule. Durch die ihnen eige-
ne Struktur und Aussagekraft lösen
Räume Grundstimmungen aus und be-
einflussen dadurch das Verhalten der
sich in ihnen aufhaltenden Menschen.1

Den Zusammenhang zwischen
Mensch-Raum-Sprache-Fühlen-Sein
und wie junge Menschen damit umge-
hen, zeigt Ulli Sarcletti in dem interdis-
ziplinären Projekt »Ein Raum hat Spra-
che«. Ausgehend vom leeren Raum las-
sen sich die SchülerInnen einer HTL
(Fachrichtung Innenraumgestaltung
Holztechnik) auf ein Experiment ein, in
dem der Klassenraum unter ganz be-
stimmten Vorzeichen (Raum für Indivi-
duen/Raum für ein Kollektiv/Raum für
Kleingruppen) aufzuteilen ist. Das Er-
gebnis der Auseinandersetzung be-
schreibt die Verfasserin mit den Worten

[…] ist ein Prozess ins Fließen gekommen,
nämlich wahrzunehmen, was passiert, wenn
sich in einem Lern.Raum etwas verändert,
wenn Veränderungen im Außen.Raum den ei-
genen Innen.Raum berühren, wenn sonst
unsichtbare Räume (auch Worträume) sicht-
bar und persönliche Grenzen spürbar werden
und wenn sich daraus neue Perspektiven öff-
nen – in Bezug auf einen selbst, in Bezug auf
die Gruppe, in Bezug auf die Ausbildung und
Arbeit, in Bezug auf das Lehren und Lernen
und nicht zuletzt in Bezug auf die Wechsel-
wirkung/wechselnde Wirkung von Raum und
Befindlichkeit.



Editorial ide 3-2010 | 7

Wahrnehmen und Verbalisieren der ei-
genen Eindrücke und Sich-in-Bezie-
hung-Setzen zu Kunst ist Gegenstand
der Kunstvermittlung als Kunstge-
spräch und große Erzählung, wie Clau-
dia Ehgartner vom MUMOK Wien sie
in ihrem Beitrag »Tratschen, lügen, me-
ckern? Vom Sprechen über Kunst und
dem Museum als Erzählung« sieht. Sie
stellt die Frage »Macht Kunst Sprache
los?« und lässt BesucherInnen ihre ei-
genen Fragen finden. Sie begreift aber
auch die Architektur des Museums als
Erzählung. Leitsysteme, Ausstellungs-
pläne, Wandtexte sind Teil des Raums
und Teil des Diskurses. 

»Lernräume als Lernumgebungen«
in einem pädagogisch methodischen
Verständnis begreift Hubert Mitter und
er zählt dazu die Lernenden selbst, die
Lehrenden, die unterschwellige Wir-
kung des Raumes, die zeitliche-rhyth-
mische Struktur von Lernverläufen und
den methodisch-didaktisch gestalteten
Lernraum. Er verknüpft in seiner
Annäherung an den Begriff »Lernraum«
die Frage nach dem zugrunde liegen-
den Menschenbild in der Pädagogik
mit Überlegungen, zum Beispiel von
welchen Grundannahmen das didakti-
sche Handeln geprägt ist. In der Folge
nennt er konkrete Schritte in der Ge-
staltung von Lernumgebungen, die ei-
genständiges und selbstverantwortli-
ches Lernen für Schülerinnen und
Schüler ermöglichen.

Mit neuen Lernumgebungen dieser
Art wird an den Didaktischen Zentren
der Pädagogischen Hochschule St. Gal-
len gearbeitet. Beatrice Straub und Jürg
Müller stellen das entdeckende Lernen
in der Lernwerkstatt und im Lerngarten
vor. Sie erläutern die didaktischen Kon-
zepte und beschreiben die Vielfalt an

Lernangeboten für Kinder von 6 bis 15
zum Thema »Sprache«. 

Wie sehr diese Form der Lernanre-
gung Kinder und Jugendliche zum
Denken und Handeln motivieren, wird
sowohl aus den Rückmeldungen der
Lehrpersonen als auch der SchülerIn-
nen sichtbar.

Einen Lernraum ganz anderer Art
öffnet Annemarie Niklas. Es ist dies die
Schnittstelle zwischen Theorie und
Praxis in der Ausbildung von Lehrerin-
nen und Lehrern, jener Kontaktraum
zwischen Universität und Schule, in
dem die Lernenden ihr theoretisches
Wissen in die praktische Umsetzung
transferieren müssen. Das hier ausge-
führte praktische Beispiel aus dem Be-
reich des handlungs- und produktions-
orientierten Unterrichts von Kinder-
und Jugendliteratur macht deutlich,
dass eine Verbindung dieser Schnitt-
stelle möglich ist, wenn klare, über-
schaubare und konkrete Aufgaben aus
der Praxis mit Theorie gestütztem Wis-
sen konzipiert und umgesetzt werden.

Raum ermöglicht Lernen, neue me-
diale Formen erschließen neue Räume.
Mittels virtueller Räume kann man
neue Welten entdecken und Lernen
wird so zu einem Abenteuer, dessen Zie-
le nicht allein im Erwerb von kogniti-
vem Wissen, sondern, durch die Hand-
lungsdimension erweitert, in Kompe-
tenzen liegen. 

Der Text »Wikis, WebQuests, Blogs &
Co« von Evangelia Karagiannakis öff-
net virtuelle Lernräume in der Ausbil-
dung von DeutschlehrerInnen und
zeigt, wie ein gelungener Regieplan den
wechselseitigen Ablauf der Benutzung
von Lernplattformen in Koppelung mit
Präsenzterminen kombiniert. Den Stu-
dierenden wird damit durch eigenes Er-



leben und Tun deutlich, dass es möglich
ist, die Arbeit mit dem Computer sinn-
voll in den Unterricht zu integrieren,
und dass gleichzeitig auch ein anregen-
der gedanklicher Austausch unter den
Lernenden geführt werden kann. 

Die Online-Plattform »LiteraturWiki
Kärnten« ermöglicht interaktives Han-
deln im virtuellen Raum und eröffnet
gleichzeitig den realen literarischen
Raum in einer Region. Dies geschieht
mit Dokumenten und Institutionen des
literarischen Lebens, wie Preisen und
Förderungen, Verlags- und Zeitschrif-
tenwesen, Interviews etc. Christian
Herzog beschreibt in seinem Beitrag die
Methode des »kooperativen Schrei-
bens« als Methode des Wissenserwerbs
in der LehrerInnenausbildung. Der of-
fene Zugang und die Vielfalt der Doku-
mente laden ein, auch mit Schulklassen
an diesem Projekt mitzuarbeiten. In of-
fenen Lernarrangements erleben die
SchülerInnen die Methode des Web
Quest als »geführten Weg durch virtuel-
le Welten«. Michael Sporer plädiert in
seinem Beitrag für die Erweiterung des
Lernraums und der Rollen (in Recher-
che- und Schreibaufträgen) und für die
Vielfalt von Text- bzw. Medienangebo-
ten. In den Beispielen werden einerseits
die einzelnen Arbeitsschritte verdeut-
licht, andererseits wird die Nähe sol-
cher Inszenierungen zu Simulations-
spielen sichtbar. 

Den Abschluss dieser Fülle an »Lern-
räumen« bilden mittels Sprache erzeug-
te imaginative Hör.Räume. Technische
Angebote erweitern diese Hörräume,
lassen so multimediale Räume und zu-
nehmend mehrsprachige Räume ent-
stehen. Andrea Moser-Pacher und Albert
Wogrolly nützen die Möglichkeiten von
Radio, Hörbuch und Podcast, um Schü-

lerInnen einer Höheren technischen
Schule an bewusstes (Zu)Hören und Er-
zählen heranzuführen. Das ganzheit-
lich angelegte Projekt »Storytelling« in-
tegriert Sprachlernen, Textkompetenz
und Persönlichkeitsentwicklung und
führt auch die beiden Unterrichtenden
in neue »Hör- und Verstehensräume«.

Die begleitende Bibliographie auf
diesem Weg durch Räume des Lernens
und Lehrens verfassten Martina Adlass-
nig und Ute Zippusch. Sie haben aus der
großen Fülle an Literatur zu dieser The-
matik Bücher ausgewählt, die den Fo-
kus der Artikel der ide gut unterstützen
und Ihnen eine weiter reichende Be-
schäftigung mit diesem wichtigen The-
ma ermöglichen.

Anmerkung

1 Vgl. http://www.eduhi.at/dl/HAMMERER_
Schulen_als__Treibhaeuser_der_Zukunft__
brauchen_Raum-_Kurzfasssung_Vortrag.pdf
[Zugriff: 31.7.2010].
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