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Beweglich und vernetzt: Das Klassenzimmer der Zukunft
Herr Villanen, die Schule von heute unter-
liegt einem dynamischen Wandel: Neue Un-
terrichtsformen, Inklusion, digitale Medien 
sind dabei zentrale Themen. Welche neuen 
Anforderungen entstehen dadurch für die 
Ausstattung einer Schule? 

Bildung ist allgegenwärtig geworden. So 
wie jeder wissensbasierte Job heutzutage. 
Lernen findet in der Schule, zu Hause und 
in der Freizeit statt. Morgens, mittags und 
abends. Damit müssen der „Ort“ Schule und 
die Lehrkräfte klarkommen. 
Primär denke ich, dass die Anforderungen 
vor allem mit der Ausbildung von Lehrkräf-
ten in Qualität und Quantität zu tun haben. 
Allerdings müssen die Räumlichkeiten so-
wie die Ausstattung ein flexibles und effek-
tives Arbeiten der Lehrkräfte, eine positive 
Lernatmosphäre für Schülerinnen und 
Schüler sowie eine offene Kommunikation 
mit den Eltern gewährleisten.  

Beobachten Sie insbesondere neue Ansätze 
im Bereich der Ausstattung von MINT-Fach-
räumen?

Ja. In Skandinavien liegt der Fokus heute 
auf schneller Datenübertragung, Tablets 
und Whiteboards im Unterricht. Aber auch 
auf neuen Möbeln und Möbelgruppen, die 
ein flexibleres Unterrichten mit den neuen 

technologischen Möglichkeiten ermögli-
chen. Sie haben dann Möbelgruppen, wel-
che die Lehrkraft nach Bedarf zusammen-
stellen kann, je nachdem ob sie Gruppenar-
beit oder Frontalunterricht macht. Es gibt 
Möbel für Laptop-Nutzer oder Sofa-Ecken, 
in denen die Schüler an ihrem Tablet arbei-
ten können. Alles beginnt auch hier mit der 
Lehrerausbildung, wo die neuen Lehrkräfte 
bereits während des Studiums und des 
praktischen Jahres mit der Ausstattung ar-
beiten müssen. Die Ausstattung entfaltet 
ihre Wirkung nur im Zusammenspiel mit 
einem entsprechenden Unterrichtskon-
zept.

Mit den verlängerten Tageszeiten, die Kin-
der in der Schule verbringen, steigt die Ver-
antwortung der Schule im Bereich Gesund-
heitsförderung – welche Maßnahmen kann 
eine Schule hier ergreifen?

Bewegung sollte auch als „Ausstattung“ ge-
sehen werden. Als Instrument für Bildung 
und als Unterrichtsmittel für Lehrkräfte. Es 
ist ja mehrfach wissenschaftlich belegt wor-
den, dass Bewegung die Lernfähigkeit ver-
bessert und die Batterien auflädt. Neue Me-
dien, durchdachte Architektur und Raum-
ausstattung ermöglichen einen Schulalltag, 
in dem Bewegung einen wichtigen Bestand-
teil haben kann.  

Gute Ansätze findet man in Finnland und 
der Schweiz, ebenso in Deutschland. 
„Schools on the Move“ in Finnland, Schule 
Bewegt in der Schweiz und Bewegte Schu-
le in Niedersachsen sind gute Beispiele für 
Integration von Bewegung schon in der 
Lehrplanung. 

Gibt es im internationalen Vergleich Vorbil-
der, was das gelungene Zusammenspiel 
zwischen Raumausstattung und neuen Un-
terrichtsanforderungen betrifft?

Vor einigen Jahren durfte ich mit dem 
„House_nconsortium“ des MIT (Massachus-
sets Institute of Technology) zusammenar-
beiten. Insbesondere das futuristische Ge-
bäude „Ray and Maria Stata Center for 
Computer, Information, and Intelligence 
Sciences“ gehört zum Besten, was ich bis-
her gesehen habe. In einem Riesenkom-
plex haben Sie die Möglichkeit Vorlesun-
gen für Hunderte von Studenten abzuhal-
ten oder selbstgesteuertes Lernen in 
Kleingruppen zu ermöglichen. Es funktio-
niert ähnlich wie in einem Unternehmen: 
Der „Chef“ in Person des Professors gibt 
kurze Anweisungen, anschließend wird in 
kleineren Gruppen an einem Problem ge-
arbeitet. Die Möglichkeit für harte Arbeit, 
kreatives Lernen und Entspannung sind im 
Gebäude selbst sehr gut integriert. Es sieht 

alles sehr locker aus und alle Komponen-
ten scheinen aufeinander bezogen zu sein. 

Wie wird sich die Schule der Zukunft von den 
Schulen von heute in punkto Ausstattung 
unterscheiden?

Vielleicht werden die Schulen zu „Hot-
spots“ oder zu „Clouds“. Schülerinnen und 
Schüler haben ein eigenes Endgerät für das 
Arbeiten, Lerninhalte und -mittel bekommt 
man aus der Lern-Cloud. In der Hotspot-
Schule gibt es dann einen Helpdesk, der dir 
beibringt wie das ganze im wirklichen Le-
ben anzuwenden ist. Das besondere an die-
sem Hotspot ist allerdings, dass man da-
durch auch Spaß, Inspiration, Motivation, 
Freundschaften und viel Bewegung herun-
terladen kann!

Im Gespräch mit Juha Villanen

ANZEIGE

Zukunftsorientiertes Bauen von Schullaboren  
Die Firma WALDNER Labor- und Schulein-
richtungen GmbH mit Sitz in Wangen ist 
weltweit die Nummer eins bei Laborein-
richtungen für industrielle, wissenschaftli-
che und didaktische Zwecke. Christian 
Eineder, der Geschäftsführer der Sparte 
Schuleinrichtungen, gibt Einblicke in das 
Unternehmen und erklärt, weshalb es auf 
dem gesamten Globus so erfolgreich ist. 

Herr Eineder, wie sehen für Sie als Schulausstat-
ter zukunftsweisende Lernorte aus und wie 
wird WALDNER diesem Anspruch gerecht? 
Heutzutage verlangen wissenschaftliche 
und technische Entwicklungen eine inter-
disziplinäre Kombination mehrerer Un-
terrichtsfächer. Das SCALA-System von 
WALDNER erlaubt einen multifunktiona-
len Gebrauch sowie einen schnellen und 
einfachen Wechsel für vielfältige Bedürf-
nisse. So kann das System vom allgemei-
nen Klassenzimmer bis zum naturwissen-
schaftlichen Labor individuell angepasst 
und eingesetzt werden. SCALA ist prob-
lemlos nachrüstbar, wartungsfrei und da-
mit eine zukunftssichere Investition. Un-
sere Kunden können je nach Gebäudezu-
stand von starken Kostenreduzierungen 
bei Bau-/Ausbaukosten sowie kurzen Ein-
bauzeiten profitieren. Einfachheit im Bau-
projekt und hohe Stabilität im jahrzehnte-
langen Einsatz entlasten unsere Kunden 
von vielfältigen Problemen.  

Haben Sie eine Empfehlung für den Bau von 
künftigen Schulen? 
Meines Erachtens ist es bei dem Bau neu-
er Bildungseinrichtungen unumgänglich, 

Entscheidungen für die Zukunft zu tref-
fen. Ein flexibles, individuell einsetzbares 
und im Nachhinein erweiterbares Ein-
richtungssystem leistet hierzu einen we-
sentlichen Beitrag. Auch die Einfachheit 
am Bau sowie eine minimale Anzahl an 
Schnittstellen sind entscheidend für die 
Bauträger von heute. Damit können wir 
dienen: Seit der Gründung hat WALDNER 
zahlreiche Schullabore auf höchstem 
Standard in der ganzen Welt eingerichtet 
und kann auf eine langjährige Erfahrung 
zurückgreifen. Unsere Auftraggeber ge-
nießen neben hoher Qualität und best-
möglicher Sicherheit zudem die neueste 
Technologie, ein funktionierendes Pro-
jektmanagement und einen bewährten 
Service. Zahlreiche Patente sprechen zu-
dem für die technologische Führungspo-
sition des Unternehmens und unseren 
Anspruch, die Zukunft mitzugestalten.

Weitere Informationen und Kontakt:
schule@waldner.de 
www.waldner-schule.de

 

So kann ein zukunftsweisender Lernort von 
morgen aussehen. 
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Juha Villanen studierte an 
der Universität Helsinki Poli-
tikwissenschaften, VWL und 
Recht. Seit 2000 beschäftigt 
er sich mit der Entwicklung 
und Internationalisierung 
von Konzepten, z.B. aus den 

Bereichen Bildung,  Gesundheit und Technolo-
gie. Heute lebt der Mitgründer und Geschäfts-
führer des finnischen Schulprogramms Muuvit 
mit seiner Familie in München. 
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Wir suchen für einen weltweiten Einsatz an den mehr als 140 
Deutschen Auslandsschulen Lehrerinnen und Lehrer der Fächer 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT).
Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen !nden Sie unter:

www.auslandsschulwesen.de
Tel.: 022899 358-3666 oder E-Mail: ZfA.Bewerbung@bva.bund.de 

Unterrichten im Ausland


