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Wie wollen wir lernen und lehren? Wie lassen sich offene Unter-
richtsformate und selbstbestimmtes Lernen umsetzen? Welche 
Räume und Möbel braucht es, um offenes Lernen anzuregen und 
zu unterstützen? Und wie machen wir das in unserer Schule? 

Beim Workshop „Neue Räume für neues Lernen“ im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe re:ferenzen/re:sonanzen an der 
Bettina-von-Arnim-Schule wurden diese Fragen von Lehrer*innen 
verschiedener Fächer und Schulen diskutiert, infrage gestellt und 
neu gedacht. 
„wir müssen nichts so machen wie wir‘s kennen, nur weil wir‘s ken-
nen, wie wir‘s kennen.“*

Nachdem Stefan Welde, der sich als Schulleiter für den Wandel zu 
offenen Unterrichtsformen und Lernorten sowie die kulturelle 
Bildung an Schule stark macht, die Teilnehmer:innen begrüßt 
hatte, gab es einen inspirierenden Praxiseinblick von Sven Meth. 
Als erfahrener Pädagoge der Evangelischen Schule Zentrum 
berichtete er über Formate des selbstbestimmten Lernens und 
wie die Lernräume an seiner Schule dafür gestaltet wurden.
Danach gab das Architekturkollektiv StiftungFREIZEIT einen Einblick 
in seine kreative Arbeit mit Schulen und Vermittlung.  

Anschließend wurde in einem künstlerischen Workshop ein 
Manifest erstellt - ein Manifest mit Wünschen und Visionen, aber 
auch konkreten Umsetzungsideen für neue Formen und Orte des 
Lernens an der Bettina-von-Arnim-Schule.

* Die Sterne, „Nichts wie wir`s kennen“ vom Album „Wo ist hier? (1999)
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1) Aus 6 Fragen entstand ein Manifest für die Schule von Morgen:

Was ist für dich lernen? / Was ist für dich lehren?
Was würdest du gerne lernen? / Was würdest du gerne lehren?
Wie würdest du gerne lernen? / Wie würdest du gerne lehren?
Von bzw. mit wem würdest du gerne lernen? / An wem würdest 
du gerne lehren?
Wo würdest du gerne lernen? / Wo würdest du gerne lehren?
Die Teilnehmenden teilten und diskutierten in der Gruppe ihre 
Antworten. Das Ergebnis war ein Manifest für die Schule, das als 
Gedankensammlung und Handlungsimpuls genutzt werden kann.

2) Dann folgten die Frage nach der eigenen „Haltung“:
Bringe dich in eine Position, in der du besonders kreativ / konzent-
riert / weltoffen bist.
Die Teilnehmenden machten sich in dieser Übung die Verknüp-
fung eines beabsichtigten Zustandes mit ihre Körperhaltung und 
Raumpositionierung bewusst. 

3.) Das Manifest als inhaltliche Ressource unterstützte die Suche 
nach Räumen in der Schule, die für das „Neue Lernen“ adaptiert 
oder umcodiert werden könnten. Die Teilnehmenden begingen 
das Schulgelände und markierten mit einem Sticker Orte mit Po-
tenzial für neue Lernformate. 

4.) Auf einem gemeinsamen Rundgang auf dem Gelände der 
Bettina-von-Arnim-Schule wurden die markierten Orte analysiert 
und mögliche Ideen diskutiert. 
Jeder Teilnehmende hatte Labels mit Fragen, um den Prozess 
sichtbar zu machen und zu dokumentieren: 
Was gefällt dir hier besonders?
Was würdest du hier ändern?
Deine Idee für diesen Ort? 
Am Ende des Workshops entstand ein gemeinsamer Ideenkata-
log, der zum Ausprobieren und als Anleitung für temporäre und 
bauliche Umsetzungen weiterentwickelt werden kann. 

NEUE RÄUME FÜR NEUES LERNEN ABLAUF
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• „Begleitung von Entwicklungsprozessen“

• „Phasenweise Instruktion + eigenständige Phasen“

• „Reflexion“

• „Alles“

• „Wenn etwas wirklich KLICK macht. Super cool“

• „Lernen, beobachten, zusammen erleben, ausprobien“

• „Andere zur Kreativität anregen“

• „Künstlerische Techniken vermitteln“

• „Gemeinsam kreativ sein, Sachen ausprobieren“

• „Zusammen zum eigenen Handeln zu befähigen“

• „Zusammen zeigen, zu was man in der Lage ist, wenn man 

sich anstrengt“

• „Fähigkeiten und individuelle Interessen fördern“

• „Von der Praxis lernen. Erfahrungen lernen. Handeln lernen. 

Denken lernen. Zusammen lernen“

• „Weiterfragen nach Ideen (in zweifacher Bedeutung)“

• „Etwas zeigen, was die Lernenden wissen oder können wollen. 

Von einem Wunsch ausgehend, erfülle ich das Bedürfnis nach 

Wissen.“

• „Informationen bereitstellen. Sinnvolle Aufgaben stellen.“

• „Hilfestellungen geben, Fragen beantworten. Loben, wert- 

schätzen.“

WAS IST FÜR DICH

LEHREN?
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• „Mehr Perspektivwechsel mehr Selbstwirksamkeit“

• „Eigene Erfahrungen in einen Entwicklungsprozess  

einbringen“

• „Sachliche Kompetenzen einbringen“

• „Kunst- und Medienkombinationen v.a. andere Fachbereiche  

und andere Sichtweisen“

• „Meistens was ich selber gut kann“

• „Capoeira, super Brot backen, tschechisch, Gitarre, Sieb-

druck, kraulschwimmen, Aboriginal People Kunst lesen, portu-

giesisch, Antidiskriminierungsarbeit“

• „Nachhaltig mit seiner Umwelt umzugehen“

• „Teamfähigkeit“

• „Zukunftsrelevante und alltagsnahe Aspekte im  

Zusammenleben“

• „Loslassen. Projekte und Techniken“

• „Mehr Freiheiten zulassen“

• „Mehr scheitern“ 

• „Fliegen lernen“

• „Theorie mit Praxis verbinden“

• „Handwerk lernen, Forschen lernen, Flexibilität lernen“

• „Weltoffenheit, Lust an neuem“

• „Ausdauer“

• „Mit wenig Aufwand, Lernprozesse in Gang bringen“

WAS
WÜRDEST DU GERNE

LEHREN UND LERNEN?
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• „Mit Kopf, Herz, und Hand“

• „Prozesse austauschen“

• „Partizipativ, mehr auf Augenhöhe & mit viel Aktion“

• „Im freien Raum“

• „Zeitlich flexibel“ 

• „An echten Entwicklungsaufgaben begleitet von Ansprech-

partnern, zu denen ich Vertrauen habe“

• „Erleben, probieren. Mit vielen Mitteln, mit allem Sinnen“

• „Individuell auf die Bedürfnisse eingehend“

• „In unterschiedlichen Sozialformen (auf die Bedürfnisse der 

Gemeinschaft zugeschnitten)“

• „Frei von Raumzwängen und Sitzordnungen“

• „In ästhetisch gestalteter Umgebung“

• „Entspannt“

• „ In der Natur“

• „In besonderer Umgebung, mit (Material) Freiheit“

• „Frei und selbstbestimmt vernetzt mit anderen, Fördern auch 

mit Einflüssen von Außen (Berufsgruppe usw.)“

• „Individuell, in Projekten, mit intrinsischen Zielen (gleichberech-

tigt)

• „Im lösungsorientierten Dialog“

• „Zuerst Wunsch nach Lernen wecken. Wissbegierde wecken 

und eine helfende Hand sein, die Dinge selbst herauszufinden 

/ zu lernen“

WIE
WÜRDEST DU GERNE LEHREN?
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• „Menschen, die sich auf das Thema einlassen“

• „Alle, die eine Idee haben, warum sie lernen wollen“

• „Unterschiedliche Schüler und Schülerinnen mit unterschiedli-

chen Interessen“

• „Vielfältig interessierte Schüler und Schülerinnen “

• „Mit allen Altersgruppen“

• „Es gibt keine bestimmte Gruppe die ich auschliessen      

möchte“

• „Alle, die etwas lernen wollen, ALLE“

WEN
WÜRDEST DU GERNE UNTERRICHTEN?



NEUE RÄUME FÜR NEUES LERNEN MANIFEST

Ergebnisse von der Veranstaltung

Re:ferenzen/ Re:sonanzen

Berlin, 30. Juni 2022

• „Im Freien“

• „In offenen Konzepten“

• „Draussen, an unterschiedlichen Orten“

• „In einem Lehrraum“

• „Der Ort ist egal“

• „Drinnen und draussen“

• „Klassenraum mit zweiten Arbeitsraum mit Farben, Papier, 

etc.“

• „In Orten, die Bezug haben zu dem Lerninhalt, z.B. in besonde-

rer Architektur, um etwas über Architektur zu lernen“

• „Wo es passiert“ 

• „Auch an andere Orten / Museum“

• „Italien“

• „In einem angenehmen Raum“

• „Draussen im Wald oder am Meer“

• „In großen, freien möglichst minimalen Räumen, mit Option 

zum Stehen“

• „Raum mit großen Fenstern“

• „In liebevoll gestalteten Räumen, in denen sich die Schüler 

und Schülerinnen als Gemeinschaft wiederfinden“

WO
WÜRDEST DU GERNE LEHREN?
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• „Vielfalt, Mobilität, Freiraum“

• „Flexibilität, Ankerpunkte für Sicherheit“ 

•  „Möglichkeiten bieten“

• „Geistige Räume eröffnen“

• „Unterschiedliche Raumkonzepte / Stellmöglichkeiten“

• „Präsentationsmöglichkeiten“

• „Individuellen Raum für die Schüler und Schülerinnen“

• „Ästhetisch“

• „Farben sollten eine Rolle spielen“

• „Räume mit variablen Möbeln“

• „Dreck ist toll“

• „Umgestaltbar, sauber, gemütlich. Storage Ecken“

• „Persönliche Erinnerungen überall. Feste Plätze, freie Plätze“

• „Lernraum sollte leben. Umgestalten erlauben“

• „Verdunkelungsmöglichkeit. Keine Tischreihen. Regale, Stoff, 

Module, immer ein paar Stühle zu wenig“

• „Flexibel, hell, zugängliche Materialien, ordentlich“

WELCHE

EIGENSCHAFTEN 
SOLLTE EIN KREATIVER 
LERNRAUM HABEN? 



NEUE RÄUME FÜR NEUES LERNEN

BRINGE DICH IN EINE POSITION, 
IN DER DU BESONDERS

KREATIV / 
WELTOFFEN/

KONZENTRIERT 
BIST

Weil sitzen nicht die einzige mögliche Haltung ist! 

Als kreative Körperhaltung haben die Teilnehmenden am Tisch 

gesessen oder gestanden, andere sind durch den Raum spaziert, 

um durch die Bewegung die Inspiration zu wecken.

Die Welt durch das Fenster zu betrachten oder direkt draußen zu 

sein hat einige weltoffener gemacht, wärend andere sich den 

Kolleg:innen offen und einladend zugewendet haben. 

Für die Konzentration: allein sein, eine Ecke finden war die 

beliebteste Position.
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LERNEN 

RAUMSTRATEGIEN

Was würdest du hier ändern?

• Lärm, starker Schall

• die Stimmung

• die Materialität

Deine Idee für diesen Ort:

• Akustik verbessern, wärmeres Licht,           

stimmungsvolle Atmosphäre schaffen

      z.B. durch Stoffbahnen hängen

• Kleiner Raum: weich, mit Yoga Matten

• Räume der Stille, zum Entspannen

• neue Tür zwischen Eckräume einfügen und 

die zwei Räume verbinden

Was gefällt dir hier besonders?

• Eckkonstruktion - Klassenzimmer an Ecken

• Raum von Schüler:innen gestaltet

• Dass es leer ist

• Ort zum Entspannen

• Ort der Konzentration

ORT:

AFFENFELSEN



NEUE RÄUME FÜR NEUES LERNEN

ORT:

HINTER HAUS 8 

RAUMSTRATEGIENRAUMSTRATEGIEN

Was gefällt dir hier besonders?

• draußen in der frischen Luft

• schattig und angenehm 

• Grün, viele Bäume

• schon aktiv und benutzt

• geschützt, von Schüler:innen erobert

• Grenze zum Parkgelände  

Deine Idee für diesen Ort:

• Hängenmatten

• Sonnensegel

• Basketballkorb

• Zelt

• Objekt aus Holz zum Hinlegen

• Baumhaus

• Ort der Ruhe

• informeller Ort

• ohne Möbel: flexibel  
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Was gefällt dir hier besonders?

• dass es trotz Durchgang und         

Zwischenraum ein aktiver Ort ist

• dass es von Schüler:innen erobert 

und benutzt ist - sehen und gesehen 

werden

• benutzt zum Hausaufgaben ma-

chen 

ORT: 

EINGANGSBEREICH

RAUMSTRATEGIEN

Deine Idee für diesen Ort:

• „Faltmatten“, um am Boden zu 

sitzen, faltbare flache Holzelemente 

mit Polsterung 

• zusätzlich mit Schreibbrettern, die 

man sich flexibel auf den Schoß 

legen kann

• beide Elemente können an der 

Wand an Hacken hängen

Was würdest du hier ändern?

• dass es die Möglichkeit gibt zu       

sitzen und zu arbeiten

• Achtung: Fluchtweg! Hier dürfen 

keine Möbel stehen



NEUE RÄUME FÜR NEUES LERNEN

Was gefällt dir hier besonders?

• draussen im Grünen

• geschützter Bühnenraum

• gestalteter Platz

• viel Potenzial, festliche Atmosphäre

• schon in Nutzung als Austauschort

ORT:

AUßENAUDITORIUM

RAUMSTRATEGIEN

Deine Idee für diesen Ort:

• Außenklassenzimmer z.B. Zeichena-

telier

• Freiraumküche, Kochen als Projekt-

unterricht

• Auflagen für Sitzstufen gegen Nässe 

und Schmutz

• Freiluftkino und -theater

• Feste und Veranstaltung

• mobile Boxen für Musik

Was würdest du hier ändern?

• weniger Müll und mehr Pflege

• Steine zu kalt, nass oder schmutzig 

zum Sitzen

• zu wenig Infrastruktur wie z.B.Wasser- 

und Stromanschlüsse, Licht reparieren              
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