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Raum-Gestaltung für gemeinsames Lernen und individuelle Förderung in 

der inklusiven Grundschule 
 
Welche Raumgestaltung und Raumnutzung eignet sich für die inklusive Schule? 

Braucht es einen barrierefreien Neubau oder kann man auch im vorhandenen 

Gebäude einfach anfangen? Was ist Voraussetzung, was ist wünschenswert? 

Der folgende Beitrag bietet einen Rückblick in reformpädagogische Konzepte, 

beschreibt mit dem Gebäude der Sophie-Scholl-Schule in Gießen ein aktuelles 

Vorbild und gibt Anregungen für eine schuleigene Debatte um Raumnutzung 

und -gestaltung. 

 

 
In der Reformpädagogik ist die Bedeutung des Raumes, der Raumgestaltung als 
vorbereitete Lernumgebung und der individualisierten Raumnutzung ausführlich 
beschrieben worden. So wie Maria Montessori haben auch z.B. Peter Petersen, 
Celestin Freinet und Helen Parkhurst die gestaltete Lernumgebung als dem 
Lernen zuträglich beschrieben. Die in solchen Konzepten entwickelten 
Lernwohnstuben, Gruppenräume oder Ateliers unterscheiden sich gravierend von 
den tradierten Klassenräumen: Zentral ist allen das Vorhaben, das natürliche 
Lernen anzuregen, die Selbsttätigkeit wie die Selbstverantwortung für das eigene 
Lernen durch eine anregende Umgebung und die Bereitstellung passender 
Materialien zu stützen und das gegenseitige Helfen unter den Lernenden oder ein 
Peer-to-Peer-Lernen zu befördern. Die Reggiopädagogik schließlich thematisiert 
den Raum herausfordernd als „dritten Pädagogen“ - die Schüler einer Lerngruppe 
gelten hier als erster Pädagoge, gefolgt von der Lehrkraft an zweiter, also 
nachgeordneter Stelle. In die moderne Grundschulpraxis mit differenzierten 
Lernformen und -Angeboten, zuletzt beschleunigt durch zunehmende 
Ganztagsangebote und damit verbundene zusätzliche räumliche Notwendigkeiten, 
hat eine kindorientierte und flexible Raumgestaltung und -nutzung vielfach 
bereits Eingang gefunden. 
 
Für die inklusive Schule ist die Gestaltung des Lernraumes damit ausdrücklich 
kein gänzlich neu zu erfindendes pädagogisches Feld. Vielmehr muss es für 
Schulen auf dem Weg zur Inklusion darum gehen, das bereits Vorhandene und 
Erprobte auf die Situation erweiterter Unterschiedlichkeit in der Schülerschaft hin 
zu reflektieren und peu a peu zu verändern. Nicht erst ein Neubau ermöglicht 
also Inklusion (auch wenn er natürlich hilfreich und unterstützend sein kann); in 
meinen Augen gibt es aber viele Zwischen-Wege und sogar viele Möglichkeiten, 
eine zunächst nicht oder nicht durchgängig gegebene Barrierefreiheit durch 
kleinere Übergangslösungen „gangbar“ zu machen. 
 
Wichtiger als eine hervorragende Grundausstattung sind das pädagogische 
Vorhaben einer Schule, die kollegiale Ausrichtung einer inklusiven 
Schulentwicklungslinie und ein hierauf bezogenes Verständnis der Raumnutzung 
im Einklang mit dem Schulkonzept.  
In einer inklusiven Perspektive muss dann jedweder Unterricht durchweg zur 
gleichen Zeit Angebote für Verschiedene machen. Mit der Umsetzung kann man 
jederzeit beginnen - denn alle sind immer anders voneinander verschieden und 
so profitiert jede vorhandene Lerngruppe sofort von einer größeren Offenheit des 
Unterrichts. Der Raum (Lerngruppenräume wie Fachräume aller Art) wird so im 
Sinne der vorbereiteten Umgebung zur Unterstützung und Basis für einen 
differenzierten Unterricht: die Kinder finden umfänglich differenziertes Material 



im Klassenraum vor, mit dem sie - je nach Schulkonzept stärker angeleitet oder 
frei - ihren individuellen Lern- und Entwicklungsprozess vorantreiben. Die 
Lehrkraft leitet eine für alle gleiche unterrichtliche Rahmung an, in der jedoch 
jedes Kind individuelle Förderung und Forderung erfährt und letztlich 
Unterschiedliches erarbeitet.  
Neben den unterrichtlichen Möglichkeiten erfordert auch die für die inklusive 
Schule charakteristische Entwicklung einer Wertschätzungskultur durch soziale 
Beziehungen innerhalb der Gruppe der Verschiedenen sowie die Ganztagsstruktur 
der Schule eine Gestaltung des Schul-Raums als Lebens- und Beziehungsraum.  
Wird alles konsequent zusammen gedacht - Lernen, Spielen und Zusammen-
Leben im besonderen Blick auf soziale Entwicklung - spiegelt die räumliche 
Ausgestaltung immer auch und zuerst das pädagogische Profil der Schule. 
 
 
Ein Vorbild: Ein neues Schulhaus für die inklusive Nutzung 
Die Sophie-Scholl-Schule in Gießen verfügt seit 2001 über ein Gebäude, das den 
Ansprüchen einer inklusiven Grundschule voll gerecht wird:  
 

Klassen- und Nebenräume 
Jede der 12 Lerngruppen (bis zu 22 Kinder aus 2 Jahrgängen, darunter in jeder 
Gruppe 5 Kinder mit allen Formen von Behinderung) verfügt über einen Klassen- 
und einen Nebenraum.  
Beide Räume werden im Sinne der Lernwohnstuben des Jenaplans flexibel 
genutzt: Unterschiedlich große Tische laden zu konzentrierter Gruppen-, Partner- 
oder Einzelarbeit ein, ein fest installierter Sitzkreis bietet jederzeit die Möglichkeit 
zu Kommunikation und Verständigung in der Gesamtgruppe und für frontale 
Einführungsphasen. Zusätzlich zu den Arbeitsplätzen am Tisch arbeiten Kinder 
allein oder in Gruppen auch häufig liegend auf dem Boden. Für das Klassenteam 
gibt es einen festen Arbeitsplatz ohne unmittelbare Tafelnähe.  
 
(Abb.1: Klassenraum, Abb. 2 Nebenraum, Abb. 3 Team-Arbeitsplatz) 
 
Das Mobiliar beider Räume setzt sich aus flexiblen und festen Anteilen zusammen, 
Beamer und Activeboard gesellen sich nach und nach zu Computern und 
sonstigen Medien, Tafel- und Präsentationssysteme wechseln von „starr“ zu 
„flexibel“ (www.flexiblesklassenzimmer.de). Wichtig ist Kindern wie Lehrern 
ausreichend Platz für spontane Aktionen, z.B. für ein Bewegungsspiel 
zwischendurch, und auch besonders für solche Kinder, die z.B. für ihren Rollstuhl 
mehr Bewegungsfläche benötigen. Ungestörte Einzel-, Partner- und 
Gruppenarbeit wird in vielfältigen Situationen im Klassen- und Nebenraum, aber 
auch in den Fluren, in der Aula, im Draußen-Klassenzimmer oder im 
Schulgelände organisiert. Der Raum als dritter Pädagoge ermöglicht hier ein 
verändertes Lernen: wachsend selbstbestimmt und -verantwortet durch die 
Kinder selbst, im Angebot differenziert auf den jeweiligen Entwicklungsstand 
bezogen, den Lehrer als Begleiter und Berater einsetzend - allerdings nachrangig 
zur Beratung durch andere Kinder der Lerngruppe. 
 
Der Wechsel von der allgemein tradierten zu einer neuen, flexibleren Ausstattung 
der Räume u.a. mit Rollregalen und flexibler Wandnutzung vollzieht sich in einem 
Kontinuum über mehrere Jahre. Über ein eigenes Schulberatungsprojekt Sophie-
Scholl-Inklusiv wurde vor einer generellen Umstellung des Mobiliars ein 
entsprechendes Musterklassenzimmer entworfen und in der täglichen Schulpraxis 



erprobt. Es kann in Beratungs- und Fortbildungsprozessen für andere Schulen 
weitergegeben werden (www.sophie-scholl-inklusiv.de). 
 
Fach-, Spiel- und Gemeinschaftsräume 
Neben den Klassen- und Nebenräumen verfügt die Primarstufe der Sophie-
Scholl-Schule in Gießen über  
- eine Aula als Eingangsbereich, Treffpunkt, Arbeits- und Präsentationsraum 
- einen flexibel nutzbaren Essraum mit klappbarem Mobiliar, 
- eine Bibliothek und Mediathek, 
- eine Lern-, Spiel- und Förderinsel, 
- eine Spieliothek zum Spielen, Basteln und Bauen, 
- eine naturwissenschaftliche Forscherwerkstatt,  
- eine Schülerküche, 
- zwei Schuh-Räume mit Regalfläche für jedes Kind, 
- ein Bällchenbad, 
- ein Mal- und Musikatelier im Außengelände, 
- eine Turnhalle, 
- einen großen Multifunktionsraum, 
- ein Teamzimmer, 
- mehrere behindertengerechte Toilettenanlagen nebst Wickelraum und 
Lifter, 

- 2 Aufzüge in den 1. Stock  
- Arbeitsplätze und Sofas zum Entspannen, Garderoben und Ranzenregale in 
den Schulfluren, 

- einen offen zugänglichen Kicker 
- ein großes, naturnahes, wenig möbliertes Schulgelände, 
- ein Draußen-Klassenzimmer in direkter Nähe zur Forscherwerkstatt. 

 
Abb. 4: Aula, Abb 5: Forscherwerkstatt 
 
Das zweigeschossige, teilunterkellerte Gebäude selbst bietet mit großen 
Fensterflächen, die in der unteren Etage mit Schiebetüren den Außenbereich als 
Lernraum einbeziehen können, eine hohe räumliche Transparenz. Die Schule 
wirkt beim Betreten wie ein harmonisches Ganzes; Licht, Akustik (im Laufe der 
Zeit verbessert), Raumklima und verwendete Materialien wie z.B. Parkettboden 
und massive Einbauschränke bewirken bei Kindern wie Erwachsenen ein 
prinzipielles Wohlfühlen im Schulgebäude. Die einzelnen Räume tragen die 
Handschrift ihrer Nutzer, - dabei ist auch hier im pfleglichen Umgang mit den 
Sachen und Dingen die die Schule tragende Wertschätzungskultur spürbar. 
 
Abb. 6: Schulgebäude v. außen, Abb. 7: Schulgelände 
 
 
Einen eigenen Weg einschlagen: Raumplanung und -nutzung in der 
bestehenden Schule 

Ein neues Gebäude, das von vornherein barrierefrei für die inklusive Nutzung 
geplant wurde, ist jedoch nicht Voraussetzung dafür, sich in inklusiver Absicht 
auf den Weg zu mehr Differenzierung und offenen Unterricht zu machen. Es 
bietet sich an, zunächst eine Bestandaufnahme vorzunehmen:  
- Wie viele Räume stehen für wie viele Lerngruppen zur Verfügung?  
- Wie sind sie derzeit genutzt? Wie oft? 
- Welche Reserven stehen zur Verfügung? 

 



In einem nächsten Schritt tritt man hinter den Ist-Stand der Raumnutzung 
zurück und befragt ganz prinzipiell das Konzept: 
- Welche Vorstellung vom Unterrichten und Lernen soll künftig in der Schule 
umgesetzt werden? 

- Für welche Sozialformen ist das künftige Verständnis vom schulischen 
Lernen ausgelegt? Welches Raumangebot und/oder Mobiliar brauchen 
Kinder für Einzel-, Partner- und Gruppenlernen? Was brauchen Kinder mit 
besonderem Assistenzbedarf? 

- Welche und wie viele Lerngruppen wird die Schule künftig haben? Welche 
und wie viele Klassenteams ergeben sich? Wie arbeiten die Erwachsenen 
zusammen? 

- Welchen zeitlichen Rahmen hat die Schule? Werden Vor- und Nachmittag 
zu einem verbindlichen Ganztagsmodell verbunden? 

- Welche Lerninseln, Fach- und Förderräume, welche Räume zur 
freizeitorientierten Nutzung sind wünschenswert? 

- In welchen Bereichen und Räumen macht eine flexible Nutzung mit 
flexiblem Mobiliar besonderen Sinn? 

- Ist Bewegung und Entspannung über den Schultag hinweg hinlänglich 
möglich? 

- Welche zusätzliche Funktion erhalten die Verkehrswege und Flure? 
- Wo können Lehrerarbeitsplätze entstehen? Wie wird im Teamzimer 
gearbeitet? 

- Wo und wie erfolgt der Kontakt zwischen Schule und Eltern? Braucht es 
dafür eigene Räume? 

- … 
 

In der Diskussion dieser und weiterer Fragen erfolgt eine Verständigung über die 
schulische Konzeptentwicklung bei gleichzeitiger Erörterung der hieraus 
folgenden räumlichen Veränderungen. Dabei wird zunächst die Nutzung, 
dann die wünschenswerte Möblierung neu geplant.  
Vorhandene Raumreserven werden in den Planungsprozess sofort einbezogen, 
wünschenswerte Um-, An- und Neubauten als Idee festgehalten, bei Gelegenheit 
mit dem Schulträger besprochen und mittel- oder längerfristig umgesetzt. 
 
Schulkonzept und Raumkonzept einer inklusiven Schule sprechen nach alledem 
eine gemeinsame Sprache. So individuell eine Raumnutzung und -ausgestaltung 
auch sein mag, sie ist immer eingebunden in die Schule als Ganzes. 
Wertschätzung für die Menschen und die Dinge verbindet sich in einer inklusiven 
Schule zu Transparenz, großen Frei- und Spielräumen, anerkennenden 
Ordnungsprinzipien und prinzipiellem Wohlfühlen. 
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