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Stimmen zur Masterarbeit 
 

 

Stimmen zur Masterarbeit 
 

 

 
Die Arbeit wurde mit grösster Akribie und allerhöchstem Einsatz erstellt und verfasst. Ein 
fundierter, breit recherchierter Theorieteil, der aus einer vorbildlich interdisziplinären Sicht 
und Haltung verfasst wurde, bildet die Grundlage für eine engagierte und gelungene 
Umsetzung der Erkenntnisse am Fallbeispiel "Sunnahof". Der riesige Aufwand, der hinter dem 
ganzen Projekt stand, kann nur in den Grundzügen erahnt werden.  
Die Arbeit ist sauber formatiert und ästhetisch gestaltet. Die Verzeichnisse im Anhang, die 
Bilder auf der CD und im Anhang, die Online-Umfrage, das Intro der CD usw. stehen 
sinnbildlich für die kreative, strukturierte, breite und vernetzte Arbeitsweise der Autorin.  
Mit den vorgegebenen Kriterien kann die riesige Leistung, die hinter dieser Arbeit steckt, 
kaum gewürdigt werden.  
 
Zitat: Begutachter Prof. Dr. Markus Roos, Dozent Bildungs- und Sozialwissenschaften, Leiter Fachbereich 
Erziehungswissenschaften, Pädagogische Hochschule Zentralschweiz, Zug   



 III  Commenius 

Commenius 
 

Commenius 
 

Die Schule selbst soll an einem ruhigen, von Störungen und Zerstreuungen fern liegenden 
Ort sein. Die Schule selbst soll eine liebliche Stätte sein, innen und aussen eine 
Augenweide. Drinnen sei ein helles, reines Zimmer, ringsum mit Bildern geschmückt. 
Draussen sei bei der Schule zunächst ein freier Platz – zum Spazierengehen und zum 
gemeinsamen Spiel, aber auch ein Garten, wohin man die Schüler bisweilen schicken soll und 
wo ihre Augen sich am Anblick der Bäume, Blumen und Kräuter weiden sollen. 
(COMMENIUS, Jan Amos, „Didakta Magna“, 17. Kapitel, 1632) 

 

Abbildung 1: Commenius 

Wikipedia http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Comenius-2.jpg&filetimestamp=20041112231931 

6.4.10 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/0/0e/Comenius-2.jpg


 IV  Abstract 

Ein Raum zum Leben und Lernen: 
„Schöner Lernen“ 

Abstract 
 

Was in den Volksschulen schon lange Einzug gehalten hat und in Dänemark für die Volksschule 
bereits 1993 gesetzlich verankert wurde, wird in der Erwachsenenbildung sehr stiefmütterlich 
behandelt: Die Lernumgebung. Es gibt kaum Literatur oder Forschungen über die Lernumgebung der 
Erwachsenen, jedoch umso mehr für die Kindergärten und die Volksschulen. Ist es möglich, mit wenig 
Aufwand in der Erwachsenenbildung Räume so zu gestalten, dass diese über eine angenehme 
Atmosphäre verfügen, an die man sich gerne erinnert und die das Lernen fördert? Was sind die 
Kriterien, die eine gute Lernumgebung ausmachen? (Akustik, Licht, Geruch, Farben, Umgebung, …). 

Die direkte Umsetzung eines lernfördernden Klimas beim Umbau des Bildungszentrums Sunnahof in 
Oberschan, soll aufzeigen, dass eine wertvolle Lernumgebung nicht nur ein Privileg der Kinder ist, 
sondern auch bei der Erwachsenenbildung gewährleistet sein muss. 

Das Projekt wurde in vier Phasen gegliedert. Die erste Phase beinhaltete die Recherche geeigneter 
Literatur und deren Studium mit einer Anpassung an die Erwachsenenbildung (Planungsphase). Die 
zweite Phase entsprach der Umsetzung der Erkenntnisse, allenfalls unter Beizug von Experten 
(Architekturphase). In der 3. Phase wurden die Erkenntnisse direkt im Schulungszentrum Sunnahof 
umgesetzt (Bauleitungsphase). Die vierte Phase beinhaltete eine Umfrage bei den Erwachsenen inkl. 
Kurzinterviews. Diese ist als richtungsweisend für die Arbeit und Bestätigung der Vermutungen, dass 
die Lernumgebung für die Erwachsenen nicht nur gewünscht, sondern auch notwendig ist, 
anzusehen (Evaluationsphase und Zusammenfassungsphase). Im Anschluss an diese vier Phasen 
entstand eine Fotogalerie über das ganze Projekt auf einer CD, zudem werden die Kriterien für einen 
guten Bildungsraum in einem Blog (http://blogspot.sunnahof.com) festgehalten.  

  

http://blogspot.sunnahof.com/


 V  I Vorwort 

I Vorwort 
Das ganze Buch ist modular aufgebaut. Das heisst es ist hirngerecht aufgebaut, unseren 
Gedankengängen entsprechend (vgl. Birkenbihl, 2007, p. 15). So muss das Buch nicht von vorne nach 
hinten gelesen werden – darf natürlich, muss aber nicht. Es steht allen Leserinnen und Lesern frei, 
sich zuerst ihrem Interessengebiet zuzuwenden und sich in dieses zu vertiefen. Zwar stellt die 
Reihenfolge der Kapitel eine mögliche Reihenfolge dar. Sie ist jedoch nicht bindend.  
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 1  III Inhaltliche Einführung 

III Inhaltliche Einführung 

A Einleitung 
Dass ich eine Masterarbeit schreiben wollte, war mir von Anfang an klar. Welches Thema ich 
schlussendlich für meine Masterthese wählen würde, wusste ich zu Beginn meines 
Vertiefungsstudiums noch nicht. Doch genau durch dieses Studium fand ich meine Fragestellung. Die 
Weiterbildungen fanden meist in Hotels statt, oder in gemieteten Seminarräumen und immer fand 
ich das gleiche vor: Tische, Stühle und ev. ein Mineralwasser auf dem Tisch. Keine Anreize, keine 
schöne Umgebung, keine wirkliche Lernumgebung. 

B Überlegung zur Themenwahl 
Was in den Volksschulen schon lange Einzug gehalten hat und in Dänemark für die Volksschule schon 
1993 gesetzlich verankert wurde, wird in der Erwachsenenbildung sehr stiefmütterlich behandelt: Die 
Lernumgebung. Dieses Thema wurde mir während meiner Schulzeit, meines Studiums und meinen 
Weiterbildungen immer wichtiger. Ich wurde noch dadurch bestärkt, dass kaum Literatur für die 
Lernumgebung der Erwachsenen geschrieben worden war, aber Literatur, Vorschläge und 
Umsetzungen für die Einrichtungen, die Schulumgebungen, die Gärten der Volksschule und 
Kindergärten leicht zu finden sind. Ich entschied mich für dieses wichtige Thema der Lernumgebung 
als Fragestellung meiner Masterarbeit. Erst mit dieser Wahl und den Recherchen merkte ich, wie 
gross dieses Gebiet ist. Dennoch ist es mir ein Anliegen eine Arbeit zu schreiben, die auch anderen 
helfen soll, die Umgebung in der Erwachsenenbildung „schöner“ zu gestalten.  

Es ist mir wichtig aufzuzeigen, wie bedeutsam die Lernumgebung auch für die Erwachsenen ist. Der 
Sunnahof ist nur ein Beispiel für 1000 andere. Ich bin der Meinung, dass es an allen 
Weiterbildungsorten möglich wäre - auch mit geringem Aufwand  - die Lernumgebung freundlich und 
lernfördernd zu gestalten. 

Der Mensch verfügt insgesamt über sieben Sinne. Zum einen sind das die Sinne der äusseren Organe, 
die in direkter Verbindung mit der Aussenwelt stehen (Auge, Nase, Ohr, Zunge, Haut), zum anderen 
die Sinne für die Körperwahrnehmung (Gleichgewichtssinn, Muskelsinn). 

Wahrnehmungen sind subjektiv geprägt und bilden die Präferenzen der Lernenden und können sich 
auch während des Lebens ändern (vgl. Girardier, 2003, p. 9). Wir nehmen Räume auf und zwar 
ganzheitlich. Schliessen Sie die Augen und betreten Sie den Schulungsraum Ihres letzten Kurses: 

- Was sehen Sie? 

- Was hören Sie? 
- Was fühlen Sie? 
- Wie bewegen Sie sich? 

 
Man kann keinen Raum betreten und sich einer Wahrnehmung entziehen. 

 
 

Ich möchte Wege zeigen, Räumlichkeiten für die Erwachsenenbildung so zu gestalten, dass sie 
lernfördernd, praktisch und effizient sind. 
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Bei Neubauten soll es sich lohnen, von Anfang an die Pädagogik mitzuplanen, bei Altbauten drängt es 
sich auf, die Stimmung, den Charakter des Gebäudes festzuhalten und die Räumlichkeiten 
anzupassen. Dabei spielt es keine Rolle, ob mit kleinen Dingen nachgeholfen wird, oder ein Umbau 
bevorsteht. Wichtig ist die Umsetzung und deren Resultat – die Wirkung des ganzen Raumes auf das 
Lernen. Wie weiter unten beschrieben, gilt als ganzer Raum nicht nur der Schulungsraum. Ich 
differenziere in dieser Arbeit ganz klar den Schulungsraum in sich und den ganzen Raum, welcher 
den Schulungsraum umgibt, den Schulraum. 

Wenn man über Lernräume oder Lernräumlichkeiten berichtet, ist der erste Gedanke bei den 
meisten: „Schulzimmer“. Doch nicht nur ein Schulzimmer gehört zur Erwachsenenbildung, ein 
Schulraum als Ganzes gesehen beinhaltet auch das Gebäude, den Eingang, den Gang, den Empfang, 
die Eingangshalle, den Pausenraum , den Aussenbereich, die Toiletten. All diese Räumlichkeiten sind 
unabdingbar mit einem Schulungsraum verknüpft und bilden „den Schulraum“ als eine Einheit. 

 

0 bildet das Ganze, einen Kreis, den Schulungsraum. Darum herum sind die sieben Pfeiler angelehnt, 
die den „ganzen“ Schulraum bilden, wiederum eine 0 als Zeichen des Ganzen, einer Einheit. Jeder 
dieser Pfeiler wird wiederum durch Faktoren beeinflusst und diesen muss bei jedem Raum 
Beachtung geschenkt werden. 

Ich werde aber nur auf den Schulungsraum detaillierter eingehen, da das Gebiet sehr komplex ist.  
Bei der Schulraumgestaltung sind folgende Fachgebiete zu berücksichtigen: Pädagogik, Psychologie, 
Biochemie und Anatomie, Physik, Bauphysik und noch viele mehr, die alle ineinander greifen. 

Es wäre falsch - was jedoch immer wieder beobachtet werden kann - dass die Einzelbestandteile 
eines Raumes für sich betrachtet werden. Der Elektriker installiert die Lampen, der Möbelschreiner 
bringt die Tische, der Maler malt die Wände in der gewünschten Farbe. Doch keiner ist sich bewusst, 
wieviel sein Wirken mit dem der anderen Handwerker zusammenhängt. (Licht ↔ Reflexion der 
Tische, der Wände etc.) 

  

Schulraum 
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C Kriterien eines lernfördernden Bildungsraumes 

 

Abbildung 2: die keltische Sonne © vjg 

Das Symbol der keltischen Sonne bildet eine Harmonie. In der Mitte selbst steht der ganze Raum. 
Dieser wird von verschiedenen Faktoren geprägt und trotzdem ist alles miteinander verbunden und 
bildet eine Einheit: eine strahlende Sonne. Wäre nur ein Strahl unberücksichtigt, würde genau dieser 
Strahl zum Ganzen fehlen. 

 

Abbildung 3: die keltische Sonne unvollständig © vjg 

Als Beispiel: Wären wir in einem Schulungsraum mit einem hellen Boden und einer dunkeln Decke 
würde das Gehirn – für uns zwar unmerklich – zu kompensieren beginnen. Denn intuitiv werden helle 
und dunkle Farben für unsere Orientierung genutzt (hell von oben, dunkel von unten) Wir empfinden 
eine optische Täuschung (vgl. Forster, 2000, p. 37). Statt dass sich unser Hirn vollständig auf das 
Lernen konzentriert, versucht es diese Täuschung richtig zu stellen.  

Schmidt geht sogar davon aus, dass die unergonomischen Raumbedingungen (Akustik, Licht, Farbe, 
etc.) das Leistungspotenzial bis zu 40% reduziert und stellt die Frage in den Raum, ob genau diese 
Leistungsminderung, diese Defizite Grund für die schlechten Pisaresultate sind (Girmes et al., 2003, 
p. 41). Sicherlich wird nun jeder für sich denken: Ich kann doch überall lernen. Dem ist nichts 
entgegenzusetzen. Aber wäre es nicht schön, wenn es einfacher ginge? An einem Ort zu lernen an 
dem man sich wohlfühlt? Wo das Klima lernfördernd ist? Die Umfrage bei den Erwachsenen (siehe 
Anhang) deutet darauf hin, dass es der Wunsch der Lernenden ist im Freien, zu Hause, im Bett, 
einfach dort, wo man sich wohlfühlt, zu lernen. Fühlen wir selber unbewusst diese 
Leistungsminderung und suchen uns bei der freien Wahl der Räumlichkeiten den Ort aus, der für uns 
passend, motivierend und förderlich ist? 

Was das Erwachsenenlernen betrifft, so weiss man noch sehr wenig darüber. „Der Stand der 
empirischen Forschung in der Disziplin Erwachsenenbildung wird allgemein als unbefriedigend 
eingeschätzt (so zuletzt an prominenter Stelle Nuissl 2002)“. (zit. nach: Schrader & Berzbach, 2005, p. 
2). Über Kinder und ihre Lernumgebung wurde schon sehr viel geforscht. Das Wissen in diesem 
Bereich ist gross. Doch die Erwachsenenbildung ist relativ „jung“ (siehe Kapitel:V 
Erwachsenenbildung und Lebenslangeslernen (LLL). Hier ist ein neues Fachgebiet entstanden, das es 
noch zu erarbeiten gilt, um die Bestätigung zu finden, die ich vermute. Die Umgebung ist nicht nur 
bei den Kindern wichtig, sondern auch bei den Erwachsenen. Es wäre wohl falsch, was wir über 
Kinder wissen direkt auf die Erwachsenen zu übertragen. Zu sehr werden Erwachsene noch über die 
Schule selbst, die Kultur, ihr Umfeld in ihrem Lernverhalten geprägt. Auch wenn es verschiedene 
persönliche Lerntypen gibt, scheint es, dass jeweils am Schulschluss 80% der Lernenden auf das 
Lesen geprägt (vgl. Frick & Mosimann, 2000b, p. 81). 
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Wegen der grossen Komplexität des Themas können nicht alle Kriterien behandelt, sondern nur 
gestreift oder benannt werden.  
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Interessant zu wissen wäre es, wie die Verteilung der Lerntypen – für manche ein umstrittenes 
Konzept - noch vor der Schriftlichkeit (der gedruckten Schrift) war. Dies kann jedoch nicht mehr 
erforscht werden. Im Zeitalter der zunehmenden Technik dürfte sich das Lernen von 
Heranwachsenden noch viel mehr im Vergleich zum Lernen der jetzigen Erwachsenen verändern.  

Ich wage deshalb den Schritt den Raum als ganze Einheit als wichtigen Bestandteil der 
Erwachsenenbildung zu verteidigen. Sicherlich sind auch die lehrende Person und ihre Methodik 
wichtig. Wenn die nicht adäquate Umgebung das Lernen wirklich bis zu 40% beeinträchtigt (vgl. 
Girmes et al., 2003, p. 41), dann sollten nicht nur Kinder das Recht auf eine lernfördernde Umgebung 
haben, sondern auch die Erwachsenen. Hier müsste also die Forschung wie auch deren Umsetzung 
ansetzen.  

E Fragestellung 
Ist es möglich eine Lernumgebung für Erwachsene zu gestalten, die das Lernen fördert? Wäre es 
möglich, mit wenig Aufwand in der Erwachsenenbildung Räume so zu gestalten, dass sie über eine 
angenehme Atmosphäre verfügen, an die man sich gerne erinnert? Was sind die Faktoren, die eine 
gute Lernumgebung bilden (Akustik, Licht, Geruch, Farben, Umgebung, …)? 

Ich möchte hier Marleen Noack (1996, p. 35) zitieren: „Jede Pädagogik besitzt eine optimale 
räumliche Entsprechung. Das räumliche Arrangement ist ein Teil der Explizität, der vierten 
Eigenschaft einer Pädagogik. Für die Schulpädagogik bedeutet dies, dass der Raum bei methodischen 
Überlegungen immer mit einbezogen sein sollte, damit eine wesentliche Gemeinsamkeit zwischen 
Raum und Pädagogik gegeben ist.“ 

F Vorgehen und Methode 
Die direkte Umsetzung eines lernfördernden Klimas beim Umbau des Bildungszentrums Sunnahof, 
soll aufzeigen, dass eine lernfördernde Umgebung nicht nur ein Privileg der Kinder ist, sondern auch 
bei der Erwachsenenbildung gewährleistet sein muss.  

Das Projekt wurde in vier Phasen gegliedert. Die erste Phase beinhaltete die Recherche geeigneter 
Literatur und deren Studium mit einer Anpassung an die Erwachsenenbildung (Planungsphase). Die 
zweite Phase entsprach der Umsetzung der Erkenntnisse, allenfalls unter Beizug von Experten 
(Architekturphase). In der 3. Phase wurden die Erkenntnisse direkt im Schulungszentrum Sunnahof 
umgesetzt (Bauleitungsphase). Die vierte Phase beinhaltete eine Umfrage bei den Erwachsenen inkl. 
Kurzinterviews. Diese ist als richtungsweisend für die Arbeit und Bestätigung der Vermutungen, dass 
die Lernumgebung für die Erwachsenen nicht nur gewünscht, sondern auch notwendig ist, 
anzusehen (Evaluationsphase und Zusammenfassungsphase). Im Anschluss an diese vier Phasen 
entstand eine Fotogalerie über das ganze Projekt auf einer CD, zudem werden die Kriterien für einen 
guten Bildungsraum in einem Blog (http://blogspot.sunnahof.com) festgehalten.  

G Relevanz des Themas 
Die Erwachsenenbildung ist in der heutigen Zeit ein Muss. Trotz der neuen Lehr- und Lernmethoden, 
wie auch dem immer grösseren Anspruch an die Erwachsenenbildung, werden die Räumlichkeiten, in 
denen doziert wird, der Erwachsenenbildung nicht gerecht. Die Forschungen auf diesem Gebiet sind 
minimal, obwohl die Qualitätskriterien und Massstäbe für die Erwachsenenbildung immer höher 
gesetzt werden. So frage ich mich, auf welchen Kriterien diese beruhen. Ich behaupte, dass es auf 
diesem Gebiet noch breitgefächerter Forschung und der Umsetzung der Resultate bedarf, um den 
Qualitätskriterien der Erwachsenen im Bezug auf das Lernen gerecht zu werden.  

http://blogspot.sunnahof.com/
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Leider ist es so, dass die Schulräume für die Erwachsenen immer noch gleich „steril“ aussehen, wie 
vor 100 Jahren. 

  

Abbildung 4: Schulungsraum einer Erwachsenenbildung in Oerlikon Zürich 

Genau an diesem Punkt möchte ich einhaken. Ich möchte ein Bildungszentrum aufbauen, bei dem 
sich die Personen wohlfühlen, bei dem auch die Lernumgebung stimmig ist und stimulierend wirkt. 
Ein „Schöner Lernen“-Ort befindet sich nicht nur im Gebäude, sondern auch der Garten ist ein 
grosser Teil, wo man lernen, wandeln oder gar Unterricht halten kann. Ich habe mich in dieser 
Masterarbeit vor allem auf das Gebäude konzentriert, obwohl der Aussenbereich, wie es auch die 
Evaluation zeigt (siehe Anhang) genau so wichtig wäre.  

           

 

  

Lebewesen egal welcher Art nehmen ihre Umgebung mit all ihren möglichen Sinnen auf, denn nur dadurch 
konnten sie bis zum heutigen Tag überleben. Die Sinne haben sich genauso über Jahrmillionen entwickelt, 
dass Gefahren erkannt, dass Nahrung und Sozialpartner gefunden werden konnten und man sich als 
Lebewesen reproduzieren konnte (Darwinismus). Der Mensch verarbeitet seine Umgebung vor allem mit 
optischen, haptischen, taktilen, olfaktorischen und akustischen, wie auch gustatorischen Reizen. 
 
Als Medizinerin gehen meine Überlegungen dahin, dass der Mensch, immer seine Sinne benutzt. Diese 
werden nicht ausgeschaltet, auch nicht, wenn man in einem Schulungsraum sitzt. Sie können gar nicht 
ausgeschaltet werden. Alle Reize werden mit einer Gegebenheit verknüpft. Ziel ist es die Lernumgebung so zu 
gestalten, dass diese die Lernenden bei ihren Lernprozessen unterstützt, dass wiederabrufbare Erinnerungen 
und schöne, gute Erinnerungen mit dem Gelernten verknüpft werden und der Inhalt des Gelernten nachhaltig 
abrufbar ist. 
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H Aufbau der Arbeit 
Diese Arbeit gliedert sich in vier Teile.  

Erster Teil: Einleitung 
Die Einleitung gibt zunächst einen kurzen Überblick in die inhaltlichen Schwerpunkte, die 
Themenwahl und die Fragestellung. Diese Titel werden mit römischen Zahlen und Buchstaben 
beziffert. 

Zweiter Teil: Hauptteil 
Der Hauptteil besteht aus verschiedenen Kapiteln, die sich um einen Mittelpunkt konzentrieren. Der 
Mittelpunkt gilt als Kreis und wird als „Null“ beziffert. Darum herum gliedern sich die verschiedenen 
Kapitel mit arabischen Zahlen gezeichnet, startend von 0. Grundlage ist die themenspezifische 
Literatur. 

Dritter Teil: Zusammenfassung und persönliches Résumée 
Der Abschluss fasst die Ergebnisse, wie auch die Reflexion dieser Arbeit unter dem Aspekt der 
Fragestellung zusammen. Diese sind wiederum in römischen Zahlen angegeben. 
 
Vierter Teil: Anhang 
Im Anhang befinden sich Quell- und Literaturverzeichnis, die Evaluation der Erwachsenen in 
Weiterbildungen, sowie Bilder zum Hauptteil. 
 
Fünfter Teil: Die CD als Multimediateil der ganzen Arbeit 
Die Begleit-CD bildet den multimedialen Teil der Arbeit. Sie dokumentiert das Geschriebene mit 
Bildern und ergänzt die kurzgehaltene Arbeit mit weiteren Informationen und Aspekten der 
Schulraumgestaltung. 

IV Nicht behandelte oder nur gestreifte Themen 
Wegen des komplexen Themengebietes, in welches Medizin, Biochemie, Pädagogik, Psychologie, 
Physik, Bauphysik, Farbenlehre und noch viele weitere Fachgebiete einfliessen, kann die Arbeit nicht 
auf alle die Schulraumgestaltung betreffenden Aspekte eingehen. Daher bleiben beispielsweise 
folgende Themenbereiche ungeachtet oder werden nur gestreift. 

- Partizipationsformen 
- Gegenständliche Einrichtungen 
- Vergleiche verschiedener Schulbauten 
- Schulhausarchitektur 
- heutige notwendige Technik eines Bildungsraumes (nur gestreift) 
- Ökologie am Arbeitsplatz: Licht, Wärme, Wasser (nur gestreift) 
- Vandalismus 
- Reinigung 
- Ergonomie 
- Technik 
- Aussenbereich 
- etc. 
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V Erwachsenenbildung und Lebenslangeslernen (LLL) 

A Erwachsenenbildung in der heutigen Zeit = Neue Lernkultur 
Wie schon anfangs erwähnt, wird nicht nur die Lernumgebung bei den Erwachsenenbildungen stark 
vernachlässigt, sondern die ganze Erwachsenenbildung selbst. Gering sind die Forschungen in diesem 
Gebiet. Es herrscht zwar ein völliger „Boom“ in der Weiterbildung, das Wissen über das Lernen der 
Erwachsenen ist jedoch sehr mangelhaft.  

Die Lernformen können wie folgt unterteilt werden(vgl. Schrader & Berzbach, 2005, p. 1): 

 

Peter Gasser (2000, p. 4ff.) nimmt einen anderen Ansatz und unterteilt das Erwachsenenlernen in 
fünf Überbegriffe (individuelles Lernen, selbstgesteuertes Lernen, kooperatives Lernen, 
problemorientiertes Lernen, Erfahrungslernen), die wiederum unterteilt werden. Die Untergruppen 
der Lernformen nach Gasser wie nach Schrader zeigen auf, dass die neuen Lernformen auch andere 
Räumlichkeiten fordern. Räumlichkeiten, die dem heutigen Unterricht angepasst sind. Flexible und 
effiziente Gestaltung der Räumlichkeiten ist heute mehr denn je gefragt und ein Muss für das 
Bildungssystem der Erwachsenen. 
Qualitätssicherungssysteme werden vermehrt gefordert. Wer dabei sein will, muss eine solche 
Auszeichnung vorweisen können z.B. SVEB1, 2, Eduqua etc. Am bekanntesten sind 
„Qualitätssicherungssysteme“, wie ISO 9000 ff. und European Foundation for Quality Management 
(EFQM). „Qualität“ im Bildungsbereich der Erwachsenen versteht sich nicht mehr von selbst, sondern 
soll laufend dokumentiert und nachfrageorientiert legitimiert werden und zwar nach aussen wie 
nach innen. Qualität steht vor allem für die Gewährung von Transparenz hinsichtlich Mitteln und 
Durchführung zur Erreichung von Zielen in der Bildungsinstitution: Sie wird als Anliegen der 
gesamten Organisation bestimmt und zur Managementaufgabe mit besonderer Berücksichtigung der 
„Kundensicht“ gemacht (Gonon u. a. 2001), (zit. nach Köhler & Gonon, 2004, p. 196). 
 
Erstaunlich deshalb die Tatsache, dass die Untersuchungen auf dem Gebiet des Erwachsenenlernens 
sehr minimal sind. „Erhard Schultz konnte für den Zeitraum von 1978 bis 1990 ca. 80 bis 90 Studien 
identifizieren, wobei er sich aber nicht – wie wir – auf die Arbeiten der Disziplin Erwachsenenbildung 
und ihres Umfeldes beschränkte, sondern auch (ausgewählte) Arbeiten aus der Soziologie oder der 

Erwachsenen
-bildung  

Lernen in 
Institutionen 

Beteiligung an Weiterbildung in organisierter 
Form 

Lernen im Betrieb und am Arbeitsplatz 

Lernen in Institutionen der allgemeinen 
Erwachsenenbildung 

Selbstorganisiertes 
und informelles 

Lernen im Lebenslauf 

Selbstorganisiertes Lernen 

Lernen im Lebenszusammenhang 

Lernen mit neuen Medien 
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Psychologie erfasste. Seit 1990 sind nach unserer Recherche etwa 50 Studien hinzugekommen. Daher  
könnte ein erstes Fazit unserer Arbeit lauten, dass die empirische Lernforschung auf quantitativ 
niedrigem Niveau stagniert.“ (zit. nachSchrader & Berzbach, 2005, p. 2). Es sind fast ausschliesslich 
Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, die sich mit empirischen Forschungsprojekten zum Lernen 
Erwachsener befassen. Ausnahmen bilden ganz wenige Lehrstühle (stellvertretend Jochen Kade und 
Horst Siebert), die sich ebenfalls mit dem Themengebiet befassen und nicht nur mit einem einzigen 
Projekt, um sich dann wieder einem anderen Gebiet zuzuwenden. So finden sich im Band 
„Psychologie der Erwachsenenbildung“ von Kruse (1997) der Enzyklopädie Psychologie keine oder 
eben nur veraltete Bezüge zur Erwachsenenpädagogik, mit dem Beitrag von Hans Tietgens als 
Ausnahme (vgl. Schrader & Berzbach, 2005, p. 54 ff). Als Fazit bleibt daher nur, dass das gewünschte, 
aber noch wenig fortgeschrittene Forschungsgebiet mit den heute geforderten Qualitätskriterien 
nicht übereinstimmt. 
 
Auch wenn die Forschungsprojekte noch nicht so weit sind, die Lernumgebung in allen Facetten für 
Erwachsene wiederzugeben, sollte das Zitat von Hammerer und Dolmesch (2005, p. 1) nicht nur für 
Schulen, sondern auch in der Erwachsenenbildung ihre Richtigkeit finden. Gewiss gilt zu bedenken, 
dass die Erwachsenen ihre Lernumgebung anders als Kinder wahrnehmen, da ihre Wahrnehmung 
von ihrer eigenen, persönlichen Geschichte, ihrem Umfeld und ihrer Kultur geprägt worden sind. 
 
„Auf nationaler und internationaler Ebene wird die Qualitätsentwicklung und -sicherung im 
Schulsystem eingefordert. Schulen sind herausgefordert, ihre Arbeit - insbesondere den Unterricht - 
kontinuierlich, umfassend und kritisch-analysierend zu überprüfen und zu verbessern. Unterricht 
findet aber nach wie vor weitgehend in Räumlichkeiten statt, die ein Konzept von Unterricht 
repräsentieren, das den Erkenntnissen der Lernpsychologie und der Schulpädagogik nicht mehr 
entspricht.“ 
(Hammerer & Dolesch, 2005, p. 1) 

B Geschichte der Erwachsenenbildung 
Zum besseren Verständnis des Ganzen 

Heutzutage empfinden die meisten Erwachsenen die Weiterbildung als ein Muss!!! (siehe Evaluation 
im Anhang) Sie ist nicht mehr frei wählbar, sondern für den Beruf unumgänglich. Doch rückblickend 
ist die Geschichte der Erwachsenenbildung eine Geschichte der Demokratie. Die Erwachsenenbildung 
ist viel jünger, als die der Schulbildung der Kinder. Nämlich erst an die 150 Jahre. 

Dazu einige Fakten (Verband Österreichischer Volkshochschulen, 2010): 

− 1774 Einführung der allgemeinen Schulpflicht für Kinder zwischen 6 und 12 in Österreich 
− 1776 Gründung der „Gesellschaft zur Förderung des Guten und Gemeinnützigen“ in Basel 
− 1810 Gründung der „Gesellschaft zur Förderung des Guten und Gemeinnützigen“ in Zürich 
− 1844 erste dänische Heimvolkshochschule (Grundtvigscher) 
− Am 14. Mai 1869 wird im Reichsvolkshochschulgesetz die Volksbildung als Bildung für das ganze 

Volk festgeschrieben! 
− 1879 Humboldt-Akademie als erste Volkshochschule 
− 1902 erste deutsche Volkshochschule 
− 15. Juni 1907 Eröffnung der Urania-Volkssternwarte in Zürich. 

Die Zeit der Aufklärung mit einem neuen Selbst- und Weltverständnis, als der Untertan zum Bürger 
wurde, ist Grund für die Anfänge der Erwachsenenbildung. „Der Aufbruch der Erwachsenenbildung 
fällt in die Wende vom 18. ins 19. Jahrhundert, die durch radikal geistige, politische, gesellschaftliche 
und ökonomische Veränderungen bestimmt ist „Zeit der französischen Revolution [...] Das neue 
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Weltbild erfordert eine ständige Selbstreflexion [...]“ (zit. nach: Olbrich & Siebert, 2001, pp. 27,28). 
So waren Bildung und Erziehung auf einmal von zentraler Bedeutung, ein lebenslanger Prozess zur 
Menschbildung. Olbrich (2001, p. 29) zitiert Jean Marie Antoine Condorcet „Lebenslange Schule, um 
zu verhindern, dass vergessen wird, was in der Schule gelernt wurde“. Vor allem landwirtschaftliche 
Fortschritte, Modernisierung, der steigende Reichtum der Bevölkerung forderte zwangsläufig die 
Notwendigkeit der Weiterbildung der Erwachsenen. (vgl. Olbrich & Siebert, 2001, p. 34) „Zwischen 
1770 und der Jahrhundertwende wurden so viele Vereine gegründet, dass man gerade von einem 
Gründungsboom sprechen kann. (zit. nach: Wehler, 1989, S 318) „Sie übernahmen neben 
spezifischen Bildungsfunktionen notwendige karitative und soziale Aufgaben,...“ (zit. nach: Olbrich & 
Siebert, 2001, p. 29) Mitglieder dieser Vereine waren vor allem Ärzte, Gymnasiallehrer, Pastoren, 
vermögende Stadtbürger. Sie waren die Bindeglieder zwischen Bürger und Staat (Olbrich & Siebert, 
2001, p. 39). Erst zur Zeit von Bismarck entstanden neben den Gewerkschaften die ersten 
Volksbildungsvereine. Als erste Volkshochschule wird die Humboldt-Akademie bezeichnet, in welcher 
ab 1879 in Vortragszyklen wissenschaftliche Ergebnisse in populärer Form den nicht-akademisch 
gebildeten Bürgern vermittelt wurden. Es war eine Zeit der Emanzipation des Bürgertums. In der 
heutigen Zeit hat die Erwachsenenbildung kaum mehr etwas mit Emanzipation zu tun. Viel mehr ist 
sie auch ein Werkzeug im beruflichen Weiterkommen und der beruflichen Qualifizierung. 
„Lebenslauforientierte Bildung begann in den 60er Jahren [...] Erst in den 70er Jahren wurde die 
Erwachsenenbildung endgültig als Bildungsbereich anerkannt, der gesamtgesellschaftliche Aufgaben 
wahrzunehmen habe. Erwachsenenbildung wurde Teil von Wirtschafts- und Sozialpolitik, 
insbesondere auch von Arbeitsmarkt und Strukturpolitik [...] Die Neuorientierung der 
Erwachsenenbildung und die damit verbunden Reformprozesse führten dazu, dass die Stellung der 
Erwachsenenbildung in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft fest verankert wurde [...] anders gesagt, 
der Staat sah sich verpflichtet die Weiterbildung und Erwachsenenbildung mitzugestalten, zu fördern 
und finanziell zu unterstützen [...], wie auch Bildungsurlaube in einigen Ländern gesetzlich zu 
verankern [...](zit. nach: Olbrich & Siebert, 2001) 

Interessanterweise bilden sich jedoch die Erwachsenen heute aus ganz verschiedenen Gründen 
weiter. Die Motivationen sind so verschieden, dass kein einzelner Grund als solcher gesichert 
betrachtet werden kann. (vgl. Evaluation im Anhang) 

Einen guten und interaktiven Überblick über die Geschichte der Erwachsenenbildung vermittelt die 
Homepage der Erwachsenenbildung in Österreich. http://www.adulteducation.at/de/historiografie/  

 

  

http://www.adulteducation.at/de/historiografie/
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0 Der Raum als Einheit 
Um einen Überblick zur Lernumgebung zu schaffen, möchte ich 
genauer auf die Räumlichkeiten eines Schulungsortes eingehen. 
Vertieft werde ich mich in den anschliessenden Kapiteln nur mit 
dem eigentlichen Schulungsraum auseinandersetzen. Dies 
bedeutet jedoch keineswegs, dass die anderen Teile nicht wichtig 
wären. Aber aus Gründen der Komplexität des Themas möchte ich 
den eigentlichen Schulungsraum als Beispiel nehmen, an dem die 
anderen Räumlichkeiten, ebenfalls mit dem später beschriebenen 
7-Punkten-Programm genauer geprüft werden können. (Nutzen, 
Optik, Akustik, Sensorik und Haptik, Olfatorik und Gustatorik, 
Organisation und Ökologie) 

Zu einem Schulungsraum gehört nicht nur der Raum, in dem unterrichtet wird, sondern es gibt viele 
andere Räumlichkeiten, die unabdingbar mit diesem verknüpft sind. Niemand kann die Augen 
verschliessen, wenn er/sie einen Kurs besucht. Schlösse die Person die Augen, dann würden Ohr und 
Geruch die Umgebung erfassen. Die Umgebung bis zum eigentlichen Schulungsraum begleitet uns. 
Schon das Betreten des Geländes zeigt an, ob man sich wohlfühlt oder nicht. Oder flösst das 
Gebäude vielleicht sogar Unbehagen ein? Ist es aus reinem Glas und übermittelt das Gefühl in einem 
Glashaus zu sitzen? (vgl.Walden & Borrelbach, 2006) Sind nicht genau die Toiletten die Visitenkarte 
eines Hauses? 

Zunächst wird auf die verschiedenen Räumlichkeiten eingegangen, die ebenfalls unter dem Aspekt 
der 7 Sonnenstrahlen betrachtet werden. Es wird nur der eigentliche Schulungsraum differenziert 
betrachtet, da der Rahmen dieser Arbeit sonst gesprengt würde. 

Bei jedem der Kapitel wird die Umsetzung der möglichen Veränderungen beim Umbau des 
Bildungszentrums Sunnahof als Beispiel aufgezeigt. 

Der Schulungsraumes, wie auch alle angegliederten Räume, das heisst der ganze Schulraum wirkt mit 
seiner Ausstrahlung auf die Besuchenden. Wir nehmen dieses Ambiente als gegeben hin und 
trotzdem wirkt es unmerklich auf uns und beeinflusst unsere Tätigkeiten. Ist das Raumklima 
förderlich? Fühlen wir uns wohl? Werden wir von ihnen getragen? Oder ist die Umgebung fremd, 
feindlich, unangenehm, so dass wir am liebsten den Ort verlassen würden? Negative Orte brauchen 
Kraft und sehr viel mehr Energie um zu lernen und zu arbeiten. Dieser Umstand wird auch bei der 
Umfrage deutlich. Bei der Frage nach den Lernorten der Beteiligten wurde unter anderem vermehrt 
„zu Hause, im Bett, im Garten, ... „ genannt. Hat der Mensch die Wahl, dann wählt er die 
Örtlichkeiten aus, die für ihn am förderlichsten sind und dies ganz unbewusst. An diesem Punkt sollte 
angeknüpft werden:  

 
Ein Raum zum Leben und Lernen – Schöner Lernen 

 
 

  

Abbildung 5: Der Raum als Einheit 
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0.0 Der Schulungsraum 
In den Kapiteln 1 bis 7 wird auf den eigentlichen Schulungsraum 
vertiefter eingegangen und aufgezeigt, was elementar zu 
berücksichtigen ist, und wie die Umsetzung realisiert werden 
kann. 

Der eigentliche Schulungsraum ist das Herzstück. Es würde aber 
als unvollständig erscheinen, wenn alle anderen darum 
gruppierten Räumlichkeiten ausser Acht gelassen würden.  

Wer kennt nicht folgende Situation: Man sitzt in einem 

Restaurant, fühlt sich wohl und muss kurz einmal die Hände 
waschen gehen. Das Bild, das sich dann in der Toilette bietet, ist 
nicht sehr erfreulich und eher unappetitlich. Bei der Rückkehr zum 
Tisch, sieht man nicht nur das Restaurant mit anderen Augen, sondern auch die Küche, obwohl man 
diese noch gar nicht gesehen hat. Der Schulungsraum ist zwar von aussen gesehen der wichtigste 
Raum, aber es wäre falsch zu denken, dass die anderen Räume keine Wichtigkeit hätten. 

Die eigentlichen Unterrichtsräume haben durch die neuen Lehr- und Lernformen eine neue Funktion 
und Nutzung erhalten. Sie müssen heute multifunktional sein und sich ständig den neuen 
Gegebenheiten anpassen. 

Gemäss einer Umfrage bei Lehrerinnen und Lehrern im Raum Zürich von 1997 wurde der eigentliche 
Schulungsraum wie folgt definiert. (vgl.Bommeli, 1999, p. 10) 

 

Abbildung 7: Umfrage 1997 bei Lehrpersonen des Kantons Zürich: Was ist ein Schulzimmer (vgl.Bommeli, 1999, p. 10) 

Leider kommt er diesen Anforderungen noch nicht nach. Vor allem dem Lebens- und Erlebnisraum 
müsste noch mehr Beachtung geschenkt werden. Die Studie ist zwar 13 Jahre alt, aber ich denke, 
dass die Umsetzung noch nicht vollständig durchgezogen wurde, wenn überhaupt. 

0.1 Lage 
Über die Lage eines Bildungszentrums und dem damit verbundenen 
Lernerfolg ist in der Lehre kaum etwas zu finden. Trotzdem ist sie 
ein sehr wichtiger Bestandteil, für die Besuchenden von grosser 
Bedeutung. Die Lernenden sollten ausgeruht und sicherlich nicht 
gestresst zu ihrer Weiterbildung gelangen. Eine hektische Fahrt 
durch die Stadt oder ein Herumirren auf dem Land kann dazu 
führen, dass die lernende Person zwar präsent ist, aber die 
Gedanken erst verspätet oder nicht im Kurs angekommen sind, 
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obwohl die Lektion bereits begonnen hat. 

Natürlich spielt die Nachhaltigkeit eine grundlegende Rolle. Wie ist das Bildungszentrum erreichbar? 
Kann es auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden, oder sind Autos oder ein kleiner 
Fussmarsch unabdingbar? Heutzutage, wo viele Menschen stets von der Zeit gedrängt werden, 
können alle Varianten positiv gewertet werden und im Zusammenhang mit dem Kurs für wichtig oder 
unwichtig erachtet werden. Möchte man einen kurzen und in sich konzentrierten Kurs besuchen, 
dann wäre es natürlich sinnvoll, einen Bildungsort zu wählen, der schnell zu erreichen ist, egal ob mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto oder sogar im Hause selbst. Besteht jedoch der 
Wunsch, dass der Kurs möglichst losgelöst vom Alltag stattfinden soll, dann ist ein Bildungszentrum 
in Naturnähe das richtige, wo die Lernenden abschalten und sich auf den Kurs konzentrieren können. 

Sicherlich spielt auch der Kostenfaktor eine Rolle. Die Kernfrage lautet: Wieviel Zeit können wir in 
einen Kurs investieren und wie teuer sind die Anfahrten. Wäre es besser einen Kurs in der näheren 
Umgebung zu besuchen, um dem Schlagwort „Zeit ist Geld“ gerecht zu werden? 

Die Baurichtlinien für Schulen des Kantons Zürich wünschen für die Lage vor allem: Wirtschaftlichkeit, 
gute Erreichbarkeit, Freiheit für Konzeptoptimierung und Etappierbarkeit. (vgl. 
Erziehungsdirektion/Baudirektion/Volksschulamt des Kantons Zürich, 2009, p. 6) 

Dem gegenüber steht eine Untersuchung der NASA (Richard Coss und Kollegen, 1989) für die 
Präferenzen der Landschaften. Dabei stellte man fest „die ideale Landschaft sieht folgendermassen 
aus: Sie ist locker, z.B. durch Busch und Baumgruppen strukturiert. Zudem weist sie Bereiche von 
unterschiedlichen Höhenniveaus auf und ist daher, am besten von einem erhöhten Standpunkt aus, 
gut einsehbar (Appleton 1975, 1988, Ulrich1981) ... Das Rastbedürfnis an solcher Naturnähe ist in 
grossurbanen Umgebungen durchgängig spürbar.... Eibl Eibesfeldt (1986, 757) nennt dieses 
Phänomen „Phytophilie“... Hinlänglich bekannt ist die beruhigende Wirkung des „Blicks ins Grüne“, 
die sogar physiologisch messbar nach 4 bis 6 Minuten einsetzt.“(Forster, 2000, pp. 38 - 39) Diese 
Erkenntnis dürfte sich in der Umfrage bestätigt sehen, da viele Erwachsene gerne im Grünen lernen.  

 

Abbildung 9: Aussicht vom Bildungszentrum Sunnahof in Oberschan 
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0.2 Gebäude 
Obwohl es den meisten Personen nicht wichtig zu sein scheint 
(siehe Evaluation im Anhang) ist das Gebäude der erste Kontakt 
zum Schulungsraum. So haben Studien ergeben, dass sich die 
Lernenden, wie bereits erwähnt, in einen Glashaus ausgestellt 
fühlten, oder ein knallgelbes Haus die Kreativität unterdrückt (vgl. 
Walden & Borrelbach, 2006). Ein Bekannter von mir hat eine 
Schule mit Backsteinelementen besucht und machte nichts 
anderes als diese zu zählen. Noch heute 30 Jahre später, weiss er, 
dass es in der Breite von Fenster zu Fenster 13 Backsteine waren.  

Egal aus welcher Epoche das Haus stammt. Es ist unumgänglich 
dem Stil des Hauses gerecht zu werden. Der Charakter des Hauses 
soll, muss bestehen bleiben. Es wäre vergebliche Mühe etwas 
„Fremdes“ hineinzusetzen. Alles muss passen.  

In diesem Punkte möchte ich Girmes zitieren. „Der Zustand von Schulen verrät auch immer etwas 
über den Gestaltungswillen von Schulleitungen, wobei es Ausnahmen gibt“. (zit. nach: Girmes et al., 
2003, p. 54). Damit meint Girmes den finanziellen Aspekt. Der Zustand der Schule sollte, wenn 
finanziell möglich, auch stilgerecht gepflegt werden. 

0.3 Eingang 
Der Eingang ist der erste Schritt zum Schulungsraum. Unweigerlich 
und wiederum unbewusst nimmt der Lernende die Umgebung auf 
und erfasst die ersten Eindrücke. Ist die Türe abgeblättert? Welche 
Farbe führt, lädt einem ins Gebäude ein? Ist der Eingang mit 
Schmutz oder Abfall belegt? Oder laden freundliche Blumen, 
passend zum Stil des Gebäudes, ins Innere ein? Walden und 
Borrelbach (2006, p. 127) sehen im Eingang vor allem einen Zugang, 
der zentral und gut zu erreichen ist. So ist eine klare Orientierung 
(Markierung) und ein guter Schutz vor Witterung zu gewährleisten. 

  

Abbildung 12: Stella Maris, PHSG, Rorschach 
http://www.hochbau.sg.ch/home/bauten/stella_maris_ror
schach.html 1.5.2008  

Abbildung 11: Schulgebäude mitten in Oerlikon, 
Zürich 

Abbildung 10: Der ganze Raum (0.2 
Gebäude) 

Abbildung 13: Der ganze Raum (0.3 
Eingang) 

http://www.hochbau.sg.ch/home/bauten/stella_maris_rorschach.html
http://www.hochbau.sg.ch/home/bauten/stella_maris_rorschach.html
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0.4 Gang 
Gänge verbinden, laden ein, informieren und führen bzw. leiten und 
gelten als Treffpunkte. Gänge teilen sehr viel mit, auch ungewollt. Ist 
der Gang kalt und abweisend oder heisst er einem willkommen? Es 
gibt viele Gänge, die instinktiv ein Unwohlsein auslösen. Man geht 
automatisch schneller, um den nächsten Wohlfühl-Raum zu 
erlangen. Andere wiederum sind einladend. Man verweilt und 
tauscht sich gerne mit anderen aus. Er führt einem zum nächsten 
Raum, ohne dass Ängste aufkeimen. 

Wichtig bei der Umsetzung und Planung eines Ganges, der einladend 
und verweilend sein soll, ist die Abklärung mit der Feuerpolizei. Die 
Auflagen können sehr verschieden sein und sind von Kanton zu 
Kanton sehr unterschiedlich.  

Es ist stets zu bedenken, dass Gänge und Flure meist notwendige Rettungswege sind. Sie müssen 
sicher bleiben und brandlastfrei. Zur Sicherung der Rettungswege gehört das Einhalten der 
Rettungswegbreiten (meist ca. 2m). Lagerungen, Sitzecken und Einbauten dürfen den Rettungsweg 
nicht gefährden. So sollten Zwischenlagerungen so schnell wie möglich wieder entfernt werden oder 
schon gar nicht entstehen. Sitzecken und Arbeitsnischen sind nur dann möglich, wenn diese 
überwiegend aus nichtbrennbarem Material bestehen. Einbauten müssen gegenüber notwendigen 
Fluchtwegen brandschutztechnisch abgetrennt sein. Pflanzen hingegen, welche den Rettungsweg 
nicht versperren, bilden keine Gefahr. (Feuerwehr Kassel, 2007, p. 11) 

Auch Gänge müssen leben und bedürfen einer gewissen Wohnlichkeit. (siehe Kapitel 1.2 Atmosphäre 
und Charakter des Hauses)  

So können auch schon Farben, Licht und Pflanzen einen Gang freundlicher aussehen lassen. 

 

Abbildung 15: Gangumgestaltung (vorher - nachher) http://burg-kl.de/fundraising/grueneburg/vorhernachher.html 
12.6.2010 

  

Abbildung 14: Der ganze Raum (0.4 
Gang) 

http://burg-kl.de/fundraising/grueneburg/vorhernachher.html%2012.6.2010
http://burg-kl.de/fundraising/grueneburg/vorhernachher.html%2012.6.2010
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0.5 Pausenraum 
Der Pausenraum ist einer der wichtigsten Räume. Er ist der Raum 
der sozialen Kommunikation und der Interaktion. Er sollte aber 
trotzdem Rückzugsmöglichkeiten bieten. Pausen sind wichtig, damit 
das Gelernte verinnerlicht werden kann, sei es dadurch, dass gerade 
Besprochenes diskutiert und weitergegeben wird, sei es, dass man 
Abstand zum Thema möchte, oder indem man sich etwas 
zurückzieht, abschweift und einfach die Pause geniesst. 

Die Raumgestaltung sollte dies berücksichtigen. Es sollte, muss 
sogar, die Möglichkeit bestehen, den Schulungsbereich zu verlassen, 
um ins Freie gelangen zu können (Terrasse, Garten, Aussenhof etc.), 
um den Kopf zu „lüften“. 

Die Verpflegung sollte bewusst ausserhalb des Schulungsgebäudes eingenommen werden. Damit 
erhalten die Kursteilnehmenden Distanz zum Gelernten und können wieder frisch an neuen Stoff 
herangeführt werden. „Messungen der Gehirnströme haben ergeben, dass nach dem bewussten 
Lernen diese Einprägeprozesse weiter laufen (Nachwirkzeit). Beim Lernen über eine längere 
Zeitdauer hat das Gehirn keine Ruhe für das Nachwirkenlassen. Der neue Lernstoff verhindert so 
ganz oder teilweise das Einprägen des zuerst Gelernten (rückwirkende Hemmung); und das 
Nachwirken des vorgängig Aufgenommenen verhindert das Einprägen des neuen Lernstoffes 
(vorauswirkende Lernhemmung).“(Frick & Mosimann, 2000a, p. 45) 

Kreativität sieht man nicht. Sie ist die äusserlich gesehen eine unproduktive, ist jedoch immer die produktivste 
Phase. 
 
Der Pausenraum bedarf einer ganz genauen Analyse. Leider wird er in dieser Arbeit nur gestreift und 
bekommt nicht die verdiente Aufmerksamkeit.  

0.6 Aussenbereich 
Der Aussenbereich ist elementar. Egal ob ein Bildungsort in der 
Stadt oder auf dem Land liegt. Es sollte immer die Möglichkeit 
gewährleistet sein auf einfachste Weise in den Aussenbereich zu 
gelangen und sei es nur auf einen Balkon. Es kann aber auch ein 
nahegelegener Park sein. Eine vor kurzem im Science 
veröffentlichte Studie konnte beweisen, dass Studierende die in 
einem Park gelernt hatten, mit besseren Noten abschnitten, als die 
Kontrollgruppe. 

Der Aussenbereich gilt als Erweiterung des Pausenraumes. Es geht 
nicht nur darum, im Aussenbereich frische Luft einatmen zu 
können, sondern auch darum, genügend Licht (lux) aufzunehmen. 
Auch wenn der Himmel bedeckt ist, kann der Körper viel mehr 
Licht aufnehmen, als im Schulungsraum, selbst wenn dessen Fenster riesig sind. (siehe Kapitel 2.2) 
Der Zugang zum Aussenbereich ist wegen des Lichtes umso wichtiger, wenn die Weiterbildung in 
einem fensterlosen Raum stattfindet. Dies ist vor allem der Fall in Gebäuden der 70er Jahre, da man 
annahm, dass in fensterlosen Räumen das Licht möglichst optimal für die Besuchenden eingestellt  

Abbildung 16: Der ganze Raum (0.5 
Pausenraum) 

Abbildung 17: Der ganze Raum (0.6 
Aussenbereich) 
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werden könnte. (vgl. Walden & Borrelbach, 2006, p. 52) 

„Die Aspekte der Landschaftspräferenzen und Phytophilie als zwei Mosaiksteine der Beziehung des 
Menschen zum umgebenden Raum, sind zwar hinlänglich bekannt, werde aber in der Gestaltung der 
öffentlichen Lebensumgebung, auch in der Gestaltung von Schulen, kaum berücksichtigt.“ 
(vgl. Forster, 2000, p. 39) 

Eindrücklich ist der Umstand, dass in der Evaluation ein grosser Teil der Befragten bei der offenen 
Frage, sich als Lieblingsort zum Lernen den Garten, die Natur oder die Terrasse wünschten. (siehe 
Anhang) 

0.7  Toilette 
Der Gang zur Toilette gehört zu einem menschlichen Bedürfnis. Oft 
werden Toilettenbereiche als Rückzugsort in die Privatsphäre 
genutzt. In diesem Intimbereich ist es besonders wichtig, dass sich 
die Kursbesuchenden entspannen, reorganisieren und wieder 
frisch machen können. Umso gewichtiger also, dass diese 
Räumlichkeiten sauber und gepflegt sind. Dies bedingt auch, dass 
die Abteile völlig in sich abgeschlossen und nicht wie manche 
Architekten es wohl für witzig halten mit einem Spiegel oder 
spiegelnden Oberfläche an der Decke einsehbar sind. 

Nachdem ein Überblick über die einzelnen Bestandteile des 
gesamten Bildungsortes gegeben wurde, möchte ich nun auf den 
Schulungsraum im Detail eingehen. Dieses Vorgehen könnte bei allen anderen dazugehörenden 
Räumlichkeiten auch angewendet werden. 

1 Nutzen und Aufgaben 

1.1 Nutzen, Aufgaben und Aktivitäten 
Die neuen Lehr- und Lernformen fordern eine Neugestaltung der Weiterbildungsorte. Die Räume 
dienen nicht mehr nur der reinen Stoffvermittlung, sondern dienen als Ort des Aufenthalts und der 
Begegnung, des vielfältigen Lernens, der Zusammenarbeit, des Erlebens und Denkens (siehe A 
Erwachsenenbildung in der heutigen Zeit = Neue Lernkultur, Seite 8)   

Die Angebote und Umsetzungen geben heute dem Raum vor, wie dieser genutzt werden kann oder 
soll. 

Ein Raum muss multifunktional sein. Dies bedingt eine flexible Baustruktur, die neben der Funktion 
als Schule auch die Mehrfachnutzung erlaubt. In den Räumen soll nicht nur unterrichtet werden, 
sondern neben dem Unterricht sollen auch Kurse der verschiedensten Richtungen (Sprache, Basteln, 
Informatik, etc.), Ausstellungen, Veranstaltungen, Teamevents, Begegnungen, Seminare stattfinden. 
Auch eine Bibliothek und/oder eine Ludothek wären wünschenswert. Die Aussenräume (Garten, 
Terrasse etc.) werden Bestandteil des ganzen Schulraumes. 

Trotzdem bleiben Ökologie, wie auch Nachhaltigkeit und Senkung der Energiekosten bei der 
Umsetzung „des neuen Schulraumes“ Faktoren, die zu beachten sind. 

Abbildung 18: Der ganze Raum (0.7 
Toilette) 
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1.2 Atmosphäre und Charakter des Hauses 
Atmosphäre des Hauses einfangen 

Alle Räume, die wir nutzen, haben einen gewissen Charme, eine Ausstrahlung und wirken auf uns. So 
fühlen wir uns in einer Bahnhofunterführung nicht so wohl wie zu Hause in der Stube. Wir 
akzeptieren zwar, dass die Unterführung kahl, kalt und lieblos ist, aber empfinden doch ein 
Unbehagen. Räume können jedoch positiv gestaltet sein und uns tragen. Wir kehren gerne zu diesen 
zurück und fühlen uns an diesen Orten wohl. Genau so ergeht es uns beim Besuch einer Schulanlage, 
in Unterrichtszimmern. Die gefühlte Stimmung trägt uns auch beim Lernen mit oder eben nicht. 
Jedes Haus hat seine individuelle Atmosphäre. Bei der Umsetzung ist darauf zu achten, dass der Stil 
des Hauses beibehalten wird. Es wäre falsch Rüschenvorhänge in einen Betonbau zu hängen. Jede 
Architektur kann zu einem Wohlfühlraum gestaltet werden. 

Es gibt verschiedene Elemente, die das Wohnen in den Räumen signalisieren. So beschreibt Sommer, 
dass über die Funktion des Raumes auch menschliche Bedürfnisse berücksichtigt werden. Er braucht 
für die beiden Grundstimmungen „soft“ und „hard“. Auf der weichen Seite befinden sich die 
wohnlichen Aspekte auf der harten die funktionalen. Wenn man Sommers Kategorien mit konkreten 
Beispielen in den Räumen umsetzt, ergibt sich folgende Gegenüberstellung. (Sommer, 1974) (zit. 
nach: Noack, 1996, p. 175)  

soft hard 
eher kleine Räume mit Nischen, Erkern Weite, hohe Räume, lange, gerade Flure 
weiche Materialien wie Teppiche und Stoffe, 
gepolsterte Möbel, Fell, Holz, Kork, Kissen 

harte Materialien wie Stein, Metall, Glas, Marmor, 
Beton, Lack, Kunststoff, Fliesen 

Vorhänge, Rüschen, weichfallende Raffungen, Bänder Jalousien, Rollos, strenge Falten, glatte steife Bahnen 
Runde und unregelmässige Formen gerade Linien und scharfe Kanten 
Strukturierte Oberfläche, tastfreundlich Glatte, glänzende Oberfläche 
Pastellfarben, Gelb-, Rot- und Brauntöne, 
Komplementärfarben, angrenzende Farben 

Weiss, Schwarz, Grau, hartes Stahlblau, nicht 
harmonisierende und grelle Farben 

Eher kleine Muster, z.B. Blumen Starke Farbkontraste, geometrische Muster 
Gedämpftes Tageslicht, Kerzen Helles Sonnenlicht, Neonröhren 
Unterbrochene Flächen, z.B. Bilder an der Wand Grosse unifarbene gleichförmige Flächen 
Pflanzen keine Pflanzen 
bewegliche Möbel fixierte Möbel 
(Sommer, 1974) (zit. nach: Noack, 1996, p. 176)  

Die extreme Umsetzung der Wohnlichkeit führt zwar zu einer wohnlichen Atmosphäre. Sie kann aber 
auch bedrohlich wirken durch zuviel Nähe und Gefühl. Ganz anders bietet die „Hard“-Linie Klarheit 
und Überschaubarkeit. 

2 Optik 
Unter die optischen Wahrnehmungen gehören alle Sinneseindrücke, die wir mit unseren Augen 
festhalten können. Da unsere Augen individuell ausgebildet sind, werden Farben, Helligkeit, Schatten 
und dadurch die Form des Raumes ganz verschieden aufgenommen. Wahrnehmungen sind 
unterschiedlich ausgeprägt und können durch andere Kanäle kompensiert werden, wenn sie 
ausfallen. Alle Sinne sind direkt mit dem Hirn verbunden und lösen auch verschiedene Emotionen 
und Erinnerungen aus. Dies ist vor allem beim Riechsinn der Fall, auf welchen wir später eingehen 
werden. Rund 83% der vom Gehirn zu verarbeitenden Sinneseindrücke entfallen auf den Sehsinn 
(vgl. Frick & Mosimann, 2000b, p. 82) 
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Die Harmonie der Farben in unserer natürlichen Umwelt empfinden wir als selbstverständlich. 
Diesen natürlichen Einklang auf Schulbauten zu übertragen, gelingt nicht ohne weiteres. Besonders 
in Schulen sind angemessene Farben wichtig aus visuell ergonomischen Gründen und für die 
Gestaltung von einer Schulumgebung die nicht nur die Rahmenbedingung schafft um das Lernen zu 
fördern, indem negative psychologische und physiologische Einflüsse erkannt und vorgebeugt 
werden, sondern auch ein positives soziales Klima mit sich bringt. Viele Fälle von Nervosität, 
Reizbarkeit, Interesselosigkeit am Unterricht sind auf die falsche visuelle Innenraumqualität 
zurückzuführen. 
(vgl. Gujan, 1994, p. 3) 

2.1 Farbe 
Farbe spielt für das Wohlbefinden des Menschen eine grosse Rolle. Natürlich sind Beleuchtung, Licht, 
Farbgestaltung und Gegenstände ebenso von grösster Wichtigkeit. Farben lassen einen Raum hell 
oder dunkel, kontrastarm oder kontrastreich, gemütlich oder ungemütlich, kalt oder warm, anregend 
oder langweilig erscheinen und Farben können nicht zuletzt auch die Stimmung, die Leistung, das 
Wohlbefinden steigern oder senken. Schon Goethe hat sich mit Farben auseinandergesetzt und viele 
Forscher beschäftigen sich mit der Wirkung der Farben auf das Gemüt. 

2.1.1 Physikalisches und Physiologisches Wissen 
Sichtbares Licht setzt sich aus elektromagnetischen Strahlen mit einer Wellenlänge von 380 bis 780 
nm (violett bis rot) zusammen. Fällt weisses Licht auf einen Gegenstand, werden gewisse Farben 
absorbiert, andere reflektiert. Während eine schwarze Fläche das auftretende Licht fast vollständig 
verschluckt, reflektiert eine weiße Fläche den größten Teil. Der reflektierte Anteil wird in 
Reflexionsgrad ausgedrückt. Wenn dieser reflektierte Anteil bestimmter Wellenlängen auf die 
Netzhaut eines Menschen trifft, werden diese von Stäbchen (Helligkeit) und Zapfen (für die Farben 
rot, blau und grün), lichtempfindliche Photorezeptoren, in Impulse umgewandelt, welche von 
Nervenbahnen weitergeleitet im Hirn eine bestimmte Helligkeit oder Farbe empfinden lassen. Um 
Farben sehen zu können, braucht es Licht, da die Zapfen nicht sehr lichtempfindlich sind. Ist zuwenig 
Licht vorhanden, dann arbeiten sozusagen nur unsere Stäbchen. Dies erklärt auch, wieso die Sterne 
in der Nacht nicht farbig leuchten, oder in der Nacht alles nur in grauschwarz erscheint. Um auch in 
Räumen gut zu sehen, muss mit künstlichem Licht nachgeholfen werden.(U. Haas, 1988; Schünke & 
Faller, 1995; Wehner, Gehring, & Kühn, 1995)  

 
Abbildung 19: Absorption und Reflexion von Lichtstrahlen 
http://www.weidenhiller.de/farblehre/licht-farbe.htm 11.6.2010 

2.1.2 Forschung 
Obwohl Farben eine der wichtigsten Sinneswahrnehmungen des Menschen sind und viele Emotionen 
auslösen, ist nicht vollständig geklärt, welche Wirkung Farben wirklich auf das Lernen haben, da 
uneinheitliche Forschungsergebnisse vorliegen. Trotzdem wünschen sich Erwachsene gemäss 
Umfrage für Ihre Lernumgebung weiche und warme Farben. Wie Farben empfunden werden hängt 
von der kulturellen und individuellen Prägung ab, wie auch von der physikalischen Gegebenheit. 
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Durch Farben können Raumtemperaturen beeinflusst werden, können Gegenstände schwerer oder 
leichter erscheinen, durch Farben können Gegenstände als kleiner oder grösser wahrgenommen 
werden. Aber auch der Sättigungsgrad spielt eine Rolle wie Farben wirken. So kann Farbintensität als 
aufregend oder beruhigend erlebt werden. (vgl. Forster, 2000, p. 35) Diese Wirkung kann über die 
Pulsschlagfrequenz gemessen werden. (Mikellides, 1990, zit.  nach Forster, 2000, p. 36) Mahnke 
(1996) (zit. nach : Forster, 2000, p. 36) kommt zum Schluss, dass eher langwelliges Licht (Rottöne) 
erregender wirken, als eher kurzwelliges Licht (Blau-, Grüntöne) und Grüntöne erregender wirken als 
Blautöne.  

Grosse dunkle Flächen wirken als beengend, hingegen mit lasierten Farben gestaltete Räume als 
freilassend (vgl. Rittelmeyer, 1994) (zit. nach:Forster, 2000, p. 36) 

„Eine Untersuchung von Ravi Mehta und Juliet Zhu von der University of British Columbia im 
kanadischen Vancouver konnte anhand von Experimenten mit den Farben rot und blau am 
Bildschirm an 689 Studierenden folgende Resultate festhalten.“ (zit. nach: Spitzer, 2009, p. 320 ff) 

  

Abbildung 20: Assoziation der Farben blau und rot 
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Abbildung 21: Assoziationen der Farben blau und rot (2) 

Die Wirkung der Farben ist nicht zu unterschätzen und wird bewusst in Werbung, Heilkunde, Feng 
Shui und an vielen weiteren Orten genutzt. 

Farben und Licht sind sehr eng miteinander verknüpft, denn Farben können ohne Licht gar nicht 
gesehen werden. Andererseits bestimmt die Farbe die Helligkeit eines Raumes. 

Farben können mit Wänden, mit Kästen, mit Bildern oder mit Pflanzen in den Raum eingebracht 
werden. Wer sich nicht getraut eine ganze Wand anders zu färben, kann vorerst auch Bilder in dieser 
Farbe wählen und diese auf sich wirken lassen. Viele Materialien wie auch Strukturen können die 
Farben beeinflussen. Wichtig ist bei jeder Farbwahl zu überlegen, welche Wirkung man bezwecken 
möchte. Die Farben sollten für Schulungsräume weich und warm, auf keinen Fall grell oder kalt sein. 
Ausnahme in warmen Ländern, wo die Temperaturempfindung durch die kalte Farbe beeinflusst 
werden kann.  

2.1.3 Umsetzung 
Im Bildungszentrum Sunnahof habe ich mich für nachhaltige und natürliche Materialien entschieden, 
die gleichzeitig andere Funktionen übernehmen. So wurden für die Wände Lehmputz verwendet. 
Originallehm hat eine warme Farbe, die Struktur erscheint wie Samt und jeder Gast hat das 
Verlangen dieses Material zu berühren. Lehm ist aber genauso wichtig für das Raumklima, da es 
Feuchtigkeit aufnimmt und bei trockenem Raum wieder abgibt, Gerüche können zudem gebunden 
werden. Was die Akustik anbelangt, dürfte wohl die Schallqualität bei trockenem Lehm ähnlich sein, 
wie die einer normal verputzten Steinwand. 

Für die Decke war es wichtig weiss zu wählen, damit mit indirektem Licht gearbeitet werden kann. 
Auch hier war die Möglichkeit gegeben, verschiedene Eigenheiten auf ein Material zu reduzieren. 
Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit habe ich mich für eine Decke aus Altglas entschieden, die 
zusätzlich die Funktion einer Akustikdecke wahrnimmt.  
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Für den Boden war es ganz wichtig, ebenfalls ein Naturmaterial zu wählen, welches das Licht des 
Raumes nicht schluckt, also relativ hell, aber trotzdem dunkler als die Decke erscheint. Die Wahl fiel 
auf im Lager geschnittenen Travertin. 

2.2 Licht  
Licht ist ganz eng mit Farbe verbunden. Denn ohne Licht wäre unser menschliches Auge nicht fähig zu 
sehen. Erst Licht bringt die Farben zum Leuchten, wirft Schatten, so dass eine Dimension, eine 
Räumlichkeit entsteht. Andererseits können Farben und Materialien Licht absorbieren oder 
reflektieren und tragen dabei einen grossen Teil zur Helligkeit eines Raumes bei. (siehe Kapitel 19 
Physikalisches und Physiologisches Wissen von Farbe) 

Da Licht so extrem wichtig ist für alle unsere Tätigkeiten und Befindlichkeiten, sind im Laufe der Zeit 
Vorschriften für die Beleuchtung eines Arbeitsplatzes entstanden. Es ist unmöglich Kunstlicht in der 
heutigen Zeit wegzudenken. Noch schwieriger wird es sich vorzustellen, dass der erste elektrische 
Strom in der Schweiz erst vor 130 Jahren zu fliessen begann (vgl. Hämmerle, 2001, p. 4) und OSRAM 
schon 60 Jahre später mit den Schlagworten „Gutes Licht, Gute Arbeit“ (1934) und „Gutes Licht hilft 
verkaufen“ (1938) warb. (vgl. Struve & Gohl, 1997, p. 4) 

 

Abbildung 22: Nachtbild der NASA 5. Oktober 2008 
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0810/earthlights2_dmsp_big.jpg, 1.5.2010 

2.2.1 Beleuchtungsstärke, Leuchtdichte 
Richtiges, also fehlerfreies und ermüdungsfreies Sehen hängt ganz wesentlich von 
Beleuchtungsstärke, Leuchtdichte und Lichtfarbe ab. Wir können in Innenräumen nicht so hohe 
Beleuchtungsstärken wie in der freien Natur mit Werten von 10.000 Lux bei bedecktem Himmel bis 
über 100.000 Lux bei klarem Sonnenschein realisieren, sondern max. 3500 mit Dachfenstern. Umso 
wichtiger ist es, mit möglichst grossen Fenstern Licht in den Schulungsraum zu bringen und 
künstliche Lichtquellen nur als Unterstützung zu benutzen. (siehe Kapitel 2.2.5 Krank durch falsches 
Licht?) 

  

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0810/earthlights2_dmsp_big.jpg
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Beleuchtungsstärke (Masseinheit: Lux = lx) Die Leuchtdichte (Masseinheit: cd/m2) 

  
„Die Beleuchtungsstärke  beschreibt, welcher 
Lichtstrom auf einen Quadratmeter Fläche, zum 
Beispiel die Arbeitsfläche oder eine Wand fällt. Da die 
Beleuchtungsstärke mit einem Luxmeter einfach zu 
messen ist, findet man dazu für verschiedenste 
Sehaufgaben Empfehlungen. Dies obwohl eigentlich 
nicht von Interesse ist, wie viel Licht auf ein 
Arbeitsgut fällt, sondern vielmehr wie viel Licht vom 
Arbeitsgut ins Auge gelangt. Empfehlungen für 
Luxwerte sind daher nur nützlich, wenn zusätzlich 
auch Reflexionsgrade empfohlen und eingehalten 
werden. Ein minimaler Luxwert (500 lx) auf der 
Arbeitsfläche soll ein ermüdungsfreies Sehen bei der 
Arbeit ermöglichen. Er wird sowohl durch 
Detailgrösse und Kontrast der Sehaufgabe, als auch 
durch die Sehfähigkeit der Personen vorgegeben. Um 
individuelle Unterschiede der Sehfähigkeit bzw. 
unterschiedliche Tätigkeiten am Arbeitsplatz optimal 
zu unterstützen, ist eine in der Beleuchtungsstärke 
regelbare Beleuchtung zu bevorzugen.“ (vgl.C. Haas, 
2006, p. 14) 

„Die Lichtstärke, die pro Quadratmeter Fläche ins 
Auge gelangt, heisst Leuchtdichte. Sie hängt stark von 
den Reflexions- bzw. bei Beleuchtungskörpern auch 
von den Transmissionseigenschaften des 
betrachteten Flächenelements ab. Die Leuchtdichte 
bedingt direkt die subjektiv empfundene Helligkeit 
einer Fläche; eine optimale Leuchtdichteverteilung im 
Raum ist daher eine wesentliche Voraussetzung für 
ein gutes "visuelles Raumklima". Heutzutage lässt sich 
die Leuchtdichte mit einem Photometer ebenfalls auf 
einfache Art erfassen. Da mit diesem Gerät auch 
Blendquellen, Kontraste und durch Spiegelung 
verursachte Kontrastminderung quantitativ bestimmt 
werden können, bieten Leuchtdichtemessungen eine 
wertvolle Ergänzung im Instrumentarium der 
Arbeitsmedizin.“ (vgl. C. Haas, 2006, p. 14) 
Als Vergleich: Die Leuchtdichte der Sonne beträgt 
10^9 cd / m2, die einer Leuchtstofflampe ca. 10^4 cd 
/ m2, typische --> LED-Beleuchtungen liefern 
zwischen 1000 und 2000 cd / m2. 
(vgl. Jahr, 2003) 

Tabelle 1: Beleuchtungsstärke und Lichtstärke 
http://www.educ.ethz.ch/unt/um/bew/spez_themen/licht_arbeitsplatz/Haas_Licht_Anleitung_Lehrperson.pdf 
19.6.2010 

Direkt- wie auch Reflexblendung sollten vermieden werden. Direktblendung kann durch zu hohe 
Leuchtdichten und Fensterflächen im Gesichtsfeld entstehen und beeinträchtigen die Sehleistung 
und den Sehkomfort. Reflexblendung, die durch Spiegelung auf glatten, glattglänzenden Flächen 
entsteht, sollte vermieden werden. Letzteres kann mit Einsatz von Rasterleuchten, durch schräg 
einfallendes Licht, Langfeldleuchten parallel zum Fenster oder durch die Entspiegelung der 
Oberflächen gewährleistet werden. 
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Die Leuchte 1 führt zu einer Reflexblendung an 
einer vertikalen Sehaufgabe, die Leuchte 2 führt zu 
einer Reflexblendung an einer horizontalen 
Sehaufgabe, wie sie z.B. durch Hochglanzpapier 
hervorgerufen wird und die Leuchte 3 führt zu 
einer Direktblendung. 

Reflexion ist trotzdem auch ein wichtiges Element 
um einen Raum genügend zu erhellen. Da die 
Leuchtdichte für unser Sehen viel wichtiger ist, 

wird empfohlen, dass Wände einen Reflexionsgrad zwischen 30 und 50 Prozent, Decken zwischen 60 
bis 80 Prozent, Fussböden sogar zwischen 15 und 25 Prozent aufweisen. (vgl. BSO Verband Büro-Sitz- 
und Objektmöbel e. V, 2008) Dies korreliert wieder mit der optischen Täuschung, die wir 
wahrnehmen, wenn die Decke dunkler ist als der Fussboden (siehe Seite V) 

2.2.2 Lichtfarbe 
Aber nicht nur die Beleuchtungsstärke und die Lichtstärke haben Einfluss auf die menschliche 
Physiologie, sondern auch der Zeitverlauf des Lichtstromes (Tag-Nacht-Rhythmus) und  die 
Lichtfarbe. Letztere ist verantwortlich für den Melatonin-Haushalt des Gehirnes. Der bisherige 
Nachteil von Leuchtstoffröhren wegen des grellen Lichtes kann nun durch die Vollspektrumröhre 
behoben werden. 

2.2.3 Lichtrichtung und Schattigkeit 
Ohne Licht, kein Schatten. Ohne Licht können wir auch keine Gegenstände plastisch erkennen. 
Gegenstände sind nur noch zweidimensional. Erst die Lichtrichtung lässt Schatten entstehen und gibt 
Gegenständen und Räumen Tiefe. Zur guten Erkennbarkeit von Körpern, Oberflächen und Strukturen 
gehören eben Licht und Schatten. „Ein heller Raum mit ausschließlich diffusem Licht ohne 
Schattenbildung wirkt monoton, die fehlende Orientierung und die mangelhafte Erkennbarkeit von 
Objekten und Entfernungen führen zu Unbehagen. Lichtrichtung und Schattigkeit bestimmen das 
visuelle Ambiente mit. Ein gutes Verhältnis von diffusem Licht, z.B. durch indirekte Lichtanteile, zum 
gerichteten Licht, z.B. durch Rasterleuchten oder Downlights, bewirkt eine angenehme Schattigkeit. 
Bei der Leuchtanordnung parallel zum Fenster kann tagsüber die hintere Leuchtenreihe im Raum 
eventuelle Schlagschatten aufhellen, mit abnehmendem Tageslicht wird die vordere Leuchtenreihe 
am Fenster zugeschaltet, bzw. "zugedimmt" und ersetzt schließlich das natürliche Licht.“ (zit. nach: 
BSO Verband Büro-Sitz- und Objektmöbel e. V, 2008). „Das Licht der Leuchtstoffröhren entkleidet die 
Gegenstände ihrer Schatten. Auch Menschen werden in diesem Licht schattenlos, sie werden 
ausgeleuchtet, worin angeblich der besondere Vorzug des Lichtes liegt, und büssen dabei ihre 
Plastizität und die Schönheit, die im Körperhaften liegt, ein“.(Mahlke & Schwarte 1989, 90, 1997) (zit. 
nach: Walden & Borrelbach, 2006, p. 53). 

2.2.4 Lichtschutzeinrichtungen 
Jeder Raum sollte mit Jalousien, Lamellenstoren oder Rollos eingerichtet sein. Dies nicht nur zum 
Schutz vor der Sonne, sondern auch um die Direktblendung, wie allfällige Spiegelungen, zu 
verhindern. Durch die Kombination der verschiedenen Verdunklungseinrichtungen, können mehrere 
Helligkeitsstufen und Stimmungen erzeugt werden. So muss nicht der ganze Raum, sondern nur so 
viel wie nötig verdunkelt werden, um z.B. einen Film vorzuführen oder eine Powerpointpräsentation 

Abbildung 23: Reflexbildung  
http://www.achim-scholz-ek.de/Lichttechnik.htm 
19.6.2010 
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sichtbar zu machen. Und letzteres braucht dank der neuen Technik nicht einmal mehr eine 
Verdunklung. 

2.2.5 Krank durch falsches Licht? 
Zuwenig Licht, vor allem Tageslicht, kann zu Krankheiten führen. Dies ist an Extrembeispielen wie 
Bergarbeitern schon lange bewiesen. Man stellte fest, dass bestimmte Farbanteile des Lichtes für 
einzelne Stoffwechselvorgänge verantwortlich sind (UV-Licht und Rachitis). Denn UV-Strahlen sind 
notwendig, damit das Vitamin D synthetisiert werden kann. Einige Allgemeinsymptome wie 
Konzentrationsschwächen, Kopfschmerzen oder erhöhte Reizbarkeit können durchaus im 
Zusammenhang mit falschen Lichtspektren stehen. Dies zeigten vergleichende Untersuchungen 
zwischen Arbeitsplätzen mit Beleuchtung durch konventionelle Lampen und solchen mit 
Vollspektrumlampen (vgl. Gerber, Tappler, & u.a., 1999). Noack (1996, p. 94) weist auf eine Studie 
aus Schweden hin, die 90 Schulkinder in vier Schulzimmern genauer untersucht hat. (Küller 
R./lindsten, C.: Health and Behavior of Children in Classrooms with and without Windows, in Journal 
of Environemntal Psychology, 12, 1992, S. 305 – S. 317) Dabei stellte man fest, dass sogar innerhalb 
des Raumes die Beleuchtungsstärke zwischen 1300 lux bis 450 lux schwanken konnte. Was jedoch 
erstaunlich war, ist, dass es zwischen den mit Tageslicht beleuchteten Räumen und jenen mit 
künstlichem Licht beleuchteten Räumen auch signifikante Unterschiede in Grössenwachstum, 
Krankheitszeiten, Verhaltensmuster und Konzentrationsfähigkeit der Kinder gab. Obwohl das 
Tageslicht den Raum sehr ungleich beleuchtet, macht es den Anschein, dass es den künstlichen 
Beleuchtungsmöglichkeiten überlegen zu sein scheint. 

Viele künstliche Lichtquellen flimmern im Rhythmus der doppelten Netzwechselspannung (100 oder 
120 Hertz entsprechend der 50 oder 60 Hertz Netzfrequenz). Diese Lichtstärkeschwankungen werden 
oft nicht bewusst wahrgenommen, stören aber bei der Arbeit an bewegten Maschinen oder 
verursachen Nervosität, ähnlich dem Stroboskopeffekt. Sparlampen sind zwar in ihrem 
Energieverbrauch sehr niedrig, haben jedoch einen flimmernden Rhythmus (vgl. BSO Verband Büro-
Sitz- und Objektmöbel e. V, 2008). Die dadurch eventuell erzeugten Stroboskopeffekte können sich 
bei schnellen Bewegungen bemerkbar machen oder bei rotierenden Arbeitsmaschinen eine 
langsame oder stehende Maschine vortäuschen. Bei Leuchtstoffröhren empfiehlt sich ein 
Vorschaltgerät.  

2.2.6 Umsetzung 
Für die Umsetzung im Bildungszentrum Sunnahof gab es schon architektonisch gesetzte vorbildliche 
Eigenschaften. Die ganze südliche Front ist mit riesigen Fenstern versehen. Von vorne kommt sehr 
viel Licht hinein. Im Winter fällt das Sonnenlicht relativ flach ins Gebäude. Im Sommer, wenn die 
Sonne steiler steht, dringt sie jedoch nur noch in den vorderen Bereich und kann so den Raum nicht 
aufheizen. Im hinteren Bereich des Raumes bleibt dieser, auch durch die alten dicken Mauern 
bedingt, kühl. Dieser Teil ist leider auch etwas dunkler. Mit individueller Beleuchtung wie Stehlampen 
und Spots wird nicht nur genügend Licht in den Raum eingebracht, sondern auch mit Licht und 
Schatten gespielt und so ein gewisses Ambiente erzeugt. Es sind alle Leuchten individuell dimmbar 
um Zonen verschieden zu erhellen und eine gewisse Schattigkeit in den Raum zu bringen, so dass der 
Raum nicht körperlos wirkt.  

Für die Umsetzung galten vor allem die Beleuchtungskonzepte der Fördergemeinschaft Gutes Licht, 
die alle umgesetzt werden konnten:  

- direkte Allgemeinbeleuchtung/indirekte Allgemeinbeleuchtung 
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-  direkt/indirekte Allgemeinbeleuchtung mit abgependelten Leuchten 
- direkt/indirekte Allgemeinbeleuchtung mit Spezialoptik-Leuchten 
- direkt/indirekte Arbeitszonenbeleuchtung 
- indirekte Allgemeinbeleuchtung plus Einzelplatzleuchten 

Der Tagesverlauf und der Verlauf der Sonne kann unmittelbar verfolgt werden. 

2.3 Fenster 
Fenstergrössen, Ausrichtung etc. werden nicht tiefer in dieser Arbeit behandelt. 

2.4 Raum 
Ich werde hier nicht genauer auf die Raumidentifikation eingehen, sondern nur auf das Raumangebot 
bzw. die Raumgrösse. Der Raum wird durch die Wände, durch die Architektur gegeben, begrenzt und 
optisch wahrgenommen. Auch der Lichteinfall, eine gewisse Schattigkeit, Helligkeit oder die 
Farbwahl, lassen einen Raum grösser bzw. kleiner wirken.  

2.4.1 Forschung 
Ein Problem, das an Schulen, wie auch Erwachsenenbildungen vorherrscht ist der Mangel an 
Räumlichkeiten, an Platz. So sind aus Kostengründen (DB1 und DB2) die Schulzimmer oftmals 
überfüllt. Die Möglichkeit, sich jeweils ein bisschen zurückzuziehen, ist, die Toilette aufzusuchen, den 
Sichtkontakt zu verringern oder sich in Nischen oder Ecken, falls überhaupt vorhanden, 
zurückzuziehen.  

Die nötige Distanz bzw. die Nähe, zwischen Personen, ist individuell. Überschreitet die eine Person 
diese Distanz, wird es als negativ empfunden. Bei grossen Räumen können Personen anderen 
ausweichen. Bei kleinen Räumen kommt es zu erhöhter Aggressivität oder Kompensationsstrategien. 
So werden Rückzugsmöglichkeiten gesucht. Langzeiterfahrungen haben jedoch gezeigt, dass sich eine 
gewisse Gewöhnung an kleine Räume einstellen kann (vgl. Forster, 2000, p. 61).  

Die Grösse des Raumes und damit der Platz, den eine Person einnimmt oder einnehmen darf, ist die 
Variable (vgl.Forster, 2000, p. 61) für das Wohlbefinden. Wie die Evaluation (siehe Anhang) klar 
aufzeigt, wünscht sich die Mehrheit der Befragten (90 %) einen grossen Raum, nur gerade 8% einen 
kleinen, 3% einen sehr grossen. Die Raumgrösse beeinflusst die Empfindung, das Wohlbefinden. So 
zitiert Forster (2000, p. 61) „Eine hohe soziale Dichte, d.h. ein geringes Raumangebot pro Person bei 
hoher Anzahl an Personen in einem Raum, wird als unangenehm empfunden“ (vgl. Altman/Chemers 
1984, 248ff, Aiello et al 1985, 98ff). Die Zahlen wieviel Quadratmeter pro Person zu empfehlen sind, 
ist in den Studien nicht einheitlich und korreliert auch nicht mit dem Wunsch der Umfrage überein. 
Sicher ist, dass die Raumgrösse je nach Alter und Geschlecht sehr unterschiedlich sein kann. 

Walden (2006, p. 61) weist auf eine Studie von Smith und Connolly (1980) hin, die aufzeigt, dass 
2.73m2 – 3.72m2pro Kind (= eine mittlere Dichte eines Klassenraumes) im Kindergarten den 
Schülerinnen und Schülern zusagt, eine zu hohe oder geringe Dichte sich hingegen negativ auf die 
Schülerinnen und Schüler auswirkt. (vgl. Gifford 1997, 276; Gifford 2002, 312ff)(zitiert nach Walden 
& Borrelbach, 2006, p. 61) Die gewünschte Raumgrösse hängt jedoch auch vom Alter ab. Die 
Entwicklung des Kindes/Erwachsenen zeigt sich in altersspezifischen Veränderungen des 
Raumbedarfs. Eine Studie (vgl. Pedersen, 1973)(zit. nach: Forster, 2000, p. 62) zeigt auf, dass jüngere 
Kinder offensichtlich einen höheren Raumbedarf haben, dieser lässt dann während der Primarschule 
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nach. Zudem nimmt Pedersen an, dass auch geschlechterspezifische Präferenzen vorhanden sind, 
und dass Jungen in einer 3. Klasse den grössten Raum beanspruchen. 

Raumbedarf für max. 25 Kinder Pro Klasse Pro Person 
Kindergarten 97 – 112  m2 3.9 – 4.5 m2 

Primarschule/Grundschule 72 –   70 m2 2.9 – 2.8 m2 

Weiterführende Schulen je nach 
Unterrichtsstil und Fachrichtung 

47 – 97 m2 1.9 – 3.9 m2 

Kowalski (1989, 49ff) (zitiert nach Forster, 2000, p. 62) 

In weiteren Studien konnte festgestellt werden, dass die Raumgrösse einen Einfluss auf den Lehrstil 
der Lehrpersonen hat. Rabinowitz und Weismann (1988). Doch oft halten sich Schulen an die 
Mindestanforderung von 74m2 und viele liegen sogar unter der Norm mit knappen 60m2. „Die 
Gestaltung erschöpft sich darin, die notwendige Anzahl Tische in den Raum zu pferchen.“(zit. nach: 
Bommeli, 2000, p. 25). 

Je kleiner ein Raum ist, umso mehr Rückzugsmöglichkeiten sollten gewährleistet sein. Dieses 
Bedürfnis kann mit Nischen realisiert werden. Sie können im Inneren des Gebäudes, wie auch im 
Aussenbereich sein. Auch für diese gilt, dass sie nach den 7 Punkten durchdacht werden. (Nutzen, 
Optik, Akustik, Sensorik, Olfaktorik, Organisation, Ökologie). 

„Ein normaler Klassenraum ist 50m2 gross. Wenn 25 Kinder und eine Lehrkraft darin eingesperrt 
werden, hat jeder einzelne 2m2 zur Verfügung um sich zu bewegen. Ein Toter auf einem Friedhof hat 
dagegen wenigstens 3m2 zum Liegen“ 
Nagel, Oskar (1997), Kindheit und Jugend in einer Welt der Umbrüche.(zit. nach: Bommeli, 2000, p. 
25) 

2.4.2 Umsetzung 
Die Raumgrösse des Schulungsraumes im Bildungszentum Sunnahof ist 120 m2 gross. Zusätzlich sind 
noch einige Gruppenräume angegliedert. Der Raum selbst bietet viele Nischen an, so dass nicht von 
jedem Ort der andere einsehbar ist.  

Es darf nie das Gefühl aufkommen, dass die Tische nur hineingepfercht wurden, da sonst die ganze 
Wohlfühlatmosphäre zerstört würde. Leider trennen zwei Säulen aus statischen Gründen den Raum 
in zwei Teile, so dass eine nicht zu enge Bestuhlung im vorderen Bereich bei mehr als 20 Personen 
schwierig wird. 

Durch die flexible Möblierung ist es möglich einfach und schnell die „Ecken“ in folgende Bereiche 
umzufunktionieren: gemütliche Ecke, Gruppentische, Computerecke, Spielecke, Literaturecke, 
Forschungsecke, Lese- und Informationsecke, Rückzugsecke etc. 

2.5 Material 
Die Materialwahl ist stark mit der Optik verbunden. Denn einerseits haben verschiedene Materialien 
verschiedene Farben, die das Innere eines Raumes prägen, andererseits beeinflussen Struktur wie 
auch Farbe die Helligkeit durch die Reflexion des Materials enorm. Zusätzlich beeinflusst die 
Materialwahl die Akustik, denn Schall wird absorbiert je poröser bzw. weicher ein Material ist. Und 
nicht zuletzt darf bei der Materialwahl auch die Sensorik erwähnen werden. 

Nicht zu vergessen ist die Nachhaltigkeit: Ursprungsort, Transportweg, Umwelt, Schadstoffe, 
Reinigung etc. Wichtig ist nachzuprüfen, ob das Produkt die Umwelt nicht negativ beeinflusst. 
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2.6 Pflanzen und Blumen 
Wie die Evaluation am Schluss zeigt, ist es für die wenigsten Menschen von Bedeutung, Pflanzen in 
den Raum zu stellen. Jedoch können gerade Pflanzen das Lernen unbemerkt beeinflussen. Einerseits 
kann mit den Farben einer Pflanze gespielt werden, andererseits können mit Pflanzen oder Blumen 
Akzente in den Raum eingebracht werden. Es ist zu bedenken, dass keine starkriechenden Pflanzen in 
den „Eigentlichen Schulungsraum“ gehören, da diese allenfalls als unangenehm empfunden werden 
könnten und die Lernfähigkeit mindern. Pflanzen sind ebenfalls für das Raumklima verantwortlich. 

2.7 Ordnung 
Dieses Thema wird in dieser Arbeit nicht genauer beleuchtet. 

3 Akustik 

3.1 Schall oder Lärm? 

3.1.1 Physiologisches und anatomisches 
Hintergrundwissen 

Wie bei den anderen Sinneswahrnehmungen sind die 
akustischen Wahrnehmungen direkt mit dem Hirn verbunden, 
wobei das Ohr eine spezielle Funktion einnimmt, da es zwei 
unterschiedliche Sinneswahrnehmungen enthält: Gehör und 
Gleichgewicht. Sie bilden eine atomische Einheit. Das Innenohr 
besteht aus der Gehörschnecke, und den Gleichgewichtsorgan 
(violett). Beim Mittelohr (rot) unterscheidet man Amboss, 
Hammer und Steigbügel, welche für die Übertragung der 
Schwingung (Impendanzwandlung) zuständig sind, wie aber 
auch die Eustachische Röhre. Das Aussenohr (grün) ist der eigentlich sichtbare Teil und besteht aus 
Ohrmuschel, Ohrläppchen und dem äusseren Gehörgang. Beim Hörvorgang fliessen Schallwellen, die 
über das Trommelfell und die Gehörknöchelchen auf das ovale Fenster treffen. Sie erzeugen in der 
Perylymphe der Vorhoftreppe fortlaufende Druckwellen, die sich zur Schneckenspitze fortsetzen und 
durch die Paukentreppe zurücklaufen. Die Schwingungen werden über Sinneshärchen weitergeleitet 
(vgl. Schünke & Faller, 1995, p. 456 ff.). 

3.1.2 Ton, Klang und Geräusch 
Klänge und Töne werden durch regelmässig wiederkehrende (periodische) Schwingungsvorgänge von 
bestimmten Frequenzen und Intensitäten hervorgerufen. Geräusche werden durch unregelmässige 
Schallereignisse charakterisiert. Ganz allgemein kann man sagen, dass Frequenzen zwischen 20 und 
16000 Hz die Sinneshärchen erregen. Ein Geräusch wird zum einen durch seine Lautstärke 
(Schalldruck) charakterisiert und zum anderen durch seine Tonhöhe (Frequenz). Dabei werden 
Geräusche in einem Frequenzbereich zwischen 2000 und 5000 Hz bei gleichem Schalldruck subjektiv 
als wesentlich lauter empfunden als Geräusche unterhalb oder oberhalb dieses Frequenzbereiches 
(vgl. Schünke & Faller, 1995, p. 461).  

3.1.3 Lärm 
Lautstärke wird in dB (Dezibel) angegeben. Grundgeräusche bewegen sich zwischen 30 – 40 dB, 
normale Sprache in einem Meter Abstand zwischen 55 – 60 dB, laute Sprache in einem Meter 

Abbildung 24: Das Gehörorgan 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ohr#Ohren_im_
Allgemeinen 20.6.2010 
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Abstand zwischen 65 – 70 dB, starker Strassenverkehr in ca. 7m Entfernung zwischen 80 – 85 dB. Die 
Schmerzgrenze liegt bei 130 dB. Dauerbelastungen über 65 dB führen zu Störungen des vegetativen 
Nervensystems und Dauerbelastungen über 90 dB zu Gehörschäden. 

Für das Büro wird empfohlen, dass bei überwiegender geistiger Tätigkeit der obere Grenzwert 
maximal 55 dB betragen sollte, vorgeschlagen sind 35 bis 45 dB. Deshalb ist es sinnvoll, 
schallreflektierende Flächen in absorbierende Flächen umzuwandeln. Natürlich können auch Möbel, 
Nischen, Stoffe, Vorhänge und Teppiche zur Schallabsorption genutzt werden. 

Der Aufwand lohnt sich: In Räumen ohne visuelle und akustische Störungen werden physische und 
psychische Belastungen vermieden. Dadurch wird die menschliche Konzentrations- und 
Leistungsfähigkeit gestärkt, die Fehlerquote reduziert und die Arbeitsqualität gesteigert (vgl. BSO 
Verband Büro-Sitz- und Objektmöbel e. V, 2008). 

3.2 Eine gute Akustik 
Kurt Eggenberger (2002, p. 1) der Abteilung für Akustik/Lärmbekämpfung der EMPA schreibt dazu: 

„Die Akustik in Schulzimmern ist gegenwärtig in pädagogischen und akustischen Kreisen ein stark 
beachtetes Thema. Wer sich mit offenen Ohren in Schulzimmern und Auditorien umhört, wird dies 
verstehen. Eigentlich ist es erstaunlich, wie oft wir schlechte akustische Verhältnisse in solchen 
Räumen antreffen. AkustikerInnen sind enttäuscht, dass die seit Jahrzehnten bekannten Regeln der 
akustischen Gestaltung offenbar in der Praxis nicht umgesetzt werden. LehrerInnen sind frustriert, 
dass Schul- und Baubehörden zu oft die Prioritäten falsch setzen. Andere Faktoren als gute 
Sprachverständlichkeit und gute Hörsamkeit werden beim Entwurf von Räumen viel höher 
bewertet.“ 

3.2.1 Forschung 
Eggenschwiler (2002, p. 1) bestätigt die Aussage vom BSO und führt noch hinzu: „Dies lässt den 
Schluss zu, dass die Lärmbelastung sich unmittelbar auf die mentale Leistung von Schülern und 
Lehrern auswirkt: Schlechteres Sprachverständnis, verringerte Aufmerksamkeit und Konzentration, 
aber auch eine labilere psychische Verfassung. Vor allem das Kurzzeitgedächtnis scheint zu leiden. 
Aber auch das soziale Klima wird schlechter, denn Lärm fördert Aggressionen. Es wird vermutet, dass 
lernschwache Kinder besonders beeinträchtigt werden.“  

Lärm und Geräusch sind evolutionsgeschichtlich durchaus wertvoll, da ein Geräusch einen Hinweis 
auf ein ev. gefährliches Tier gab. Heute jedoch führen diese Reaktionen ins Leere. Stresshormone 
werden ausgeschüttet jedoch nicht abgebaut. Lernende und Dozierende befinden sich deshalb 
ständig in einer latenten Alarmbereitschaft, falls Lärm nicht eingedämmt werden kann (vgl. Sust, 
2003, p. 46). 

3.2.2 Umsetzung 
Für die Umsetzung der Akustik habe ich folgende Kritieren von K. Eggenschwiler beachtet. 

- Versorgung mit Direktschall (freie Sichtlinie) 
- Frühe Schallreflexion fördern 
- Späte Schallreflexion dämpfen 
- Echos und Flatterechos vermeiden 
- Richtige Anordnung der Schallabsorber 
- Die Schallreflexion ist kleiner als 0.6 s 
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Für die Umsetzung habe ich mich für das „Stosilent-Produkt“ entschieden. Es wird aus Altglas 
hergestellt und ist ein Bestandteil der Nachhaltigkeit der gewählten Materiale. Natürlich gäbe es 
noch viele weitere Schallabsorbermöglichkeiten. Mit der Altglasdecke muss auf keine Ästhetik 
verzichtet werden. Zudem hat es den Vorteil, dass die Decke heller ist als der Boden (weiss), was 
wegen der indirekten Beleuchtung wichtig ist und für die optimale Orientierung im Raum. (Oben hell 
und unten dunkel) 

4 Sensorik, Haptik und Motorik 
Nicht nur Kinder lernen mit allen Sinnen, sondern auch Erwachsene. 

4.1 Material 

4.1.1 Materialien ertasten 
Der Tastsinn wie der Bewegungssinn sind wertvolle Eingänge zum Lernen. So wird ein sportlicher 
Mensch diese Kanäle bevorzugen, während ein visueller Typ die optischen Reize favorisieren wird 
und ein auditiver Mensch sich vermehrt auf sein Gehör verlässt(vgl. Frick & Mosimann, 2000b, p. 82). 
In diesem Kapitel wird nicht auf das im Unterricht verwendete Material eingegangen, sondern auf die 
verwendeten Baumaterialien in Bezug auf die Aktivierung, die Erlebnisqualität, die Atmosphäre und 
die Befindlichkeit. (vgl. Kapitel: 1.2 Atmosphäre und Charakter des Hauses). Lerntypen sind, wenig 
überraschend, ein sehr umstrittenes Konzept, dessen sinnvolle Anwendungen von vielen 
angezweifelt werden. Dennoch sind sie für eine grobe Unterteilung und die Darstellung von 
Tendenzen durchaus brauchbar. 

Entscheidend für das Lernen mit allen Sinnen sind die verschiedenen Texturen und Materialien des 
alltäglichen Gebrauches. Aus diesem Grunde sollten vor allem Oberflächenstrukturen so beschaffen 
sein, dass eine vielfältige sinnliche Erfahrung möglich ist, wie dies Rogger (2007) beschreibt (zit. nach: 
Dahlinger, 2008, p. 47). Dies dürfte auch im Erwachsenenalter ausgeprägt sein, auch wenn in einem 
geringeren Masse, da sie weniger genutzt wird. Ausnahme bilden sehbehinderte Personen. 
Erstaunlich ist die Tatsache, dass kaum jemand den eigentlichen Schulungsraum des 
Bildungszentrums Sunnahof betritt ohne die Lehmwände berühren zu wollen. Es scheint ein 
regelrechtes Bedürfnis zu sein, diese Oberfläche zu betasten, die so anziehend auf die Besuchenden 
wirkt. Laut Mahlke (1997) ist Holz ebenso ein geeignetes Baumaterial, da es in verschiedenen 
Varianten erhältlich ist. Es kann dunkel, hell, geölt oder naturbelassen sein. Zudem fühlt sich Holz 
warm an. Holz wirkt nicht nur auf den Tastsinn, sondern auch auf die visuelle Wahrnehmung. (zit. 
nach: Dahlinger, 2008, p. 47). Auch Steine wirken mit ihren Eigenschaften auf Seh- und Tastsinn. So 
können sie zum einen naturbelassen, geschliffen oder geölt sein. Steine fühlen sich kalt an und 
können wie das Holz die visuelle Wahrnehmung beeinflussen. Für eine angenehme Raumatmosphäre 
ist jedoch entscheidend, wie die einzelnen Materialien miteinander kombiniert werden. 

4.1.2 Umsetzung 
Richtungsweisend für die Umsetzung im Bildungszentrum Sunnahof war die Kombination aller 
Materialien, das heisst, der „soft und hard-Eigenschaften“ (siehe Kapitel 1.2 Atmosphäre und 
Charakter des Hauses) Der gute Mittelweg führte zu einem angenehmen Raumambiente, das auch 
taktil alle Möglichkeiten ausschöpft. So findet man Holz in verschiedenen Variationen, natürliches, 
behandeltes und variabel verarbeitetes (soft). Als Gegensatz dazu findet sich der Stein, der einerseits 
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behandelt und geschliffen ist und sich andererseits in natürlicher Form in den 500 Jahre alten, wieder 
sichtbargemachten Wänden präsentiert. Der Boden ist ebenfalls aus Stein, aber nur geschnitten und 
nicht geschliffen. Die Sitzbank des Speicherofens besteht aus gebürstetem Stein. Auch hier kommt 
der haptische Sinn nicht zu kurz (hard). Als weiche Komponente findet sich wieder der Lehm, der mit 
seinem auch visuellen Reiz, der braunen Farbe, und mit seinem samtartigen Aussehen, zum Berühren 
verführt, wie die Erfahrung zeigt. Als „hard“ kann die ganze Panoramafront aus Glas betrachtet 
werden. Der Raum setzt sich also nicht nur aus warmen oder harten Materialien zusammen, sondern 
spielt genau mit diesen Gegensätzen. 

4.2 Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Klima) 
Die Klimaatmosphäre im Raum hat direkten Einfluss auf die Stimmung, die Motivation, die 
Gesundheit und die Leistung des Menschen. Geistige Beanspruchung und statische Muskelarbeit 
erfordern ein hohes Mass an Sauerstoff. Aber nicht nur der Sauerstoff, sondern auch die Temperatur 
und die Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Klimaatmosphäre. Ein Raumklima wird erst bewusst 
wahrgenommen, wenn man den Raum für kurze Zeit verlässt und etwas später wieder zurückkehrt. 

4.2.1 Forschung 
Luftfeuchtigkeit 

Ist ein Raum zu trocken, dann steigt die Anfälligkeit für Infektionen, allenfalls kommen 
Atembeschwerden hinzu. Erste Anzeichen dafür sind trockener Hals und Mühe beim Sprechen. Die 
Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 30% - 65% liegen. Luftfeuchtigkeit über 50% reduziert die 
Elektrostatik bzw. vermeidet elektrostatische Aufladungen. 

Temperatur 

Die Temperatur sollte zwischen 21°C und 22°C liegen, sie gilt als behaglich und 
konzentrationsfördernd. Bei hohen Außentemperaturen sind Werte bis zu 26°C zulässig (vgl. Kapitel 
7.4. Wärme). Gegen Hitze helfen ausschliesslich Lichtschutzvorrichtungen, Vorbauten, biotechnische 
Anlagen oder alte Steinmauern. Eine Gardine absorbiert lediglich das Licht, nicht jedoch die Wärme. 

4.2.2 Umsetzung 
Die Mauern des Bildungszentrums Sunnahof sind ca. 500 Jahre alt. Dadurch, dass sie nun mit einem 3 
-4 cm dicken Lehmputz überzogen wurden, erfreut sich der Raum eines behaglichen Klimas. 

Die Temperaturen bleiben trotz der grossen Panoramafenster im Sommer angenehm. Der Lehmputz 
nimmt bei zu hoher Luftfeuchtigkeit Wasser auf und gibt dieses bei Bedarf an die Umgebung ab. An 
kalten, aber sonnigen Tagen wird der Raum von der Sonne direkt erwärmt oder mit dem Wasser der 
Boden- und Wandheizung, welches durch die Solarkollektoren aufgeheizt wurde. Zudem steht ein 
Speicherholzofen zur Verfügung. 

4.3 Bewegung 
Die Motorik, das bewegte Lernen ist heute ein wichtiger Zugang zum Lernen. Wegen der Komplexität 
dieses grossen Gebietes werde ich hier nicht näher darauf eingehen. 
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5 Olfaktorik und Gustatorik 

5.1 Innenraumluft 

5.1.1 Allgemeines Wissen über die Raumluftqualität 
Das subjektiv empfundene Wohlbefinden in einem Raum ist stark von der Innenraumluft abhängig. 
Diese beinhaltet jedoch nicht nur den Gehalt von Kohlendioxid. Baustoffe und Mobiliar geben oft 
eine Reihe von Reiz- und Duftstoffen ab, die unmerklich zu Befindlichkeitsstörungen führen. 

Zusätzlich beeinflussen Temperatur, Feuchte, ungiftige Geruchsstoffe von Materialien, menschliche 
Ausdünstung oder Luftzirkulation die subjektiv empfundene Raumluftqualität. Tappeler (1999, p. 
9.3.0) schreibt „Neuere Untersuchungen belegen, dass die Büroluft in vielen Fällen wesentlich stärker 
mit Schadstoffen belastet ist als die Luft an viel befahrenen Strassenkreuzungen. Besonders die 
gegenseitigen Wirkungen (Synergismen) und die Langzeitwirkungen der einzelnen Substanzen sind 
noch weitgehend unerforscht. Empfindliche Menschen reagieren jedoch schon auf geringe Mengen 
von Schadstoffen mit Abfällen von Leistungsfähigkeit, Unbehagen oder Atemwegsbeschwerden, oft 
ohne direkt krank zu werden“.(zit. nach: Tappler, 1999, p. 9.3.0.). 

Nicht nur die Materialqualität (Bsp. Spanplatten mit Formaldehyd), sondern auch Versieglungen von 
Böden, synthetische Teppiche oder PVC-Beläge (Polyvinylchlorid), Reinigungsmittel, aber auch 
Büromaterialien wie Klebstoffe, Faserschreiber (Kohlenwasserstoff) müssen unter diesem Aspekt 
genauer betrachtet werden, denn diese können zur Verschlechterung der Raumluft beitragen. 

Zudem können Radon (aus Materialien oder Erdboden) und Ozon (z.B. schlechtgewartete 
Kopiergeräte) in Bildungsgebäuden auftreten. Ganz zuoberst steht für die Verschlechterung der 
Raumluft das Rauchen (vgl. Tappler, 1999, p. 9.3.0.). 

Für die Umsetzung der guten Raumluft steht bei Neubauten, wie auch bei Raumsanierungen, an 
oberster Stelle für Böden, Wände, Decken und Möbel schadstoffarme Produkte einzusetzen. An 
zweiter Stelle müssen die Reinigungsmittel auf deren Inhalt und deren Emissionen geprüft werden. 
An dritter Stelle sollte der Raum rauchfrei sein. Raucherbereiche können im Aussenbereich 
angeboten werden.  

Zur Verbesserung der Raumluft gehören das Lüften, die Luftfeuchtigkeit und das Heizsystem. Ich 
komme in einem späteren Kapitel darauf zu sprechen. 

5.1.2 Umsetzung 
Für die Umsetzung einer guten Luftqualität im Bildungszentrum Sunnahof, wurde darauf geachtet, 
dass möglichst viele natürliche Materialien eingesetzt werden konnten. Die Wände wurden wie 
erwähnt aus Lehm erstellt, dies vor allem wegen der Raumluftqualität. Der Boden wurde mit einem 
natürlichen, pflegeleichten Travertinstein verlegt. Bedauerlicherweise gab es auch Bereiche, wo aus 
organisatorischen Gründen auf weniger natürliche Materialien ausgewichen wurde, so zum Beispiel 
die Küchenkombination aus MDF-Platten. Der Grenzwert des Formaldehyds für die Schweiz ist ch10. 
Es sollten deshalb in Innenräumen nur kleine Flächen damit ausgekleidet werden. Beim erwähnten 
Küchenmodul ging es vor allem darum, dieses pflegeleicht zu gestalten. Die Fläche konnte gering 
gehalten werden. Die Eichentüren wurden mit Polyurethan behandelt, damit diese lange haltbar 
bleiben. Es wurde trotz dieser Gratwanderung zwischen funktionellem und ökologischem Material 
darauf geachtet, dass über 80% natürliches Material verarbeitet wurde.  
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5.2 Düfte 

5.2.1 Anatonmie und Physiologie der Nase 
Erst im Jahr 2000 wurde durch Richard Axel (Nobelpreisträger) der Nachweis erbracht, dass alle 
Riechzellen, die ein bestimmtes Rezeptorprotein herstellen (einen bestimmten Duft riechen können), 
ihre Nervenfasern in denselben Glomerulus in der Nase senden (Cell 1996; 87: 675–686). Beim 
Menschen bedeutet dies, dass die Nervenfasern von etwa 100 000 Zellen (bei 30 Millionen 
Riechzellen und ca. 350 verschiedenen Rezeptoren) präzise auf eine nur ca. 1/10 mm große 
glomeruläre Struktur (gebildet von den Dendriten einiger Mitralzellen) konvergieren. Die 
zugrundeliegenden molekularen Mechanismen hierfür sind bis heute noch unbekannt. Inzwischen 
wissen wir, dass Riechrezeptoren noch in anderen Geweben außerhalb der Nase vorkommen, wie 
z.B. in der Prostata, der Haut oder im Gehirn. Hier sind die Aufgaben noch weitgehend unbekannt, 
die wenigen Befunde weisen aber auf ein bedeutendes Anwendungspotential hin.“ (zit. nach: Hatt, 
2004). 

5.2.2 Forschung 
Der Geruchssinn wird beim Menschen zu den "niederen" Sinnen gerechnet und in unserer optisch 
und akustisch dominierten Welt oft vernachlässigt. Jedoch spielt er in unserem Leben eine viel 
größere Rolle als wir gemeinhin vermuten. Ohne ihn könnten wir kein exzellentes Essen oder einen 
guten Wein genießen und würden nicht vor giftigen oder verdorbenen Nahrungsmitteln gewarnt. 
Dies hat auch die Werbung entdeckt und setzt Duftstoffe vermehrt in Kaufhäusern ein. Dem 
Geruchsinn können wir nicht entgehen.  

Der bekannte Spruch: „Ich kann dich nicht riechen“ zeigt, dass der Geruchssinn viel tiefer in unser 
Leben eingreift: Er ist an Entscheidungen über Sympathie und Antipathie beteiligt und kann 
sekundenschnell längst vergangene Erinnerungen und Gefühle wieder erwecken. (vgl. Hatt, 2004) 

Der Duftforscher Dietrich Wabner, Professor für Chemie an der TU München, konnte durch Studien 
nachweisen, dass Studierende mit Düften besser lernen konnten und das Gelernte beim riechen des 
Duftes wieder schneller in Erinnerung gerufen werden konnte. Bei Prüfungen schnitt diese 
Personengruppe besser ab als die Kontrollgruppe. Denn Gerüche werden im limbischen System des 
Gehirns aufgenommen, in dem auch Gefühle und Erinnerungen verarbeitet werden. Wenn ein Duft 
mit einer bestimmten Erinnerung, etwa Fachbegriffen, verknüpft wird, lassen sich diese wieder 
abrufen, sobald der Duft in der Luft liegt. In diesem Beispiel wurde mit Neroli (Orangenblüten = 
antidepressiv und stimulierend) gearbeitet. Weiter erzählt Prof. Dr. Wabner, dass eine Studie in den 
USA gezeigt hat, dass der Duft von Zitronen etwa Rechtschreibfehler um die Hälfte senkt. 
(Süddeutsche Zeitung, 25.09.2006, 09:47) 

5.2.3 Umsetzung 
Bei der Umsetzung des Duftes wird vor allem auf einen frischen Duft gesetzt, der mit Zimt vermischt 
ist und deshalb auch aktivierend sein soll. 

Es herrscht ein allgemeines Rauchverbot in allen Innenräumen. 
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5.3 Sauerstoff 

5.3.1 Physiologisches Hintergrundwissen 
Wir atmen ein, wir atmen aus. Erwachsene bis zu 12 Mal pro Mintue. Dabei wird bei jedem Atemzug 
dem Raum 02 (Sauerstoff) entzogen und bei jeder Expiration C02 (Kohlendioxid) ausgestossen. Bei 
jedem Atemzug eines Erwachsenen, werden ca. 350ml Luft eingeatmet. Dies macht in einer Minute 
ca. 4.2 Liter aus.( 4200ml/min =12 x 350ml). 

inspiratorisch  In Liter/min. Gas exspiratorisch In Liter/min. 

78% 3.276 Stickstoff (N) 79% 3.3 

21% 0.882 Sauerstoff 16% 0.672 

0,04% 0.00168 Kohlenstoffdioxid 4% 0.168 

1% 0.042 Edelgase 1% 0.042 

 

Dies bedeutet, je mehr Menschen sich im Raum aufhalten, und umso 
kleiner der Raum ist, desto „dünner“ wird die Luft, der Sauerstoff. Doch 
genau letzterer lässt alles in unserem Körper funktionieren. Nur durch 
Sauerstoff läuft die Knallgasreaktion ab und führt so dem Köper genügend Energie (ATP) zu, die 
Energie, die er für alle seine Aktivitäten, auch die Hirnaktivität, braucht. (vgl. Girardier, 2003, Begleit-
CD) 

5.3.2 Forschung und Erkenntnisse 
Im Institut für interdisziplinäre Schulforschung der Universität Bremen wurde dieser Frage im 
Rahmen eines Projektes nachgegangen, wie sich der CO2-Gehalt auf die Konzentration der Lernenden 
wie auch auf die Lehrperson selbst auswirkt. Es wurde bewiesen, dass die CO2-Konzentration im 
Unterricht messbare Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit, die Ermüdung und die 
allgemeinen Leistungen der Schülerschaft hatte. Der traditionelle hygienische Innenraumluftwert für 
CO2, die Pettenkofer-Zahl, ist nach dem Chemiker Max von Pettenkofer benannt. Er setzte ihren 
Grenzwert mit 0,10 Volumen% = 1000 ppm fest. Bei Messungen konnte festgestellt werden, dass 
schon bei einer normalen Unterrichtszeit von max. 45 Minuten die magische Pettenkoffer Zahl von 
1000 ppm regelmässig überschritten wurde und erst recht bei einer Unterrichtszeit von 90 Minuten. 
Versuche ergaben bei einer Unterrichtszeit von 90 Minuten folgendes Ergebnis: 

Ohne lüften Mit lüften nach jeweils 20 Minuten. 
17% der Zeit unter optimalen Bedingungen 61% der Zeit unter optimalen Bedingungen 
61% der Zeit mit leichten Beeinträchtigungen 39% der Zeit mit leichten Beeinträchtigungen. 
22% der Zeit mit Störungen der Wahrnehmung.  
Tabelle 2: Einfluss des Lüftens auf die Konzentration 

Zusammenfassend lauten die Regeln für eine genügende Sauerstoffreserve im Raum: 

− Nach 20 Minuten wird grosszügig gelüftet; ca. 2 bis 3 Minuten inkl. Pause. 
− Pausen müssen rechtzeitig eingelegt werden, denn wenn ein Ermüdungszustand erst einmal 

eintritt, steigt er sprunghaft an. z.B. genügt bei einer doppelten Arbeitszeit keine doppelte Pause. 

Abbildung 25: Anatomie der 
Atmung 
http://de.wikipedia.org/wiki/At
mung 
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Um das ursprüngliche Leistungsniveau herzustellen, müsste eine drei- bis viermal so lange Pause 
eingelegt werden. 

− Viele kurze Pausen sind sinnvoller als wenige lange, denn die größte Erholung hat man am 
Anfang einer Pause. 

− Vorher festgelegte Pausen dienen der Erholung mehr als willkürlich eingesetzte Pausen. Kurz vor 
Beginn einer geplanten Pause mobilisiert der Mensch seine Arbeitskraft noch einmal, mit der 
Aussicht auf eine kurz bevorstehende Erholung, so wirkt eine geplante Pause schon vor Eintritt 
leistungsfördernd. 

(vgl. Tiesler, Schönwälder, & Ströver, 2009, p. 148 ff.) 

5.3.3 Umsetzung 
Für die Umsetzung dieses Punktes ist es wichtig, dass die Fenster schnell erreicht werden können. Es 
sollten also keine Möbel davorstehen, die das Öffnen der Fenster verhindern könnten. Das Öffnen 
der Aussentüre hilft zusätzlich beim Lüften. 

Da auch externe diese Kurslokalitäten besuchen, kann nur darauf hingewiesen werden, dass alle 20 
Minuten gelüftet werden sollte. Sodann wird erwähnt, dass das natürliche Stosslüften per 
Fensteröffnen und schliessen, sehr effektiv ist. Es ist eine einfache Methode, die auf technische 
Klimatisierungstechnik verzichtet, zwar mehr Verantwortung in die Hände der Besuchenden legt, 
aber nachhaltig und ökologisch ist und nebenbei Kosten spart. Grenzen sind bei der natürlichen 
Belüftung gesetzt, wenn die Raumtiefe mehr als 7.50 Meter beträgt (vgl. BSO Verband Büro-Sitz- und 
Objektmöbel e. V, 2008). 

Laut Experten trägt die Lehmwand vor allem für die Regulierung der Feuchtigkeit und des Duftes bei. 
Ob die guten Eigenschaften des Lehms sich auf den Sauerstoffgehalt auswirken, ist eher 
unwahrscheinlich und müsste geprüft werden. 

5.4 Pflanzen/Garten 
Pflanzen sind nicht nur dafür geeignet die Luft zu reinigen, die Luftfeuchtigkeit konstant zu halten 
und Farbe in die Räumlichkeiten zu bringen (siehe Kapitel 0.1 Lage (Phytophilie)), sondern Pflanzen 
können durchaus als Duftquelle eingesetzt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Pflanzen 
einen wohlriechenden Duft ausströmen und dieser dezent im Hintergrund ein Gefühl der Frische 
einfliessen lässt. Nicht zu empfehlen sind Pflanzen, die zu stark duften, so zum Beispiel im Frühling 
die Hyazinthen, die im Aussenbereich sehr wohlriechend sind, aber im Innenraum ihren Duft zu sehr 
ausbreiten.  
 
Pflanzen können aber auch zur Luftreinigung beitragen: 

Papyrus (Cyperus papyrus) Erhöhung der Luftfeuchtigkeit 
Echte Aloe (Aloe barbadensis) Reduzierung von Formaldehyd 
Grünlilie (Chlorophytum elatum) Abbau von Formaldehyd, Reduzierung von 

Benzol 
Baumfreund (Philodendron selloum) Reduzierung von Formaldehyd 
Drachenbaum (Dracaena fragans, marginata) Reduzierung von Formaldehyd, Benzol und TCE 
Efeu(Hedera helix) Reduzierung von Benzol und TCE 
Einblatt (Spatiphyllum) Reduzierung von Benzol und TCE 
Chrisatheme(Chrisanthemum morifolium) Reduzierung von Formaldehyd, Benzol und TCE 
Tabelle 3: Reinigende Wirkung von Pflanzen http://www.fups.ch/pdf/karteikasten.pdf 
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Bis heute wurden nur wenige Pflanzen untersucht, welche Gifte aus der Umgebungsluft abbauen 
bzw. reduzieren können. Man kann annehmen, dass noch viele weitere Pflanzen existieren, die in der 
Lage sind, Schadstoffe zu absorbieren. (vgl. Wehrle, 1999, p. 9.6.0) 

5.5 Verpflegung 

5.5.1 Wissen 
Die Zunge ist einer unserer fünf Sinne, welche direkt mit der Aussenwelt verbunden sind. Bei der 
Nahrungsaufnahme entsteht der Geschmack jedoch nicht nur über die Zunge, sondern es ist das 
Zusammenspiel von Geschmackssinn, Geruchssinn und Tastsinn. Etwa 80 Prozent des empfundenen 
Geschmacks sind in Wirklichkeit die Aromen einer Speise, die vom Geruchssinn wahrgenommen 
werden. Nur rund 20 Prozent entstehen auf der Zunge. Daher führt eine gestörte 
Geruchswahrnehmung, zum Beispiel bei Schnupfen zu Geschmacksstörungen. Zimt wird nur über die 
Nase aufgenommen. Schliesst man die Nase, so ist Zimt nur noch ein braunes Pulver auf der Zunge. 
Der gustatorische Aspekt ist aus der Evolution entstanden. Bitter schmeckende Sachen werden 
automatisch gemieden. 

Genau gleich wie die Düfte unser Wohlbefinden, so beeinflusst auch die Nahrungsaufnahme unser 
Wohlgefühl. Deshalb sollte bei Weiterbildungen auch auf die Verpflegung geachtet werden im Sinne 
von „Brain-Food“ (siehe unten), zudem sollte immer genügend Wasser zur Verfügung stehen. 

5.5.2 Forschung 
„Brain-Food“ heisst das neue Schlagwort in der Ernährung. Wissenschafter haben herausgefunden, 
dass z.B. Omega-3-Fettsäuren, Vitamine und Traubenzucker (in Fisch, Obst und Gemüse) die 
Hirnaktivität steigern. Wer also zur richtigen Zeit das Richtige isst, kann sich länger konzentrieren und 
sich Gelerntes besser merken. Um leistungsfähig zu bleiben, braucht das Gehirn einen komplexen 
Nährstoffmix und Energie. Schon geringe Mangelzustände führen zu Konzentrationsschwächen. Ein 
Abfall des Blutzuckerspiegels führt nicht nur zu Konzentrationsstörungen, sondern auch zu 
Stimmungsschwankungen, Nervosität und Reizbarkeit. Essentiell ist jedoch das Wasser. Der Körper 
besteht bis zu 80% aus Wasser und dieses ist für die ganzen Transport Vorgänge im Körper zuständig. 

5.5.3 Umsetzung 
Das Bildungszentrum Sunnahof hat in diesem Sinne keine Küche mehr. Der alte Pizzaofen wird für 
Pizzaevents (Teambildungsevents) genutzt, wo die Gäste ihre Pizzas selber belegen und in den 
heissen Holzofen schieben können. Für das kulinarische Wohl der Gäste wird ausserhalb des 
Sunnahofs gesorgt. Dies nicht weil man die Küche nicht mehr benutzen will, sondern damit sich die 
Lernenden ganz bewusst vom Ort entfernen, den Lernort verlassen, frische Luft atmen, wie auch 
genügend Lux auftanken und sich dazu noch Bewegung verschaffen können (vgl. Kapitel: 0.5 
Pausenraum). 

Während der Schulungen steht immer frisches Bergwasser zur Verfügung, wie auch leichte Kost und 
frische Früchte. 
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6 Organisatorisch 
Der effiziente Schulungsraum 

6.1 Intelligente Möbel 

6.1.1 Eigenschaften intelligenter Möbel 
Bei den Möbeln ist es gemäss nachhaltigem Aspekt nötig, dass diese aus Vollholz und möglichst 
schadstofffrei sind. Durch die verschiedenen neuen Lernformen drängt es sich auf, dass das Mobiliar 
ohne grosse Probleme verschoben, verändert und verräumt werden kann, ohne grosses 
Möbelrücken. In kürzester Zeit müssen die Möbel so gestellt werden können, dass Gruppenarbeiten, 
Gesprächskreise oder Konferenzformen möglich sind. Durch die Veränderung des Raumes entsteht 
einerseits eine neue Optik, zusätzlich eine „gewollte“ Pause und die Lernenden bewegen sich. Es 
eignen sich sowohl Trapez- wie auch Rechtecktische. Vorteil der Trapeztische ist es, dass zwei 
zusammengeschobene einen fast runden Tisch bilden, was sich für Diskussionsrunden besser eignet, 
als die Verständigung über die Ecke. Das Mobiliar ist das Werkzeug der Lernumwelt und muss dafür 
optimal gestaltet sein. 

Effiziente Möbel, das heisst Möbel, die sich schnell umstellen lassen und so die verschiedensten 
Partizipationsformen ohne grossen Zeitverlust ermöglichen, müssen folgende Eigenschaften 
besitzen. 

- klappbar 
- leicht 
- rollbar 
- robustes Material (wenn möglich Holz) 
- wegräumbar bei Nichtgebrauch 
- kombinierbar 
- ergonomisch 
- ästhetisch 
- nachhaltig und ökologisch 

6.1.2 Umsetzung 
Für den Schulungraum wurden vollflexible Tische und Stühle ausgesucht. Bei den Stühlen, die leicht, 
klappbar und schnell verräumbar sind, werden für Tagungen (wie in Kapitel 6.3 Ergonomie 
beschrieben) zusätzliche ergonomische Stühle für den Schulungsraum angeboten. Alle Tische sind 
klappbar und rollbar. Die rechteckigen Tischplatten können mit einem kleinen Handgriff zu 
trapezförmigen Tischen umgeformt werden. Auch fehlt es nicht an bequemen, leichten Zweiersofas, 
die sogar alleine getragen werden können. Die tiefen, alten Fensternischen bilden einen Rückzugsort 
um bei der Lektüre eines Buches zu verweilen. Die gemütliche Ofenbank lädt ein, eine Diskussion in 
diesen Raumteil zu verlegen. 

6.2 Partizipationsformen 
Wird aus Gründen der Komplexität in diesem Rahmen nicht behandelt. 

6.3 Ergonomie 
Unter Ergonomie fallen alle Bestandteile eines Unterrichtsraumes, die das Arbeitsverhältnis 
begünstigen. So auch das Licht, die Temperatur, der CO2-Gehalt in der Luft. Diese Themen wurden 
schon in den vorangegangenen Kapiteln in einem anderen Kontext beleuchtet. In diesem Kapitel wird 
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kurz auf die Tische und die Stühle eingegangen. Da es für die Erwachsenenbildung keine speziellen 
Angaben gibt, gelten in diesem Sinne die Richtlinien für die Ergonomie in Büroräumen. 

Die heutige Gesellschaft ist eine sitzende Gesellschaft. Bewegung wird sehr klein geschrieben und so 
muss wenigstens an Weiterbildungen darauf geachtet werden, dass der Körper bewegt wird - zum 
Beispiel mit der Verpflegung ausserhalb des Hauses. 

6.3.1 Tische 
Idealerweise sollten sich die Tische in ihrer Höhe verstellen lassen und eine ausreichend große 
Arbeitsfläche bietet. Die Tischplatte sollte mindestens 120 Zentimeter lang sowie 80 Zentimeter tief 
sein. Besser wäre ein Mass von 160 x 90 cm und möglichst nicht aus Materialien wie Blech, Glas oder 
Stein. Diese sind oft kalt und entziehen dem Körper dadurch Wärme. Grösstmögliche Flexibilität 
bieten Trapeztische; sie ermöglichen es, Gruppentische zu bilden. 

6.3.2 Stühle 
„Besonders wichtig: eine individuell einstellbare Rückenlehne und eine leicht nach vorne abfallende 
Sitzfläche. Die Rückenlehne sollte sich bei jeder Bewegung mitbewegen und nicht in einer Position 
fixiert bleiben. Die Unterarme sollten auf der Stuhllehne locker waagerecht zur Tastatur liegen. Ober- 
und Unterschenkel bilden möglichst einen Winkel von mindestens 90 Grad, die Füße stehen ganz auf 
dem Boden.“ So lauten die Anforderungen der SUVA für Büroräume. 

6.3.3 Umsetzung 
Die Kursteilnehmenden sind Individuen, das Mobiliar ist jedoch von der 
Höhe her fix eingestellt. Um den Kursteilnehmenden dennoch die 
Möglichkeit zu geben, verschiedene Sitze, Stehhilfen, Sitzhilfen 
auszuprobieren, arbeite ich mit einem auf ergonomische Stühle 
spezialisierten Händler zusammen. Für Tagungen kann ich bei der Firma 
verschiedenes Mobiliar abholen, so dass die Kursteilnehmenden auch die Möglichkeit haben diese 
länger auszuprobieren.  

Auf höhenverstellbare Tische habe ich in meinem Fall verzichtet. Die Möbel sind aber alle leicht , 
rollbar und zusammenklappbar, so dass sie bei Nichtgebrauch schnell verschoben und verräumt 
werden können. 

6.4 Behindertengerechtes Bauen 
Dieses Thema wird in dieser Arbeit nicht genauer beleuchtet. 

6.5 Stauraum 

6.5.1 Wohin mit dem Unterrichtsmaterial? 
Wer unterrichtet, der weiss, wieviel Material man zur Verdeutlichung oder Veranschaulichung 
benötigt. Dies hängt jeweils von den Präferenzen des Dozierenden und von der Thematik ab. 

Es sollte genügend Stauraum eingerechnet werden, der sich nicht direkt im eigentlichen 
Schulungsraum befindet. Es ist dienlicher mit flexiblen Möbeln zu arbeiten, die, je nachdem was 
benötigt wird, in den Schulungsraum gerollt werden können. Dies erfordert jedoch, dass im 
Hintergrund genügend Raum eingerechnet wird.  
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Material, welches immer wieder im eigentlichen Schulungsraum benötigt wird, sollte griffbereit 
vorhanden sein. 

6.5.2 Umsetzung 
Das Bildungszentrum Sunnahof hat sehr wenig Stauraum und keinen Keller. Umso schwieriger ist es, 
das notwendige Material günstig zu verräumen. Durch ein modulares System ist nur das direkt 
benötigte Material im eigentlichen Schulungsraum. In kleinen Nischen z.B. unter den 
Fenstersitzbänken, liegt das Material, das stets zur Verfügung sein sollte, bereit. 

Die Technik, die Tafel, die Flipcharts etc. sind rollbar und flexibel einsetzbar, so dass ein effizient 
funktionierender Schulungsraum gewährleistet ist. 

6.6 Technik 

6.6.1 Technik und Gesundheit 
In der heutigen Zeit kann man auf Technik nicht mehr verzichten. Sie gehört zu jedem 
Weiterbildungszentrum.  

Es stellt sich natürlich die Frage, wieviel ist gut, und wieviel zu viel und wie belastend sind die 
Strahlungen, die alle Geräte mit sich bringen und welche Schäden(?) oder andere Änderungen der 
Befindlichkeit Wireless birgt? Im Bereich von Elektrosmog, Wireless, Bluetooth, Infrarot etc. klaffen 
die Studien und die Meinungen stark auseinander. Wie sich dies zum Beispiel auf den Körper, die 
Zellteilung, die elektrischen Nervenimpulse auswirkt, wird wohl erst in einer Langzeitstudie sicher 
erforscht werden können. Der Verdacht bleibt bestehen, dass niederfrequente Magnetfelder Krebs 
fördern. Ebenso wenig ist geklärt, ob zum Beispiel Elektrosmog einen Einfluss auf das Lernen und die 
Konzentration hat. Hier bedarf es weiteren Abklärungen. 

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU ehemals BUWAL) hat Ende November 2002 beim Bundesamt für 
Bildung und Wissenschaft einen Vorschlag für ein neues Nationales Forschungsprogramm (NFP) zum 
Thema "Nichtionisierende Strahlung, Umwelt und Gesundheit" eingereicht. Im März 2005 hat der 
Bundesrat das Forschungsprogramm lanciert, und im Januar 2007 haben die Forschungsarbeiten 
dazu begonnen. Die Resultate sind noch ausstehend (vgl. BAFU Bundesamt für Umwelt, 2010). 

6.6.2 Umsetzung 
Da im Bildungszentrum Sunnahof vor allem auch Informatik unterrichtet wird, und es an der Technik 
nicht fehlen darf, wurde trotz der Bedenken, was die Gesundheit anbelangt, ein Netzwerk inkl. 
Wireless installiert. Der Benutzerin oder dem Benutzer stehen genügend Steckdosen, wie auch 
genügend Netzwerksteckdosen zur Verfügung. Ebenfalls kann mit Wireless auf das Internet 
zugegriffen werden, von der Terrasse wie auch vom Garten her. Da nicht alle Kurse gleichviel Technik 
benutzen, sind sowohl Beamer, interaktive Wandtafel, TV etc. auf rollbaren Möbeln im Hintergrund 
verräumt, um bei Bedarf schnell zur Hand zu sein. 

6.7 Reinigung 

6.7.1 Bei der Reinigung zu berücksichtigen 
Bei der Umfrage (siehe Anhang) gaben 70% der Erwachsenen an, dass ihnen die Sauberkeit sehr 
wichtig ist und 30%, dass sie eher unwichtig ist. Die Umsetzung ist aber nur mit 23% „ganz“ 
umgesetzt und mit 65% „eher“ umgesetzt worden. 
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Die Sauberkeit eines Schulungsraumes ist für die Lernenden sehr wichtig. Ich konnte keine Studie 
finden, wie sich die Sauberkeit auf das Lernen auswirkt. Jedoch ist anzunehmen, dass Sauberkeit zum 
Wohlfühlen gehört und sie somit einen Einfluss auf das Lernen hat. 

Ein Schulungsraum sollte einfach zu reinigen sein. Es sind oft kleine Sachen: Die Möblierung muss 
rasch zur Seite gestellt werden können, der Boden schnell aufgenommen oder gefegt, die Armaturen 
in den Toiletten nicht jeden kleinen Fingerabdruck sichtbar machen. Etwas Schönes, muss nicht 
schwierig zu reinigen sein.  

Eine effiziente Reinigung beinhaltet, dass vor allem mit ökologischen und nachhaltigen Produkten 
gearbeitet werden kann und dass danach keine störenden Duftemissionen den Raum beherrschen. 

Zusammenfassend müssen im Bereich der Reinigung folgende Themen gemeinsam betrachtet 
werden: Emissionen - wie Düfte oder nicht riechbare oder schädliche Emissionen -, die Nachhaltigkeit 
und die Ökologie des Produktes.  

6.7.2 Umsetzung 
Die Räumlichkeiten sind baulich schlicht gehalten. Es gibt keine Probleme Ecken und Nischen zu 
erreichen.  

Die verwendeten Materialien sind einfach zu reinigen. Beispielsweise der Boden: wischen, saugen 
oder nass aufnehmen. 

Zusätzlich sind alle Möbel leicht verschiebbar, können weggerollt oder rasch beiseite gestellt werden, 
damit der Raum für die Reinigung bereit steht. 

Alle Materialien sind so gewählt, dass ökologische und nachhaltige Putzmittel verwendet werden 
können. 

6.8 Vandalismus 

6.8.1 Wissen 
Vandalismus ist hochsignifikant alters-, geschlechts- und schulalterabhängig. Oft wird als Grund bei 
Jugendlichen „Langeweile“ und „Spass“ genannt. Vandalismus hat also einen gewissen 
Unterhaltungswert. Es konnte jedoch festgestellt werden, dass Vandalismus mit der Ästhetik eines 
Schulbaus signifikant korreliert. Je besser die bauliche Umgebung gefällt, desto weniger 
Vandalenakte traten auf (vgl. Forster, 2000, pp. 133, 134). Diese Erkenntnis dürfte auch für die 
Erwachsenen stimmen. Auch Rittelmeyer (1994) weist schon seit Jahren in seinen Schriften darauf 
hin, dass eine schöne Fassade eines Schulgebäudes Vandalismus verringern kann (zit. nach: Walden 
& Borrelbach, 2006, p. 68). 

6.8.2 Umsetzung 
Im Bildungszentrum Sunnahof wurde vor allem versucht dem Vandalismus mit Ästhetik gegenüber zu 
treten und dies bisher gutem Erfolg. 

6.9 Gesetz 
Für die Umsetzung sei es eines Neubaus oder eines Umbaus für Schulen gibt es keine Gesetze, 
sondern nur Leitfäden. Diese sind auch von Kanton zu Kanton, wenn es sie überhaupt gibt, sehr 
verschieden. 1999 ist in Zürich von der Baudirektion und der Bildungsdirektion eine Baurichtlinie 
veröffentlicht worden. Diese befasst sich jedoch nur mit Schulbauten und nicht mit 
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Weiterbildungszentren. Walden und Borrelbach (2006) sehen im schlechten Abschneiden der 
Schülerinnen und Schüler in der PISA Studie – wie schon erwähnt - eine Notwendigkeit sich mit der 
Schulhausarchitektur auseinanderzusetzen. Auch wenn es Ansätze gibt, die aufzeigen, dass etwas an 
der Lernumgebung verändert werden muss, fehlt es dennoch an der Umsetzung.  

6.10 Pflichten und Aufgaben des Arbeitgebenden 
Dieses Thema wird in dieser Arbeit nicht genauer beleuchtet. 

7 Ökologie 

7.1 Nachhaltigkeit 
„Der Begriff Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft wurde erstmals im Rahmen der sich zu Beginn des 
18. Jahrhunderts aus der Not der Waldvernichtung entwickelnden Forstwirtschaft formuliert, 
regional aus dem gleichen Grund jedoch bereits im 15. Jahrhundert praktiziert. Die 
forstwirtschaftliche Praxis der Nachhaltigkeit wurde zudem schon im 19. Jahrhundert über die reine 
Rohstoffversorgung hinaus erweitert.“ (DEPI Deutsches Pelletinstitut, 2010) Nachhaltigkeit ist also 
eine Idee aus dem Mittelalter. 

Definition: „Nachhaltige Bewirtschaftung bedeutet die Betreuung von Waldflächen und ihre Nutzung 
auf eine Weise und in einem Maß, dass sie ihre biologische Vielfalt, Produktivität, 
Verjüngungsfähigkeit und Vitalität behalten. Dabei soll ihre Fähigkeit bewahrt werden, gegenwärtig 
und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen auf lokaler, nationaler 
und globaler Ebene zu erfüllen. Zusätzlich darf die nachhaltige Bewirtschaftung einer Waldfläche 
anderen Ökosystemen keinen Schaden zugefügen.“ (vgl. DEPI Deutsches Pelletinstitut, 2010). 

7.1.1 Umsetzung 
Der Begriff Nachhaltigkeit gehört nicht mehr nur in die Holzbranche, sondern wird sinngemäss 
transponiert. Für die Umsetzung der Nachhaltigkeit im Baubereich verweise ich auf das nächste 
Kapitel Ökologie.  

7.2 Ökologie am Arbeitsplatz 

7.2.1 Stand der Dinge 
 

Ökologisches Denken und Handeln beginnt bei der Vermeidung 
 

(vgl. Gerber et al., 1999, p. 1) 

Ein wichtiger Punkt bei der Realisierung des Projektes eines Bildungszentrums ist, auf die Ökologie 
am Arbeitsplatz zu achten. Auf den ersten Blick scheint dies vielleicht etwas seltsam, aber schon 
kleine Dinge helfen nicht nur der Umwelt, sondern auch dem Portemonnaie.  

Nicht nur die Wahl der Lampen, der Kühlschränke, Tische etc. ist von grösster Bedeutung, sondern 
genauso die Wahl der Stifte, Filzstifte, Drucker, Papiere etc. 

Dabei geht es vor allem um folgende Punkte (vgl.Gerber et al., 1999): 

− möglichst schadstofffreie Herstellung und Verarbeitung 
− kurze Transportwege der Rohstoffe und Produkte 
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− aus garantiert umwelt- und sozialverträglicher Produktion 
− geringer Energieaufwand für Herstellung und Transport 
− gute Wärmedämmung und -speicherung, 
− gute Schalldämmung und -dämpfung 
− lange Lebensdauer 
− Reparierbarkeit 
− Wiederverwertbarkeit 
 
Dieses Gebiet ist riesig. Deshalb verweise ich auf die sehr umfangreiche Broschüre (344 Seiten) und 
die Kurzbroschüre von Fups (Förderverein für umweltverträgliche Papiere und Büroökologie 
Schweiz). Beide Skripte wie auch die Checkliste für das ökologische Büro liegen der CD bei. 

7.2.2 Umsetzung 
Papier, Computer, Filzstifte, Pressspan, Licht etc. ist heute von unseren Büros nicht mehr 
wegzudenken, auch nicht von Weiterbildungszentren. 

Umso wichtiger ist es, die Gäste darauf hinzuweisen, dass die bereitgestellten Utensilien, unter dem 
Gesichtspunkt der Ökologie ausgesucht wurden, damit die Gäste realisieren, dass sie unbewusst in 
diesem Bildungszentrum mithelfen, sich ökologisch zu verhalten. So zum Beispiel der Hinweis, dass 
das Warmwasser der Lavabos durch Solarkollektoren erwärmt und dass das benutzte Papier 
möglichst ökologisch hergestellt wurde oder dass die benutzten Filzschreiben nicht wegzuwerfen 
sind, sondern mit Wasser wieder aufgefüllt werden können. 

7.3 Licht und Strom 

7.3.1 Wissen 
Nachhaltigkeit bedeutet beim Kauf der Lampen auf Effizienz und Stromverbrauch zu achten. 

So konnte bei Altbauten durch das Reinigen der Leuchtstoffröhren, die heute immer noch als sehr 
sparsam in ihrem Verbrauch gelten, eine viel bessere Helligkeit erzielt werden. Leuchtstoffröhren mit 
Volltagesspektrum für die gewünschte Lichtfarbe sind langsam überall erhältlich. Bei der Wahl der 
Lampen sollte folgendes beachtet werden: 

- Aufnahmeleistung der Leuchtstoffröhren 
- Aufnahmeleistung der Vorschaltgeräte 
- Anzahl der Leuchtstoffröhren 
- Aufnahmeleistung der Beleuchtung 
- Jahresstromverbrauch (bei 700 h/a) 
- CO2-Emission ((0.89 kg CO2 pro kWh, Wert der Bremer Stadtwerke) 

(vgl. Meschenmoser et al., 1997, p. 30) 

Nicht geklärt bleiben jedoch neue Annahmen, die die Vermutung entstehen lassen, dass Sparlampen 
Elektrosmog abstrahlen und somit allenfalls der Gesundheit schaden könnten. 

Sicherlich ist es wichtig, bei der Wahl aller Geräte, ob es sich um eine Lichtquelle, einen Computer 
oder einen Kühlschrank für den Bildungsraum handelt auf das Energielabel zu achten. 
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7.3.2 Umsetzung 
Der Schulungsraum des Bildungszentrums Sunnahof wird mit grossen Standlampen für indirektes 
Licht erhellt. Diese sind zwar nicht sehr preiswert in der Anschaffung verbrauchen aber wegen ihrer 
Leuchtstoffröhren relativ wenig Strom und geben beim Arbeiten ein gutes Licht ohne Schattenwurf. 

Bei der individuellen Beleuchtung, welche die Atmosphäre des Schulungsraumes und des 
Schulraumes prägt, habe ich mich vorerst für Spots entschieden, obwohl diese viel Wärme 
produzieren. Die Entwicklung ist so weit fortgeschritten, dass diese Lampen bald durch sehr 
effiziente Leuchtdioden (LED) Spots ersetzt werden können. 

Bei der Auswahl der Kühlschränke, wie auch der Computer und Drucker habe ich mich vor allem auf 
die Angaben der Hersteller verlassen und Geräte der A- bzw. Lowenergy-Klasse gewählt. 

7.4 Wärme 

7.4.1 Stand der Dinge 
Wie schon im Kapitel Haptik, Sensorik, Motorik unter Temperatur erwähnt, ist für ein angenehmes 
Lernen und Arbeiten auch die Temperatur von Bedeutung. Sie sollte zwischen 21°C und 22°C liegen. 
Sie gilt als behaglich und konzentrationsfördernd. Bei hohen Außentemperaturen sind Werte bis zu 
26°C zulässig sein. (vgl. BSO Verband Büro-Sitz- und Objektmöbel e. V, 2008) 

Um die Wärmeproduktion zu reduzieren, können Räume mit einer Wandheizung versehen werden. 
Die Personen, die sich in diesem Raum aufhalten, haben dadurch das Gefühl, rein durch die 
Abstrahlung der Wände, dass der Raum um ca. 2-3 Grad wärmer ist, als ohne Wandheizung. So kann 
die Temperatur des Heizwassers tiefer gehalten werden und es wird das gleiche Wärmeempfinden 
bei den Lernenden ausgelöst. Indirekt kann so an Heizmaterial (Öl, Strom, Holz, etc.) gespart werden. 
Zusätzlich kann mit den Raumfarben gearbeitet werden. Rot- , Gelb- und Brauntöne werden als 
warm und freundlichen, Blau- und Grüntöne als kalt empfunden. „Itten (1961) wies nach, dass diese 
Empfindungen zu durchaus konkret messbaren Effekten führen können. So werden Räume, die in 
Rot-Orange ausgemalt sind, als um ca. 3-4 Grad Celsius wärmer empfunden als Räume in Grün- oder 
Blautönen (siehe Kapitel 2.1 Farbe).  

7.4.2 Umsetzung 
Im Bildungszentrum Sunnahof entschied ich mich für eine ganzheitliche und nachhaltige 
Wärmeproduktion. So ist es möglich bei der sonnigen, gegen Süden ausgerichteten Lage, die 
Wärmeproduktion mit Solarkollektoren zu erzeugen. Das beheizte Wasser dient sowohl für die 
Beheizung der Räume, wie auch des Warmwassers. Bei wenig Sonnenschein kann das Brauch- und 
Heizwasser mit einem Holzspeicherofen beheizt werden. Dieser ist so konzipiert, dass entweder der 
Raum oder das Wasser beheizt werden kann. Um die Wärmeproduktion klein zu halten, wird der 
Schulungsraum mit einer Wandheizung und Bodenheizung erwärmt, wie bereits erwähnt.  

Zusätzlich zur Wandheizung wurde mit der Farbgebung in Warmtönen gearbeitet (braune 
Lehmwände), um Energie zu sparen, und ferner wurden Thermostate eingebaut. 

Da wegen der Wandheizung ein direktes Aufhängen von Bildmaterial nicht mehr möglich ist, wurden  
Vorhangleisten mit 5 Gleitschienen um den ganzen Raum angebracht. Ein Einfädeln der 
Vorhangringlein wäre etwas unpraktisch, deshalb sind diese speziell konzipiert und können direkt 
von unten in die Leiste eingeklickt werden.  
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7.5 Wasser 

7.5.1 Wasser, das Gold von morgen 
Das Wasser, das Gold von morgen, richtig einzusetzen ist eine Herausforderung. Ein Umdenken in 
Bezug auf den Wasserverbrauch ist unumgänglich. So könnte man Regenwasser immer dort 
benutzen, wo Trinkwasser nicht nötig ist. Es gibt zu denken, dass der tägliche Wasserverbrauch für 
die Wasserspülung im WC für eine Person in der Schweiz 40 Liter Trinkwasser beträgt. Regenwasser 
kann für die Waschmaschine benutzt werden. Ein Aquaclip hilft zusätzlich Trinkwasser zu sparen. 
Erschreckend ist die Tatsache, dass in der Schweiz der Trinkwasserverbrauch pro Person und pro Tag 
237 Liter beträgt.(Weltwassertag, 2010) 

7.5.2 Umsetzung 
Dadurch dass das Gebäude des Bildungszentrums schon existierte, konnte ich viele Wünsche nicht 
umsetzen. Die Toiletten werden leider weiterhin mit Trinkwasser gespült. Einzige Umsetzung ist das 
Sammeln von Regenwasser, um die Blumen zu tränken. 

VI Zusammenfassung und persönliches Resumée 

A Ergebnisse 
Diese Arbeit zeigt, dass die heutigen Weiterbildungsorte für Erwachsene nicht nur als rein 
funktionelle Gebäude verstanden werden können. Der gesellschaftliche Wandel und die 
Weiterentwicklung der neuen Lehr- und Lernformen wie auch die Pflicht und der Drang bei den 
Erwachsenen sich weiterzubilden verlangen, dass die Schulungsräume und die Schulräume neu 
beleuchtet werden müssen. Die Schuleinrichtungen sollen ein schöner und ästhetischer Ort sein, der 
keine Kompromisse, was die methodische Raumgestaltung fordert, zulässt. Leider sind die 
Räumlichkeiten immer noch zu klein und lösen oft ein Gefühl der Beengtheit und des Unwohlseins 
aus. Aber nicht nur das Raumvolumen, sondern auch die Akustik, die optischen Wahrnehmungen, die 
Beleuchtungen (künstliches Licht/ Tageslicht), Ästhetik, Farbkombinationen, flexibles und 
ergonomisches Mobiliar, Raumluft und sinnliche Anregungen lassen zu wünschen übrig. 

Es scheint, dass bei der noch relativ jungen Erwachsenenbildung die Zeit stehen geblieben ist. Wie 
die Evaluation zeigt, wählen Erwachsene unbewusst die für sie stimmige Lernumgebung. Dies wird 
aber in den institutionalisierten Schulen für Erwachsene überhaupt nicht wahrgenommen, 
geschweige denn umgesetzt. 

Ein Umdenken in der Erwachsenenbildung ist nötig. Damit ist jedoch nicht gewährleistet, dass ein 
guter Raum auch einen guten Unterricht zur Folge hat, wie auch umgekehrt. Aber das Lernen sollte 
nachhaltig sein. Wenn sich also das Gelernte wegen der vielen Störungen in einem Raum gar nicht 
wieder abrufen lässt, und der Kurs wieder besucht werden muss, dann fragt man sich schon, ob die 
richtige Raumgestaltung aufs Ganze gesehen, nicht kostensparender wäre. 

In den Schulen, vor allem in den Kindergärten, wird die Lernumgebung mit einbezogen und man 
findet auch sehr viel Literatur darüber. Je älter die Kinder werden, desto weniger ist zu diesem 
Thema etwas zu finden. Bei den Erwachsenen handelt es sich sogar nur noch um feuerpolizeiliche 
Vorschriften oder Tipps für Büroeinrichtungen. 
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B Schulhausbau für Erwachsene – eine Herausforderung 
Wie mir durch diese Arbeit klar wurde, gibt es kein anspruchsvolleres Thema als der Schulhausbau. 
Ich konnte feststellen, dass vielen Handwerkern gar nicht bewusst ist, wieviel ihr Teil mit dem Teil 
des anderen zusammenhängt (Licht, Decke, Boden, Farbe, Wände, etc.). Andererseits spielen 
verschiedenste Fachbereiche in die Schulzimmerarchitektur: Physik, Physiologie, Medizin, 
Psychologie, Pädagogik, Bauphysik, Farbenlehre, Akustik, handwerkliche Bereiche und nicht zu 
vergessen eines von noch unzähligen anderen Fachbereichen, die Ästhetik. 

Bei der Berücksichtigung der für das Lernen wichtigen Umgebung, darf man die Gesamtheit nie aus 
den Augen verlieren, denn alles hängt in irgendeiner Weise miteinander zusammen. Zusätzlich 
müssen viele verschiedene Interessen harmonisiert werden: Lehrpersonen, Lernende, 
Reinigungskräfte, Administration, wie auch die privaten wie die öffentlichen Interessen sollten auf 
einen Nenner gebracht werden. Denn ein Schulraum steht heute für weit mehr als nur zum 
Unterrichten mit all seinen neuen Lehr- und Lernformen da. Er ist auch Treffpunkt, Rückzugs-, 
Kommunikations-, Entfaltungs-, Lebens-, Bewegungs-, Denk-, Erlebnis- und Ausstellungsraum. Das 
bedeutet, er ist heute mehr denn je nicht mehr nur funktionell, sondern wiederspiegelt das Resultat 
von künstlerischen und ästhetischen Ideen. Ein Raum zum Leben und Lernen – Schöner Lernen. 

Es wäre falsch, Architektur und Pädagogik getrennt voneinander zu sehen. Vielmehr braucht es ein 
Zusammenspiel aller Beteiligten. Leider werden oft Schulhausumbauten als Architekturwettbewerbe 
ausgeschrieben. Doch kommen die Architektinnen und Architekten nicht aus der Pädagogik und so 
kann es passieren, dass Gänge schwarz gemalt werden, Wände nicht zum Aufhängen der Bilder 
geeignet sind und an die geschuldeten Ecken und Nischen gar nicht gedacht wird, von der 
Lichterzeugung und der Akustik ganz zu schweigen. 

Diese Arbeit kann auf ihren wenigen 40 Seiten nur einen Bruchteil davon aufzeigen, was 
Schulraumarchitektur wirklich ist. So hätte ich gerne noch viel mehr aufgezeigt. Mir liegt die 
lernfördernde Erwachsenenbildung nach wie vor sehr am Herzen. Die noch nicht umgesetzten 
Aspekte möchte ich weiter in die Öffentlichkeit tragen. (siehe Blog) 

C Räume der Erwachsenenbildung in Zukunft = der effiziente 
Schulungsraum 
Der heutige Schulungsraum für Erwachsene ist der effiziente Schulungsraum. Ein Raum, der für alle 
möglichen Gegebenheiten benutzt und schnell den Anforderungen angepasst werden kann. Dies 
auch mit Hilfe der flexiblen Möbel. 

Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass sich endlich etwas in der Lernumgebung bewegt. In Münster 
fand vom 20. Bis 22. März 2009 ein Konvent statt mit dem Titel: „Der dritte Pädagoge“ (Veranstalter: 
adz-(Archiv der Zukunft)-Netzwerk). Reinhard Kahl, der Vorstand, schreibt: „Der Raum wurde bisher 
in seiner Bedeutung für die Bildung unterschätzt. Er ist der "dritte Pädagoge“, neben den 
Erwachsenen und den anderen Kindern und Jugendlichen.“ 

D Weiterführende Fragen 
Der Wunsch nach einer Änderung in der Lernumgebung der Erwachsenen deckt sich leider nicht mit 
der Umsetzung. Grosser Kritikpunkt ist der finanzielle Aspekt, der eine Anpassung an die 
Räumlichkeiten stellt. Zusätzlich sind die Räumlichkeiten schon gegeben und oft sehr klein, da sie die 
Anzahl der sich weiterbildenden Personen beachten müssen. Wie sollte z.B. eine Volkshochschule 
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alle Kurse mit den gewünschten Kriterien umsetzen? Ein Ding der Unmöglichkeit. Trotzdem, denke 
ich mir, dass nur schon mit kleinen Dingen, vieles in den Räumlichkeiten geändert werden könnte. So 
z.B. mit einem Blumenstrauss, mit einem Farbanstrich, mit mehr Lüften während des Unterrichtes, 
Schaumstoffmöbel für die Akustik usw. 

Bezüglich des finanziellen Aspektes weise ich darauf hin, dass Einsparungen gemacht werden 
könnten, wenn man realisieren würde, dass ein lernförderndes Klima das nachhaltige Lernen fördert 
und so die Kurse nicht wieder besucht werden müssten oder die Umsetzung des Gelernten einfacher 
wäre. Leider sind diese Ersparnisse nicht sichtbar, nicht so sichtbar wie das rein Materielle. 

Um der Erwachsenenbildung wirklich gerecht zu werden, braucht es dringend mehr Forschungen und 
Studien, die belegen, was in den Qualitätskriterien für Erwachsene gefordert wird. Es braucht 
vermehrt Lehrstühle, die sich mit diesem spannenden Thema befassen. Aber nicht nur die Forschung 
bringt die Erwachsenenbildung weiter, sondern auch die Umsetzung der Ergebnisse in der 
Raumgestaltung. Hier steht mein ganz grosses Fragezeichen. Wie lange wird es bis zu dieser 
Umsetzung dauern? Wer wird diese Forderungen an die Räumlichkeiten umsetzen? Bleiben die 
Schulungsräume weitere 100 Jahre so wie sie sind? Völlig unangepasst? Dieser Prozess wird sehr 
langsam gehen, umso mehr die Wirtschaftskrise den Fokus auf wichtigere (?) Dinge gestellt hat. 

E Lernprozess 
Mit dieser Arbeit habe ich mich an ein Gebiet herangewagt, in welchem ich noch nie tätig war: das 
Bauwesen. Der Umbau des Bildungszentrums Sunnahof brauchte viel mehr Zeit, als ich mir 
vorgenommen hatte. Ursprung der Verzögerung war ein Wasserschaden, der das ganze Vorhaben 
stoppte und heute noch nicht gelöst und in Abklärung ist. Aber ich entdeckte diese Verzögerung auch 
als eine Chance. Ich wurde nicht mehr von den mir anfänglich gesetzten Terminen gedrängt, sondern 
ich durfte mit Musse planen. Ich habe gelernt, dass Kreativität Zeit braucht. Und ich denke, dass 
gerade diese Musse, die ich im Vergleich zu anderen Projekten hatte, den Schulungsraum und 
Schulraum schlussendlich so entstehen liess, wie er sich präsentiert. Viele Details wurden erst 
während des Umbaus entdeckt. 

Da ich keinen Architekten fand, der sich wegen der komplizierten und geforderten Umsetzung des 
Schulraumes einlassen wollte, meist aus Zeitgründen, habe ich sowohl die Architektur wie auch die 
Bauleitung selbst übernommen und musste feststellen, dass ich meinen zuvor geplanten 
Arbeitsablauf der Masterarbeit wegen allen Umständen über Bord werfen musste.  

Ich habe mit ganz hervorragenden Handwerkern arbeiten dürfen, die zum Teil auch flexibel Arbeiten 
anders ausführen mussten, als geplant, da bei einem Umbau eines Altbaus vieles erst beim Abbau 
alter Bausubstanz zum Vorschein kommt. Sie gingen mit einer guten Portion Humor auf meine für sie 
zum Teil eigenartigen Wünsche, die aus pädagogischer Sicht für mich wichtig waren, ein. 

Beim Kontakt mit vielen Handwerkern bis zur Ausführung konnte ich feststellen, dass das Schulbild in 
den Köpfen der Menschen wie eindoktriniert worden war, denn sobald ich das Wort „Schule“ 
erwähnte, sahen alle schon Neoröhren an der Decke. Diese Sichtweise war kaum mehr 
wegzubringen, sogar bei ausgebildeten Lichtplanern. An dieser Stelle möchte ich all meinen 
Handwerkern danken, die es mir überhaupt ermöglicht haben, meine Vision umzusetzen. 

Die Vorarbeit, die ich für die Umsetzung, den Umbau geleistet hatte, das Durchlesen aller möglichen 
Publikationen und Bücher war wichtig. Denn nur dadurch bekam ich die Übersicht und konnte alle 
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einen Schulraum beeinflussenden Faktoren zusammenbringen, wogegen die Handwerker nur ihren 
Part kannten. Ich kam mir vor wie die Marionettenspielerin, die alle Fäden zusammenhielt, damit die 
Figur auch richtig laufen konnte. 

Die Masterarbeit hat nun einen etwas anderen Lauf genommen, als ursprünglich geplant war, aber 
ich denke, dass dieser Prozess zum Ganzen gehört. 

Ich möchte mich in Zukunft noch mehr mit diesem Thema auseinandersetzen, denn es gibt noch viel 
zu tun. Es fehlt nicht nur an Evaluationen, sondern auch an Literatur darüber. Meine 40 Seiten sind 
nur ein kleiner Tropfen auf den heissen Stein. Ich möchte meine Vision weiterausbauen. 
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