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Ich finde meinen Platz, um gut arbeiten zu können 

Was brauchen Kinder, damit sie gut lernen und ihr Bestes geben können? Sicher 
brauchen sie Ruhe und genügend Platz. Sonst aber gehen die Bedürfnisse ausei-
nander. Die einen sind zappelig und brauchen möglichst wenig äussere Reize. An-
dere können sich trotz oder gerade wegen der Nähe zu anderen Kindern besonders 
gut konzentrieren. Schülerinnen und Schüler spüren in der Regel recht gut, was 
ihnen für das Lernen nützt, oder sie können es mit einigen Versuchen und einer 
wohlwollenden Begleitung herausfinden. Hier einige Beispiele, wie das in der Praxis 
aussehen könnte. 

Beispiel 1: Zentrum und Peripherie 

Das Schulzimmer von Lehrerin E. S. wirkt geräumig, auch wenn es nicht gross ist. Sechs Zweier-

pulte stehen – zu zwei Gruppentischen formiert – im Zentrum, fünf weitere Pulte sind gegen die 

Wand bzw. das Fenster ausgerichtet. Dazwischen hat es grosszügig Platz zum Zirkulieren. Hinten 

im Raum bleibt sogar Platz, um aus kurzen Bänken einen Gruppenkreis zu bilden. 

Die Kinder der 3. bis 6. Klasse haben diese Sitzordnung selber gestaltet. Lange Zeit hatte E. S. die 

Pulte zu einem Hufeisen formiert mit weiteren Pulten in der Mitte. Sie hat sich mit dieser Lösung 

immer wohl gefühlt. Aber stimmte das auch für die Kinder? Die Lehrerin hat deshalb ihre Schüle-

rinnen und Schüler gefragt: Was braucht ihr, um gut arbeiten zu können? Wo wäre ein guter Ar-

beitsplatz für euch? Sie liess die Kinder sich selber platzieren und eine Lektion lang ausprobieren, 

ob es mit der Konzentration und Arbeitsfokussierung klappte. Sie hat die neue Ordnung fotografiert 

und in den Ferien die Pulte entsprechend umgestellt. 

 

   

 

Jene Kinder, die mit der Konzentration eher Schwierigkeiten haben, sitzen nun am Rand mit dem 

Blick gegen aussen. Die anderen Kinder sitzen an den Gruppentischen im Zentrum. Es ist ein-

drücklich zu sehen, dass die Kinder genau zu wissen scheinen, was ihnen zu gutem Arbeiten ver-

hilft. Und dass ihnen das gute Arbeiten selber so wichtig scheint, dass sie sich an einer konstrukti-

ven Lösung bereitwillig und interessiert beteiligt haben.  
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Während des individuellen Arbeitens unterhalten sich die Kinder am selben Pult zuweilen leise 

miteinander – wohl nicht immer über den Lernstoff, den sie gerade bearbeiten. Aber der Ge-

räuschpegel ist sehr moderat. Insgesamt entsteht eine gute Arbeitsatmosphäre. 

 Ein Junge, der am Fenster sitzt, findet an seinem Platz gut, nach draussen schauen zu 

können, zum Beispiel als Inspiration für eine Geschichte. Er mag die Sonne und die frische 

Luft. Auf Nachfrage bestätigt er auch, dass er hier gut arbeiten könne. 

 Ein anderer Junge, der gegen die Wand sitzt, findet dagegen gut, nicht rauszuschauen und 

sich so besser auf seine Arbeit konzentrieren zu können. Er sagt aber auch, er habe den 

Platz am Anfang nicht sehr gemocht. Jetzt gefalle er ihm aber. Weiter erwähnt er, es sei 

ruhig hier und er möge auch die Nähe zur Türe. 

 Auch vier Kinder am Gruppentisch in der Mitte geben Auskunft: Sie fühlen sich von gegen-

über Sitzenden nicht abgelenkt. Ein Mädchen findet es spannend, Sachen von anderen 

mitzubekommen oder sich gegenseitig zu helfen. Jene zwei Kinder, die Richtung Fenster 

blicken, schätzen das Rausschauen. Ein Junge, der mit dem Rücken zum Fenster sitzt, be-

tont, dass es ihn so nicht blendet. 

Die Berichte zeigen, dass die Kinder unterschiedliche Bedürfnisse haben und diese auch benen-

nen können oder nach ihrer Wahl des Arbeitsplatzes zu reflektieren gelernt haben. Für ihre Motiva-

tion und ihr Wohlbefinden ist es wichtig, dass sie einen Arbeitsplatz haben, der individuell passt. 

Mit der Herangehensweise von Lehrerin E. S., die Kinder einfach einmal an den bevorzugen Ort 

hinstehen zu lassen, werden die verschiedenen Bedürfnisse räumlich sichtbar. Sich ergänzende 

oder sich konkurrenzierende Wünsche können aufeinander abgestimmt werden, sie kommen quasi 

in einen Dialog und erhalten je einen eigenen Platz. Es wird nicht lange geredet, sondern einfach 

ausprobiert.  

E. S. arbeitet kaum so, dass sie an der Tafel steht und gleichzeitig zur ganzen Klasse spricht. 

Wichtiger sind die individuellen Arbeitsphasen. Das zeigt sich in der Zimmereinrichtung, die genau 

auf die unterschiedlichen Bedürfnisse in diesen individuellen Arbeitsphasen ausgerichtet ist. Will 

die Lehrerin alle Kinder gemeinsam ansprechen, trifft sich die Klasse im hinteren Teil des Schul-

zimmers im Kreis. Kleinere Gruppen treffen sich an einem der Gruppentische.  

Es wird deutlich: Unterricht besteht aus unterschiedlichen Arbeitsphasen und -formen, die eigent-

lich auch jeweils unterschiedliche Anforderungen an die Einrichtung stellen. Aber man kann das 

Zimmer ja nicht bei jedem Wechsel der Arbeitsphase umstellen. Deshalb geben Lehrpersonen mit 

ihrer Zimmereinrichtung einer bestimmten Arbeitsform den Vorzug. Blickt man in hiesige Schul-

zimmer, stellt man fest: Die Grundeinrichtung orientiert sich noch immer häufig an der lehrer-

zentrierten Arbeitsweise. Lehrerin E. S. und ihre Klasse stellen dagegen die individuellen Arbeits-

phasen in den Vordergrund und haben dem auch mit der Einrichtung Rechnung getragen.  

Umgekehrt kann auch gelten: Eine Umstellung des Klassenzimmers hilft dabei, den eigenen Unter-

richt weiterzuentwickeln. Eine Einrichtung, die nicht frontal ausgerichtet ist, erinnert einem zum 

Beispiel ständig daran, die lehrerzentrierten Phasen kurz zu halten. Die Raumgestaltung wirkt so 

auf die Unterrichtsmethoden, die Rhythmisierung, die Kommunikation in der Klasse und die Mög-

lichkeit der persönlichen Zuwendung zurück. Sie signalisiert damit, welche Arbeitsformen hoch 

gewichtet werden. 

Beispiel 2: Nischen und Abschirmungen 

Auch Lehrerin S. W. hat die Kinder ihrer 4. Klasse gefragt, was sie brauchen, um gut arbeiten zu 

können. Sie hat die Kinder aber nicht wie im ersten Beispiel sich aufstellen lassen. Denn sie hat 

befürchtet, dass ein Kind in einer Aussenseiterposition nicht konstruktiv hätte teilnehmen können. 
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Jedes Kind hat seine Antwort dafür auf ein Post-it-Zettelchen geschrieben. Für die meisten ist Ru-

he und viel Platz wichtig.  

S. W. hat aber in einer ersten Phase an der frontalen Ausrichtung der Pulte festgehalten – ein Ver-

such mit Gruppentischen hat nicht das erhoffte Resultat gebracht. Dafür setzt sie auf mehrere Ni-

schen, in die sich einzelne Kinder bei Bedarf zurückziehen können. Zudem hat sie zusammen mit 

der Klasse sechs grosse Abschirmungen aus Karton hergestellt. Wer sich also für ein konzentrier-

tes Arbeiten von äusseren Reizen abschirmen will, kann sich eine solche Wand holen.  

   

Im Gegensatz zum ersten Beispiel setzt S. W. also auf spontan einsetzbare Lösungen. Die Kinder 

lernen dadurch von Situation zu Situation wahrzunehmen, zu unterscheiden und zu entscheiden, 

was sie im entsprechenden Moment gerade für Bedürfnisse haben. Zudem erinnern die Post-it, die 

immer noch im Schulzimmer hängen, daran, dass die Meisten ähnliche Bedürfnisse haben und es 

auch an den Kindern liegt, sich gegenseitig nicht abzulenken.  

Zudem hat die Lehrerin gemeinsam mit der Klasse vielfältige Sitzordnungen ausprobiert und so 

erforscht, wer neben wem gut arbeiten kann. Dabei ist es in einer späteren Phase auch wieder zu 

Versuchen – und Lösungen – mit Gruppentischen gekommen. So hat sich eine neue Sitzordnung 

entwickelt. Dass das klappt, führt S. W. darauf zurück, dass die Kinder mitentscheiden konnten 

und selber auch daran interessiert sind, konzentriert arbeiten zu können. Durch Umstellen der Mö-

bel sind zudem weitere Nischen und eine Leseecke entstanden. 

Weitere Erfahrungen mit ungewöhnlichen Sitzordnungen 

Lehrerin C. K. hat die Pulte ihrer 1. Klasse im 

Kreis angeordnet; die Kinder schauen gegen 

aussen (Bild rechts). Sie selber hat einen Stuhl 

und einen Beistelltisch im Kreis. Wenn sie zur 

ganzen Klasse spricht, drehen sich die Kinder 

gegen innen bzw. in Richtung der Tafel. Für 

Einzelbetreuung geht die Lehrerin aussen her-

um und hat dabei stets die ganze Klasse im 

Blick.  

Für Gruppenarbeiten mischen sich die Kinder 

immer bunt; die einzelnen Gruppen suchen sich 

spontan einen Arbeitsplatz an einem der Pulte, 

an einem der zusätzlichen Tische am Rand des 

Zimmers oder am Boden.  
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Auch bei Lehrerin H. B. gibt es ein Zentrum und 

eine Peripherie. Sie berichtet, dass der «wildes-

te» Bub aus ihrer 2. Klasse seinen Arbeitsplatz 

eingeklemmt zwischen zwei Gestellten gewählt 

hat (Bild rechts). Vermutlich hilft diese Enge, die 

Bewegungsunruhe zu kontrollieren. 

Einige der Kinder arbeiten immer wieder ganz 

gern liegend auf oder unter den Bänkli, mit de-

nen bei Bedarf ein Sitzkreis gebildet wird.  

  

Mein Platz – der Ansatz zum Safe Place 

Was brauchen Kinder, damit sie gut lernen und ihr Bestes geben können? Die vorgestellten Bei-

spiele zeigen Antworten mit Bezügen zur Raumeinrichtung. Das Konzept des «Safe Place» stellt 

diese Frage noch offener. So können die Kinder auch Anliegen formulieren, die sich auf das sozia-

le Miteinander beziehen, auf die gemeinsame Fehler- und Feedbackkultur, auf Rhythmisierung und 

Pausengestaltung, auf Themen- und Regelsetzungen etc. 

Der Begriff «Safe Place» geht auf den hawaiianische Philosophieprofessor Thomas E. Jackson 

zurück. Er zielte damit auf eine gute Gesprächskultur während des Philosophierens mit Kindern. 

Die Schweizer Kinderphilosophin Eva Zoller hat das Konzept übernommen und so im deutsch-

sprachigen Raum eingeführt. Der Luzerner Schulmediator, Lehrer und Erwachsenenbildner An-

dreas Hausheer schliesslich hat das Konzept für das Lernen ganz allgemein erweitert. Was er da-

mit meint und wie Antworten am Beispiel einer 5. Klasse ausfallen können, dazu hat er einen 

Buchbeitrag verfasst, der im folgenden Sammelband erschienen ist: Eva Maria Waibel (2020; 

Hrsg.): Wertschätzung wirkt Wunder. Perspektiven Existenzieller Pädagogik. Weinheim: Beltz-

Juventa (S. 418-424). 

 

Dieses Praxisbeispiel entstand im Rahmen der Weiterbildung «selbstbewusst und sinnerfüllt» 

der Pädagogischen Hochschule FHNW zu Handen der Beispielsammlung des Programms 

«gsund und zwäg i de schuel» auf www.gesundeschule-ag.ch. Autor: Dominique Högger. 

http://www.gesundeschule-ag.ch/

