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Meinen Klassenraum gestalten – pfiffig und durchdacht 
von Annette Holl 

mit Illustrationen von Tina Gruschwitz 

 
In der Grundschule ist es die Regel, dass Kinder einen festgelegten 

Klassenraum haben, in dem unterschiedliche Lehrkräfte unter-

schiedliche Fächer unterrichten. Sehr viel seltener findet der 

Unterricht in einem Fachraum wie beispielsweise einem Kunst- oder 

Musikraum statt. Deshalb sollte der Klassenraum so optimal wie 

möglich eingerichtet werden, um den Schülerinnen und Schülern eine ansprechende 

Lernumgebung bieten zu können, in der sie sich wohlfühlen und gut lernen können.  
In verschiedenen Untersuchungen wurden Komponenten eines perfekten Klassenraums 

herausgearbeitet. Dabei wurden Leistungsverbesserungen um bis zu 16 % festgestellt, 

nachdem Schulklassen ihre Räume entsprechend angepasst hatten (Studie aus 

Großbritannien 2015*).  
Im Internet gibt es verschiedene Plattformen, auf denen Lehrkräfte Einblicke in virtuelle 

Klassenräume mit unterschiedlichen Sitzordnungen und Möbeln erhalten. Etliche Schulen 

lassen sich von professionellen Firmen dabei helfen, ihre Klassenräume attraktiver zu 

gestalten. In Berlin hat der Senat 2018 Standards für den Neubau von Schulen und deren 

Einrichtung verabschiedet.  
Nutzen Sie diesen Ratgeber, um sich über dieses wichtige Thema zu informieren und die 

Lernumgebung für Ihre Schülerinnen und Schüler so schön und dennoch zweckmäßig wie 

möglich einzurichten.  
 

Ergänzende Hinweise zu einzelnen Seiten des Ratgebers: 
Lohnenswerte Anschaffungen (Seite 14) 
Bitte prüfen Sie vorab in eigener Verantwortung, ob ggf. einigen unserer Vorschläge in 

diesem Ratgeber Vorschriften des Brandschutzes und anderer Rechtsvorschriften 

entgegenstehen. Eine vorausgehende Prüfung durch die Autorin oder den Verlag ist 

dahingehend nicht erfolgt. 
Fragebogen zur Klassenraumgestaltung (Seite 21) 
Britische Forscher führen ein Viertel der Leistungssteigerung nach einer Klassenraum-

veränderung darauf zurück, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Umgebung mit- 

gestalten und ein Stück weit personalisieren können. Integrieren Sie Ihre Klasse in den 

Gestaltungsprozess des Klassenraums, z. B. indem Sie hierzu den angebotenen 
 

* https://www.salford.ac.uk/cleverclassrooms/1503-Salford-Uni-Report-DIGITAL.pdf 
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Fragebogen nutzen. Um Enttäuschungen vorzubeugen, besprechen Sie dabei mit den

Kindern im Vorfeld, welche Dinge realisiert werden können und welche nicht. So ist ein 
Swimmingpool utopisch, eine farbige Wand dagegen nicht. 
Vorlagen für Namensschilder (Seite 24)  
Drucken Sie die Vorlagen aus und kopieren Sie sie in benötigter Anzahl auf Papier mit einer 

Stärke von mindestens 120 g/m2. Schneiden Sie die einzelnen Schilder aus und falten Sie 

sie wie auf den Fotos gezeigt.  

 
 

Vorlagen für Geburtstagskalender (ab Seite 26)  
Wollen Sie Fotos der Kinder für einen Geburtstagskalender nutzen, dann benötigen Sie dafür 

das Einverständnis der Eltern – klären Sie das bitte vorab! 
Muffin: Drucken Sie eine Muffinvorlage aus und kopieren Sie sie in Klassenstärke. In die 

Kerze tragen die Kinder ihr Geburtsdatum ein. In den Muffin schreiben sie ihren Namen und 

kleben evtl. ein Foto hinzu. Das Muffinförmchen können die Kinder nach Belieben ausmalen. 
Blätter: Schneiden Sie Stamm und Äste eines Baumes aus Papier mit einer Stärke von 

mindestens 120 g/m2 aus. Befestigen Sie den Baum dann an der Klassenrauminnentür oder 

an einer Wand. Drucken Sie die Vorlagen der Blätter auf farbigem Papier aus oder lassen 

Sie sie anmalen. In jedes Blatt kommen jeweils Foto, Name und Geburtsdatum eines Kindes. 

Luftballon: Drucken Sie die Vorlage auf verschiedenfarbigen Papieren aus oder lassen Sie 

sie anmalen. Jedes Kind klebt ein Foto von sich hinein und notiert Namen und 

Geburtsdatum. Kleben Sie ein farbiges Band als „Halteschnur“ an den Knoten jedes Ballons. 
 

Hinweis zur Schrift auf den Kopiervorlagen 
Die Kopiervorlagen dieses Ratgebers sind in einer Druckschrift für die Grundschule erstellt, 

damit die Kinder in Klasse 1 und 2 ein für sie gut erkennbares und eindeutiges Schriftbild 

vorfinden. Die verwendete Schriftart heißt „Druck Buch“ und entspricht der „Druckschrift 

Bayern“. Sie wird Ihnen in den Worddateien nur dann angezeigt, wenn Sie sie in Ihrem 

Schriftenordner installiert haben, ansonsten werden Ihnen die Übungen in Word automatisch 

in Ihrer eingestellten Standardschrift angezeigt. Bitte verwenden Sie in diesem Fall die PDF-

Dateien, die Ihnen die richtige Druckschrift anzeigen. Natürlich haben Sie jederzeit die 

Möglichkeit, die Worddateien anzupassen, wenn Sie mögen – da sie editierbar sind, können 

Sie das Material nach Belieben in Ihre bevorzugte Schriftart umändern. 
 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Einsatz des Materials! 
 


