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Lernbüro
Bitte Ruhe.

Platz für konzentriertes
Arbeiten, dazu der passende
Stauraum direkt in Griffweite.
Anders gesagt: ein moderner
Schülerarbeitsplatz.
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Arbeitsinseln
für volle Konzentration

Manchmal braucht Lernen einfach Ruhe. Ruhe
und Struktur. Aber wie lassen sich in einem
Raum möglichst viele individuelle Schülerar-
beitsplätze schaffen, die diese Voraussetzung
erfüllen und dennoch ausreichend Platz für
anderes lassen? Schließlich ist Raum in einer
Schule immer begrenzt.

Die Lösung heißt Lernbüro. Nüchtern betrachtet
ist das eine Kombination aus Einzeltisch und
Stauraummöbel, die im Verbund mit weiteren
Einzeltischen und Stauraummöbeln eine Einheit
bildet. Doch ganz so simpel ist es nicht – auf
das Wie dieser Kombination kommt es an. Und
auf die Details.

Zusammen mit Schulen haben unsere Entwick-
ler und Planer Ideen für das Lernbüro entwor-
fen, ausprobiert und weiterentwickelt. Wenig
Stellplatz, viel Entfaltungsraum war die Haupt-

anforderung, von der Grundschule bis zur Hoch-
schule. Herausgekommen ist ein modulares Sys-
tem. Denn jeder Lernort sieht anders aus, jede
Gruppe hat eigene Bedürfnisse. Da reicht keine
One-Size-Lösung für alle.

Alle Produkte des VS-Lernbüros sind optional mit
Rollen ausgestattet. Das macht es einfach, die
Aufstellung und damit den Raum zu verändern.

Bei den Oberflächen und Tischgestellen kommt
Farbe ins Spiel und damit Stimmung in den
Raum – ob fröhlich bunt, beruhigend behaglich
oder klar und zeitlos, entscheiden Sie.

Übrigens: Das Lernbüro gibt es auch als Variante
für Lehrerarbeitsplätze (Seite 30).

TriTable-II

Dreiecktisch
Cross

Rechtecktisch
PantoMove-LuPo

Kreuzfußstuhl
LernBox

Schrank
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Die Reihenaufstellung entlang der Wand ist raum-
sparend und lässt doch viel persönlichen Freiraum. Sie
bietet gemütliche Lernhöhlen, in denen es sich ohne
Ablenkung konzentrieren lässt (2,3 Quadratmeter
Platzbedarf je Arbeitsplatz).

Die Kreuzaufstellung wirkt wie eine
einladende Lerninsel, mitten im Ge-
schehen und doch für sich. Mit dem
quadratischen CrossTable ist auch
Partnerarbeit problemlos möglich
(2,9 Quadratmeter Platzbedarf je
Arbeitsplatz).

Lernbüro: Aufstellungsbeispiele
und Flächenbedarf

Die Basis des VS-Lernbüros bilden ein Einzeltisch und ein
Regal, die sich im Verbund mit weiteren Tischen und Re-
galen zu unterschiedlichen Lernplätzen aufstellen lassen.
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Die Blockaufstellung strukturiert den
Raum und schafft verschiedene Lernzonen.
Jeweils zwei Schüler sitzen sich mit Blick-
kontakt gegenüber und können sich aus-
tauschen (2,85 Quadratmeter Platzbedarf
je Arbeitsplatz).

Zusammen mit dem dreieckigen
TriTable benötigt die Kreuzaufstel-
lung noch weniger Raum (2,6 Qua-
dratmeter Platzbedarf je Arbeitsplatz).
Sie bietet dennoch alles, was für kon-
zentrierte Einzelarbeit nötig ist, ein-
schließlich konzentrationsförderndem
Nischencharakter.


