


Schule ist Ausnahmezustand: Stress, hoher Lärmpegel, enormer 
Termindruck – und mittendrin die Lehrer, die versuchen, Contenance 
und Konzentration zu wahren, was auch in den Pausen kaum gelingen 
mag, denn gleich läutet es wieder und die nächste Klasse wartet.

BLAHA sorgt mit seinen Arbeitsplatzlösungen dafür, dass es im 
Lehrerzimmer ruhig und aufgeräumt bleibt. Möbel mit klarer Linie, 
reduziertem Design und modernem Schallschutz schaffen ein Klima, 
in dem sich Lehrer zurückziehen, organisieren und austauschen können.

Aber auch andere Schlüsselbereiche der Schule, etwa Direktion, 
Administration, Besprechungsräume, Gänge oder Bistros, werden 
mit BLAHA zu arbeitsfreundlichen, kommunikativen Orten. 

CHAOS UND 
STRUKTUR

Illustrationen: Maria Ainedter, inspiriert von Jan Fabre (“Die blaue Stunde”) und ihrer eigenen Schulzeit. 3



Hier laufen die Fäden zusammen, hier werden die Ge- 
schicke der Schule gelenkt. Ob im Gespräch mit Lehrern 
und Schülern oder bei der Bewältigung administrativer 
Aufgaben: Direktorin oder Direktor haben immer ein 
offenes Ohr für die Anliegen und Nöte der Beteiligten und 
behalten gleichzeitig das große Ganze im Blick – einen 
geregelten Schulablauf, der auch Freude macht. 

BLAHA schafft hierfür mit leichter, unaufdringlicher 
Eleganz eine einladende Atmosphäre.

KNOTENPUNKT UND 
SCHALTZENTRALE. 
Direktion und Administration.
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Erstellung und Aktualisierung von Stundenplänen, 
Ab stimmung von Unterrichtsinhalten, Festlegen 
pädagogischer Richtlinien. Nur einige der Punkte, die 
regelmäßig auf die Agenda der Lehrerschaft kommen. 

Umso angenehmer, wenn dafür Räumlichkeiten 
bereitstehen, die so eingerichtet sind, dass auch lange 
Diskussionen nicht schnell ermüden. Arbeitsmöbel 
mit Bedacht auf Ergonomie sowie helle, freundliche 
Farben leisten dafür einen konstruktiven Beitrag.

KOMMUNIKATION  
FÜR ALLE FÄCHER. 
Besprechung und Konferenz.
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Raum und Zeit spielen nicht nur im Physikunterricht 
eine Rolle, sondern auch im Lehrerzimmer. Dort drängen 
sich zu Stoßzeiten so viele Menschen wie in keinem 
anderen Raum der Schule. Ein durchdachtes Gesamt-
konzept ist Grundvoraussetzung für ein reibungsloses 
Miteinander. 

Persönlich eingerichtete Arbeitsplätze mit versperrbaren 
Post- und Privatfächern sind wichtiger Teil davon.
Sie geben Freiraum und erleichtern die Organisation.

PAUSENRAUM.  
ARBEITSRAUM.
Persönliche Lehrerarbeitsplätze.
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EINFACHE 
GLEICHUNG.
Zufriedene Lehrer 
= zufriedene Schüler.
Zufriedenheit am Arbeitsplatz ist Voraussetzung für 
erfolgreiches Arbeiten und ein gutes Betriebsklima. 
Das gilt für Unternehmen ebenso wie für Schulen. 
Fühlen sich Lehrerinnen und Lehrer im Lehrerzimmer 
wohl, hat das positive Auswirkungen auf den gesamten 
schulischen Betrieb. 

BLAHA verleiht diesem „Zufluchtsraum“ zahlreiche 
positive Noten, etwa mit Ablagefächern unter den Tischen 
oder pinnbaren Sichtschutzblenden. 
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Die gegenwärtige Praxis sieht so aus, dass Lehrer einen 
Großteil ihrer Vor- und Nachbereitungsarbeiten zu Hause 
erledigen, weil ihnen in der Schule die Voraussetzungen 
dafür fehlen. Eine klare Trennung der Lebensbereiche ist 
aber von hoher Bedeutung, weil das Zuhause eindeutig 
der Erholung dienen soll. 

Hier muss ein Umdenken stattfinden. BLAHA hat 
längst konkrete Maßnahmen in diese Richtung ergriffen
und bietet erprobte Arbeitsplatzlösungen an.

VOM HOME OFFICE  
ZUM SCHOOL OFFICE. 
Die Arbeit bleibt in der Schule.
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Ein Unterrichtstag kann lang werden. Die Zeit verteilt 
sich unregelmäßig auf Klassenstunden, Freistunden, 
Konferenzen und andere Tagesordnungspunkte. Verfüg-
bare Zeit dazwischen ist rar und will genutzt werden,  
etwa für Vor- und Nachbereitungsarbeiten. 

Mit Plätzen für konzentriertes Arbeiten, Spindabteilen 
und persönlichen Postfächern mit Briefeinwurfschlitz 
sowie einer zeitgemäßen IT-Infrastruktur können diese 
Vorhaben effizient umgesetzt werden.

VON DER TAFEL  
AN DEN LAPTOP. 
Organisiert zu jeder Stunde.
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Man lernt nie aus, schon gar nicht in der Schule. 
Für Lehrer gilt das ganz besonders, denn nichts ist so 
alt wie der Lehrplan vom letzten Semester. 

BLAHA hat für interne und externe Schulungen 
Raumkonzepte entwickelt, die eine Wissensvermittlung 
erleichtern und die Konzentration fördern. Multimediale 
Unterrichts- und Präsentationsformen werden ebenso 
berücksichtigt wie ergonomische und psychologische 
(Farb-)Aspekte.

LERNEN 
FÜRS LEBEN. 
Bester Rahmen für Bildung. 
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BLAHA Multifunktionsräume werden ihrem Namen 
gerecht. Im Nu verwandelt sich der Präsentationsraum 
in einen Besprechungsraum, und wo gerade noch eifrig 
diskutiert wurde, ist jetzt Teambuilding angesagt. 

SILENT PATTERN® Akustikpaneele halten den 
Geräuschpegel niedrig, gestalten den Raum individuell 
und bekommen für ihre Naturstoffe Hanf und 
Schafschurwolle nebenbei gute Noten in Biologie.

10.00 VORTRAG
13.30 KONFERENZ 
Flexibilität nach Stundenplan.
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Jede Klasse hat ihn, den braven Musterschüler: 
Immer bestens vorbereitet, macht er auch in der fünften 
Stunde noch aktiv mit, ohne das leiseste Murren. 

Wie PARAVENT, das Präsentationsmöbel, das bei 
Lehrern wie Schülern beliebt ist. Leicht in der Hand-
habe, rollt er schnell von der 2B in die 4A und zeigt 
sein Können als vielseitiger Präsentator – klassisch als 
Flipchart, als Anschlagbrett oder multimedial via 
Monitor bzw. iPad.

MOBILER STREBER. 
Präsentiert und organisiert.
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Zwischen Geografie und Mathematik passt immer 
auch ein bisschen Bio. Regelmäßige kleine und gesunde 
Mahlzeiten fördern bekanntlich Lern- und Konzen-
trationsfähigkeit. 

In BLAHA Bistros können diese Pausensnacks in 
entspannter Atmosphäre genossen werden. Mit klaren 
Linien, natürlichen Materialien und Farbtönen werden 
diese Orte schnell zu beliebten Treffpunkten und 
Energietankstellen.

WISSENSDURST 
MACHT HUNGRIG. 
Treffpunkt Schulbistro.
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GÄNGE MIT KLASSE. 
Die neuen Lernorte.
Schüler sollen lernen, einen neuen Blickwinkel 
einnehmen. Gar nicht so einfach, wenn man immer 
nur auf seinem Stuhl in der Klasse sitzt. 

Neue Lernlandschaften müssen her und wie 
praktisch, sie sind schon da: All die Gänge und 
Nischen eines Schulgebäudes, die sich mit ein paar 
Bänken und Sitzecken im Nu in wunderbare Rück-
zugsorte für Einzel- oder Kleingruppenarbeiten 
verwandeln lassen. 
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Konzentriertes Arbeiten ist die Voraussetzung für 
gute Noten. Das gilt für Lehrende und Lernende glei-
chermaßen. Störfaktur Nummer eins sind Geräusche. 
Die kommen in der Schule aus allen Richtungen – von 
hallenden Gängen, der Klasse nebenan oder direkt  
vom zappelnden Mitschüler. 

SILENT PATTERN® Akustikpaneele wirken stark 
schallabsorbierend und geben auch optisch ein schönes 
Bild ab. Individuell gestaltbar in Form und Farbe, können 
sie an der Wand oder als Pendel angebracht werden. 
Die integrierten Airclean-Module filtern obendrein 
unliebsame Gerüche und Schadstoffe aus der Luft.

AKUSTIK: 
SEHR GUT.
Für ein ruhiges Schulklima.
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