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Konform
Das Gymnasium Limmer befindet sich im Aufbau und bietet Unterricht für verschiedene Jahrgänge an. Für die Neugestaltung der Leh-
rerzimmer des Gymnasiums sind folgende Kri-terien zu beachten: Die Raumbeziehung, Akustik, das Licht sowie allgemeine Nutzungs-
mög-lichkeiten in den jeweiligen Räumlichkeiten. In Planung sind zwei Lehrerzimmer, eine Teekü-che und die Materialbibliothek. 
Das Ziel meines neuen Konzepts ist, gezielt auf unterschiedliche Arbeitsstile der Lehrer ein-zugehen und dies im Raum wiederzugeben.
Meine architektonische Idee beinhaltet das Ermöglichen von Kommunikation durch eine Blickbeziehung untereinander. Auch der Blick-
bezug von Innen und Außen soll gegeben wer-den. Dazu sollen passive und aktive Arbeitsplätze realisiert werden, die eine Nutzungs-
mög-lichkeit anbieten. 
Dazu habe ich verschiedene Arbeitsplätze entworfen, die individuell umgestellt werden kön-nen. Die Arbeitsplätze sollen mit besonderen 
Möbelstücken ausgestattet werden, die selbst-bedienbar sein sollen. Je nach Nutzung können diese für zwei Personen oder Teamarbei-
ten eingestellt werden.
Im Arbeitsbereich ist ein Podest eingeplant, das unterschiedliche Sitz- und Tischhöhen er-möglichen soll. Im Zentrum des Raums sind 
die individuell einstellbaren Möbelstücke zu fin-den, die mehrere Arbeitsbereiche ermöglichen sollen. 
Die Wichtigkeit liegt darin, dass die Möbelstücke einen Bezug zur Digitalisierung darstellen, da Schulen und generell die Gesellschaft 
immer digitaler wird. Passend dazu, soll ein digita-ler Tisch platzsparend eingesetzt werden, der automatisierend ein- und ausgefahren 
werden kann. Gleichzeitig gibt es in den Arbeitsbereichen auch ruhige Zonen, die durch Glaswände voneinander getrennt werden. In 
diesem Bereich können die Lehrer zum Beispiel telefonie-ren, ohne die anderen zu stören.
Der rote Boden bleibt bestehen und die Decke soll ebenfalls rot gestrichen werden, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, sodass 
die Lehrer gerne im Lehrerzimmer arbeiten.
In der Materialbibliothek sollen die verstellbaren Möbelstücke ebenfalls aufgestellt werden. Dieser Bereich soll eine grüne Decke bekom-
men, auch der Boden soll grün werden, für eine entspannende Atmosphäre. 
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