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Als innovativer Ausstatter von Bildungseinrichtungen 
bieten wir Lösungen für ganzheitliche Lernumgebungen. 
Diese unterstützen Schüler beim Lernen und Lehrer beim 
Unterrichten. 

Unser Anspruch: Räume in Schulen mit unterschiedlichen 
pädagogischen Ansätzen so zu konzipieren und auszustat-
ten, dass sie Orte zum Leben sind und sich Schüler wie 
Lehrer darin individuell entfalten können. Unsere ganz-
heitlichen Raumkonzepte unterstützen moderne Lernfor-
men und ermöglichen den gezielten Einsatz von digitalen 
Endgeräten. 

Unser Design ist in eine Philosophie eingebettet, bei der 
wir Farben, ergonomische Möbel, Brandschutz- und Schall-
schutzlösungen bewusst einsetzen. Ziel ist es, für jeden 
Kunden eine passgenaue Lösung zu finden. 

Die jahrelange Erfahrung im Bereich Raumkonzepte er-
gänzen wir durch die gesamte Bandbreite an individuell 
gefertigten Möbeln, Lehr- und Lernmaterialien, fundierter 
Beratung und Rundum-Service für alle Bildungseinrich- 
tungen. 
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menschenPROJECT BEGEISTERT

project, das sind viele Menschen, die mit Lei-
denschaft und Herzblut hinter der Marke stehen. 
An unserem Firmensitz in der Lutherstadt Eis- 
leben befinden sich Produktion, Verwaltung 
und Vertrieb auf dem Gelände eines der ehe-
mals größten Kupferbergwerke Deutschlands. 

Seit Jahrhunderten werden die Menschen und 
die Landschaft im Süden Sachsen-Anhalts von 
Bergbau und Hüttenwesen geprägt. Doch nach-
dem sich die Kupfervorräte erschöpft hatten, 
musste die Förderung 1968 eingestellt werden. 
Im gleichen Jahr wurden in den Gebäuden des 
ehemaligen Wolfschachts Anlagen zur Produk-
tion von Stahlrohrmöbeln aufgestellt und in den 
Folgejahren kontinuierlich ausgebaut. 

Trotz vieler Hindernisse und Rückschläge in den 
Jahren nach der Wende gelang 1995 die Grün-
dung der project GmbH, die ihr Sortiment seit-
dem kontinuierlich erweitern konnte. Seit 2009 
gehört der Raum- und Schulmöbelspezialist zur 
HABA-Firmenfamilie, die ihren Hauptsitz in Bad 
Rodach (Bayern) hat. 

In enger Zusammenarbeit entwickeln und pro- 
duzieren die Mitarbeiter aus Eisleben und Bad 
Rodach gemeinsam durchdachte Raumkon-
zepte und innovative Möbel für Schulen und 
Bildungseinrichtungen. Unser gemeinsames 
Anliegen: Wir wollen für Schüler, Lehrer und 
die Schulverwaltung eine Umgebung schaffen, 
in der die Menschen und ihre Bedürfnisse im 
Mittelpunkt stehen.
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Christian Wieland
Mitarbeiter project-Produktion,  
Lutherstadt Eisleben



purer stahl
MEIN PROJECT

Stühle und Tische von project halten, was sie versprechen: 
Sie werden in Deutschland hergestellt und können von 
vielen Schülergenerationen genutzt werden. Damit das so 
ist, legen meine Kollegen und ich Hand an, und zwar an 
jede einzelne Schweißverbindung. Hierbei sind sauberes 
Arbeiten und handwerkliches Können wichtig. Sorgfalt ist 
für uns selbstverständlich, beim Einsatz der Schweißroboter 
genauso wie bei den kleineren Schweißgeräten. Durch die 
Kombination von Handarbeit und Technik können wir alle 
Stahlteile stabil und zuverlässig verbinden.
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Farben spielen bei uns eine große Rolle: 
Stuhlschalen, Sitzpolster oder Stuhlbeine, 
Tischgestelle und Türen oder Kanten an 
Schränken und Regalen … die Welt von 
project ist bunt, wenn die Kunden dies 
wollen. Individuelle Lösungen und die 
Wünsche der Kunden stehen bei uns im 
Vordergrund. Das ist ein ganz großer 
Vorteil von project: Wir können unsere 
Produkte in vielen Varianten anbieten, weil 
wir flexibel produzieren. Bei uns kommen 
über 20 verschiedene Farbtöne aufs Metall. 
Tischplatten und Schränke gibt es in über 
zehn unterschiedlichen Farben und Dekoren.  

Ellen Stumpfernagel
Mitarbeiterin project-Produktion, 
Lutherstadt Eisleben

MEIN PROJECT

farben 
einsetzen



produktion
Unsere Produktion zeichnet sich durch jahrelange Erfahrung und die 
intelligente Kombination von industrieller Fertigung und Handarbeit 
aus. So können wir bereits im Herstellungsprozess auf die hohe Be-
lastbarkeit unserer Produkte achten. project steht für solide, norm-
gerechte und umweltbewusste Verarbeitung bis ins kleinste Detail.

Neben ganz unterschiedlichen Tischplatten fertigen wir jede Woche ungefähr 
500 verschiedene Schränke für Schulen und Büros an. Dabei verarbeiten wir 
Buchenholz aus heimischen Wäldern. Präzision und eine perfekte Abstimmung 
der Maschinen sind meinen Kollegen und mir besonders wichtig. Unsere 
Kunden können aus einer Vielzahl an Schränken wählen und diese individuell 
auf ihre Bedürfnisse anpassen lassen. Somit haben wir auch immer wieder 
andere Teile auf den Maschinen, das macht die Arbeit abwechslungsreich. 

Ralf Transchel
Mitarbeiter project-Produktion, 
Lutherstadt Eisleben

HOCHWERTIGE

MEIN PROJECT

holz verarbeiten
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planung
PRÄZISE

Unser Anspruch ist es, Gebäude und Räume 
ganzheitlich zu betrachten. Wir erarbeiten mit 
Nutzern und Entscheidern passende Lösungen  
für die jeweiligen Anforderungen. Ob es um die  
Umsetzung von neuen pädagogischen Ansätzen 
oder die Sanierung von einzelnen Räumen oder 
Bereichen geht … ein persönliches Gespräch 
über Zielrichtung und Konzept sind die Grundla-
ge für die Erarbeitung einer passgenauen Raum-
planung oder für die Auswahl von überzeugenden 
Möbeln. Unsere Außendienstmitarbeiter beraten  
in ganz Deutschland und Österreich persönlich 
vor Ort und setzen die Kundenwünsche in Zu-
sammenarbeit mit der Planungsabteilung fundiert 
um. Unsere Monteure realisieren die Umsetzung 
individueller Lösungen in den Schulen. Mit pass-
genauen Lösungen von project bieten Schulen 
ihren Schülern eine ideale Lernumgebung und 
können sich auch am Tag der offenen Tür best-
möglich präsentieren.



Frank Elsner
Leiter project-Vertrieb, 
Lutherstadt Eisleben

Mit durchdachten Raumkonzepten gehen 
wir auf die Herausforderungen für Schulen 
in der heutigen Zeit ein: die Flexibilisie-
rung des Unterrichts, die Umsetzung von 
selbstgesteuertem Lernen, die Verände-
rung der Lehrerrolle hin zum Lernbegleiter, 
das Einbinden von digitalen Endgeräten in 
den Unterricht. All das erfordert, dass die 
vorhandenen Räume einer Schule verändert 
werden. Zum einen braucht es Klassenräu-
me, die schnell an die jeweilige Unterrichts-

situation angepasst werden können, zum 
anderen Rückzugsmöglichkeiten für Team- 
oder Einzelarbeit. Studien haben belegt, 
dass sich eine durchdachte Gestaltung von 
Schulräumen positiv auf Schüler und Lehrer 
auswirkt – und so letztlich für den Lerner-
folg mitverantwortlich ist. Wir unterstützen 
Schulen dabei, Lernräume zu gestalten, die 
ihrem individuellen pädagogischen Konzept 
entsprechen.

durchdachte 
raumkonzepte

MEIN PROJECT
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Günther Schmalisch
Schulleiter, Albrecht-Ernst- 
Gymnasium Oettingen



Wir haben schon vor über zehn Jahren begonnen, über Schule und 
Schüler nachzudenken. Neben wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zum Thema Lernen haben wir auch Impulse aus dem Ausland aufge-
griffen und in ein pädagogisch-didaktisches Konzept umgesetzt. Wir 
haben viel geschafft, werden aber nie an ein Ziel kommen, denn die 
Welt verändert sich ständig, also muss auch Schule bereit sein, sich 
weiterzuentwickeln. Beim Umbau sind wir schrittweise vorgegan-
gen. Wir haben mit einer Klasse begonnen, individualisiert zu arbei-
ten und haben diese Aktivitäten ausgeweitet ... schlussendlich dann 
auch architektonisch. Somit haben wir heute an unserer Schule für 
die Klassen 5 bis 10 jeweils eine Lernwelt, die sehr gezielt auf die 
Bedürfnisse der jeweiligen Altersstufe zugeschnitten ist. Dabei sind 
wir Jahr für Jahr voran gegangen. Man kann nicht alles auf einmal 
ändern, vielmehr ist es wichtig, Erfahrungen weiterzutragen und Be-
geisterte mitzunehmen. Unser Motto ist: Wir dürfen die Kinder nicht 
länger schulgerecht, sondern die Schule kindgerecht machen.

MEIN PROJECT

lernwelten
gestalten
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MEIN PROJECT

unterricht
lebendiger



Mein Unterricht sollte lebendig sein. Das erfordert schon das Fach Biologie. Mir ist wichtig, dass sich 
diese Lebendigkeit auch in der Interaktion zwischen mir und den Schülern zeigt. Eine Unterrichtsstunde 
ist dann gelungen, wenn wir gelacht haben und wenn neben der Wissensvermittlung Leben mit allen 
Emotionen stattfindet. Leben bedeutet, dass jeder Mensch Ecken und Kanten hat, manches gut und 
anderes weniger gut kann. In den Lernlandschaften ist es mir möglich, anders als in den Fachräumen, 
auch mal gezielt auf einzelne Schüler oder Kleingruppen einzugehen. Ich nutze beide Raumsituationen 
gleich gern, je nach Anlass und Wissensgebiet.

Ute Rosenwirth
Lehrerin für Biologie und Chemie,  
Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen
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Rückzugsecken für Gruppenarbeit 
und Freizeitgestaltung schaffen



lernräume
FLEXIBLE

Innovative Einrichtungslösungen stellen bei der Gestaltung von Lernräu-
men den Menschen in den Vordergrund. Dies führt zu einer Verbesse-
rung des Unterrichtsklimas und des Lernerfolgs. Nicht zuletzt deshalb 
spricht man vom Raum als „dritter Pädagoge“. Mit unseren individuellen 
Raumkonzepten geben wir jeder Schule die Gestaltungsmöglichkeiten, die 
sie für erfolgreiches Lernen und entspanntes Arbeiten benötigt. Denn: Ein 
Klassenzimmer ist mehr als nur vier Wände, Boden und Decke. Es ist der 
Raum, der Schüler wie Lehrer prägt. Er erzeugt Emotionen, kann inspirieren 
und vor allem das Lernen und Unterrichten unterstützen. Die Gestaltung 
eines Lernraums sagt viel darüber aus, welche Lernkultur an einer Schule 
herrscht: jahrgangsübergreifendes Lernen, offener Unterricht, Inklusion, 
differenzierter Unterricht, selbstgesteuertes Lernen.

Flure als Kommunikations- 
und Lernräume nutzen

Mit ergonomischen Stühlen 
Zusammenarbeit auf  
Augenhöhe ermöglichen
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Michael Wirsing
Teamleiter project- &  
Wehrfritz-Design, Bad Rodach



MEIN PROJECT

Bei der Produktentwicklung ist uns sehr wichtig, uns so nah wie 
möglich an den Bedürfnissen des Marktes und der Kunden zu 
orientieren. Wir sprechen mit Experten aus Wissenschaft und 
Praxis, beobachten und recherchieren. Diese Erkenntnisse be-
sprechen wir in Brainstorming-Runden in unserem Design-Team 
und arbeiten so verschiedene Ideen gemeinsam aus. Unseren 
Produkten liegt eine Philosophie zugrunde, die folgende Aspekte 
berücksichtigt: durchdachtes Design, hohe Funktionalität und 
pädagogische Relevanz. So bieten die Raumkonzepte und Möbel 
von project jeder Schule flexible Lösungen für ihre Bedürfnisse. 

design mit philosophie
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möbel
ERGONOMISCHE

In Schulen verbringen Schüler, 
und auch Lehrer, viel Zeit im 
Sitzen. Umso wichtiger ist, dass 
Stühle und Tische höhenverstellbar 
sind und an die Körpergröße der 
jeweiligen Person angepasst wer-
den können. Noch mehr Vorteile 
bieten Stühle, die dynamisches 
Sitzen ermöglichen. Mit unterschied- 
lichen Sitzschalen, Untergestellen 
und Mechaniken bieten wir viele 
Möglichkeiten zur Förderung einer 
gesunden Haltung im Sitzen an. 
Wer ergonomisch sinnvoll sitzt, 
kann auch konzentriert und erfolg-
reich lernen und arbeiten. Das gilt 
für alle, Schüler wie Lehrer.

Die Bestandspflege unseres vielfältigen 
Sortiments und die Ideenvorgaben von den 
Kollegen aus der Produktentwicklung bieten 
uns abwechslungsreiche Aufgaben. Dabei 
ist das Verbinden unterschiedlicher Materia-
lien und die Anpassung an unseren Produk- 
tionsprozess jeden Tag aufs Neue spannend. 
Zum Beispiel ist der Luftpolsterstuhl kíboo, 
der eine ergonomische Sitzschale aus Kunst-
stoff hat, mit einer Vielzahl an unterschied-
lichen Gestellen aus Stahl erhältlich. Neben 
einem deutlichen Plus an Design und Funk-
tion bietet er viele Vorteile für eine flexible 
Unterrichtsgestaltung, denn er ist leicht zu 
tragen. Aber auch Stehtische oder bequeme 
Sitzecken mit stabilen Polstern sorgen dafür, 
dass Schüler und Lehrer immer wieder in 
unterschiedlichen Körperhaltungen konzen- 
triert arbeiten können. 

Thomas Dalüge
Mitarbeiter project-Konstruktion & Technik,  
Lutherstadt Eisleben
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wertschätzung
zeigen

Ganztagsschulen sinnvoll zu organisieren, ver-
langt eine gesundheitsfördernde Rhythmisierung 
des Schulalltages und gute räumliche Ausstattun-
gen. Deshalb bauen wir unsere Mensa prozess-
haft als Ort mit Restaurant-Charakter und Wohl-
fühlatmosphäre für Schüler und Lehrer aus. So 
haben wir unter anderem ansprechende Tische 
für Lehrkräfte aufgestellt: einen hohen Wangen-
tisch mit Hochstühlen und einen Wangentisch 
mit zwei Bänken. Damit wurde für die Lehrer ein 
abgeschiedener Bereich geschaffen, der es ihnen 
ermöglicht, Pausenzeiten in entspannter Atmo-
sphäre zu verbringen. Das ist ein weiterer Schritt 
auf dem Weg, unsere Schule als Lern- und Lebens-
raum gesundheitsfördernd zu gestalten.

Karsten Heilmann
Schulleiter, Fridtjof-Nansen-Schule Hannover

MEIN PROJECT
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Manfred Mührl
Hausmeister, Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen

Als Hausmeister bin ich für die gesamte Ausstattung und Haustechnik 
hier am Gymnasium verantwortlich. Das ganze Umfeld, Temperatur, 
Licht und Möbel haben großen Einfluss auf die Atmosphäre an der 
Schule. Lehrer und Schüler sollen sich wohlfühlen. Zu Schuljahresbe-
ginn ist wichtig, dass in jeder Lernlandschaft genügend Stühle und Ti-
sche zur Verfügung stehen. Da sie in den Klassenzimmern viel bewegt 
werden, sollten sie stabil, aber nicht zu schwer sein. Die Rollen müs-
sen auch auf unseren Teppichböden gut funktionieren. Mir ist wichtig, 
dass ich das Mobiliar reparieren kann, sollte mal etwas kaputtgehen.

MEIN PROJECT

wohlfühlatmosphäre
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qualität
AUSGEZEICHNETE

project bietet Möbel in einer Qualität, die der hohen 
Beanspruchung in Schulen problemlos standhält. 
Alle eingesetzten Materialien werden vor Beginn der 
Produktion genau geprüft. Die Qualität unserer Pro- 
dukte hängt darüber hinaus auch maßgeblich von 
ihrer Verarbeitung ab. Unser Qualitätsmanagement 
ist zertifiziert nach ISO 9001 und testet laufend im 
hauseigenen Prüflabor. Daneben arbeiten wir mit 
externen Laboren zusammen, sodass viele unserer 
Möbel auch GS-geprüft sind. Weil wir von der Quali-
tät unserer Produkte überzeugt sind, geben wir über 
die gesetzliche Gewährleistung hinaus eine freiwilli-
ge Garantie auf die Funktionsfähigkeit unserer Pro-
dukte von fünf Jahren. Beim Luftpolsterstuhl kíboo 
sind es sogar 10 Jahre.



Die Möbel in Schulen werden von Schü-
lern und Lehrern täglich intensiv genutzt. 
Um unsere hohen Qualitätsansprüche zu 
garantieren, teste ich die Dauerbelastung 
von Stühlen, Tischen und Schränken in 
unserem Prüflabor. Dabei arbeite ich eng 
mit den Kollegen aus der Design-Abteilung 
und der Abteilung Konstruktion & Technik 
zusammen. Bei jedem neu entwickelten 

Stuhl beispielsweise werden Sitzfläche und 
Lehne 100.000 Mal mit Gewicht belastet. 
Mir gefällt die Abwechslung beim Testen: 
Vieles ist von den europäischen Normen 
vorgegeben, aber da unsere hausinternen 
Anforderungen darüber hinausgehen, über-
lege ich häufig, wie ich die realen Bedin-
gungen an Schulen auf unserem Prüfstand 
abbilden kann.

qualität prüfen
MEIN PROJECT

Matthias Löhnert
Mitarbeiter project- & Wehrfritz-
Qualitätsmanagement, Bad Rodach 
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Dr. Michael Kirch
Akademischer Rat am Lehrstuhl für  
Grundschulpädagogik und -didaktik,  
Ludwig-Maximilians-Universität München
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Schulen stehen heute vor vielen 
Herausforderungen. Welche sind in 
Ihren Augen die größten?
Es ist schwer zu sagen, welche der viel-
fältigen Herausforderungen die größte ist. 
In den letzten Jahren sind einige Änder-
ungen in unserem Schulsystem angestoßen 
worden, die auch heute noch eine Heraus-
forderung darstellen. Ich denke dabei an die 
Ganztagsschulen oder das Thema Inklusion. 
Aber auch die Digitalisierung und ihre 
Konsequenzen für das Lehren und Lernen 
stellen eine große Herausforderung für 
unser gesamtes Bildungssystem dar.

Welche Möglichkeiten gibt es, digitale 
Bildung in den komplexen Alltag an 
einer Schule zu integrieren? 
Hier gibt es unendlich viele Möglichkeiten. 
Digitale Bildung umfasst nicht nur die In-
halte, mit denen sich Schule beschäftigt, 
sondern auch Kompetenzen, Einstellungen 
und Haltungen. Insofern bieten sich Möglich-
keiten in allen Bereichen schulischer Bildung 
an ... im Unterricht, bei der Erziehung, der 
Förderung, Beurteilung und Bewertung.

Wie sollten Räume strukturiert bzw. 
ausgestattet sein, damit Lehrer 
die Anforderungen an einen neuen 
Unterricht umsetzen können?
Um mit einem Wort zu antworten: anfor-
derungsgerecht. Die jeweiligen Anfor-
derungen variieren jedoch stark je nach 
Schulart, Fach oder Altersgruppe. Um 
der Vielfalt an Anforderungen gerecht zu 
werden, ist die Flexibilität bzw. Adaptivität 
des Raumes von großer Bedeutung.

Eine andere Möblierung von Klassen-
räumen bzw. eine Umgestaltung der
herkömmlichen Schulhaus- oder Unter-
richtsstruktur ist also eine Möglichkeit, 
neues Lernen zu ermöglichen?
Durchaus. Der Raum kann das Lehren und 
Lernen beeinflussen, unterstützen oder 
behindern … er ist Ausdruck dessen, wie 
die Akteure Lehren und Lernen verstehen. 
Insofern ist der entscheidende Begriff in
Ihrer Frage „neues Lernen“. Was ist darunter
zu verstehen? Persönlich halte ich nicht 
viel davon, zwischen alt und neu zu unter-
scheiden. Es vermittelt den Eindruck, als 
wäre „alt“ schlecht und „neu“ gut. Dem ist 
nicht so. Neben dem Kriterium der oben 
genannten Adaptivität würde ich Räume 
bevorzugen, die die Kommunikation und 
Kooperation aller am Lernprozess beteilig-
ten Personen unterstützen. Damit werden
zwei Kriterien der „21st Century Learning
Skills“ in den Mittelpunkt der Raument-
wicklung gestellt.

Digitale Medien, Kompetenzen für das 
21. Jahrhundert, individuellere Schüler 
und Eltern, veränderte Strukturen an 
Schulen ... die Themen, mit denen sich 
Lehrer konfrontiert sehen, sind weit 
gefächert. Wie könnten Lehrer diesen 
veränderten Anforderungen begegnen?
Das hört sich so an, als müsste jede einzelne 
Lehrkraft alle diese Herausforderungen 
meistern. Das geht nicht. Hier ist unsere 
Gesellschaft, unsere Bildungssystem als
Gesamtheit gefragt. Jede Form der Kooper-
ation, zum Beispiel auf Ebene der Schulen 
und Lehrkräfte, erleichtert es, sich den Her-
ausforderungen zu stellen. Und wenn ich 
an die einzelne Lehrerin denke, an den ein-
zelnen Lehrer … dann würde ich mich an 
dem Spruch „think big and start small“ 
orientieren.

Vielen Dank für das Interview.

herausforderung
BILDUNG IST EINE



In die Bildungslandschaft ist Bewegung gekommen. Nicht flächen-
deckend, aber an manchen Schulen wird aktiv eine Veränderung 
angestrebt. Was Schulen umsetzen, ist ganz unterschiedlich: Die 
einen führen Tablets ein, die anderen investieren in eine umgebau-
te Mensa mit Wohlfühlcharakter, wieder andere lösen die traditio-
nelle Struktur der Klassenzimmer auf und schaffen Lernlandschaf-
ten. Was sich immer auch verändert, ist die Rolle des Lehrers. 
Bildungsexperten sind davon überzeugt, dass eine Vielfalt der Me-
thoden und eine Orientierung auf die Schüler das Unterrichtsklima 
verbessern … und so auch bei Lehrern für mehr Zufriedenheit bei 
ihrer Arbeit sorgen.

methodenNEUE
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Klaus Kögel
Lehrer für Englisch und Geschichte,  
Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen

Jasmin Böckler
Lehrerin für Englisch und Latein,  
Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen

Ich möchte meine Schüler Sprache entdecken lassen. Sie 
sollen verstehen, wie Sprache funktioniert und sie sollen sie 
sicher anwenden können. Jeder Schüler lernt in seinem eige-
nen Tempo, mit seinen eigenen Fähigkeiten. Ich versuche, das 
Beste aus jedem Einzelnen herauszuholen und ihn bei seinem 
individuellen Lernprozess zu unterstützen. Dabei ist mir auch 
wichtig, die Schüler anzuleiten, wie man seine Aufgaben selbst- 
ständig organisiert und so eigenverantwortlich lernt. Die 
offene Raumgestaltung ermöglicht es mir, den Unterricht zu 
flexibilisieren und so Zeitfenster und Gelegenheiten zu schaf-
fen, damit ich auf jeden individuell eingehen kann.

Mir ist es wichtig, die flexible Lehrerrolle reflektiert umzuset-
zen und dabei möglichst viele Kollegen mitzunehmen. Ich bin 
mir sicher, dass die flexiblen Möglichkeiten, die wir hier an  
der Schule haben, zum Wohl der Schüler und der Wissens-
vermittlung genutzt werden können. Ich möchte Offenheit 
gegenüber Neuem vorleben und so auch Kollegen dafür ge- 
winnen, ebenfalls neue Dinge auszuprobieren. Dabei ist  
wichtig, neue Methoden auch kritisch zu reflektieren, genau 
zu beobachten, was nicht klappt, und gemeinsam mit Kol-
legen zu analysieren, wie man sie verbessern kann. Auf der 
anderen Seite plädiere ich dafür, Dinge die sinnvoll sind und  
gut funktionieren, nachhaltig in den Unterricht zu integrieren.

schüler fördern

flexible lehrerrolle
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Das offene Raumkonzept hier an der Schule finde 
ich richtig gut. Wir bekommen Checklisten mit Ar-
beitsaufträgen, können diese dann im vorgegebe-
nen Zeitraum nach unserem Tempo bearbeiten und 
am Ende die Ergebnisse präsentieren. Für Gruppen- 
arbeiten suchen wir uns einen Bereich in der Lern-
landschaft, in dem wir uns zusammensetzen und  
gemeinsam arbeiten können. Bei uns kommen auch 
digitale Medien wie Tablets zum Einsatz. Das bringt 
Abwechslung in den Unterricht und macht manche 
Themen, zum Beispiel in Geschichte, erst so richtig 
interessant.

selbstbestimmt 
lernen

MEIN PROJECT

Nora Reulein
Schülerin in der 8. Klasse, 
Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen
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Die Ausstattung von Räumen mit flexiblen Möbeln und mo-
bilen Endgeräten ist das eine, darin sinnvoll zu unterrichten 
das andere. Digitale Bildung bedeutet vor allem auch, dass 
sich Lehrer in diesem Bereich fortbilden und so entdecken, 
wie sie mobile Endgeräte kreativ und produktiv für ihren 
Unterricht einsetzen können. Etwas Mut und viele Gelegen-
heiten, das einfach mal selbst auszuprobieren, gehören 
auch dazu. Wer in der Einbindung von mobilen Endgeräten 
für sich und seinen Unterricht einen Mehrwert sieht, kann 
gemeinsam mit den Kollegen vorwärtsgehen und eine neue
Idee von Schule verwirklichen. Dann entfaltet die Kombinati-
on von durchdacht eingerichteten Räumen und den moder-
nen Unterrichtsszenarien der Lehrer ihre volle Wirkung, so-
dass Schüler selbstständiger und individueller lernen können.

digitale 
   bildung

MEIN PROJECT
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Christian Heinz
stellvertretender Schulleiter,  
Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen



zufriedene kunden
MEIN PROJECT

In unserer Firma geht es familiär zu. Mir 
gefällt, dass Vertrieb und Produktion eng 
zusammenarbeiten und wir immer im Aus-
tausch sind. Nur so können die unterschied-
lichen Kundenwünsche schnell und zufrie-
denstellend bearbeitet werden. project-
Möbel werden europaweit ausgeliefert und 
gerade da kommt es darauf an, die Bestim-
mungen zu kennen und auch an Kleinigkei-
ten zu denken. Natürlich hakt es auch mal …
aber dann gehen wir direkt auf die Kunden 
zu und versuchen, gemeinsam eine Lösung 
zu finden.



gute I beratung 35

Stephanie Trieloff
Teamleiterin project-Vertrieb  
(Innendienst), Lutherstadt Eisleben



zusammenarbeit
PARTNERSCHAFTLICHE 

Gute Konzepte entstehen stets im 
Austausch mit anderen. Auch die 
Ausstattung einer Schule ist im-
mer Teamarbeit. Durch die enge 
Zusammenarbeit verschiedener 
Fachabteilungen bündeln wir eine 
Fülle von Kompetenzen im Haus. 
Das heißt, dass wir fachliches 
Know-how aus verschiedenen Be-
reichen zusammenzuführen und 
unseren Raumkonzepten und Mö-
beln zugrunde legen. Wir arbeiten 
eng mit Architekten, Planern und 
Bauträgern sowie mit Schulleitern 
und Lehrern zusammen, um die 
bestmöglichen Rahmenbedingun-
gen für Lernwelten zu schaffen. 
Unser Anspruch ist, auf Augen-
höhe zu beraten und die Wünsche 
unserer Kunden ernst zu nehmen.



MEIN PROJECT

interessen
zusammenführen 

Jede Schule ist individuell. Daher ist die Aus-
gangslage für mich auch immer wieder anders. 
Ob Neubau oder Sanierung, immer führe ich 
vor der Detailplanung der Ausstattung viele 
Gespräche: mit dem Schulleiter und seinem 
Kollegium sowie mit dem Architekten und dem
Träger. Ich finde es interessant, genau zuzu-
hören, Ideen auf den Weg zu bringen und ver-
schiedene Interessen zusammenzuführen. So 
entstehen am Ende Räume, die Schüler wie 
Lehrer in ihrem Tun unterstützen. Der Vorteil 
von project-Möbeln ist, dass sich mit ihnen Kon-
zepte jenseits von 08/15 realisieren lassen und 
auch Sonderwünsche umgesetzt werden können.
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Petra Schinzel, 
Ausstattungsplanerin für Bildungseinrichtungen, 
Ilmtal-Weinstraße



INDIVIDUELLE

Digitale Bildung in der Schule umzusetzen, 
stellt alle Beteiligten vor vielfältige Fragestel-
lungen. Wir bieten Lösungen aus einer Hand 
und erarbeiten mit unseren Kunden ein ganz-
heitliches Konzept: project ist Ansprechpart- 
ner für Räume, die digitales und individuelles 
Lernen unterstützen. Unser Partner ist die 

Gesellschaft für digitale Bildung. Das in Ham-
burg ansässige Unternehmen gehört seit 2016 
ebenfalls zur HABA-Firmenfamilie und arbeitet 
nach dem Motto: Keine IT-Ausstattung ohne 
Konzept. Ziel ist es, Lehrer mit individuellen 
Angeboten weiterzubilden und Schüler für ihre 
schulische und berufliche Zukunft auszubilden.

lösungen
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Tablets erweisen sich im schulischen Alltag 
als flexibel einsetzbare Lösung zur Wissens- 
vermittlung. Sie ermöglichen, Inhalte und 
Übungen jederzeit auch in digitalisierter 
Form in den Unterricht einzubinden. So 
können wichtige Fähigkeiten und Fertigkei-
ten für die zukünftige Berufswelt trainiert 
werden. Wir unterstützen Schulen bei der 
Einführung von digitalen Lernkonzepten. 
Unser Fokus liegt auf einem gemeinsam 
erstellten Medienkompetenzplan, der vor-
gibt, welche Geräte und Software für die 
jeweiligen Bedürfnisse sinnvoll sind. Dabei 
geht es nicht darum, was technisch mach-
bar, sondern was pädagogisch sinnvoll ist. 
Unser Ziel ist, dass Schüler digitale Medien 
nutzen, um damit Neues zu produzieren.

Mathias Harms 
Geschäftsführer Gesellschaft für digitale Bildung, Hamburg

pc-raum  
to go

MEIN PROJECT



Jede Schule hat andere Anforderungen. Die einen wollen neue 
pädagogische Ansätze verwirklichen, die anderen einzelne Räu-
me oder Bereiche umgestalten. Eine sorgfältige Analyse und das 
persönliche Gespräch über Konzepte, Zielrichtung und Rahmen- 
bedingungen sind die Grundlage für die Erarbeitung einer durch-
dachten Raumplanung. Mein Ziel ist es, für jeden Kunden eine in-
dividuelle, passgenaue Lösung zu finden. Durch die Flexibilität in 
der Fertigung können wir auch spezielle Kundenwünsche erfüllen.

Städte, Länder und Gemeinden schreiben regelmäßig Objek-
te zur Möblierung aus. Darunter fallen eine ganze Reihe von 
Einrichtungsgegenständen: Stühle, Tische, Rollcontainer, 
Schränke, Regale oder auch die komplette Ausstattung von 
Kitas, Schulen und Büros. Bei den Vergabeverfahren von  
öffentlich ausgeschriebenen Objekten kommt es auf die De- 
tails an. Mein Kollege und ich haben diese im Blick: Wir 
schauen uns die relevanten Ausschreibungen genau an und 
erarbeiten passgenaue Angebote. Dabei ist die Zusammen- 
arbeit mit den Kollegen aus anderen Abteilungen, zum Beispiel  
aus dem Einkauf oder aus der Konstruktion & Technik, sehr wichtig. 

MEIN PROJECT

MEIN PROJECT

STARKE

passgenaue lösungen

details beachten

teamleistung

Ralf Chalupka
Mitarbeiter project-Vertrieb (Ausschreibungen), Lutherstadt Eisleben 

Dirk Poller
Mitarbeiter project-Vertrieb (Außendienst), Koblenz



... bietet als innova-
tiver Ausstatter von 
Bildungseinrichtungen 
Lösungen für ganz-
heitliche Lernumge-
bungen. Denn durch-
dachte Raumkonzepte 
unterstützen Schüler 
beim Lernen und Leh-
rer beim Unterrichten. 

... ist Komplettausstatter 
für Krippen, Kindergärten 
und soziale Einrichtungen. 
Bei der Entwicklung und 
dem Vertrieb von Lehr- 
und Lernmaterialien, 
innovativen Möbeln und 
pädagogisch fundierten 
Raumkonzepten stehen 
die Bedürfnisse von Kin-
dern, Erziehern und Päda-
gogen im Mittelpunkt. 

... hat ihren Haupt-
sitzt in Hamburg und 
verfolgt das Motto: 
Keine IT-Ausstattung 
ohne Konzept. Als 
systemunabhäng- 
iger Lösungsanbie-
ter setzt sie sich für 
die Digitalisierung 
von Bildungseinrich-
tungen ein.

... ist ein innovativer 
Lernraum mit Stand-
orten in Berlin, Mün-
chen und Hamburg, 
in dem Kinder von 6 
bis 12 Jahren die digi-
tale Welt spielerisch 
entdecken und wich-
tige Kompetenzen 
im Umgang mit den 
neuen Technologien 
erwerben können. 

... beliefert weltweit 
Bildungsausstatter 
mit Produkten aus 
dem vielfältigen Sorti-
ment, das perfekt auf 
die Bedürfnisse und 
Anliegen von Pädago-
gen abgestimmt ist. 

HABA Education Alliance
Als Verbund starker Marken haben wir ein gemeinsames Ziel: Bildung erfolgreich machen. Das gelingt uns,  
indem wir Synergien nutzen, Innovationen umsetzen und Lernräume gestalten. Wir begleiten Kinder auf ihrem 
Bildungsweg vom Elementarbereich bis zur Hochschule. Dabei arbeiten die einzelnen Marken eng zusammen.

Die fünf Marken sind Teil der HABA-Firmenfamilie, zu der auch die Marken HABA und JAKO-O gehören.  
Das moderne Familienunternehmen pflegt einen Grundsatz: Heute Verantwortung für morgen übernehmen.
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project Schul- und Objekteinrichtungen GmbH  
Gerbstedter Chaussee 13, 06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon:  0800 107 1995 (freecall) 
Internet: www.project.de 
E-Mail: info@project.de

raum 
schafft 
wissen


