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Wirkung der Raumfarbe im Klassenzimmer 
von Joh. Georg Gujan, dipl. Farbberater / - gestalter IACC / BEF 
 
 
Die Harmonie der Farben in unserer natürlichen Umwelt empfinden wir als selbstverständlich. 
Diesen natürlichen Einklang auf Schulbauten zu übertragen, gelingt nicht ohne weiteres. Besonders 
in Schulen sind angemessene Farben wichtig aus visuell ergonomischen Gründen, und für die 
Gestaltung von einer Schulumgebung die nicht nur die Rahmenbedingung schafft um das Lernen zu 
fördern, in dem negative psychologische und physiologische Einflüsse erkannt und vorgebeugt 
werden, sondern auch ein positives soziales Klima mitsichbringt. Viele Fälle von Nervosität, 
Reizbarkeit, Intressenlosigkeit am Unterricht sind auf die falsche visuelle Innenraumqualität 
zurückzuführen. 
 
Funktionale Farbgestaltung 
Farbgestaltung von Architektur 
ist, wie Architektur selbst, nicht 
allein ein gestalterisches 
Problem, sondern eine soziale 
Aufgabe, die sich in erster Linie 
an der Funktion und damit an den 
Bedürfnissen der Nutzer zu 
orientieren hat. Die 
Möglichkeiten, mit der 
Farbgebung in dieser Beziehung 
zu wirken, sind gegenüber denen 
der Bauform eher eng bemessen. 
Mängel der Architektur können 
weder ästhetisch noch funktional 
durch Farbe behoben werden. 
Jedoch die Umkehrung ist 
durchaus möglich. Die Farbe ist 
zwar meist das letzte Glied in der 
Kette der architektonischen 
Gestaltung, wird jedoch meist als 
erstes wahrgenommen. 
Die ästhetischen und die 
funktionalen Gesichtspunkte 
scheinen sich oftmals 
gegenüberzustehen. 
Genaugenommen können sie 
aber nicht unabhängig von-
einander existieren. Sie sind innig 
miteinander verknüpft. Das 
Ästhetische hat schon für sich 
eine Funktion im Leben des 
Menschen. Ein gewisses Mass an 
Wohlbefinden ist für uns lebens-
notwendig, das Streben nach 
einer harmonischen Lebens-
umwelt ein natürliches Bedürfnis. 
Für die Farbgestalt der 
Architektur bedeutet das: 
Helligkeit, Temperierung und 
synästhetische Wirkung der 
Farben und ihrer Zusammen-
stellung müssen in erster Linie 
die Nutzung befördern. Auch 
wenn diese Faktoren unbemerkt 
wirken, sind sie Voraussetzung 
für das angestrebte 
Wohlbefinden. Eine 

unzweckmässige Farbgebung ruft 
mit Sicherheit Unbehagen hervor. 
Aufgabe der Farbgestaltung ist 
es, die elementaren Gestaltungs-
mittel so einzusetzen, dass je 
nach Gestalt und Zweck für die 
Nutzer der Architektur eine 
möglichst wohltuende Wirkung 
erzielt wird. Das wird um so 
besser gelingen, je logischer alle 
Funktionen zusammenspielen 
und ineinandergreifen. 
 
Arbeitsplatz Klassenzimmer 
In unseren Schulen und Bildungs-
einrichtungen hat sich in den 
letzten Jahrzehnten ein Wandel 
vollzogen: Wie auf vielen 
Gesellschafts-, Lebens- und 
Arbeitsgebieten entwickelten sich 
auch Schulen - den Universitäten 
entsprechend - immer mehr zu 
zentralen Grossbildungsstätten. 
Die ländlichen Kleinschulen 
verschwanden und gleichzeitig 
entstanden Lehrstätten mit 1'000 
und mehr Schülern. 
Dementsprechend funktional 
wurde auch die Schularchitektur. 
Grossobjekte in Sichtbeton und 
Systembauweise wurden zum 
gewohnten Bild. Aus dem 
Farbenspektrum dominierten 
weiss und grau. 
Beschichtungen dienten fast 
ausschliesslich dem Schutz. Dass 
Farben auch pädagogisch und 
psychologisch wertvoll sind, war 
häufig von sekundärer 
Bedeutung. 
Für Schüler und Lehrer sind 
Schulen " ihr Arbeitsplatz", an 
dem sie täglich viele Stunden 
verbringen. Hier bekommt Farbe 
und Gestaltung eine besondere 
Bedeutung: Klassenzimmer, 
Fachräume, Pausenräume und 
Flure sind Arbeitsplatz und 

Erlebnisraum zugleich - für 
Schüler und Lehrer. 
Die Besonderheit der Farb-
gestaltung am Arbeitsplatz  
" Klassenzimmer" besteht darin, 
dass sie für Erwachsene und 
Kinder geeignet sein muss.  
Um dieses Ziel zu erreichen 
bedingt es, sich mit dem 
Phänomen Farbe intensiv 
auseinander zu setzen und nicht 
durch blosse Design-
Entscheidungen, persönliche 
Geschmacksrichtungen oder 
fragwürdige modische Trends für 
die Gestaltung von Schulbauten 
zu verwenden.  
 
Farbe und Raum 
Jedes Schulzimmer ist ein 
Ausdruck des darin 
stattfindenden Unterrichts und 
des ihm zugrunde liegenden 
Lernverständnisses. 
Schulzimmer geben Auskunft 
über die Rolle der Lehrerin oder 
des Lehrers, die Stellung der 
Kinder, die Atmosphäre und 
Arbeitsweise. 
Schulzimmer können autonomes 
Lernen fördern und unterstützen, 
oder es behindern und abtöten. 
Neben der Formensprache der 
Architektur, den Raumdimen-
sionen und Raumproportionen bis 
hin zur Form und Anordnung der 
Einrichtungsgegenstände prägen 
Material und Farbe verbunden mit 
dem Licht den Ausdruck eines 
Gebäudes und seiner Räume. 
Dabei ist die farbliche Gestaltung 
der Raumelemente, das 
Beziehungsgefüge und 
Zusammenwirken der Farben im 
Raum, von tragender Bedeutung. 
Viele Schulen sind kaum von 
Justizgebäuden oder Vollzugs-
anstalten zu unterscheiden; bei 
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modernen Betonbauten liegen 
Verwechslungen mit Fabriken 
oder Verwaltungsgebäuden nahe. 
Der Flächenbedarf für ein 
Schulzimmer ist nach Schulbau-
richtlinien errechnet und muss 
eingehalten werden. 
Verkehrsflächen sind gemäss 
Schülerzahl zu erstellen; die 
Räume sind nach Normen 
auszuleuchten; das Mobiliar ist 
körpergerecht geformt und 
genormt; die Räume sind 
genügend beheizt und belüftet; 
alle Sicherheits- und Hygiene-
vorschriften sind erfüllt. Ja sogar 
dem Repräsentationswunsch der 

Behörde wurde Rechnung 
getragen. 
 
In solchen modernen 
Funktionsbauten müssten Lehrer 
und Schüler eigentlich 
„funktionieren ".  
 
Doch ich frage mich:  
Ist die Frage nach der 
pädagogischen Funktion einer 
Schule gründlich genug gestellt 
worden? 
 
Die Leitfrage der folgenden 
Ueberlegungen heisst daher: 

Wie sollen Lernräume gestaltet 
sein, damit sie die zentralen 
Aufgaben und Ziele der Schule 
unterstützen ? 
 
Lernraum als gebaute und 
eingerichtete räumlich-dingliche 
Umgebung für schulisches 
Lernen ist vielfälltig auf andere 
Faktoren des pädagogisch - 
didaktischen Feldes bezogen; er 
ist eine vielschichtige und 
zugleich abhängige, schwer 
abgrenzbare Variable. 
 

 
Der Lernraum als Lernfaktor:        aus „ Vom Klassenzimmer zur Lernumgebung " von H.Kasper 
 
I. Einflussgrössen 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
1 2 3 4 5 6 
Bildungspolitische 
Einflussgrössen 

Pädagogisch-
didaktische 
Einflussgrössen 

Schulorganisato- 
rische und schul-
rechtliche Einfluss 
grössen 

Regionale und  
kommunale Ein- 
flussgrössen 

Architektonische 
und bautech-
nische Einfluss- 
grössen 

Finanzielle Investi- 
tionen als Einfluss 
grössen 

      

- Schulkonzep- 
  tionen 
- Strukturpläne 
- Schulentwick 
  lungspläne 

- Schultheorien 
- Lehrpläne/ 
  Curricula 
- Nutzerbedürf- 
  nisse 

- Schularten 
- Lerngruppen- 
  bildung 
- Lehrer- 
  Schüler -  
  Relationen 
- Aufsichts- 
  regelungen 
- Schulbau- 
  richtlinien 

- Sozialstruktur 
- Infrastruktur 
- Standort 

- Epochiale 
  Stile 
- Bautechnik 
- Stand der  
  Technologien 

- Kostenricht- 
  werte 
- Effektive In- 
  vestitionen 
- Stiftungen 

 
II. Transformation in Raumstrukturen 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1 2 3 4 5 6 
Baugliederung Bauausführung Raumarten Innenraumgestal- 

tung 
Freiflächen Verbindung mit  

ausserschuli-
schen Lernorten 

      

-Grundriss 
- Zugänge 
- Ebenen 
- Trakte 
- Verkehrswege 
  und Treppen 
- Raumverbin- 
  dungen 

- Konstruktions 
  typen 
- Beleuchtung 
- Belüftung 
- Heizung 
- Akustik 

- Klassenzim. 
- Fachräume 
- Mehrzweck- 
  räume 
- Kleingruppen- 
  räume 
- Aula 
- Bibliothek 
- Mediothek 
- Verkehrs- 
  bereiche 
- Freizeit- , 
  Pausen- 
  bereiche 

- Materialauswahl 
  /Flächengestal- 
  tung für Wände 
  Böden,Decken 
- Möbilierung 
- Installationen u. 
  unterrichtstech. 
  Ausstattung 
- Zonen in Teil- 
  bereiche 
- Farbgebung und 
  Raumästhetik   

- überdachte Frei- 
  plätze 
- Hartplätze 
- Grünzonen 
- Sitzplätze 
- Spiel- und Sport- 
  zonen 

z.B. Bibliotheken, 
Museen, andere 
öffentliche Ein- 
richtungen 

 
III. Folgen 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1 2 3 4 
    

Auswirkungen auf Schul- 
klima und 
Klassenatmosphäre 

Psycho - somatische 
Auswirkungen 

Auswirkungen auf soziales 
Lernen 

Auswirkungen auf 
autonomes und kreatives 
Verhalten 

 

Von der Benutzerseite  ( Lehrer, Schüler, Verwaltungs- 
und Reinigungs-personal) und 

von schulischen Bezugsgruppen 
her ( Eltern, Gemeinde, 
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Schulverwaltung ) ist dieser 
Raum nie als Ding mit 
„natürlichen ", physikalisch-
technischen, ästhetischen oder 
funktionalen Qualitäten gegeben. 
Für Schüler sind diese Gebäude 
nicht ablösbar vom gesamten 
schulischen Leben, vom Unter-
richtsbetrieb der sich darin 
abspielt. Sie und die Lehrer sind 
es, die einen grossen Teil ihres 
Lebens in diesen Gebäuden 
verbringen. 
 
Vielfach hört man den Ausspruch, 
dass der Schulraum oder das 
Gebäude nicht wichtig ist für die 
Qualität der Schule. 
Doch ich bin der Ueber-zeugung, 
dass wir mit einer richtigen 

Gestaltung den Schülern die 
Freude am Lernen wieder geben 
oder unterstützen können; und 
den Lehrern den Arbeitsalltag 
fröhlicher und leichter machen. 
 
Deshalb ist für mich die 
pädagogische Funktion des 
Lernraumes sehr wichtig und 
meine Aufgabe als Farbberater /-
gestalter ist es, diese zu 
unterstützen. 
 
Zur Lernumgebung schreibt 
Edwin Achermann in seinem 
Buch: 
 „ Mit Kindern Schule machen": 
 
Eine heimelige Lernumgebung 
 

Die Schule, und ganz besonders 
das Schulzimmer, ist neben der 
Wohnung und neben den Freizeit 
- Aufenthaltsorten das dritte 
Zuhause der Kinder, in dem sie 
einen grossen Teil des Tages und 
ihres Kinderlebens verbringen. 
Schulzimmer müssen deshalb 
Gemeinsamkeiten mit heimeligen 
und gemütlichen Kinderzimmern 
haben. 
Das Schulzimmer ist darüber 
hinaus für die Kinder der 
wichtigste Ort, wo organisiertes 
Lernen stattfindet. 
Ein Schulzimmer muss deshalb 
eine vielfältige und strukturierte 
Lernumgebung sein, die 
selbstverwaltetes Lernen 
ermöglicht und unterstützt. 

 
 
 
 
 
 
Ein Schulzimmer ist wie 
 
 ein gemütliches Kinderzimmer 
 ein Spielplatz 
 eine Werkstatt 
 ein  Museum, in dem Berühren erwünscht ist 
 eine Bibliothek 
 ein Büro 
 ein Zoo 
 eine Gärtnerei 
 ein Labor 
 ein Marktplatz 
 ein Atelier 
 ein Theater 
 eine Beiz 
 eine Druckerei 
 ein Sitzungszimmer 
 ein  Landsgemeindeplatz mit Kinderstimmrecht 
 ein ............................................................... 
 eine ...............................................................  
         ( aus „Mit Kindern Schule machen") 
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Die Kernthese von  
H. Kükelhaus :  
Dass Lebensprozesse durch 
unmenschliche moderne 
Architektur lahmgelegt werden, 
wird bei der heutigen Schulbau - 
Architektur leider viel zu oft 
missachtet. 
Die heutige „Lernanstalt - 
Architektur " wird bestimmt durch: 
 
- gradlinige Anpeilung     
 gewünschter Effekte, 
- Ausschaltung aller 
 Störelemente, 
- risikofreie 
 Verfahrenstechnik, 
- Fehlregulationen stellen 
 sich ein, zum Beispiel 
 durch Bewegungsführung in 
       nur ein und derselben Ebene, 
       die dem kindlichen Bewe-  
       gungstil nicht entspricht, 
- unstrukturierte Boden- 
       flächen und Wände, 
- schattenlose Helligkeit 
- thermische Gleich- förmigkeit 
- und anderes. 
 
Es fehlen biologische 
Spannungsfelder! 
 
Bei der Gestaltung von 
Schulräumen ist es wichtig, stets 
die Beibehaltung von 
Raumerlebnissen vor Augen zu 
haben, also der Art, dass: 
 
- eine Wand gefühlt  werden  
       kann 
- die Decke hoch ist 
- der Boden nah ist und trägt 
- die Türen " aufgehen" 
 können 
- die Vitrine interessante 
 Dinge zeigt. 
 
Die Wirkung der Farben 
Um bei Gestaltungsaufgaben die 
beabsichtigte Wirkung zu 
erzielen, ist es erforderlich, den 
Zusammenhang zwischen Farb-
qualitäten und Wirkungen zu 
nutzen. 
Ebenso ist es unerlässlich, jene 
Faktoren zu kennen, die unter 
gewissen Bedingungen die all-
gemeingültigen Regeln der 
Farbwirkungen relativieren. 
Dass die Farben physikalische, 
physiologische und 
psychologische Wirkungen 

auslösen können ist heute 
allgemein bekannt. Nur in Aus-
nahmefällen treten diese 
Wirkungen allein auf. In der Regel 
sind mehrere Wirkungen mit-
einander veknüpft. 
Von der physikalischen Wirkung 
spricht man zum Beispiel, wenn 
eine farb-gebende Schicht vom 
beleuchtenden Licht Teile 
absorbiert und in Wärme 
verwandelt. 
Einige der physiologischen 
Wirkungen beeinflussen den 
Sehvorgang. Dazu zählen 
Blendungen sowie der Simultan- 
und Sukzessivkontrast. Andere 
beeinflussen den Organismus. 
Für den lernenden Menschen von 
Bedeutung sind ebenfalls die 
psychologischen Wirkungen. 
Die empfangenden Farbempfin-
dungen bewertet nicht nur der 
Gesichtssinn, sondern sie werden 
auch den Zentren anderer 
Sinnesorgane zugeleitet.  
Darum sind in diesem Bereich zu 
unterscheiden: 
- Die visuelle Wirkung. Der 
  Gesichtssinn bewertet die 
  Empfindungen nach Farbton, 
  Reinheit und Helligkeit, 
  nach Kontrasten und der 
  ästhetischen Wirkung. 
- Die synästhetischen 
  Wirkungen. Durch Ver- 
  knüpfungen mit anderen 
  Sinnesorganen können die 
  gesehenen Farben kühl, 
  schwer, trocken oder  
  süsslich bewertet werden. 
Die einzelnen Farben werden 
nicht nur visuell nach Farbton 
oder Helligkeit bewertet, sondern 
sie lösen auch Gefühle und 
Stimmungen aus, rufen 
Erinnerungen wach und werden 
verknüpft mit dem Objekt, an dem 
die Farbe erscheint. 
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Farben wirken je nach ihrem Raumort unterschiedlich: 
 
 von oben von der Seite von unten als Akzent und 
 ( Decke ) ( Wand ) ( Boden ) Signal 
     

Rot wirkt eingreifend 
beunruhigend 
schwer 

sich nähernd 
aggressiv 

bewusst machend 
(man schreite auf 
rotem Teppich) 

alarmierend 
handlungsaus- 
lösend 

     

Blau wirkt wenn hell: Himmel 
artig, wenig greif- 
bar, erhöhend, 
wenn dunkel: 
Schwer bis sogar 
drückend 

kühlend 
fern (wenn hell) 
ermutigend und  
vertiefend (sich 
sammeln lassen ) 
wenn tief: 
beruhigend, 
raumerweiternd 

bei heller Nuance: 
Enthebend, zum 
Gleiten anregend, 
zuweilen verfrem- 
dend 
dunkles Blau: 
Raumvertiefend, 
besonders als  
Teppich 

gesättigt: 
Hinweisend auf 
rationale Ent- 
scheidung 

     

Schwarz wirkt lochartig bis 
drückend 

verlieshaft abstrakt 
vertiefend 
befremdend 

nur gegen Hellig- 
keiten als Informa 
tionsträger ohne 
spezifische Auf- 
forderung 

     

Grau wirkt schattend neutral bis 
langweilig 

neutral, 
texturgemäss 

untauglich 
 

     
Weiss wirkt leer neutral 

leer 
avital 

unbetretbar, fremd 
als Streifen säuberlich 

als Hinweis für 
Nichtbetreten im 
Kontrast oder ein- 
fach zum Abheben für 
Farben 

     

Orange wirkt anregend 
konzentrierend 

wärmend 
leuchtend 
kommunikativ 

motorisch erregend blickführend 
aktivierend 
 
 

     

Braun wirkt deckend 
wenn dunkel: 
drückend 

umgebend 
einengend 
sichernd (besonders 
als Holz, weniger als 
Anstrich, noch weniger 
als Glanzoberfläche 

erdhaft 
trittsicher 
wohlig 
(besonders als 
Teppich) 

ohne besondere 
Forderung 

     

Gelb wirkt leicht (wenn nach 
Zitron) 
leuchtend  
anregend 

bei satter Farbe eher 
erregend bis irritierend 
wärmend 

hochhebend 
ablenkend (wenn satt) 
als Streifen: Trennend 
fordernd 

blickanziehend (mit 
Schwarz warnend) 

     

Grün wirkt hegend 
deckend (blaugrün 
auch kühlend) 
Vorsicht: evtl. Reflexe 
auf Gesichtsfarbe 

kalt bis neutral 
umgrenzend sichernd 
beruhigend  
grell: irritierend 

natürlich bis zu einem 
gewissen 
Sättigungsgrad, auch 
weich, trittfreudig, 
erholsam. Mehr 
blaugrün und glatt 
geboten:Kalt, rutschig 

nur in hoher Sätti- 
gung beachtet und 
dann nur als Kontrast 
zum nichtgrünen 
Grund, Sicherung 

     

Rosa wirkt hauchartig: 
Je nach Indivi- 
duum auch tröst- 
lich oder auch als 
zu intim 

aggressionshemmend, 
substanzfern bis 
schwächlich;  
süsslich, wenn nicht 
vergraut 

berührungsfremd 
überzart 
kaum akzeptiert 

ungeeignet bis auf 
spezifische Hinweise 
im Intim 
bereich 

 

             aus „Farbe am Arbeitsplatz“ / Studie v. Dr. H. Frieling 
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Die Farbästhetik 
Die Bezeichnung "ästhetisch" wird 
auf vielen Gebieten zur Bewertung 
benutzt. Seinen Ursprung hat  
dieses Wort im griechischen 
Sprachschatz und bedeutet  
Sinnesempfindung. 
Alle Empfindungen des Menschen 
sind mit Erfahrungen, Urteilen und 
Bewertungen verknüpft. Die 
Bezeichnung "ästhetisch" ist ein 
positives Urteil über das Wahr-
genommene. Ästhetisch wird oft  
als geschmackvoll bezeichnet. Das 
ist wohlbegründet. Wie Tier und 
Mensch durch die Geschmacks-
empfindungen das Bekömmliche 
vom Unbekömmlichen unter-
scheiden, so können wahr-
genommene Farbklänge Hinweise 
geben auf positive oder negative 
Umweltbedingungen. 
Die Lehre von der Ästhetik sucht  
das Wesen des Schönen zu 
ergründen, sucht nach Regeln, die 
Leitfaden sein können, um gezielt 
ästhetische Farbgebung zu 
verwirklichen. Die Ästhetik fragt  
nach dem Wert des Schönen,  
nach der Nützlichkeit, fragt nach  
den Mitteln und Wegen, wie die 
Farbgebung Freude, Entspannung 
oder gar Leistungssteigerung 
bewirken kann. 

Erfahrungen vieler Generationen 
haben gezeigt, dass ein gutes  
Urteil oder Gestaltungsvermögen 
nicht eine angeborene Fähigkeit  
ist. Vielmehr entwickelt der Mensch 
schrittweise Empfänglichkeit für  
das Ästhetische. Dieser Prozess  
ist abhängig vom Lebenskreis und 
einer grossen Zahl guter Vorbilder, 
um Regeln der Ästhetik erfassen  
und anwenden zu können. 
Das Ästhetische ist nicht eine 
werbende Zugabe, auf die ver- 
zichtet werden kann. Es befriedigt 
vielmehr ein besonderes Bedürfnis 
des Menschen auf einer bestimm- 
ten persönlichen und gesell-
schaftlichen Stufe der Entwicklung. 
Da alles Ästhetische eingebettet  
ist in die historische Entwicklung,  
gibt es keine starren Regeln für 
ästhetisches Gestalten. 
Neue Lebensbedingungen und 
Umweltverhältnisse erweitern 
zwangsläufig den gesammelten 
Schatz von Regeln und verändern 
kontinuierlich die notwendigen 
Vorüberlegungen für moderne 
ästhetische Gestaltungen. 
Nur durch den immerwährenden 
Lernprozess wird es dem 
Farbberater / -gestalter gelingen,  
mit wohldurchdachten, fein 
abgestimmten Farbklängen den 
Mitmenschen die Wohnräume und 

Arbeitsplätze sowie das Strassen-
bild zweckentsprechend und  
allseitig befriedigend zu gestalten. 
 
Zielstellungen der Farbgebung 
Die Farbgebung der gebauten 
Umwelt soll den ästhetischen 
Bedürfnissen des Menschen  
gerecht werden. 
Aber die Wirkung einer Farb- 
gebung ist nicht allein abhängig  
von der jeweiligen Farben-
kombination, sondern auch von 
Bedingungen, die diese Wirkung 
beeinflussen: 
- Der Einfluss des Umfeldes 
- Der Einfluss des Raumzwecks 
- Der Einfluss des Lichts 
- Der Einfluss sekundärer  
  Erscheinungsweisen 
An der Farbgebung beteiligen sich 
viele Berufe, jeder mit einer für 
seinen Tätigkeitsbereich typischen 
Zielsetzung. 
Bei der Farbgebung am und im 
Bauwerk soll eine ästhetisch 
befriedigende Gesamtwirkung  
erzeilt werden. Jedes Objekt hat 
bestimmte Funktionen zu erfüllen. 
Dieser Funktion muss die 
Farbgebung dienen. Farbe und 
Objekt bilden eine Funktionseinheit. 
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                                                  aus Farbgestaltung, Verlag Cornelsen 
 
 
Die vielfältigen Reaktionen des 
Menschen auf bestimmte 
Farbeneindrücke der Umwelt  
haben sich in langen Zeiträumen 
unter dem Einfluss der natürlichen 
Umgebung entwickelt und gefestigt. 
In der Natur sind die Farben den 
Dingen nicht willkürlich zugeordnet, 
sondern nach ihrer Zweckmässig- 
keit. Das Grün der Blätter 
gewährleistet eine bessere 
Assimilation als andere Farben.  
Die attraktiven Farben der Blüten 
sollen bei den Insekten Auf-
merksamkeit erregen. 
Auch für den Menschen haben die 
Farben der Natur einen bestimm- 
ten Stellenwert. Sie informieren  
und sind emotional anregend 
wirksam. 
Viele objektive Lebensbedingungen 
haben sich verändert. Bisher nicht 
gekannte Einflüsse belasten die 
Menschen, die durch ihre natürlich 
gewachsene Veranlagung nicht  
mehr ausgeglichen werden können. 
 

Doch die inzwischen gewonnenen 
Erfahrungen bestätigen, dass  
durch gezielte Farbgebung der 
baulichen Umwelt viele dieser 
Belastungen vermindert und  
optimal befriedigende Wirkungen 
erreicht werden können. Durch 
gewissenhafte Analysen und 
Überlegungen, durch logische 
Verknüpfung der Bedingungen und 
Gestaltungsziele, also durch den 
kreativen Umgang mit dem in  
vielen Generationen erworbenen 
Wissensgut, können jene Leistun- 
gen vollbracht werden, die die 
Gesellschaft vom Farbberater / - 
gestalter in unserer Zeit erwartet. 
 
Ein Praxis - Untersuch 
In einem 1½ - jährigen Untersuch 
wurde die Wirkung der Raumfarbe 
im Klassenzimmer in einer 
Primarschule in Landquart 
untersucht.Dieser Untersuch diente 
als Diplomarbeit zur Erreichung  
 
 

des Diploms als Farbberater / - 
gestalter IACC. 
Ziel dieser Arbeit war aufzuzeigen, 
welchen Einfluss die Wirkungen  
von Richtungsänderungen der 
Raum-farbe oder Teile davon auf  
die Konzentration und Auf-
merksamkeit von Schülern im 
Klassenzimmer haben kann. 
Bei diesem Untersuch wurde nur  
die Farbigkeit der Decke, der 
Wände, der Fenster und der 
Einbaumöbel berücksichtigt und 
jeweils geändert. Der Schulklasse 
wurde jeweils nach 7 - 8 Wochen 
eine neue Farb-änderung 
präsentiert. 
Anhand eines einheitlichen 
Polaritätenprofils und persönlicher 
Aussagen der Schüler und der 
Lehrerin wurden die Resultate 
ausgewährtet. 
Bei der Arbeit mit der Klasse wurde 
zuerst der Ist - Zustand und dann 
der Soll - Zustand des Klassen-
zimmers gemeinsam erarbeitet. 
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Das Ende dieser Untersuchung 
brachte ein klares Ergebnis und 
bestätigt die Aussagen früherer 
Untersuchungen, z.B. von Prof. 
H. Frieling, Markwartstein oder 
A.Nemcsics, Budapest u.a.m. 
 
 
- dass eine zu starke 
 Buntheit der Wandfarbe 
 störend wirken kann. 
- dass Akzentfarben im 
 grossen Stil ablenken. 
- dass luftig - lasierte 
 Farben natürlicher sind 
 und als angenehmer 
 empfunden  werden.  
- dass es keine eigentliche 
 Farbe für das Klassen-
 zimmer geben kann. 
- dass es auf die Kontraste   
 ( Leuchtdichteunterschied) 
 und Mengen der Farben 
 ankommt. 
- dass Farben Räume 
 weiten oder beengen 
 können. 
- dass es unmöglich ist für 
 alle Parteien gemeinsam 
 eine Farbe zu finden, 
 ohne dass die eine oder 

 andere Partei Kompro-
 misse eingeht. 
- dass wir mit Farbe eine 
 bessere Lernumgebung 
 schaffen können. 
 
 
Als Ergebnis all meiner Unter-
suche möchte ich festhalten, dass 
es sehr wichtig ist, für beide 
Parteien ein angenehmes Raum-
erlebnis zu schaffen. 
Der Wandtafelwand gebührt die 
grösste Aufmerksamkeit, ist sie 
doch die Wand, die am meisten 
beachtet wird. Hohe Leucht-
dichteunterschiede der einzelnen 
Farben sind an dieser Wand zu 
vermeiden ( z.B. weiss/schwarz = 
Ermüdung der Augen = Abnahme 
der Konzentration ). Ebenfalls 
sollte für diese Wand eine 
beruhigende Farbe gewählt 
werden. 
 
Schlusswort 
Farbe soll den Kindern helfen, 
ihre Umwelt leichter zu erfassen. 
Sie soll als Symbol und zur 
Orientierung dienen. 
 

Farben sollen leistungsfördernd, 
zugleich aber auch beruhigend 
wirken. 
 
Das Klassenzimmer soll Ab-
wechslung bringen und haben, 
aber trotzdem Platz für die 
eigenen Kunstwerke der Schüler 
lassen. 
Eine Gestaltung muss für 
mehrere Parteien angenehm 
sein. Die wichtigsten Personen 
sind die Kinder, dann der 
Pädagoge. Das allgemeine Volk 
und die Behör-den sind nicht 
massgebend bei einer 
Gestaltung. Ebensowenig der 
persönliche Geschmack des 
Gestalters ( Architekt, Farb-
berater usw. ). 
Wichtig ist, dass man sich bei 
einer Schulhausgestaltung mit 
dem ganzen Schulkonzept, der 
Schulpädagogik und -psychologie 
intensiv auseinander setzt. In der 
heutigen Zeit ist die Unterrichts-
form ( Frontal- oder Gruppen-
unterricht ) ebenfalls von 
Bedeutung. 
Bei der Gestaltung einer 
angenehmen Lernumgebung ist 
die ganze Schulanlage mitein-
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zubeziehen und nicht nur das 
einzelne Klassenzimmer. 
Für den Schüler ist es von 
Bedeutung, dass er sein 
Klassenzimmer klar erkennen 
kann. 
Zu einer guten Orientierung 
gehört, dass die Flure mitgestaltet 
werden und nicht alle gleich 
aussehen, und alle Türen die 
gleiche Farbe erhalten. Denn der 
Benutzer soll durch die Farbe 
geleitet werden. Er soll wissen 
auf welcher Etage ( Unterstufe 
oder Oberstufe etc. ) er sich 
befindet, und nicht von einer Tür 
zur andern gehen muss bis er 
sein Zimmer gefunden hat. 
 
Farbpläne für Schulen gehören 
nicht zur Innendekoration im 
üblichen Sinne, wie es bei Hotels, 
Restaurants, Sitzungszimmern, 
Theatern, Privathäusern usw. der 
Fall ist. Beschränkung auf das 
Notwendigste und überlegte 
Planung sind erforderlich, um 
eine ruhige und leistungsfördende 
Atmosphäre ohne störende 
Elemente zu schaffen. 

Robert F. Wilson schreibt dazu in 
seinem Buch "Farbe Licht und 
Arbeit": 
 
„Da die Farbe einen derartig 
starken Einfluss auf die Gefühls-
welt hat, ist es unumgänglich, 
sich einer strengen Disziplin zu 
unterwerfen und jede persönliche 
Farbbevorzugung auszu-
schalten, sobald es sich um eine 
Farbgestaltung handelt, durch die 
das Leben von vielen Tausenden 
von Menschen betroffen wird. In 
jedem Fall muss man einen 
bestimmten Zweck im Auge 
haben, in den Schulen sollen 
junge Augen geschont werden, 
die Konzentrationsfähigkeit der 
Schüler soll gefördert und 
gestärkt werden. 
Ein Farbenplan für einen 
Klassenraum sollte für eine 
gleichmässige Reflexion des 
Lichtes von allen gestrichenen 
Flächen sorgen, damit sich die 
Augen möglichst wenig umstellen 
müssen. Um eine Blendung oder 
unerwünschte Konkurrenz mit 
Lese- oder Schreibübungen zu 

vermeiden, sollten die Wände 
weder zu glänzend noch zu grell 
in der Farbe sein. Gesättigte 
Farben sollte man für besondere 
Zwecke reservieren und nicht in 
gewöhnlichen Gestaltungsplänen 
verwenden. 
Zu viele Farben in einem Raum 
erregen ein Gefühl der Rast-
losigkeit und beeinträchtigen die 
Konzentrationsfähigkeit. 
Blendwirkungen sind zu ver-
meiden. 
Dies sind die wichtigsten Dinge, 
die unabhängig von dem Alter 
des Gebäudes oder der Bauart zu 
berücksichtigen sind.“  
 
Welchen Beitrag die Raumfarbe 
in Wirklichkeit leistet, kann 
niemals statistisch erfasst 
werden, das drückt sich eher in 
verbesserten Leistungen der 
Schüler und in einem grösseren 
Lerneifer aus. 
 
Es kann abschliessend  
festgehalten werden: 
  

  
 

Dass in einer sympatischen Umgebung einfach alles besser geht, 
 in einer ungemütlichen Atmosphäre fällt alles schwerer. 

 
 
 
 


