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Möbel
HAK
Bludenz

„Everybody has won,  
and all must have prizes.“

Chapter 3 of Lewis Carroll's: Alice's Adventures in Wonderland



DODO
Möbel
IDEE
Die Schule ist wie eine Gefäß 
gefüllt mit einer kunterbunt durch-
mischten Schar von Murmeln - ein 
Sammelsurium einzelner Indivi-
duen, die tagtäglich im Schulalltag 
aufeinander stoßen.

Weil jedes dieser Individuen so 
einzigartig ist, braucht es ein 
Umfeld, das in der Lage ist, �exibel 
auf die unterschiedlichsten 
Anforderungen zu reagieren.

Die Tortenwerkstatt hat deshalb 
das “DODO möbel” entwickelt: Ein 
modulartig aufgebautes Möbel mit 
verschiedenen Anwendungs- und 
Nutzungsbereichen, welches den  
Schüler_innen erlaubt, es für ihre 
Zwecke zu nutzen und somit die 
kollektive Aktivität fördert...



DODO
 
 
 
 

Vogel
Sein Lebensraum war im Wesentli-
chen im Indischen Ozean sowie auf 
den Inseln Réunion und Mauritius 
zu �nden, wo er sich seiner 
Flugunfähigkeit angepasst von 
vergorenen Früchten ernährte, die 
er auf dem Boden fand. Auch 
genistet hat der Dodo auss-
chließlich auf dem Boden - für die 
Brut ergab sich hieraus aber kein 
erhöhtes Risiko, denn auf Mauri-
tius hatte der Dodo praktisch keine 
Feinde. 

Aktuelle Forschungen über den 
Dodo lassen darauf schließen, dass 
dieser �ugunfähige Vogel um das 
Jahr 1690 herum ausgestorben ist, 
allerdings durch menschliche Eing-
riffe in die Natur und den Leben-
sraum.

Eine Theorie leitet das Wort vom 
veralteten portugiesischen doudo 
ab, was so viel bedeutet wie „Narr“ 
oder „Einfaltspinsel“

 
 
engl.
„Do“ heißt vom Englischen über-
setzt ins Deutsche „Machen“. Die 
doppelte Aussprache von DODO 
soll motivierend wirken und 
anregen zum Tun.

 
Möbel
...brauchen Platz, müssen wiederangesiedelt werden und 
entfalten sich. Sie machen was mit den Leuten und wollen 
zum Machen anregen. DODO Möbel sind gütig, lieblich und 
für alle.

 
Name
ist ein alter, friesischer Männer-
name. Er heißt soviel wie gütiger 
Herrscher des Volkes. Im Afrika-
nischen steht der Name für 
"lieblich, groß und rund".

D O D O



DODO
Möbel
POSITIVE
INTERVENTION
IM SCHULRAUM
“Die Streber sitzen in der in der 
ersten Reihe, die frechen Schüler 
müssen vor die Türe oder in die 
Ecke stehen” ... Dies sind Klischees, 
die zum Glück schon lange der 
Vergangenheit angehören. Seitdem 
hat sich einiges verändert. Auffall-
end ist jedoch, dass schon früher 
der Raum als erziehende 
Maßnahme genutzt wurde, wenn 
auch oftmals wenig re�ektiert und 
als bestrafende Intervention. 

Darüber, wie wir den Raum positiv 
in der pädagogischen Arbeit 
nutzen können, gibt es zwar einige 
Ideen, aber wenig konkrete 
Beispiele, die bereits umgesetzt 
wurden.
Im Ansatz der Reggio Pädagogik 
wird dem Raum ein hoher Stellen-
wert zugeschrieben - er kann als 
eine Art “dritter Pädagoge” aufge-
fasst werden.

Nicht alle Schulbesucher_innen 
fühlen sich beim Betreten einer 
Schule wohl. Schüler_innen klagen 
oft über zu wenig Mitspracherecht 
in der Raumgestaltung (alles ist 
schon vorgegeben), Lehrer_innen 
vermissen ihren eigenen Arbeit-
splatz, das Leitungspersonal fühlt 
sich nicht selten isoliert und Eltern
 haben das Gefühl generell fehl am 
Platz zu sein.

Ziel unserer Arbeit ist es, nicht eine 
neue Schule zu entwerfen, sondern 
wahrzunehmen, was es braucht, 
um den Schul_Raum für alle 
attraktiver zu gestalten. Wir 
fokussieren uns darauf, kleine 
Eingriffe in bestehenden Schulen 
vorzunehmen, die das Zusammen-
leben und Zusammenarbeiten ein 
kleines bisschen angenehmer 
machen.



Standort der Möbel sind die 
geräumigen Gänge und Aulen 
der Schule. In diesen Zonen hat 
das Möbel Spielraum und kann 
von den Schüler_innen genutzt 
und belebt werden.
Grundlage des DODO möbels 
ist ein einfaches Gerüst auf 
Rädern. Dieses wird modular-
tig zusammengesetzt und mit 
verschiedenen Elementen 
bestückt. 

Das DODO möbel ist ein Rück-
zugsort in der Pause, es lädt 
ein zum Verweilen, und schafft 
Raum zum gemütlichen, 
gemeinsamen Abhängen. Des 
Weiteren lässt es durch sein 
�exibles Auftreten die Gestal-
tung verschiedener Forma-
tionen zu und kann auch vom 
Lehrpersonal für Unterrichts-
zwecke verwendet werden.

DODO Ort



DODO
Möbel
MODUL
Gerüst (mit Rollen)

Kartonregal (für Bücher, 
Magazine, Bilder, Modelle)

Sitzmöglichkeiten 2 - 4 
(zwei integrierte Bänke und 
Hocker zum rausziehen)

Steckdose (fünfer Verteiler-
steckdose)

Lampen (2x)

Ausklappbarer Tisch

Stofftaschenregal (für Flyer)

Werbe�äche / Plakate 
(Sponsoren)

P�anze

Schultaschenhalterung 
(einfacher Haken)

Pinnwand



DODO
 

KOSTEN
SCHÄTZUNG

Gerüst
1.000 €

Ausbau Karton
280 €

Ausbau Stoff
100 €

Ausbau Elektro
70 €

Zubehör (P�anzen, ...)
50 €

Konstruktion
500 €

Reserve
200 €

SUMME       2.000 €

WWW.TORTENWERKSTATT.NET


