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Titel Ein Tisch für Tobias 

Qualitätsbereich Schulpartnerschaft und Außenbeziehungen 

 

Projektbeschreibung 

Anfertigen eines speziell angepassten  Schultisches für Tobias (Schüler der VS Mittersill) durch 
Schüler/innen der PTS Mittersill in Kooperation mit der Hirschenpass Mittersill und Toyota Huber 
Stuhlfelden. 
 
Der Tisch sollte folgende Kriterien erfüllen: ergonomische Gestaltung, barrierefreies Ein- und 
Ausparken, Vermeidung einer Klemmgefahr zwischen Tisch und Rollstuhl beim Bedienen der Bremse, 
ausreichend Platz für einen Sitznachbarn, Möglichkeit einer unkomplizierten Höhenverstellung 
(„mitwachsend“), genügend Ablageflächen, fest verankerter Stifte- bzw. Pinselhalter, gleitende 
Tischfüße, Haken zum Aufhängen der Schultasche in Griffweite, Transportmöglichkeit im 
schuleigenen Aufzug, angenehme und leicht zu reinigende Oberflächen (Holz geölt, Stahlkonstruktion 
lackiert), entsprechende Stabilität und Standfestigkeit.  
 
Die Projektarbeit steht für gelebte Schulpartnerschaft: VS Mittersill und PTS Mittersill teilen sich seit 
Jahrzehnten auf mehreren Ebenen ein Schulgebäude. In der Vergangenheit wurden immer wieder 
gemeinsame Projekte und Kooperationen zwischen den beiden Schultypen durchgeführt. Wenn 
Jugendliche in der PTS mit großer Begeisterung zwei Schultische für einen Rollstuhlfahrer der VS 
bauen, stärkt man zudem Gemeinschaftssinn und Sozialkompetenz und sensibilisiert 
Heranwachsende für das Schicksal beeinträchtigter Mitmenschen. 
 
Durch einen Zufall stieß Cornelius Hofer-Bräuer, Fachbereichsleiter für Metall, in der Volksschule zu 
einer Diskussionsrunde, die gerade im Gange war. Im Zentrum des Gesprächs stand Tobias, 
Rollstuhlfahrer und Schüler der ersten Klasse. Es ging um einen passenden Schultisch für den 
Sechsjährigen, angepasst an seine besonderen Bedürfnisse im Schulalltag. Alle Pädagoginnen waren 
sich einig, dass Tobias einen speziell abgestimmten Tisch benötigen würde, um ihm den Schulalltag 
entsprechend zu erleichtern.  
Nach Rücksprache mit Direktor Nussbaumer und Thomas Persterer, Fachbereichsleiter für Holz, 
schlug die PTS Mittersill vor, einen maßgeschneiderten Tisch für Tobias anzufertigen. Direktorin 
Barbara Glaser und alle beteiligten Pädagoginnen waren so wie Tobias selbst sofort von der Idee 
begeistert. 
 



Um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu können, entschied man sich für folgende 
Aufgabenverteilung: die Fachgruppe Metall sollte die höhenverstellbare Unterkonstruktion und die 
Fachgruppe Holz die ergonomisch gestaltete Tischplatte anfertigen. Der Vorschlag wurde von den 
Schülern/Schülerinnen der beiden Fachgruppen sehr positiv angenommen, zudem konnten die 
Hirschenpass Mittersill und Toyota Huber für das Aufkommen der Materialkosten bzw. für die 
Lackierarbeiten gewonnen werden. 
 
Am Beginn der Arbeiten stand das „Vermessen“ von Tobias und seines Rollstuhls. Dabei ging es in 
erster Linie um Dimensionen seines fahrbaren Untersatzes, aber auch um die körperlichen 
Voraussetzungen des Sechsjährigen, wie etwa der Reichweite seiner Hände. Zudem musste 
sichergestellt sein, dass das Ein- und Ausparken des Rollstuhls barrierefrei und sicher zu 
bewerkstelligen war. Und: sollte der Tisch in ein anderes Stockwerk verfrachtet werden müssen, sollte 
er in den schuleigenen Aufzug passen. Damit waren die Eckdaten im Grunde festgelegt. 
 
In den folgenden Wochen erarbeiteten die Schüler/innen der Fachgruppen ein Konzept und fertigten 
die Pläne bzw. Stücklisten an. Nach dem Zuschnitt der Rohteile und dem Bohren der Rasterbohrungen 
für die Höhenverstellung erfolgte das Vorbereiten der Schweißkanten. Die Teile wurden geheftet, 
anschließend fachgerecht geschweißt und die Nähte an den sichtbaren Stellen nachbearbeitet. Auf 
der Drehmaschine entstanden einerseits ein kippsicherer Becher, der Tobias als Stifte- und 
Pinselhalter dienen sollte, andererseits vier stabile Tischfüße aus Polyamid (einem hochfesten aber 
auch gut gleitendem Kunststoff). Für einen Rollstuhlfahrer kann es durchaus eine Herausforderung 
darstellen, seine Schultasche auf dem Tischhaken aufzuhängen oder Hefte und Bücher aus dem 
Behältnis nachzufassen. Deshalb entschied man sich für einen speziell aus Aluminium angefertigten 
Tischhaken, der an einer für Tobias leicht zu erreichenden Stelle am Tischbein fixiert wurde. 
 
Die Fachgruppe Holz verleimte in der Zwischenzeit eine ergonomische Tischplatte aus Ahorn. Diese 
wurde in der Folge fein geschliffen und mit der lackierten Unterkonstruktion verschraubt. Das Fixieren 
der halbrunden, ergonomischen Öffnung an der Tischkante erfolgte ebenso im Beisein von Tobias wie 
das Bohren der Aufnahmeöffnung für den Stiftehalter – eben in entsprechender Reichweite für den 
jungen Mittersiller. Die Tischplatte wurde noch sorgfältig geölt und in der Höhe entsprechend fixiert.  
 
Im März entschied man sich nach Absprache mit den Eltern, einen zweiten baugleichen Tisch für 
Tobias anzufertigen. Dieser sollte dann sein Kinderzimmer schmücken und ihm auch zu Hause 
optimale Arbeitsbedingungen wie in der Schule bieten. Bis zuletzt wusste Tobias nichts von dieser 
Überraschung. Die emotionale Übergabe des Geschenks erfolgte im Beisein von Eltern, Schüler/innen, 
Lehrer/innen und Firmen. 

 


