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Antrag Parlament 07.06.2022

 

Parlamentsbeschluss Nr.  
Laufnummer CMI 5367 
Registraturplan 0-1-8 
Geschäft Schule der Zukunft - Pädagogik und Raum – Motion mit Richtliniencha-

rakter GRÜNE (RM2203) 
Ressort Bildung 
Protokollauszug  Abteilung Bildung und Kultur 

 Abteilung Bau 
Beilage  Originalvorstoss RM2203 

 

Ausgangslage 

 
Am 25.01.2022 hat die Grüne Fraktion eine Motion mit Richtliniencharakter mit folgendem Inhalt einge-
reicht: 
 
Schule der Zukunft - Pädagogik und Raum 
 
Motivation 
In der Stellungnahme zu unserer Interpellation vom 3.11.2020 "Volksschule Münsingen 2030" (beantwor-
tet an der Parlamentssitzung vom 23.03.2021) wird grundsätzlich der steigende Bedarf an Infrastruktur 
bestätigt. In Bezug auf konkrete Raumbedürfnisse und die Entwicklung der Schulpädagogik bleibt die 
Stellungnahme aber sehr vage und unbefriedigend. 
Am 17.01.2011 fand eine Veranstaltung der Bildungskommission (BiKo) für einen ausgewählten Teilneh-
merkreis (“Bildungsinteressierte”) zum Thema «Schulwandel — Welche Schule hat Zukunft?» mit ca. 35 
Teilnehmer*innen aus Gemeinderat, Parlament, BiKo, Geschäftsleitung und einigen Lehrkräften statt. Da-
bei wurden verschiedene Aspekte der Schulentwicklung und Schulraumplanung mit einem externen Refe-
renten diskutiert. 
Für die Parlamentssitzung vom 25.01.2022 wird ein Investitionskredit von 3.2 Mio. CHF für den Ausbau 
des Prisma Gebäudes beantragt. Er wird mit der Dringlichkeit zusätzlicher Räumlichkeiten für die Umset-
zung der Anforderungen des Lehrplans 21 begründet. 
Wir begrüssen es, dass die Aspekte der Schulentwicklung und Schulraumplanung betrachtet werden und 
die Schulraumnot angegangen wird. Wie wir bereits in unserer Interpellation “Volksschule Münsingen 
2030” gefordert haben, muss die Schulpädagogik/Schulmodelle definiert sein, bevor weitere Bauvorha-
ben geplant und umgesetzt werden. Der “Notkredit” für den Prisma Ausbau sehen wir zwar auch als be-
gründet an, warum aber das akute Raumproblem erst jetzt erkannt und kommuniziert wird, ist nicht 
nachvollziehbar. Wir haben ein ungutes Gefühl hinsichtlich einer nachhaltigen Planung und vermissen 
Transparenz und Weitsicht. 
In der Richtlinienmotion «Schulraumbedarf Münsingen – vorausschauend planen!» der SP und weiteren 
Unterzeichnenden wird ein Strategieplan Schulraumbedarf gefordert. Wir unterstützen diesen Vorstoss. 
Dennoch, uns fehlt darin die explizite Forderung nach Transparenz und Partizipation im Prozess, die Si-
cherstellung, dass die Raumplanung auf der zukünftigen Nutzung (Pädagogik/Schulmodelle) der Räum-
lichkeiten basiert und, dass der aktuelle Stand der Forschung “Raum als Pädagoge” einbezogen wird. Da-
bei sind nicht nur die Innenräume zu berücksichtigen, sondern eine gezielte Verbindung von Innen- und 
Aussenräumen ist gefragt, bei dem das Potential der Aussenräume in den Planungsprozess ebenfalls mit-
einbezogen wird.[1] 
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Wir sind der Meinung, dass die Entwicklung “Schule der Zukunft Münsingen” zwingend transparent und 
partizipativ für alle Beteiligten und Betroffenen ablaufen muss. Insbesondere für die Lehrer*innen, Eltern, 
Schüler*innen und die Politik. Denn Schule ist Lebens-, Lern- und Arbeitsort. 
Zudem muss die Raumplanung auf der zukünftigen Nutzung der Räumlichkeiten basieren. Er braucht die 
nötige Agilität und Wandelbarkeit, um einer Vielzahl an Bedürfnissen zu entsprechen. Es muss also vor 
der Planung der Gebäude klar sein wie sich die Schulpädagogik, Schulmodelle in Münsingen weiterentwi-
ckeln sollen. Stichworte: Tages- und Ganztagesschule, Basisstufe, Mehrjahrgangsklassen, Mosaikschule, 
Sek1-Modell, Integration, Inklusion, IBEM (Integration und besondere Massnahmen) etc. Wir wünschen 
uns für Münsingen eine fortschrittliche, integrative und barrierefreie Schule, in welcher die Schülerinnen 
und Schüler ohne Vorbehalte und Schubladisierung auf ihrem Bildungsniveau gefördert und gefordert 
werden. 
Schliesslich muss darauf geachtet werden, dass der aktuelle Stand der Forschung bezüglich Raum als Pä-
dagoge bekannt ist und berücksichtigt wird. Schweizer Kinder verbringen zirka 14‘000 Stunden ihrer Le-
benszeit in der Schule. Dass die Gestaltung des Schulraums einen erheblichen Einfluss auf die Lernpro-
zesse der Kinder hat, wissen wir aus zahlreichen Studien und Erfahrungen. Der pädagogische Raum ist ein 
Lernbegleiter von ganz eigener Qualität, der einen Einfluss auf die gesamte Entwicklung und das Lernver-
halten der Kinder hat. Die Gestaltung der Räume, die Beschaffenheit, Materialien, Akustik und die Aus-
stattung von Räumen sind ausschlaggebend dafür, ob sich Kinder darin wohlfühlen und dadurch optimal 
lernen und sich entwickeln können.[2] Daher ist es unabdingbar, dass die Kinder und Jugendlichen in die-
sen Prozess einbezogen werden. Ein solcher Partizipationsprozess könnte anhand des 4-Phasen-Modells 
des Leitfadens zur Kinder- und Jugendpartizipation im Schulhausbau geplant werden. [3] 
Die Diskussionen um den Investitionskredit Anbau Prisma zeigen, dass das Vertrauen in die Schulplanung 
gelitten hat. Es ist nun wichtig, mit vorausschauender Planung und guter Kommunikation wieder Ver-
trauen zu schaffen. 
 
Antrag 
Die Ausarbeitung und Kommunikation eines Projektplans zur “Schule der Zukunft - Pädagogik und Raum” 
aus dem hervorgeht: 

 Zielsetzung 

 Abgrenzung der Phasen (Zielsetzung, welche Pädagogik und Schulmodelle wollen wir, welche Raum-
bedürfnisse entstehen daraus, wie wollen wir sie realisieren) 

 Projektorganisation und Verantwortlichkeiten 

 Wer kann wo, wann und wie mitwirken, Partizipation der Schüler*innen, Lehrpersonen, Schulleiten-
den, Eltern, Bevölkerung, Politik? 

 Wie werden Bedürfnisse abgeholt? 

 Wird es eine externe Projektbegleitung geben, welche die partizipative Ausrichtung unterstützt? 
Wenn ja, nach welchen Kriterien und durch wen wird diese gewählt? 

 Wie wird die Identifizierung der Anforderungen aus der Pädagogik an Raum und Material sicherge-
stellt? 

 Nach welchen Nachhaltigkeitskriterien wird gebaut? 

 Kommunikationskonzept (nach innen und aussen) 

 Wie wird sichergestellt, dass die nötigen Fachkompetenzen im Projekt vorhanden sind (Einbezug 
Stand der Forschung insbesondere im Bereich “Raum als dritter Pädagoge”) 

 Wie wird die Masterarbeit Schmid, Hermann, Mosimann einbezogen und welche Funktion hat diese? 

 Zeitrahmen der Phasen 

 Budget der Phasen 
 
Referenzen 
[1] Draussen unterrichten Silvia: https://www.silviva.ch/ 
[2] “Wir wollen bunt bleiben” - Kinder gestalten ihr Schulhaus 
[3] Leitfaden zur Kinder- und Jugendpartizipation im Schulhausbau, S. 9-10: https://www.chgemein-
den.ch/in-comune/partizipation/literatur/_Leitfaden-zur-Kinder-und-Jugendpartizipation-im-Schulhaus-
bau.pdf 
Beispiele und Inputs partizipative Schulhausgestaltung/Schulhausbau: 
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 Schule Wauwil: Hielt Präsentation an Impulstagung des Schulnetz21 zum Thema “Schul(T)räume, 
Pausen(T)räume” - Videos der Schule: Video 1: Planung, Video 2: Umsetzung. Kontakt Gesamtschul-
leitung: ursula.matter@schule-wauwil.ch, 041 984 20 30 

 Primarschule Brunnmatt: Partizipative Pausenplatzgestaltung (Präsentation an Stakeholderkonfe-
renz des BAG), ps.brunnmatt@bs.ch 

 Schule Langwiesen (Winterthur): Partizipative Pausenplatzgestaltung 
Weiterführende Infos: 

 Pädagogische Planungshilfe zum Bau von Lern- und Lebensräumen, Kanton Luzern: https://volks-
schulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/unterricht_organisation/planen_organi-
sieren/schulbauten/broschuere_schulbauten.pdf?la=de-CH- Raumgestaltung & pädagogische Wir-
kung: https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/raumgestaltung/innenraeume/1674 

 Räume bilden - pädagogische Perspektiven auf den Raum: http://www.ci-
ando.com/img/books/extract/3781554597_lp.pdf 

 “Schule planen und bauen”: https://schulen-planen-und-bauen.de/ - Buch dazu ist 2017 erschienen. 
 

Sachverhalt 

 
Diese Motion ist Wasser auf die Mühle der Bildungskommission (BiKo). Grund: Die BiKo beschäftigt sich 
seit Januar 2022 intensiv mit dem Projekt „Schule der Zukunft“. Als kommunale Aufsichtsbehörde der 
Volksschule Münsingen hat sich die BiKo weitgreifende strategische Fragen gestellt.  
 

 Die BiKo will den Schulraumbedarf gestützt auf die pädagogischen Massnahmen bestellen. Daher 
folgt in der Logik des Prozesses, Schulraum auf Pädagogik. 

 Die BiKo hat ihre Strategie in 4 Teilprojekte 0-III unterteilt. Zurzeit arbeitet die BiKo am Projekt II 
«Pädagogische Ausrichtung und ihre Auswirkung auf den Schulraum». 

 Die BiKo hat an einer ausserordentlichen Sitzung ihre strategischen Visionen verschriftlicht.  

 Auf Grundlage der internen Zielsetzung wurden zwei externe Firmen beauftragt, welche entlang der 
Fragen dieser Motion das Projekt „Schule der Zukunft“ strukturieren und begleiten werden.  

 
Aktuell sind Visionsthemen und die Struktur des Projekts noch kommissionsintern. Die Konzeption sowie 
der Kommunikationsplan müssen zwingend zuerst fertiggestellt werden. Danach folgt die Kommunika-
tion zuerst an die direkt betroffenen Stellen. Die BiKo will noch in diesem Quartal breit kommunizieren. 
Zudem wird die BiKo bis Ende Jahr den pädagogischen Massnahmenplan vorlegen.  
 

Mitbericht Abteilung Bau, Bereich Liegenschaften 

 
Die Volksschule Münsingen hat in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum erfahren. Mit flexibel nutz-
baren Neubauten wurde schon mehrmals darauf reagiert. Aufgrund steigender Schülerzahlen und Um-
stellung auf den Lehrplan 21 wird erwartet, dass der Schulraumbedarf der Gemeinde Münsingen weiter 
zunehmen wird. Bei der langfristigen Planung müssen auch neue Angebote wie Zunahme an Spezialun-
terricht, Aufgabenhilfe, Frühförderung, Ganztagesschule sowie Tagesferienangebote berücksichtigt wer-
den. Die Schulanlagen weisen mit fortschreitendem Alter einen steigenden Unterhaltsbedarf auf. 
 
Betreffend Raumbedarf bilden die Richtlinien der Erziehungsdirektion des Kantons Bern aus dem Jahr 
2015 « Schule Gestalten – Planung und Weiterentwicklung von Anlagen der Volksschule» einen zuverläs-
sigen Bezugsrahmen. Je nach pädagogischem Konzept einer Schule sind aber unterschiedliche räumliche 
Belegungen möglich: Klassenzimmer mit Gruppenzonen, separate Gruppenräume, Cluster sowie offene 
Lernlandschaften. Für die Bedarfsdefinition allfälliger Erweiterungsbauten muss das spezifische Raum-
programm der Volksschule Münsingen eine solide und belastbare Grundlage für die Raumbilanzierung 
sein. Bauliche Massnahmen stellen einen privilegierten Moment dar, um gleichzeitig mit dem Aus- oder 
Umbau der Räumlichkeiten auch die pädagogische Ausrichtung einer Schule weiterzuentwickeln. 
 
Der von der BiKo und dem Ressort Bildung angeregte Schulentwicklungsprozess ist eine unabdingbare 
Grundlage und der erste Schritt für die anschliessende angebotsseitige Schulraumplanung im räumlichen 
Sinn. Der Schulentwicklungsprozess muss zu Ende diskutiert, beschlossen und mehrheitsfähig sein, bevor 
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in einem zweiten Schritt weitere Entscheide betreffend Investitionen in Schulanlagen getroffen werden 
können. Für die Schulraumplanung im räumlichen Sinn ist das Ressort U+ L unter Beratung der ULK ver-
antwortlich. Die beiden involvierten Ressorts Bildung und U+L arbeiten eng zusammen.  
 
In diesem Sinne trifft das Anliegen der Motion einen wichtigen Punkt.  
 

Antrag Gemeinderat 

 
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament folgenden 
 

Beschluss: 
Die Motion mit Richtliniencharakter „Schule der Zukunft - Pädagogik und Raum“ - GRÜNE (RM2203) 
wird erheblich erklärt und dem Gemeinderat zur weiteren Bearbeitung überwiesen. 

 
 
 
Für die Richtigkeit: 
 
 
Barbara Werthmüller 
Sekretärin 

   

 


