
Verhandeln bildet Handeln

Laut einer Studie sind 37 Prozent der in Baden  
arbeitenden Menschen tertiär gebildet. Das heisst,  
sie haben einen Hochschulabschluss. Badens  
internationale Unternehmen profitieren von diesem 
Standortvorteil. Sie ziehen Spezialistinnen und 
Spezialisten an. Stadt und Region profitieren  
wiederum von den hohen Pro-Kopf-Steuereinnahmen.  
Damit sichern sie einen hohen Standard in Kultur,  
Handwerk, Gastronomie oder Freizeit. Badens  
Zentrum ist sehr beliebt und entsprechend belebt.  
Die ganze Region geniesst diese vielfältigen und  
speziellen Angebote. Entsprechend ist auch die  
Bevölkerung offen und engagiert.

Und: Baden hat eine sehr gute Volksschule. Sie  
bildet die jungen Menschen nicht nur in den  
verordneten Fächern, sondern führt sie ins kulturelle  
und soziale Leben der Stadt ein. Sie gibt ihnen  
Raum – im örtlichen wie auch im übertragenen Sinn.  
So wird unsere kleine Stadt immer wieder neu  
befruchtet von jungen und innovativen Ideen. Sie  
bleibt damit weitherum bekannt als attraktiver Ort. 

Bildung benötigt Raum zum Handeln. Darüber  
verhandeln wir schon bald. Gewähren wir ihn!

Herzlich, Ihr Stadtammann Geri Müller
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Kosten-Nutzen-Verhältnis muss stimmen
Auch wenn die Schulraumplanung sehr umfangreich, ressourcenintensiv  
und finanzaufwändig ist: Der Ja-Anteil von 70 Prozent zur Planung des 
Sekundarstufenzentrums Burghalde hat gezeigt, dass den Badenerinnen 
und Badenern die Bildung wichtig ist. Auch die Schulgeldverhandlungen mit 
beteiligten Gemeinden verliefen sehr positiv. Wir nutzen Chancen und 
schärfen das Kostenbewusstsein, damit laufende Optimierungen in den 
Projekten möglich sind. So beobachten wir die Schülerzahlen laufend  
und passen die Projekte entsprechend an. Denn wir streben ein optimales 
Kosten-Nutzen-Verhältnis an. Die Stadtfinanzen werden massiv belastet, 
es ergibt sich aber auch ein Return of Investment, da bin ich zuversichtlich.

Markus Schneider, Ressort Planung / Bau Regula Dell’Anno-Doppler, Ressort Gesundheit / Soziales

Verschiedene Aspekte von Schulraum aus Ressortsicht

Unterhalt im Dienste der Schulen
Für die optimale Nutzung der Infrastruktur unserer 
Schulen sorgt das Ressort Liegenschaften/Anlagen: 
Die Schulanlagen werden unterhalten und erneuert, 
sauber gehalten und bewirtschaftet – so werden auch 
die räumlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen  
geschaffen, damit Schule überhaupt stattfinden  
kann. Drinnen wie draussen, auf dem Pausen- und 
Sportplatz, aber auch in den Schwimmhallen und  
im Terrassenbad. Aspekte, die es bei der Schulraum-
planung ebenfalls einzubeziehen gilt.

Roger Huber, Ressort Liegenschaften / Anlagen

Raum, um sich entwickeln zu können
UMFRAGE ZUM THEMA «WAS BRAUCHT EINE GUTE SCHULUMGEBUNG?»

Simon Rimann

wendung zum Ländlichen und zur Natur. 
Nach dem Ersten Weltkrieg wurden immer 
stärker «kindgerechte» Dimensionen 
gefordert: Flachbauten mit viel Licht und 
Luft. Mit der postmodernen Architektur 
scheint sich im Bereich der Schulhaus-
bauten eine Rückkehr zu den Schulpaläs- 
ten zu vollziehen, sie wird immer mehr  
zu Zugpferden neuer Architektur. Bedingt 
durch die Pflicht, öffentliche Bauvor-
haben als Wettbewerb auszuschreiben, 
und durch die wachsende Sensibilität  
der Gemeinden für architektonisches 
Branding ist das Schulgebäude immer 
weniger einem Stil verpflichtet. Nicht 
geändert hat sich der Auftrag der Schul-
bauten: Kindern und Jugendlichen einen 
Rahmen zu geben, in dem sie lernen  
und sich entwickeln können. Wie dieser 
aussehen könnte, erzählen sechs  
Personen, die wir zu ihrer persönlichen  
Meinung befragt haben.

Simon Rimann, 27,  
Student Facility Management 
«Ich kenne sowohl angenehme als auch 
unangenehme Schulanlagen. Als Primar-
schüler war ich in einem alten Schulhaus 
in Neuenhof. Daran erinnere ich mich 
gern. Es roch nach Leben, Geschichte,  
in den Gängen standen unsere Finken, die 
Stühle waren aus hartem Holz. In der 
Berufsfachschule Baden hingegen fühlte 
ich mich total verloren. Da ist alles grau in 
grau, das Gebäude völlig trist. Ich finde 
das sehr ungünstig in einer Phase des 
Lebens, wo man oft nicht genau weiss, wo 
es hingehen soll. Es ist dort so uninspirie-
rend. Jetzt studiere ich Facility Manage-
ment, also Liegenschaftsverwaltung, und 

Viele Gemeinden verfügen über Schul-
anlagen aus verschiedenen Zeiten. Mit 
jedem Neubau sehen die Anforderungen 
aufgrund der rasanten Weiterentwicklung 
der Technik, Energieeffizienz, aber auch 
der Vorstellungen, wie eine ideale Lern-
umgebung auszusehen hat, anders aus. 

Schulhäuser werden seit dem 18. Jahr-
hundert gebaut, obwohl «Schule» schon 
vorher stattfand – in Europa zumeist in 
Klöstern. Erst im 19. Jahrhundert mussten 
die Regierungen aufgrund der Einführung 
der Schulpflicht Raum zur Verfügung  
stellen. In den Anfängen zumeist nüch-
terne Zweckbauten, wurden sie mit  
der zunehmenden Anerkennung der 
öffentlichen Erziehung architektonische 
Repräsentationsobjekte. Mal zierten  
pittoreske Türmchen eine Schulhaus-
generation, dann war es eine Zeit lang  
ein patriotisches Monument mit Hin- 

Schulhäuser sind in Kindheit und Jugend prägende Orte.  
Jeder erinnert sich an «seine» Schule – zumindest an die Atmosphäre  
oder den Geruch von Reinigungsmitteln. Darum ist der Bau eines  
Schulhauses ein besonderes Projekt. 



klasse und erschrecke immer wieder, 
dass so viele Kinder keinen Bezug zur 
Natur haben. Darum braucht es aus 
meiner Sicht keine perfekte Schulanlage, 
sondern Ressourcen, die Natur erleben 
lassen. Jetzt wird hier auf dem Parkhaus 
Ländli ein Provisorium gebaut, obwohl 
das Gebäude der International School 
leer steht. Offenbar sind es in den Klas-
senzimmern zu wenige Quadratmeter 
pro Schüler. Der Hang zum Perfektionis-
mus ist in der Schweiz sehr ausgeprägt, 
zu sehr. Es gibt zu viele Vorschriften, 
und es kommen noch mehr.»

Chantal Oppliger, 21,  
Publizistikstudentin
«Ich bin ein grosser Fan der Kantons-
schule Wettingen. Wenn ich an meine 
Schulzeit dort zurückdenke, kommt mir 
als Erstes die tolle Umgebung in den 
Sinn: der Park, die Mensa, der Innenhof, 

Mäni Wehrli

Chantal Oppliger

«Eine gute Schulanlage  
muss einen guten  
Platz fürs Spiel haben.» 

Erich Obrist, Ressort Kultur, Kinder Jugend Familie

Ort des Lernens –  
aber auch Freiraum
Ich begreife die Schule als Ort des  
Lernens, der lebendigen Begegnung  
und der Entwicklung. Für mich gilt  
die Schule als Lernraum für das soziale  
Zusammenleben, als Ort der Pausen  
und der Freiräume der Kinder und als  
Plattform, um kulturelle Lerngelegenheiten  
aktiv zu gestalten.

Brigitte Caviezel, Präsidentin Schulpflege

Lernumgebung ist wichtig
Unsere Welt und die Gesellschaft verändern  
sich und damit auch das Lernen und Leben  
in der Schule. Dem muss bei der Planung von 
neuem Schulraum Rechnung getragen werden. 
Denn über 10 000 Stunden verbringt ein Kind  
während seiner obligatorischen Schulzeit in der 
Schule. Entsprechend wichtig ist es, eine Lern- 
umgebung zu schaffen, in der sich sowohl die 
Schülerinnen und Schüler als auch die Lehr- 
personen wohlfühlen und gerne dort arbeiten. 

Grundstein für Selbstständigkeit
40 Prozent aller Sozialhilfebeziehenden im  
Kanton haben keine abgeschlossene Ausbildung.  
Die Schule legt den Grundstein für ein selbst- 
ständiges Leben und die berufliche und soziale  
Integration. Dabei geht es nicht nur um die  
Wissensvermittlung, sondern um das Erlernen  
und «Trainieren» der Sozialkompetenzen.  
Investitionen in gute Schulräume und ergänzende  
Betreuung wirken also präventiv gegen die  
Gefahr, von der Sozialhilfe abhängig zu werden.

Regula Dell’Anno-Doppler, Ressort Gesundheit / Soziales

Raum, um sich entwickeln zu können

Mäni Wehrli, 67,  
ehemaliger Projektleiter
«Eine gute Schulanlage muss einen 
guten Platz fürs Spiel haben. So wie hier 
in der Burghalde, wo ich öfter herkomme 
und mit meinen Enkeln Fussball spiele. 
Die Plätze werden ja auch ausserhalb der 
Schulzeiten viel genutzt, auch von 
Erwachsenen, das sollte man berück-
sichtigen. In meiner Schule gab es einen 
Schulgarten. Jede Klasse hatte ihr Beet, 
das gefiel mir. So lernten wir, wie verletz-
lich und wertvoll Pflanzen sind. Ich gehe 
als Senior regelmässig in eine Schul-

weiss umso mehr um den Wert einer 
facettenreichen Anlage für das Wohlbefin-
den ihrer Bewohner. Beim Bau von  
Schulhäusern sollte die Lebensphase der 
Schüler berücksichtigt werden.»

Sophie

Sophie, 11, 5. Klasse
«Mein Schulhaus ist alt und sehr leer.  
Ich finde es nicht schön, es sollte bunter 
sein. Sogar die neuen Pulte und Stühle 
sind grau. Auch der Pausenplatz ist aus 
Beton, das gefällt mir nicht. Am liebsten 

bin ich im Gang. Dort steht ein grünes 
Sofa. In den kurzen Pausen setze ich 
mich oft mit meinen Freundinnen darauf. 
Wenn ich Zeit habe, gehe ich auch  
gern in die Bibliothek. Dort hat es Fat-
boys und grosse Kissen, man kann  
es sich bequem machen und lesen. 
Sogar in jedem Zimmer hat es eine  
Entspannungsecke, das finde ich gut.»



die Segel nähten wir. Damit fuhren wir 
auf dem Genfersee. Diese Werkstatt 
war enorm inspirierend. Das erste Bild, 
an das ich mich erinnere, wenn ich an 
meine Primarschulzeit denke, ist die  
riesige breite Treppe vor dem Schul-
haus. Dort hüpften wir Mädchen stun-
denlang rum; als wir älter wurden, war 
es unser Ort zum Plaudern. Die Treppe 
war für mich wichtiger als das Schul-
zimmer.»

die schöne Sportanlage. Auch die Schul-
zimmer sind gut ausgestattet, aber die 
Umgebung einer Schule scheint mir min-
destens so wichtig, wenn nicht sogar 
wichtiger als eine Infrastruktur, die auf 
dem allermodernsten Stand ist. Dort hält 
man sich in den Pausen und vor und 
nach der Schule auf, sie gleichen den 
Stress der Unterrichtsstunden aus. Und 
diesen Ausgleich braucht ein Schüler ja 
unbedingt. Wir mussten im Sportunter-
richt manchmal in ein Sportzentrum aus-
weichen, da es zu wenig Platz hatte, 
aber das war mir egal.»

Beatrice Ducrocq, 46, Seifensiederin
«Meine ältere Tochter ist nun in der 
Bezirksschule im Schulhaus Burghalde, 
dort müssen die Schüler fast nach jeder 
Stunde das Zimmer wechseln. Darum 
finde ich es wichtig, dass die Gänge 
attraktiv gestaltet sind. Es braucht 
Nischen und Säulen, wie es sie dort im 
oberen Stock hat. Unten ist es zu karg. 
Die Kinder haben sehr viele Unterrichts-
stunden, darum sollte es auch im neuen 
Schulhaus mehr Grün haben, sie müs-
sen sich zwischendrin kurz entspannen 
können. Ich selbst hatte das Glück, im 
Kanton Genf in eine Schule mit einer 
riesigen Werkstatt zu gehen. Dort bau-
ten wir kleine Schiffe aus Holz, sogar 

Beatrice Ducrocq

Armand Martin

«Die Schüler müssen  
fast nach jeder Stunde  
das Zimmer wechseln.  
Darum finde ich es wichtig, 
dass die Gänge attraktiv 
gestaltet sind.»

Titel titel titel
Porem. Hicia quas repella udiatio tem evellup idebissimpel mi, 
ipsamus, idellup tatqui officto eos ute sedit omnis sent od ma 
esto berrupt aescidis sitis noste debis estempere niamente 
volupta sperum doluptae. Ut velentione pores ea eum quas et 
endi debis eiusa peliqui am, voluptati de platia alisime veligend-
unda voluptasinis ma aceperisit liquas inum es est mi, ut ea 
nimpora cuptae sanit rem alisti dolorrorrunt aut liquis eles 
maximolut mo il id quibustibus qui nonsecum rehent oditatem 
et essitat iaescium fugitin ctasped quaereri blant ut optatemqui 
debisquamus si omnis abo. Otatum fugiam utem. 

Ruth Müri, Ressort Bildung

Vielfältige Lernlandschaften sind gefragt
Die Architektur und die Umgebung unserer Schulhäuser  
sollen zum Lernen, Begegnen, Spielen und Bewegen anregen.  
Ein zeitgemässes Schulhaus bietet vielfältige Lernlandschaften 
für verschiedene Unterrichtssituationen. Wir brauchen Klassen-
zimmer für die unverzichtbaren Phasen der frontalen Vermittlung,  
aber auch Gruppenarbeitszonen, Bereiche für ruhige Einzel- 
arbeit, genügend Platz für Gruppendiskussionen und für Tages- 
strukturen. Die Räume sollen dabei möglichst multifunktional 
sowie flexibel sein, um auch zukünftigen Anforderungen 
gerecht zu werden. 

Ort des Lernens –  
aber auch Freiraum
Ich begreife die Schule als Ort des  
Lernens, der lebendigen Begegnung  
und der Entwicklung. Für mich gilt  
die Schule als Lernraum für das soziale  
Zusammenleben, als Ort der Pausen  
und der Freiräume der Kinder und als  
Plattform, um kulturelle Lerngelegenheiten  
aktiv zu gestalten.

Sicherheit geht vor
Die Schulraumplanung in Baden basiert auf dem Prinzip «kurze  
Beine – kurze Wege». Je jünger die Schulkinder sind, desto kürzer  
ihr Schulweg. Das ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor. Deshalb  
gibt es in jedem Quartier eine Schule mit Betreuungsangebot.  
Wir unterrichten die Kinder in Verkehrskunde und befähigen sie,  
ihren Schulweg sicher zu absolvieren. Ausserdem werden die  
Normen und Sicherheitsstandards laufend dem Stand der Technik,  
den Erkenntnissen der Wissenschaft und aufgrund von lebens- 
bedrohenden Ereignissen angepasst. Dies betrifft insbesondere  
Feuer, Unfallschutz und Erdbebensicherheit.

Matthias Gotter, Ressort Sicherheit / Einwohnerschaft

Armand Martin, 40, Unternehmer
«Meine erste Schule war ein riesiger klassi-
zistischer Bau in Paraguay. Er hatte nur ein 
Stockwerk, sehr hohe Decken und furcht-
bar harte Stühle. Die Schule strömte Autori-
tät aus und wirkte einschüchternd auf mich. 
Als wir dann nach Basel zogen, ging ich in 
eine moderne, wiederum kühl wirkende 
Schule. Da sind die heutigen Schulhäuser 
viel freundlicher gestaltet. Die Primarschule 
meines ältesten Sohnes ist bunt, einladend 

und hat eine gute Infrastruktur – dafür sind 
viele Lehrer recht gefordert und einige Eltern 
sehr schwierig. Eine gute Schulanlage 
garantiert also noch keine gute Schulatmo-
sphäre. Wie eine attraktive Firma muss eine 
einladende Schulanlage aber über Rück-
zugsbereiche verfügen, die Kinder müssen 
zum Spielen und Experimentieren animiert 
werden, in der Umgebung soll es viel Natur 
und wenig Beton haben.»



Baden schafft Schulraum:  
Was bedeutet das für Sie in  
Ihrem Umfeld?
Mirjam Obrist (MO): Für uns ist das Thema  
existenziell und Teil unserer täglichen 
Arbeit. Wir können unseren Auftrag ohne  
entsprechenden Schulraum nicht erfüllen.  
Denn Schulraum ist Teil der Unterrichts-
gestaltung und beeinflusst diese stark. 
Pädagogische Konzepte bilden sich auch 
im Schulraum ab: Um gut lernen zu  
können, muss er ansprechend und inspi-
rierend, aber auch gesundheitsfördernd 
sein. Schulraum schaffen bedeutet auch, 
die Infrastruktur den heutigen Anfor-
derungen an eine zeitgemässe Schule 
anzupassen.

David Müller (DM): Bildung hat viele Orte!  
So gilt es beim Lebensraum Schule auch, 
die soziokulturellen Aspekte zu gestalten. 
50 Tage nach Stellenantritt bin ich bereits 
voll im Thema. Sei es die Überarbeitung 
von Betriebskonzepten, die Auseinan-
dersetzung mit dem Mensabetrieb am 
geplanten Oberstufenzentrum, die 
Kostenermittlung von Mobiliar oder etwa 
die Überlegungen zur partizipativen 
Gestaltung eines Pausenplatzes. Eine 
gemeinsame Vision der verschiedenen 
Akteure ist meiner Meinung nach beson-
ders wichtig – auch der adäquate Ein-
bezug der Kinder und Jugendlichen, für 
die wir eine Schule planen und bauen.

Jarl Olesen (JO): Die Grundsatzfrage ist 
nicht, ob es Schulraum braucht, sondern 

«Lernen braucht Raum»

wie die Entwicklung der Schülerzahlen 
ist. Die Firma Metron erhebt eine jährlich 
aktualisierte Schulprognose für uns.  
Daraus leiten sich die Anzahl Klassen ab. 
In 1. Priorität wird geschaut, wie die  
Klassen optimal den zur Verfügung ste-
henden Räumen zugeteilt werden  
können. Erst in 2. Priorität werden dann 
Erweiterungen oder Neubauten geplant. 
Wichtig ist auch, dass man in Varianten 
denkt, damit man letztendlich die richtige 
Lösung wählen kann.

Bedürfnisse versus finanzielle  
Situation: Wie gehen Sie damit um? 
MO: Meine Aufgabe ist es, die Anforde- 
rungen an eine zeitgemässe Schule aus  
pädagogischer Sicht aufzuzeigen und  
insbesondere die Perspektive der Bildung,  
des Unterrichts, der Lehrpersonen und 
der Schülerinnen und Schüler zu vertreten.  
Hierzu gibt es auch sehr viele wissen-
schaftliche Erkenntnisse und Literatur 
sowie kantonale Vorgaben. Selbst- 
verständlich wäre aus Sicht der Schule 
das Optimale erstrebenswert. Gerade  
wenn man daran denkt, wie langfristig  
Schulraum zur Verfügung stehen muss.  
In Zeiten finanzieller Knappheit geht  
es realistischerweise darum, sich auf das 
Machbare zu einigen. Damit können  
auch mehrheitsfähige Entscheide gefun-
den werden.
 
DM: Eine gute Schule kann und muss 
zentrale Aufgaben innerhalb der Gesell-
schaft übernehmen, die eine Investition 
in die Zukunft bedeuten und schlicht  
und einfach Geld kosten – ganz im Sinne 
von John F. Kennedy: «Es gibt nur eins, 
was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine 
Bildung». Anderseits können durch klare 
Zuständigkeiten und effiziente Zusammen- 
arbeit zwischen Schule, Betreuung und 
Familie Kosten eingespart werden. Wenn 
aus Schnittstellen Nahtstellen werden, 
hält die Sache besser, was letztlich den 
Steuerzahlenden günstiger kommt. 

JO: Der finanzielle Rahmen zwingt uns, 
möglichst haushälterisch mit den vor- 
handenen Geldern umzugehen. Hierzu 
braucht es von den betroffenen Partnern 
auch die Bereitschaft zu Kompromissen, 
was z. B. den Raumbedarf betrifft.

Wie verhandeln Sie konkret?
MO: Wir sind beim Schulraum ja nicht in 
einer Position, in der wir entscheiden  
können, wir können nur mit der Kraft unserer 
Argumente überzeugen. Ich versuche,  
dies sachbezogen und kompetent zu tun. 
Den vielen Ansprüchen und Vorstellungen 
an eine zeitgemässe Schule gerecht zu  
werden, ist eine Herausforderung. Kompro-
misse sind gefragt.

DM: Schule ist ein lebendiges System und 
muss immer wieder neu ausgehandelt  
werden. Dazu gehört für mich auch ein 
Ausprobieren, jeder soll Fehler machen und 
lernen dürfen. Es braucht den Willen aller, 
um im Interesse der Kinder und Jugendli-
chen gemeinsam Lösungen zu finden. 
Wenn sich die Diskussion auf die Anzahl 
Quadratmeter beschränkt, vergeben wir 
uns eine grosse Chance, gemeinsam die 
Schule der Zukunft zu gestalten. Ich achte 
darauf, dass die unterschiedlichen Interes-
sen und Ziele klar auf den Tisch kommen 
und gleichzeitig der Dialog nicht abbricht. 

JO: Das Verhandlungsresultat soll von  
allen Partnern getragen werden können.  
Das heisst, sich gegenseitig ernst zu  
nehmen. Wichtig ist auch, Klarheit zu 
schaffen: Was ist verhandelbar, was ist  
fix. Entscheide sollen zeitgerecht fallen,  
zur falschen Zeit sind sie oft teuer und 
wecken negative Gefühle. Es geht also 
nicht um faule Kompromisse, sondern um 
neue Lösungen, die zwar Einschränkun-
gen bedeuten können, von den Partnern 
aber getragen werden, weil das übergeord-
nete Ziel erreicht werden kann.

Jarl Olesen, Mirjam Obrist und David Müller

Drei Personen bei der Stadtverwaltung, die sich intensiv und aus verschiedenen Blickwinkeln mit Schulraum 
auseinandersetzen, sind Mirjam Obrist, Geschäftsleiterin Volksschule, David Müller, Leiter Kinder Jugend Familie, 
und Jarl Olesen, Leiter Planung und Bau. Sie diskutieren die aktuellen Fragen rund um die Schulraumplanung  
und erzählen, wie sie verhandeln.

GESPRÄCH ZUM THEMA «BADEN SCHAFFT SCHULRAUM»

Gesprächsleitung: Jacqueline Keller Borner



Schulhausbau Bezug Kosten CHF

Provisorium Meierhof August 2014 500 000

Provisorium Rütihof August 2014 800 000

Pavillon Ländli Oktober 2014 540 000

Schulhaus Höchi, Dättwil August 2015 1 760 000

Kindergarten Wiesenstrasse April 2017, Juni 2017 2 133 000

Kindergarten Allmend August 2017 2 075 000

Sanierung Turnhalle 3 Juli 2018 1 650 000

Schulanlage Rütihof Neubau: Oktober 2017
gelbes Schulhaus: April 2018

16 700 000

Pavillon Kappelerhof August 2017 450 000

SSZ Burghalde Kreditgenehmigung ER: August 2017 
Volksabstimmung: November 2017
Baubeginn: August 2018  
Bezug: August 2021

98 500 000

Schulhaus Burghalde 1 Kreditgenehmigung ER: August 2017 
Volksabstimmung: November 2017
Sanierungsarbeiten: 2019 bis 2020

8 123 000

Schulhaus Pfaffechappe Projektierungskredit im ER: Mai 2018
Baukredit im ER: August 2020
Volksabstimmung: November 2021
Baubeginn: August 2021
Bezug: August 2023

20 600 000

Facts & Figures
Schulraumplanung in Baden

 Ehrendinger Schülerinnen und Schüler auf Badenfahrt 
Seit dem Schuljahr 2014/15 besuchen alle Ehrendinger Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler 
den Schulunterricht in Baden. Die Rückmeldungen der Eltern zur Schulqualität sind äusserst positiv.  
Das neue Oberstufenzentrum Burghalde wird den künftigen Schülerinnen und Schülern eine noch bes-
sere Infrastruktur bieten. Die am Schulkreis Baden beteiligten Gemeinden wurden vom Start des Projekts 
weg regelmässig informiert. Das wird sehr geschätzt. Die Berechnung des Schulgeldes soll nach der  
Vollendung des neuen Oberstufenzentrums weiterhin entsprechend der kantonalen Schulgeldverordnung 
erfolgen. Darin werden die Kosten für die Investition und für den Betrieb berücksichtigt. Das Projekt  
wird nicht nur die Stadt Baden, sondern auch die Gemeinden des Schulkreises finanziell stark belasten. 
Für die Gemeinde Ehrendingen werden mit Bezug des neuen Oberstufenzentrums Burghalde die  
Schulgelder an die Stadt Baden im Rahmen von vier Steuerprozenten steigen.

 

«Prognosen sind eine schwierige 
Sache, besonders wenn sie die 
Zukunft betreffen» (Mark Twain) 

Die Stadt Baden muss die Entwick-
lung der Schülerzahlen vorausschau-
end beobachten. Nur so können  
rechtzeitig die notwendigen Per sonal- 
und Raumressourcen bereitgestellt 
werden.

Aber wie funktioniert eigentlich die 
Schulprognose Baden? Das Funda-
ment der Prognose ist eigentlich keine 
Voraussage, sondern basiert auf der 
Fortschreibung der heute in Baden 
wohnhaften Kinder im Schul- und Vor-
schulalter. In Ergänzung mit einigen 
Faktoren, wie z. B. Beschulungs-  
oder Wachstumsquoten, lassen sich 
dadurch relativ genaue Prognosen  
für die nächsten fünf Jahre ermitteln.

Schwieriger wird es, wenn in einem   
 15-jährigen Prognosehorizont Kinder 
berücksichtigt werden müssen, die 
heute noch gar nicht geboren sind.  
Die Bevölkerungsentwicklung und  
die daraus abgeleiteten Schülerzahlen 
werden über vorhandene Bauland-
reserven, geplante Arealentwicklungen 
und andere Tendenzen in der Stadt-
entwicklung errechnet. Tatsächlich aber 
beinhaltet die Prognose Unbekanntes: 
Bleibt Baden als Wohn- und Arbeits-
standort attraktiv? Wie verhält sich die 
bauliche Entwicklung? Welche Bevöl-
kerungsgruppen werden zuziehen? 
Gefestigte und unsichere Parameter 
werden in den Berechnungen kombi-
niert und fliessen in die jährliche Aktua-
lisierung der Prognose ein.
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