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Schulraum	  App	   Zürich,	  12.03.2015	   	  

Medienmitteilung	   	   	  
	   	   	  

	  

Rasant	  wachsende	  SchülerInnenzahlen	  in	  Schweizer	  Städten	  	  

Von	  den	  142	  Schweizer	  Städten	  und	  Gemeinden	  mit	  über	  10'000	  EinwohnerInnen	  verzeichneten	  in	  den	  letzten	  
10	  Jahren	  rund	  125	  eine	  positive	  Entwicklung	  der	  Geburten,	  96	  sogar	  eine	  markante	  Zunahme	  von	  über	  10%.	  
Immer	  wie	  mehr	  widerspiegelt	  sich	  dieser	  Trend	  in	  steigenden	  SchülerInnenzahlen.	  Während	  bisher	  junge	  Fami-‐
lien	  vor	  der	  Einschulung	  ihrer	  Kinder	  in	  die	  Agglomeration	  zogen,	  zeichnet	  sich	  gegenwärtig	  ein	  Trend	  zum	  Ver-‐
bleib	  in	  den	  Städten	  ab.	  Die	  Einschätzung	  der	  SchülerInnenentwicklung	  bis	  ins	  Jahr	  2024	  zeigt	  in	  den	  urbanen	  
Gebieten	  einen	  deutlichen	  Trend	  nach	  oben.	  Die	  Eckhaus	  AG	  hat	  eine	  Schulraum	  App	  entwickelt,	  welche	  diese	  
und	  weitere	  spannende	  Erkenntnisse	  rund	  um	  die	  Schulraumplanung	  bietet.	  

	  

Allgegenwärtige	  Schulraumplanung	  
In	  den	  über	  2000	  Schweizer	  Gemeinden	  und	  Städten	  werden	  derzeit	  die	  Klasseneinteilungen	  der	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  für	  das	  anstehende	  Schuljahr	  2015/16	  vorgenommen.	  Damit	  jedes	  Kind	  in	  eine	  passende	  Klasse	  kommt,	  
diese	  ein	  Klassenzimmer	  und	  Fachzimmer	  zur	  Verfügung	  hat	  und	  handkehrum	  die	  Schulraumressourcen	  einer	  Ge-‐
meinde	  als	  Ganzes	  optimal	  genutzt	  werden,	  bedarf	  es	  einer	  vorausblickenden	  Schulraumplanung.	  Entwicklungen	  in	  
der	  Gesellschaft	  und	  in	  ihrer	  Bevölkerungsstruktur	  lassen	  die	  Anzahl	  Kinder	  im	  Schulalter	  immer	  wieder	  aufs	  Neue	  
variieren.	  Gemeinden	  und	  Städte,	  die	  für	  die	  Bereitstellung	  von	  Schulraum	  verantwortlich	  sind,	  können	  auf	  dem	  
falschen	  Fuss	  erwischt	  werden,	  wenn	  sie	  diese	  Entwicklung	  nicht	  aufmerksam	  beobachten.	  Dazu	  kommen	  sich	  ver-‐
ändernde	  Ansprüche	  an	  die	  Schulanlagen	  und	  das	  Raumangebot	  aufgrund	  neuer	  bildungspolitischer	  Entscheide,	  
aktueller	  pädagogischer	  Konzepte	  oder	  Betreuungsangebote	  wie	  Mittagstisch	  und	  Tagesschule.	  Eine	  diesbezügli-‐
che	  Entwicklung	  der	  Volksschule	  widerspiegelt	  sich	  in	  der	  Vision	  Tagesschule	  2025	  der	  Stadt	  Zürich.	  	  

Vor	  diesem	  Hintergrund	  ist	  die	  Bereitstellung	  von	  Lerninfrastruktur	  für	  alle	  Gemeinden	  eine	  komplexe	  Angelegen-‐
heit.	  Die	  Brisanz	  der	  Thematik	  zeigt	  sich	  wiederholt	  bei	  Diskussionen	  und	  Abstimmungen	  zu	  Schulhaus-‐
Neubauprojekten	  aufgrund	  gestiegener	  SchülerInnenzahlen	  oder	  im	  umgekehrten	  Fall,	  wenn	  bei	  sinkenden	  Schü-‐
lerInnenzahlen	  ein	  Schulhaus	  aufgehoben	  werden	  muss.	  Eine	  fundierte	  Prognose	  ist	  für	  eine	  vorausschauende	  Be-‐
reitstellung	  von	  Schulraum	  unumgänglich.	  Da	  die	  Eintrittsschwelle	  für	  eine	  professionelle	  Schulraumplanung	  rela-‐
tiv	  hoch	  liegt,	  wird	  ein	  zusätzlicher	  bzw.	  veränderter	  Schulraumbedarf	  vielfach	  erst	  zu	  spät	  erkannt.	  	  

Umfassende	  Schulraum	  App	  
Die	  Schulraum	  App	  steht	  für	  eine	  neue	  Generation	  der	  Schulraumplanung:	  relevante	  Indikatoren	  zu	  Schule,	  Demo-‐
graphie	  und	  Wohnen	  für	  die	  ganze	  Schweiz	  sind	  auf	  dem	  iPad	  abrufbar.	  Bereits	  die	  Gratisversion	  enthält	  die	  Ein-‐
schätzung	  der	  SchülerInnen-‐Entwicklung	  bis	  2024	  sowie	  eine	  umfangreiche	  Graphen-‐	  und	  Kartensammlung.	  Der	  
Profi-‐Modus	  ermöglicht	  ausserdem	  individuelle	  Vergleiche	  von	  Gemeinden,	  Themen	  und	  Zeiträumen	  in	  unter-‐
schiedlichen	  Darstellungsarten.	  Der	  Zugang	  zum	  Profi-‐Modus	  kann	  für	  1	  Jahr	  (Fr.	  100.-‐)	  oder	  1	  Woche	  (Fr.	  9.-‐)	  di-‐
rekt	  in	  der	  App	  bezogen	  werden.	  Die	  Schulraum	  App	  richtet	  sich	  an	  Gemeinden,	  Städte,	  Schulen,	  die	  Presse	  und	  
weitere	  Interessierte.	  Dank	  der	  intuitiven	  Handhabung	  der	  App	  sind	  spannende	  Infografiken	  rund	  um	  die	  Schul-‐
raumplanung	  schnell	  und	  jederzeit	  auf	  dem	  iPad	  abrufbar.	  Die	  App	  liefert	  für	  sämtliche	  Gemeinden	  der	  Schweiz	  
wichtige	  Grundlagen	  für	  das	  frühzeitige	  Erkennen	  der	  Entwicklungstendenzen	  und	  für	  die	  professionelle	  Schul-‐
raumplanung.	  Die	  Schulraum	  App	  Version	  1.0	  ist	  im	  Apple	  App	  Store	  erhältlich.	  

Möchten	  Sie	  erfahren,	  wie	  sich	  die	  Anzahl	  SchülerInnen	  in	  Ihrer	  Gemeinde	  entwickeln	  wird?	  Welcher	  Zusammen-‐
hang	  zwischen	  Wohnbautätigkeit	  und	  SchülerInnenzahlen	  besteht?	  Interessiert	  Sie	  die	  vergangene	  Entwicklung	  
der	  Geburten	  und	  der	  Anzahl	  Kindergärtler	  im	  schweizweiten	  Vergleich?	  Die	  Daten	  sind	  für	  die	  gesamte	  Schweiz	  
auf	  Ebene	  der	  politischen	  Gemeinde	  aufbereitet.	  Das	  Angebot	  umfasst	  unter	  anderem	  die	  Anzahl	  SchülerInnen	  auf	  
den	  Stufen	  Kindergarten,	  Primarschule	  und	  Sekundarstufe,	  die	  Anzahl	  Geburten	  bis	  zurück	  in	  die	  1970-‐er	  Jahre,	  die	  
Entwicklung	  der	  ständigen	  Wohnbevölkerung	  und	  den	  Zu-‐/Wegzugseffekt	  von	  Vorschulpflichtigen	  im	  Übergang	  
zum	  Kindergarten.	  Die	  Datenbank	  für	  die	  Schulraum	  App	  wird	  laufend	  aktualisiert	  und	  ausgebaut	  und	  basiert	  auf	  
Daten	  des	  Bundesamtes	  für	  Statistik	  (BFS),	  kantonaler	  statistischer	  Ämter,	  Gemeinden	  und	  Schulen	  sowie	  auf	  Er-‐
hebungen	  durch	  die	  Eckhaus	  AG.	  Sämtliche	  Infografiken	  können	  gespeichert	  und	  als	  vektorbasierte	  PDF-‐Datei	  ex-‐
portiert	  werden.	  
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Das	  Herzstück	  der	  aktuellen	  Schulraum	  App	  ist	  die	  Einschätzung	  der	  SchülerInnen-‐Entwicklung	  bis	  2024.	  Für	  alle	  
politischen	  Gemeinden	  wurden	  die	  wesentlichen	  Faktoren	  hierfür	  ausgewertet	  und	  Richtwerte	  für	  die	  nächsten	  5	  
bzw.	  10	  Jahre	  berechnet.	  In	  den	  Städten	  und	  Agglomerationen	  ist	  generell	  von	  einer	  starken	  Zunahme	  der	  Anzahl	  
SchülerInnen	  auszugehen.	  In	  den	  Bergregionen	  und	  den	  wenig	  urbanisierten	  Gebieten	  ist	  tendenziell	  eine	  Abnah-‐
me	  der	  SchülerInnen	  bis	  2024	  zu	  erwarten.	  Innerhalb	  dieser	  breiten	  Tendenzen	  zeigt	  sich	  jedoch	  in	  jeder	  Gemein-‐
de	  ein	  eigenes	  Bild,	  das	  mit	  der	  Schulraum	  App	  erforscht	  werden	  kann.	  

Eckhaus	  AG	  
Die	  Schulraum	  App	  wurde	  durch	  das	  Städtebau-‐	  und	  Raumplanungsbüro	  Eckhaus	  AG	  entwickelt.	  Die	  Eckhaus	  AG	  
blickt	  auf	  eine	  über	  10-‐Jährige	  Erfahrung	  in	  der	  Schulraumplanung	  zurück.	  Sie	  betreut	  Kantone,	  Städte,	  Gemeinden	  
und	  Schulen	  bedarfsgerecht	  in	  Prozessen	  und	  Inhalten	  der	  Schulraumplanung.	  	  

In	  vielen	  Gemeinden	  ist	  eine	  differenzierte	  Herangehensweise	  bei	  der	  Schulraumplanung	  zu	  wählen	  –	  sei	  es	  auf-‐
grund	  von	  Gemeindestrukturen,	  Gemeindefusionen,	  Kinderzahlenwachstum	  oder	  SchülerInnenzahlenrückgang.	  
Um	  die	  verschiedenen	  Herausforderungen	  in	  ihrem	  Kontext	  zu	  verstehen	  und	  qualitativ	  hochstehende	  Prognosen	  
erarbeiten	  zu	  können,	  steht	  Eckhaus	  im	  Austausch	  mit	  den	  Städten	  Luzern,	  Schaffhausen,	  Winterthur	  und	  Zürich	  
sowie	  der	  Gemeinde	  Birmensdorf	  ZH.	  Die	  Prognoseerarbeitung	  kann	  so	  stetig	  den	  breiten	  Erfahrungen	  entspre-‐
chend	  weiterentwickelt	  und	  verbessert	  werden.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bildmaterial	  
Im	  Anhang	  findet	  sich	  ein	  Überblick	  zum	  Bildmaterial.	  Die	  Bilder	  können	  in	  druckfähiger	  Auflösung	  auf	  der	  Website	  
www.schulraum.org	  bezogen	  werden.	  
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Andrea	  Smith	  	  
Projektleiterin	  Schulraum	  App	  
andrea.smith@eckhaus.ch	  
+41	  44	  545	  30	  16	  
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Die	  Schulraum	  App	  ...	  

• beinhaltet	  eine	  grosse	  Datensammlung	  zu	  relevanten	  Themen	  der	  Schulraumplanung	  

• erstellt	  für	  jede	  Gemeinde	  eine	  Einschätzung	  zur	  SchülerInnen-‐Entwicklung	  bis	  2024	  
und	  erlaubt	  somit	  einen	  schnellen	  Vergleich	  zur	  eigenen	  Prognose	  	  

• erlaubt	  den	  Vergleich	  zwischen	  allen	  Städten	  und	  Gemeinden	  der	  Schweiz	  

• ist	  dank	  webbasiertem	  Zugriff	  mit	  iPad	  jederzeit	  verfügbar	  

• ist	  ab	  sofort	  im	  App	  Store	  erhältlich	  

	  

Herausgeberin:	  Eckhaus	  AG	  Städtebau	  Raumplanung,	  Zürich	  
Programmierung:	  Ubique	  Engineering	  GmbH,	  Zürich	  



00__Schulraumgraphen.jpg

Startseite der Schulraum App mit 
Graphen zu Schule, Demographie 
und Wohnen für alle Gemeinden 
der Schweiz.

01_SchülerInnen_Geburten_Bern.jpg

Die Geburtenentwicklung hat we-
nige Jahre später einen Einfluss 
auf die Anzahl SchülerInnen. In 
der Stadt Bern führt dies zu einer 
Zunahme der SchülerInnen.

02_Auswahl Karten.jpg

Die Schulraum Karten zeigen 
einen Vergleich aller Schweizer 
Städte zu diversen Themen. Nebst 
dem Bestand sind auch Entwick-
lungen dargestellt.

02_Illnau-Effretikon_Geburtenentw.jpg

Die Entwicklung der Geburten 
der letzten zehn Jahre kann in der 
App prozentual [%] und absolut 
[Anz.] dargestellt werden.

00_Schulraumgraphen__Zürich.jpg

Gemeindeauswahl für die Gra-
phen auf der Startseite mittels 
Kartennavigation.

01_SchülerInnen_Geburten_Davos.jpg

Die Geburtenzahlen schwanken 
teilweise stark. In Davos ist zu-
dem ein Rückgang der SchülerIn-
nen zu verzeichnen.

02_Einschätzung_CH.jpg

In Schweizer Städten ist in den 
nächsten Jahren von einem star-
ken Anstieg der Anzahl SchülerIn-
nen auszugehen.

02_Entwicklung_Bevölkerung.jpg

Die Entwicklung der Wohnbe-
völkerung der letzten zehn Jahre 
kann in der App prozentual [%] 
und absolut [Anz.] dargestellt 
werden.

01_Geburten_Auswahl Städte1

Die grossen Schweizer Städte ver-
zeichnen eine ähnliche Entwick-
lung der Geburtenzahlen. Aktuell 
ist die Tendenz stark zunehmend.

01_SchülerInnen_Winterthur.jpg

Die Tendenz der Entwicklung der 
einzelnen Schulstufen beeinflusst 
- wenige Jahre versetzt - die 
nächst höhere Stufe.

02_Einschätzung_Luzern.jpg

Die Stadt Luzern erwartet gemäss 
Einschätzung bis 2024 eine starke 
Zunahme der SchülerInnen. 

02_Zu-Wegzug_Birmensdorf.jpg

In Birmensdorf (ZH) findet vor 
der Einschulung ein Zuzug der 
Vorschulpflichtigen statt.

01_Geburten_Auswahl Städte2

Nach einer langjährigen Ab-
nahme der Geburtenzahlen ist 
seit dem Jahr 2002 eine starke 
Zunahme zu verzeichnen.

01_Wohnungsbestand_Städte ZH.jpg

Der Wohnungsbestand in Zürcher 
Städten nimmt zu. Das Ausmass 
der Entwicklung ist unterschied-
lich gross.

02_Geburten.Entwicklung.jpg

Die Geburten nehmen in zwei 
Dritteln der Schweizer Städte zu. 
In der Agglomeration Zürich zeigt 
sich dieser Trend verstärkt.

03_Neuer Graph.jpg

Der Profi-Modus ermöglicht indi-
viduelle Vergleiche von Gemein-
den, Themen und Zeiträumen. 
Die Darstellungsart kann frei 
gewählt werden.

Die Schulraum App für iPad ist ab sofort im App Store erhältlich. Weitere Darstellungen mit individuell kombinierten Themen und Gemeinden stellen 
wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. 

Bildmaterial zur Medienmitteilung Schulraum App 12.03.2015


