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 Ö NÖ  Drucksache: 45/2019 

GR 23.07.2019        Amt: Hauptamt 

    Bearbeiter: Herr Dierstein 

    Datum: 11.07.2019 

 

 Tagesordnungspunkt: 

Schulsanierungskonzept - Vorstellung der pädagogischen Raumfunktionsbücher 
für die Grundschule und Hornbergschule 

 

 Beschlussvorschlag: 

Das Gremium nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 

 

 Sachdarstellung

Das Schulsanierungskonzept der Gemeinde Mutlangen basiert auf zwei vorbereitenden 
Analyseverfahren.  
Um den Schulcampus ganzheitlich zu betrachten und baulich sowie energetisch zu un-
tersuchen, wurde ein sogenanntes integriertes Quartierskonzept (IQK) beauftragt. Dane-
ben wurde für die künftige Pädagogik unserer Schulen am 18.09.2018 das Büro Lern-
LandSchaft mit der Erstellung sogenannter pädagogischer Raumfunktionsbücher beauf-
tragt.  
Das Büro LernLandSchaft ist inzwischen deutschlandweit und im deutschsprachigen 
Ausland unterwegs, um beratend und planend den Umbau, Neubau oder Sanierungs-
prozesse von Schulen oder Bildungseinrichtungen zu begleiten und mitzugestalten. Die 
Geschäftsführerin Karin Doberer beschreibt diese Prozesse wie folgt: „Die größte Her-
ausforderung ist es, die gestalterische Idee, die pädagogische Arbeitsweise und den 
meist sehr engen finanziellen Rahmen auszubalancieren.“ 
Zwischenzeitlich wurden mehrere Workshops mit Gremien der jeweiligen Schulen, die 
aus der Schulleitung, Lehrervertretern sowie Elternvertreter bestanden, durchgeführt. 
 
Innerhalb der Workshops stand die Pädagogik immer im Mittelpunkt. Zunächst gelöst 
von den Bestandsgebäuden sollten die Workshopteilnehmer ihre Wünsche zur Raum-
planung äußern. Entscheidend sind die pädagogischen Funktionen, die ein Raum erfül-
len muss. Hier geht es um räumlich sinnvolle Zusammenlegungen von Aufgaben und 
Funktionen, kurze Wege für eine schnelle Kommunikation, zu Lernorten umgewandelte 
Flure und moderne Lebens- und Lernraumgestaltung. Die sinnvolle Integration von Alt-
bestand, demografische Perspektiven, gestalterische Ideen und zukunftsfähige Ge-
bäude wurden analysiert und strukturiert. Aus den dort erarbeitenden Ergebnissen ent-
stand nun für die jeweiligen Schulen ein pädagogisches Raumfunktionsbuch, welches 
den Architekten und Planern der Schulsanierungen als Richtlinie und Orientierung der 
Planung dient. Hiermit sollen raumpädagogische Fehlentscheidungen bereits bei ihrer 
Entstehung erkannt und lösungsorientiert angepasst werden.  
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Frau Doberer wird in der Sitzung anwesend sein und die Ergebnisse zusammengefasst 
präsentieren. 
 
Mutlangen, 12.07.2019 
 
 
 
Stephanie Eßwein 
Bürgermeisterin 

 
Anlagen: die Raumfunktionsbücher sind sehr umfangreich und werden deswegen 
per Mail verschickt. 

 
Ausgefertigt: 
 
Mutlangen, 11.07.2019 
 
 
     
Julian Dierstein 


