
Bildungsstätte Brünnen, Bern 
 
Städtebau 
Die neue Bildungs- und Kindereinrichtung konzentriert sich an der äußersten 
Nordflanke der Parzelle in zwei stringenten Gebäuderiegeln. Sie akzentuiert sich als 
klare Schnittstelle zwischen dem Verkehrsraum um den Ansermetplatz und der 
geplanten Parkanlage Brünnengut an die die Neubausiedlung grenzt. 
Durch die Komprimierung der Baukörper wird der südseitige Teil der Parzelle für die 
geplante Parkanlage freigespielt und schafft so Erholungsraum für Schülern und 
Anwohner. Architektonisch vermittelt das Volumen zwischen den dominanten 
Wohnmaschinen und den Siedlungsneubauten in kleinerer Dimension. Die 
Anforderungen eines komplexen Raumprogramms werden mit kurzen Wegstrecken 
und flexibel bespielbaren Grundrissen beantwortet.  
 
 
Funktionsverteilung 
 
Kindergarten / Basisstufe 
Im nordwestlichen Bereich der Parzelle am Billeweg ist der neue Kindergarten 
positioniert. Er bildet in der Verlängerung der Allee des Le - Corbusier - Platzes das 
Entrée in das neue Gebäudeensemble. Der zentral gelegene Platz bildet zugleich die 
Adresse für den Kindergarten 
Zwei identische Funktionsbereiche flankieren zweiseitig einen zentralen, zu beiden 
Strassen hin abgeschlossenen überdachten Hof, der durch eine großzügige, nicht 
verglaste Öffnung natürlich belichtet und belüftet wird. 
Der Hof dient als Entree,  Spielbereich und Kommunikationsraum zwischen beiden 
Funktionsbereichen. Das flache Dach des (während der ersten Bauetappe) 
eingeschossigen Gebäudes dient als Spiel- und Erlebnisraum. Über eine Rutsche oder 
Treppe ist der hintere geschützte Hof zu erreichen. Eine Erweiterung bei einer zweiten 
Bauetappe erfolgt durch eine Aufstockung. Der Spiel- und Erlebnisraum würde sich 
dann auf dem Dach des Obergeschosses befinden. 
 
 
Tagesschule und Primarstufe 
Diese beiden Schulbereiche sind im Hauptgebäude untergebracht. Im Erdgeschoss 
befinden sich hauptsächlich  das Foyer, die Bibliothek sowie Lehrer- und 
Verwaltungsräume.  Das Obergeschoss ist für die Unterrichtsräume reserviert. Im 
Zwischengeschoss, befindet sich auf Strassennivau der Zugang zur Aula und der 
Turnhalle. Die Aula zeichnet sich durch eine stützenfreie Konstruktion sowie einen 
angschlossenen Aussenbereich aus. Eine grossformatige Verglasung versorgt die Aula 
mit Tageslicht. Die Turnhalle befindet sich im Untergeschoss und ist sowohl durch das 
Schulgebäude als auch direkt von aussen zu erschliessen. 


