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bild Oben
Das Wettbewerbsareal am schorenweg

bild UnTen
alter baumbestand
(Aufnahmen 2012)
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mit dem Wettbewerbsverfahren für den neubau der Pri-
marschule schoren findet eine wichtige Planung der inne-
ren Verdichtung in basel ihren abschluss.

schoren ist ein beispiel von stadtentwicklung im span-
nungsfeld komplexer übergreifender interessen. Das Trans-
formationspotenzial dieser arbeitsexklave in richtung auf 
städtisches Wohnen ist seit 1996 erkannt, mit der Fusion 
von ciba-Geigy und sandoz zu novartis waren die ent-
scheide jedoch wieder offen. erst im Zusammenhang mit 
dem campus novartis konnte die Zukunft des schorena-
reals als Kompensation für wegfallenden Wohnraum an der 
hüningerstrasse besiegelt werden. 

neben Wohnungsbau auf dem freien markt hat sich der 
Kanton durch die Übernahme eines arealteils für genossen-
schaftlichen Wohnungsbau eingesetzt. Parallel dazu wurde 
der bedarf nach einem neuen schulhaus infolge der schul-
reform offensichtlich und das Defizit an Zentrumsfunktio-
nen im Quartier durch die bevölkerung vorgebracht. 
 

Die ansprüche an das areal kumulierten sich deshalb und 
machten aus dem Wettbewerb für ein eher einfaches Pri-
marschulhaus eine sehr anspruchsvolle aufgabe – nicht 
nur wegen dem nebeneinander verschiedener nutzungen, 
sondern auch wegen dem einfügen von neubauten in eine 
nachbarschaft, wie sie mit der 1929 erbauten zweigeschos-
sigen Wohnsiedlung schorenmatten und den 17-geschossi-
gen hochhäusern aus den sechzigerjahren unterschiedli-
cher nicht hätte sein können.

Der Wettbewerb hat gezeigt, dass diese komplexe aufgabe 
auf städtebaulich entspannte art gelöst werden kann, Platz 
für eine überzeugende innere und äussere schulwelt vor-
handen ist und auf dem areal wie beabsichtigt rund 80 ge-
nossenschaftliche Wohnungen realisiert werden können. 

Für die klaren städtebaulichen und architektonischen Posi-
tionen, die in der Jury zu animierten und kontroversen Dis-
kussionen geführt haben, sei den Wettbewerbsteilnehmern 
an dieser stelle bestens gedankt.

Jürg Degen
Fachpreisrichter, leiter Arealentwicklung und nutzungspla-
nung, Planungsamt kanton basel-stadt

Vorwort
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bild Oben + UnTen
blicke auf das noch bestehende Ver-
waltungsgebäude der Firma novartis
(Aufnahmen 2012)
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ZielAnlass
mit beschluss nr. 10/18/4G vom 5. mai 2010 genehmigte 
der Grosse rat des Kantons basel-stadt den beitritt zur 
interkantonalen Vereinbarung über die harmonisierung der 
obligatorischen schulen (harmos). 
 Damit wurde der Grundstein für eine neue schulstruktur 
gelegt. Das harmos-Konkordat definiert die Primarstufe als 
die ersten acht obligatorischen schuljahre, welche sich im 
Kanton basel-stadt in zwei Jahre Kindergarten und neu in 
sechs Jahre Primarschule differenzieren. Der Kindergarten 
besteht in seiner heutigen Form weiter. 
 Pädagogisch und organisatorisch ist aber eine engere 
Verknüpfung mit der Primarschule vorgesehen. an der Pri-
marschule sollen die Kinder wie bisher in leistungsgemisch-
ten Jahrgangsklassen des Quartierstandorts eingeteilt und 
durch eine Klassenlehrperson bzw. ein pädagogisches Team 
geleitet und unterrichtet werden. 

schülerinnen und schüler mit besonderem bildungsbedarf 
(lernschwierigkeiten, besondere begabungen, behinderun-
gen) werden so weit als möglich integrativ gefördert. sie 
besuchen wenn immer möglich regelklassen und werden 
dabei zusätzlich von heilpädagogischen lehrpersonen und 
Fachpersonen unterstützt und gefördert. 

Der städtebauliche ideenteil der Wettbewerbsaufgabe be-
inhaltet den entwurf eines neuen städtischen Quartiers mit 
einer schule, Genossenschaftswohnungen, privaten und 
öffentlichen Freiräumen. 

Der Projektteil umfasst das Programm für den neubau ei-
nes Kindergartens, einer Primarschule mit sechs Klassen, 
einer Doppelturnhalle und räumen für die Tagesbetreuung 
(Tagesstrukturen). 

ausgangslage
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bereits im Jahr 2005 haben die stadt basel und die Firma 
novartis ein Vorverkaufsrecht für das areal schoren zur 
realisierung von Wohnbauten vereinbart. 
 mit beschluss vom 10.03.2010 hat der Grosse rat den 
bebauungsplan nr. 13329 und weitere textliche Vorschriften 
beschlossen. 

im Teilbereich A wird ab 2012 eine Wohnüberbauung durch 
einen privaten Träger realisiert. nur Teilbereich b ist Gegen-
stand dieses Wettbewerbsverfahrens (Wettbewerbsperi-
meter). 
 er umfasst die Parzelle 508, sektion 7. sie ist eigentum 
der einwohnergemeinde der stadt basel, welche sie 2009 
von novartis erworben hat. Der Kaufvertrag wurde am 
04.08.2009 vom regierungsrat genehmigt. er sieht vor, 
dass novartis das bestehende bürogebäude rückbauen 

wird und das areal mit einer gesicherten baugrube der 
einwohnergemeinde per 30.09.2014 übergibt. 

in Teilbereich C ist die realisierung von zwei neuen Wohn-
hochhäusern geplant. Die Vorschriften zum Teilbereich d 
bezwecken, die bestehende bebauung mit hochhäusern 
langfristig zu sichern.

einleitung / Perimeter

aufgabe

bebauungsplan für die schulanlage schoren
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legende 
a bereich neubau Wohnüberbauung (privater Träger)
b bereich neubau Primarschule schoren
c bereich neubau Wohnhochhäuser
D bereich bestehende bebauung

  Planungsperimeter
  Wettbewerbsperimeter 
  bestehende bauten 
  bestehendes Verwaltungsgebäude 
  

b

a

c

D
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Aufgabenstellung städtebau 
(ideenteil) 

aufgabe

Die im Wettbewerb zu entwerfenden neubauten sollen die 
bestehenden Quartierstrukturen ergänzen. 
 schule und Quartier sollen städtebaulich als einheit 
wahrgenommen werden. Die schule soll in ihrer Funktion 
als Zentrum des Quartiers erkennbar sein. 

in direkter nachbarschaft zum Wettbewerbsperimeter be-
finden sich architekturhistorische Denkmäler von nationa-
ler bedeutung.
 Die zum «neuen bauen» zählende Flachdachsiedlung in 
den schorenmatten wurde 1928 von den architekten artaria 
& schmidt geplant und ausgeführt. 1930 folgte die Wohnko-
lonie eglisee, die als muster-siedlung (ebenfalls mit Flach-
dach) von 13 national und international bekannten schwei-
zer architekten der moderne als Wohnbauausstellung er-
richtet wurde. ein markanter bau des heimatstils, der für 
den allgemeinen consumverein (acV) 1922 errichtete bau, 
bildet geografisch den abschluss des Gebietes.

bebauung
Die Vorschriften des geltenden bebauungsplanes sind bei 
der neuplanung zu beachten. Die laut bebauungsplan zu-
lässige bruttogeschossfläche (bGF) von maximal 16’900 m2 
ist im entwurf nachzuweisen. 
 Zwecks besserer ausnutzung der zulässigen bGF kann 
die Turnhalle unterirdisch angeordnet werden. Die bebauung 
kann vorhandene blockränder schliessen beziehungsweise 
neue blockstrukturen bilden. 

Räumliche disposition
es ist eine optimale Disposition der Gebäude und deren er-
schliessung zu finden, die den spezifischen erfordernissen 
der unterschiedlichen nutzungen gerecht wird. 
 eine Wohn- oder dem Wohnen ähnliche nutzung mit ei-
nem dazugehörigen aussenraum (Terrasse, Garten) sollte 
grundsätzlich überall im erdgeschoss möglich sein.

erschliessung und kommunikation
Der Funktionalität der erschliessung des Quartiers ist die 
nötige aufmerksamkeit zu schenken. es wird angestrebt, 
die Wohngebäude ausschliesslich auf privatem Grund zu 
erschliessen. Fusswegverbindungen aus dem umgebenden 
Quartier sind aufzugreifen und fortzuführen. 

Parkplätze
in Teilbereich C gibt es zum heutigen Zeitpunkt 230 oberirdi- 
sche und 414 unterirdische Parkplätze, die dem gesamten 
areal zugehören. eine unterführung führt von der Garage 
unter dem schorenweg auf das Wettbewerbsgebiet. Diese 
kann im entwurf beibehalten oder aufgehoben werden.

in Teilbereich b (Wettbewerbsperimeter) sind nur Flächen 
für die anlieferung, Feuerwehr und Parkplätze für behin-

derte im erforderlichen umfang einzuplanen. ein anfahr-
bereich für den schulbus und andere Personentransporte 
mit sicherer aus- und einsteigzone ist einzuplanen.

im bereich der schule sollen für etwa 50 Fahrräder über-
dachte abstellplätze möglichst gut erreichbar und gedeckt 
situiert werden. Für die Wohnhäuser sind überdachte Velo-
abstellplätze im aussenraum bereitzustellen.

Parzellierung
es ist beabsichtigt, das schulhaus abzuparzellieren und der 
Zone für nutzungen im öffentlichen interesse (nöi) zuzu-
weisen. Der Wohnteil soll im rahmen eines baurechtsver-
trages plus im baurecht an eine Wohngenossenschaft ab-
gegeben werden. Die Parzellierung erfolgt nach abschluss 
des Wettbewerbsverfahrens. 

Aussenraumgestaltung und Qualität
in der aussenraumgestaltung sind die anforderungen aus 
dem pädagogischen Konzept der schule und die eines har-
monischen Wohnumfeldes mit den übergeordneten anfor-
derungen des Quartiers zusammenzuführen. 
 erwartet wird ein hohes mass an aufenthaltsqualität 
und sicherheit  für die verschiedenen nutzergruppen (er-
schliessungswege, Quartierplätze, Pausenplätze, schul-
garten, spielplätze, private Gärten etc.). 

Kinderspielplätze sind nach altersstufen, für Kleinkinder in 
nähe der Wohnungen, für Kinder an zentraler, aber in weni-
ger lärmempfindlicher lage, für Jugendliche in öffentlichen 
bereichen oder in Kombination mit einer schulnutzung 
(Fussball, basketball) vorzusehen.
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bild Oben
Parkplatz und Wohnhochhäuser 
am schorenweg

bild UnTen
Flachdachsiedlung in den schoren-
matten aus dem Jahr 1928 
(Aufnahmen 2012)
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erläuterungen zum Raumprogramm
Der moderne schulhausbau muss auf Veränderungen im 
betrieb reagieren können und anpassungen an veränderte 
raumnutzungen nachträglich ohne grossen aufwand er-
möglichen. Das oberste Ziel bei schulhausneubauten ist 
deshalb ein möglichst hohes mass an multifunktionalität 
und Flexibilität bei unterrichts- und Gruppenräumen. spe-
zialräume sind nur für diejenigen schulfächer anzubieten, 
die dies zwingend erfordern.

einzelne nutzflächen wurden im raumprogramm zu Flä-
chenbudgets zusammengefasst. 
 Je nach architektonischem und pädagogischem Konzept 
können Flächenbudgets aufgeteilt und zum beispiel zu 
raumeinheiten zusammengefasst werden. es sind raum-
lösungen gefragt, die traditionelle unterrichtsräume mit 
Gruppenräumen, Gangzonen, lehrer- und schülerarbeits-
plätzen etc. zu innovativen lernlandschaften erweitern.

dialog Pädagogik und Architektur
Das erziehungsdepartement beabsichtigt, die schulleitung, 
lehrer, schüler und weitere pädagogisch tätige Fachperso-
nen am Planungsprozess teilhaben zu lassen. 
 es wird ein architektonisches Konzept gesucht, wel-
ches die bildungsziele, pädagogischen Überlegungen und 
räumlichen Zielsetzungen der schulleitung aufnimmt und 
das Potenzial bietet, im Planungsprozess zusammen mit 
der schulleitung weiterentwickelt zu werden. 

Allgemeine bildungsziele
PädAGOGisChe ÜbeRleGUnGen

Wir möchten uns von zwei Kernaussagen leiten lassen:
 – Kinder und erwachsene haben mit ihren unterschied-

lichkeiten und ihren Gemeinsamkeiten Platz.
 – Wir wollen eine schule, die im unterricht wie auch in der 

Freizeit der heterogenität der Kinder, der lehrer, der 
eltern und der menschen im Quartier rechnung trägt. 

Das Kollegium im schulhaus schoren macht sich auf den 
Weg, im nächsten schuljahr neue unterrichtsmethoden 
und unterrichtsformen auszuprobieren. Das bestehende 
schulhaus ist gebaut für den klassischen unterricht in der 
einzelzelle der Klasse. Die Vision des Kollegiums ist, sich 
zu öffnen für klassenübergreifenden unterricht, arbeit in 
niveaugruppen, epochenthemen usw.

als Konsequenz aus dieser situation ist es einerseits wich-
tig, dass die lehrpersonen in der neuen schule ihre sicheren 
lnseln (unterrichts- und spezialräume) im neubau wieder 
vorfinden, und andererseits, dass die architektur bzw. die 

anordnung der räume ein Zeichen setzt für die Verände-
rung und einlädt, den horizont zu öffnen und zu erweitern. 

Die schule ist gedacht für Kinder vom 5. – 13. lebensjahr. 
sie ist ein lebens- und lernort für gesunde Kinder wie 
auch für Kinder mit einer behinderung. Die Kinder durch-
laufen die ganze Primarstufe in diesem Gebäude. sie star-
ten in diesem Gebäude ihre schullaufbahn mit dem Kinder-
garten und verbleiben dort bis zum ende des 8. schuljahres. 

Die Gemeinschaft der menschen, die in diesem Gebäude 
lernen und leben, hat einen hohen stellenwert. Die schule 
ist der ort, wo wir lernen, miteinander und füreinander da 
zu sein. Die schule soll Grundbedürfnisse der Kinder wie 
Geborgenheit, ruhe und bewegung abdecken. es besteht 
eine balance zwischen rückzug und Gemeinschaft.

Die Kinder leben und lernen in diesem Gebäude. Das ma-
chen sie alleine, im Team, in der Gruppe, in Klassen, klas-
sen- und stufenübergreifend und im Plenum. Das lernen ist 
entdeckend und übend, es ist bewegtes lernen wie auch 
stilles lernen. lernen findet auch über Wissensvermittlung 
statt. es ist selbstbestimmtes lernen wie auch angeleite-
tes lernen. Das lernen findet sowohl drinnen wie auch 
draussen statt.

Räumliche Anforderungen
Wir brauchen grosszügige, vielseitig nutzbare räume, die 
miteinander verbunden sind. 
 Wir möchten keine Gänge, die nur der erschliessung 
und der unterbringung der Garderoben dienen. sie sollen 
begegnungsorte im schulhaus sein, die wir individuell für 
einzelarbeit, rückzug in nischen oder Kleingruppenarbeit, 
gemeinschaftliches arbeiten und sein etc. nutzen möch-
ten. aus diesem Grund ist das Thema geeigneter Gardero-
ben speziell zu beachten. Garderoben sind zum beispiel 
zentral am eingang der schule anzubieten.

Aussenraum – die schule im Grünen
Die umgebung des schulgebäudes ist erlebnis- und ar-
beitsraum, der von den Kindern vielfältig genutzt werden 
kann. Die Kinder bewegen sich, sie gestalten, sie setzen 
sich mit der natur auseinander und sie finden auch im 
Freien schutz vor der sonne und dem regen.

aufgabe

Aufgabenstellung  
schulhausneubau & pädago-
gisches konzept (Projektteil) 

« das herz der schule  
 sind die kinder und die  
 Gemeinschaft»
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aufgabe

kosten / Termine
Die Kosten für die erstellung der schule werden auf rund 
chF 22 mio. geschätzt. Die Fertigstellung wird bis august 
2016 erwartet.

Grünraum / Vernetzung
Das areal schoren liegt zwischen dem naherholungsge-
biet lange erlen und dem Freibad eglisee. 
 eine durchgehende und zusammenhängende Durchgrü-
nung, die an die umgebenden Grünflächen und Vernet-
zungsachsen angebunden ist, soll geschaffen werden. es 
wird darauf hingewiesen, dass der gemäss § 52 des bau- 
und Planungsgesetzes erforderliche Grünflächenanteil ein-
zuhalten und auszuweisen ist. 

baumschutz
Das areal weist heute einen grossen baumbestand auf. Die 
auf dem baumbestandesplan als zu erhalten dargestellten 
bäume sind in die aussenraumgestaltung zu integrieren. 
Die restlichen geschützten bäume können im rahmen ei-
nes schlüssigen Gesamtkonzeptes gefällt und durch ad-
äquate neupflanzungen auf dem areal ersetzt werden.

baugrund
Der Grundwasserspiegel liegt bei ca. 250.50 m ü. m. (1968). 
Die sohle der baugrube nach dem abriss des bestehenden 
Verwaltungsgebäudes wird bei ca. 249.00 m ü. m. liegen.

Zertifizierung energie und Ökologie
Für den schulhausneubau gelten die heutigen Forderungen 
des nachhaltigen bauens (sia empfehlung 112 / 1 nachhal-
tiges bauen). Die auftraggeberin verfolgt das Ziel, das 
schulhaus möglichst umweltschonend und energieeffizient 
zu erstellen. hierfür gilt der minergie-P-eco-standard als 
leitlinie. im sinne der Vorreiterrolle will die bauherrschaft 
das schulhaus entsprechend zertifizieren lassen.

bauträgerschaft und Zielsetzung
Die realisierung der Wohngebäude wird einer gemeinnüt-
zigen bauträgerschaft im baurecht übertragen. entspre-
chend den genossenschaftlichen Zielsetzungen sollen die 
Wohnungen in einem unteren bis mittleren Preissegment 
für miet-neubauten angeboten werden können. es ist 
grundsätzlich eine ökonomische bebauungs- und Grund-
rissgestaltung gefordert. 
 Gefragt sind grosszügig wirkende Wohnungen mit effi-
zienten Grundrissen und mietgerechten nettoflächen. Ziel-
publikum sind zu ca. 40 % alleinwohnende und Paare aller 
altersklassen. ca. 60 % der Wohnungen sind familientaug-
lich zu gestalten. es sind mindestens 80 Wohnungen zu 
konzipieren.

Anforderungskatalog
Zur Konkretisierung der generellen Zielsetzung dienen  
folgende informationen:

 – Wohnungsschlüssel und -grössen: 
2 Zimmer 60  – 70  m2  nutzfläche ca.  10  %  
3 Zimmer  75  – 90  m2  nutzfläche ca.  35  % 
4 Zimmer  96  – 105  m2  nutzfläche ca.  50  % 
5 Zimmer  100 – 120  m2  nutzfläche ca. 5  % 

 – Gemeinschaftsraum mit Küche und Wc-anlagen für 
maximal 40 Personen im erdgeschoss

 – eingangsräume und Treppenhäuser sind als Kommuni-
kationsräume zu gestalten

 – es ist Platz für Kinderwagen und Kindervelos direkt  
bei den hauseingängen im erdgeschoss vorzusehen.

Aufgabenstellung  
Wohnungsbau (ideenteil) 

Allgemeine Rahmenbedingungen
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es kamen folgende beurteilungskriterien zur anwendung:

 – städtebau und Qualität der Freiräume
 – architektur und räumliche Qualität
 – Funktionalität, erfüllung des raumprogramms,  

umsetzung pädagogisches Konzept
 – Wirtschaftlichkeit bezüglich landwert,  

investitionskosten, betrieb und unterhalt
 – energie und nachhaltigkeit (energetische  

Wirtschaftlichkeit, Konstruktion, eco-bau).

Die reihenfolge der Kriterien bedeutet keine Wertung. Das 
Preisgericht hat aufgrund der aufgeführten Kriterien eine 
Gesamtwertung vorgenommen.

beurteilungskriterien
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Formelle bestimmungenOrganisation
Veranstalter des Projektwettbewerbs
Kanton basel-stadt:
Finanzdepartement basel-stadt, 
immobilien basel-stadt (eigentümervertretung)
erziehungsdepartement basel-stadt, 
raum und anlagen (nutzervertretung)
bau- und Verkehrsdepartement basel-stadt, städte-
bau & architektur, hochbauamt (baufachvertretung /
Federführung) 

Wettbewerbssekretariat und Wettbewerbsbegleitung
christine Tronconi, sekretariat, hochbauamt bs
Gerold Perler, Projekt Manager, hochbauamt bs
neubig hubacher, Architektur, städtebau, struktur-
entwicklung, köln

Verfahren
Ziel des Verfahrens ist die evaluation eines Generalplaner-
teams, dessen leitung bei einem ausgewiesenen Gesamt-
leiter oder einem architekturbüro mit der entsprechenden 
Qualifikation liegt. Zu diesem Zweck wurde ein einstufiger 
anonymer Projektwettbewerb für Generalplaner mit städ-
tebaulichem Teil im offenen Verfahren durchgeführt.

Teilnahmeberechtigung 
Zur Teilnahme berechtigt waren Teams mit Wohn- und Ge-
schäftssitz in der schweiz oder einem Vertragsstaat des 
GaTT / WTo-Übereinkommens. 
 Die ausschreibung des Wett bewerbs unterstand dem 
GaTT / WTo-Übereinkommen über das öffentliche beschaf-
fungswesen (GPa) vom 15. april 1994. Für das Verfahren gilt 
das Gesetz über öffentliche beschaffungen (beG) vom 
20. mai 1999, die Verordnung über das öffentliche beschaf-
fungswesen (Vöb) vom 11. april 2000 des Kantons basel-
stadt und die interkantonale Vereinbarung über das öffentli-
che beschaffungs wesen (iVöb) vom 25. november 1994 / 
15. märz 2001 sowie subsidiär die sia-ordnung 142 (ausga-
be 2009).

bildung des Generalplanerteams
Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit sollen bereits im 
Wettbewerb gesamtheitliche lösungen gesucht werden. Die 
Teilnehmer haben ein kompetentes und gut funktionierendes 
Generalplanerteam zusammenzustellen, welches alle durch 
die aufgabenstellung bedingten Fachdisziplinen abdeckt. 

Preise und Ankäufe
Für Preise, ankäufe und entschädigungen im rahmen des 
Projektwettbewerbs stand dem Preisgericht eine summe 
von insgesamt chF 225 000.– exkl. mWst zur Verfügung. 

informationen zum Verfahren
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PreisgerichtTeilnehmende Teams
Teilgenommen haben die folgenden 25 Teams: 

 – amrein giger architekten Gmbh, basel (Arch) 
 – arGe Farhad Johann & raeto studer architekten, 

basel (Arch) 
 – arGe G. studio sàrl / Jean-Frédéric lüscher architekt, 

F - strasbourg (Arch)
 – arGe ruppeiner Deiss architekten Gmbh, neon bureau, 

brogli & müller architekten, Zürich und basel (Arch)
 – baur architekten, basel (Arch)
 – bhend.klammer architekten, Zürich (Arch)
 – busarchitektur ZT Gmbh, A - Wien (Arch)
 – chebbi / Thomet / bucher architektinnen aG, Zürich 

(Arch)
 – englerarchitekten, basel (Arch)
 – Felippi Wyssen architekten, basel (Arch)
 – Gian Fistarol, anna Katharina sintzel item, basel (Arch)
 – haslob Kruse + Partner, d - bremen (Arch)
 – ib cross cultural consulting sagl, Acquarossa (Arch)
 – Josep Ferrando bramona, e - barcelona (Arch)
 – leutwyler Partner aG, baar (Arch)
 – lorenz.architekt, basel (Arch)
 – miguel de lózar de la Viña, e - soria (Arch)
 – ospelt strehlau architekten aG, schaan / Fl (Arch)
 – osterhage riesen architekten Gmbh, Zürich (Arch)
 – reinhold andris, d - Walddorfhäslach (Arch)
 – sabarchitekten, basel  (Arch)
 – studio seven architecten amsterdam, nl - Amsterdam 

(Arch)
 – TrinklerstulaPartner architekten aG, basel (Arch)
 – urs ringli, Dipl. arch. eTh, Zürich (Arch)
 – Wirth + Wirth architekten, basel (Arch)

 (Arch) Architektur

Fachpreisrichter
 – Thomas blanckarts (Vorsitz), leiter hochbauamt basel-

stadt (hbA bs)
 – Jürg Degen, Abteilungsleiter Planungsamt basel-stadt
 – erika Fries, Architektin, Zürich
 – bernhard Gysin, leiter Abteilung schulen, hbA bs
 – anna Jessen, Architektin, basel
 – luca selva, Architekt, basel

sachpreisrichter
 – stephan hug, leiter Raum und Anlagen, erziehungs-

departement basel-stadt (ed bs)
 – martin huber, bereichsleiter Wohnbaugenossenschafts-

verband nordwest
 – marius Keller, Portfoliomanager, immobilien basel-stadt
 – Flavio Tiburzi, schulkreisleitung, ed bs
 – astride Wüthrich Degelo, schulleiterin, ed bs

ersatz Fachpreisrichter
 – Gerold Perler, Projekt Manager, hbA bs

 
ersatz sachpreisrichter

 – Judith Kuhn, Projektleitung schulraumplanung, ed bs

experten (nicht stimmberechtigt)
 – claudia magos, Tagesstrukturen, ed bs
 – Jeannine borer, sportamt, ed bs
 – Vesna Dengl, Amt für Umwelt und energie basel-stadt
 – rudolf Koechlin, Portfoliomanager, immobilien basel-

stadt
 – marc Février, Planungsamt basel-stadt
 – susanne brinkforth, Freiraumplanung, stadtgärtnerei
 – Daniel christen, bauökonom
 – Giovanni olivieri, technischer Fachspezialist, hbA bs

informationen zum Verfahren
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bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb neubau Primarschulhaus schoren basel/Februar 2013

Formelle Vorprüfung
es wurden 25 entwürfe und modelle fristgerecht unter 
Wahrung der anonymität abgegeben. alle eingereichten ar-
beiten waren im Wesentlichen vollständig und es lagen keine 
formellen Wettbewerbsverstösse vor.

Fachliche Vorprüfung
Die Vorprüfung wurde durch das büro « neubig hubacher » 
durchgeführt. sie fand an zwei Workshop-Terminen statt. in 
zwei Gruppen wurden die aspekte schulbau (realisierungs-
teil) und städtebau  / baurecht (ideenteil) geprüft. 
 Der Vorprüfbericht wird den anwesenden Preisrichtern 
vorgestellt.

Verstösse gegen zwingende Vorgaben des Wettbewerbs-
programms wurden bei mehreren arbeiten hinsichtlich des 
baumschutzes festgestellt, sowohl im realisierungsteil als 
auch im ideenteil. bei einzelnen arbeiten wurden abwei-
chungen vom vorgeschriebenen raumprogramm festge-
stellt. 
 Die anforderungen bezüglich nachhaltigkeit und miner-
gie-P-eco konnten bei mehreren arbeiten aufgrund unzu-
reichender angaben der Verfasser nicht geprüft werden.

Die Vorprüfung empfiehlt der Jury zu prüfen, ob sich einzel-
ne arbeiten durch Verstösse Vorteile verschafft haben und 
ob diese zur Preiserteilung zugelassen werden können.

Vorprüfungskriterien
 – baurecht, sicherheit, normen
 – städtebau, Wohnen
 – Quartier, Freiraum
 – schule, sport und Pädagogik
 – nachhaltigkeit
 – statik
 – Wirtschaftlichkeit.

25 Projekte wurden unter Wahrung der anonymität frist-
gerecht eingereicht.

Projekt 01 – 1 + 1  
Projekt 02 – dRAChenReiTeR
Projekt 03 – FideliO
Projekt 04 – COTTAGe sChORen 
Projekt 05 – leeR
Projekt 06 – TeTRis
Projekt 07 – hilli billi 
Projekt 08 – MAPle syRUP 
Projekt 09 – AsTeRix Und Obelix 
Projekt 10 – hAlli-hAllO ! 
Projekt 11 – eleOnORe
Projekt 12 – beRTA 
Projekt 13 – OChTi 
Projekt 14 – AbC 
Projekt 15 – die UnendliChe GesChiChTe 
Projekt 16 – shORWOOd
Projekt 17 – WAldeMAR 
Projekt 18 – sChUlbAnk
Projekt 19 – OJO  
Projekt 20 – sTellA, MO & JACk 
Projekt 21 – JiM & knOPF  
Projekt 22 – sleePinG beAUTy 
Projekt 23 – FRedeRiCk
Projekt 24 – sChORenPlATZ
Projekt 25 – sChUle, WOhnen Und nATUR 

nummerierung der Projekte gemäss eingang der beiträge 
beim Veranstalter.

Vorprüfung
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erster Jurytag Zweiter Jurytag
Die Jury trifft sich am 11. Januar 2013 vollzählig zum ersten 
Jurytag. Der Vorsitzende erläutert das Vorgehen und die 
Ziele für den ersten Tag und erinnert alle anwesenden an 
die Vertraulichkeit der Jurierung. Der Vorprüfungsbericht 
wird vorgestellt und erläutert. Die Jury beschliesst, alle Pro-
jektvorschläge zur beurteilung zuzulassen.

erster Rundgang
Von 13.30 bis 16 uhr stellen die jeweiligen Gruppen in einem 
ersten gemeinsamen rundgang die beiträge dem Plenum 
vor. anschliessend werden die Projekte aufgrund der inte-
gralen Kenntnisnahme aller aspekte diskutiert. 
 es werden folgende zwölf beiträge ausgeschieden, wel-
che in ihrer Grunddisposition und bezüglich der im Pro-
gramm festgehaltenen Zielsetzungen keine genügend ent-
wicklungsfähigen ansätze erkennen lassen:
Projekt 01 – 1 + 1
Projekt 03 – FideliO
Projekt 04 – COTTAGe sChORen
Projekt 06 – TeTRis
Projekt 08 – MAPle syRUP
Projekt 11 – eleOnORe
Projekt 15 – die UnendliChe GesChiChTe
Projekt 17 – WAldeMAR
Projekt 19 – OJO
Projekt 20 – sTellA, MO & JACk
Projekt 24 – sChORenPlATZ
Projekt 25 – sChUle, WOhnen Und nATUR

Zweiter Rundgang
Die verbleibenden arbeiten werden nochmals ausgiebig dis-
kutiert. Folgende fünf arbeiten haben in Teilaspekten inter-
essante lösungen aufgezeigt, vermögen aber in der Ge-
samtbetrachtung nicht zu überzeugen und werden im 
2. rundgang ausgeschieden:
Projekt 02 – dRAChenReiTeR
Projekt 10 – hAlli-hAllO ! 
Projekt 13 – OChTi
Projekt 18 – sChUlbAnk 
Projekt 23 – FRedeRiCk

dritter Rundgang
in einem 3. rundgang werden weitere arbeiten ausgeschie-
den, die trotz festgestellter Qualitäten und einer interes-
santen Gesamtkonzeption im direkten Vergleich der ausge-
wählten arbeiten schwächen aufweisen:
Projekt 05 – leeR
Projekt 12 – beRTA
Projekt 21 – JiM & knOPF 

engere Wahl
es verbleiben folgende fünf arbeiten in der engeren Wahl:
Projekt 07 – hilli billi
Projekt 09 – AsTeRix Und Obelix
Projekt 14 – AbC
Projekt 16 – shORWOOd
Projekt 22 – sleePinG beAUTy

Die Jury trifft sich am 1. Februar 2013 zum zweiten Jury-
tag. Flavio Tiburzi muss sich entschuldigen lassen und wird 
durch Judith Kuhn im sachpreisgericht ersetzt.

bericht der Vorprüfung
Der bericht der vertieften 2. Vorprüfung der arbeiten wird 
den Jurymitgliedern ausgehändigt und vorgestellt.
 Vertieft werden die arbeiten bezüglich brandschutz 
(hr. meier und hr. Wohlrab), Kosten (Daniel christen) und 
minergie-P-eco (Vesna Dengl, Giovanni olivieri) geprüft. 
susanne brinkforth erläutert der Jury die Grundsätze des 
baumschutzes.
 Die Jury nimmt zustimmend Kenntnis von den ergebnis-
sen der zweiten Vorprüfung.

kontrollrundgang
Die Jury beschliesst einen Kontrollrundgang, bei dem alle 
Wettbewerbsbeiträge nochmals eingehend diskutiert wer-
den. es werden folgende entscheidungen getroffen:

 – es wird ein Wiedererwägungsantrag für Projekt 18 
sChUlbAnk gestellt. Das Projekt soll in die engere 
Wahl aufgenommen und beurteilt werden. Die Jury 
stimmt dem antrag nach eingehender Diskussion 
einstimmig zu.

 – Projekt 11 eleOnORe scheidet neu im 2. rundgang 
aus (vorher 1. rundgang).

 – Projekt 13 OChTi scheidet neu im 3. rundgang aus 
(vorher 2. rundgang).

 – Projekt 20 sTellA, MO & JACk wird diskutiert, ver-
bleibt aber im 1. rundgang. 

in einer Vorstellungsrunde werden nun die Projektbeschrei-
bungen der sechs Projekte der engeren Wahl durch die zu-
vor bestimmten «Paten» vorgestellt und eingehend disku-
tiert. Zusätzlich wird bei jedem Projekt die baumthematik 
einzeln betrachtet und gewertet. 

Rangfolge und Verteilung Preisgeld
Das Projekt AbC wird von der Jury aufgrund von verschie-
denen Vorstössen gegen die Programmvorgaben von der 
Preiszuteilung ausgeschlossen, aber aufgrund der Qualität 
des beitrages mit einem ankauf bedacht. nach weiterge-
hender Diskussionn und bewertung im Plenum wird ein-
stimmig folgende rangierung und Preisgeldverteilung vor-
genommen:

1. rang /1. Preis  sleePinG beAUTy chF 48 000.–
2. rang /1. ankauf  AbC chF 42 000.–
3. rang /2. Preis  sChUlbAnk chF 38 000.–
4. rang /3. Preis  shORWOOd chF 36 000.– 
5. rang /4. Preis  AsTeRix Und Obelix chF 32 000.– 
6. rang /5. Preis  hilli billi chF 29 000.–

beurteilung
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Neubau Primarschulhaus Schoren Basel/Februar 2013

Couvertöffnung
nach erfolgter rangierung und der Preisgeldverteilung 
ergab die couvertöffnung folgende Verfasser:

1. rang/1. Preis 
sleePinG beAUTy
lorenz.architekt, basel (Arch)

2. rang/ 1. ankauf
AbC
sabarchitekten, basel (Arch)

3. rang/2. Preis 
sChUlbAnk
ospelt strehlau architekten aG, schaan / Fl (Arch)

4. rang/3. Preis 
shORWOOd
arGe ruppeiner Deiss arch. Gmbh, neon bureau,
brogli & müller architekten, Zürich und basel (Arch)

5. rang/4. Preis 
AsTeRix Und Obelix
leutwyler Partner aG, baar (Arch)

6. rang/5. Preis 
hilli billi
chebbi / Thomet / bucher architektinnen aG, Zürich (Arch) 

Kein mitglied des Preisgerichts hat ein bestehendes abhän-
gigkeits- oder Zusammengehörigkeitsverhältnis erkannt. so-
mit sind keine ausstands- bzw. ausschlussgründe gegeben.

empfehlung und Weiterbearbeitung: Die Jury empfiehlt ein-
stimmig, das Projekt sleePinG beAUTy zur Weiterbear-
beitung. Folgende aspekte sind bei der Weiterbearbeitung 
zu beachten:

 – Die aus städtebaulicher sicht überzeugende Position 
des schulbaus ist in der ecke schorenweg auf den 
Konflikt mit einem baumstandort zu überprüfen.

 – Der architektonische ausdruck und die materialisie-
rung treffen noch nicht die erwartungen an eine  
Primarschule.

 – Das eingangsgeschoss ist hinsichtlich einer zentrale-
ren erschliessung des obergeschosses (ausrichtung 
der haupttreppe) zu überprüfen und es ist eine funkti-
onierende aula mit nebenräumen aufzuzeigen.

 – bei den höfen im obergeschoss sind nutzungspoten-
zial und Tauglichkeit für den unterricht zu präzisieren 
und die Dimensionen darauf auszurichten.

 – im Zusammenhang mit der strukturierung des unter-
richtsgeschosses in drei schulfamilien ist eine funktio-
nierende brandschutzlösung zu entwickeln.

 – ebenfalls gilt es das Fluchtwegsystem der Turnhalle 
sicherzustellen. lift und Türbreiten für die Turnhalle 
sind in ausreichenden Dimensionen zu planen.

Die Jury empfiehlt weiter, das Projekt sleePinG beAUTy 
zur Grundlage für die weitere Grundstücksentwicklung (er-
schliessung, Parzellierung, entwicklung der Wohnbauten) zu 
bestimmen. Der Preisträger und das bau- und Verkehrsde-
partement sind durch den Wohnbaugenossenschaftsver-
band WGn am weiteren Verfahren zur realisierung der 
Wohnbauten zu beteiligen.

beurteilung empfehlung
und Weiterbearbeitung
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Rangierte Projekte

Projekte
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Neubau Primarschulhaus Schoren Basel/Februar 2013

Architektur
lorenz.architekt
drahtzugstrasse 67a, 4057 basel
Matthias lorenz, Jasmine hafayedh, eva-Maria simon,  
sebastian von döring, Christoph Perka, stefan setzer

Fachplaner und spezialisten
Martin Gubler, landschaftsarchitektur, basel
ZPF ingenieure AG, basel
dietmar baldauf, dipl. ing. bauphysik Fh, Zürich
Friedrich haustechnik AG, schlieren
Fedele Architektur & baurealisation, basel

Projekt 22
1. rang/1. Preis

rangierte Projekte

sleePinG beauTy

beURTeilUnG

nenhof Genossenschaftswohnen. auch wenn dem baum-
schutz nicht vollumfänglich rechnung getragen wird, weist 
das Freiraumkonzept im Gegenzug  ein echtes Potenzial 
für grosskronige neupflanzungen auf. 

Architektur und räumliche Qualität schulhaus (Projektteil)
charakteristisch und einzigartig an diesem Projektvorschlag 
ist der schulunterricht auf nur einem Geschoss. Die ausdeh-
nung des baukörpers ist folglich durch die unterrichtsräume 
im 1. obergeschoss  bestimmt. Der Grundriss dieses Ge-
schosses erscheint sehr kompakt organisiert und doch von 
räumlicher Qualität, insbesondere wegen dem spiel versetz-
ter innenhöfe zur belichtung und kleinem aussenraumange-
bot auf der unterrichtsetage. unsicherheit besteht gegen-
über den innen liegenden Gruppenräumen, welche der knapp 
bemessenen allgemeinen Zirkulation zu entspanntheit ver-
helfen, für den ungestörten schulbetrieb aber vielleicht doch 
abgetrennt werden müssten. Das auf der eingangsseite und 
gegen den Pausenplatz zurückversetzte erdgeschoss bietet 
über die eingangshalle einen sichtbezug in die Turnhalle. 
 Der Vorschlag einer offenen aula in dieser halle wird als 
nicht machbar beurteilt. an der südfassade angeordnet lie-
gen der mit einem separaten eingang erschlossene Kin-
dergarten und die Tagesstruktur. im Grundriss weist die-
ser bereich ungereimtheiten in der erschliessung des ei-
nen Kindergartenraums und der Küche auf. Wertvoll für den 
Kindergarten ist der direkte Zugang zu einem grösseren  
aussenraum ohne direkte schnittstelle zum Pausenhof der 
Primarschule. 

städtebau und Qualität der Freiräume (ideenteil)
mit zwei präzisen baulichen interventionen werden der 
Projektperimeter und das Quartier auf überzeugende Wei-
se strukturiert. Der flache schulbau vermag durch seine 
Position und sein einfaches geometrisches Volumen zwi-
schen den historischen Wohnzeilen schorenmatten, dem 
neuen nördlichen Wohnungsbau und den Wohnhochhäu-
sern zu vermitteln. 
 Der genossenschaftliche Wohnungsbau wird als ge-
schlossener blockrand vorgeschlagen. Typologisch ist der 
blockrand im aussenquartier hirzbrunnen nicht vertreten; 
der städtebaulichen Klarheit und der geforderten Dichte 
wegen erscheint der ansatz jedoch schlüssig. nirgends 
kommt es zu einem direkten vis-à-vis von hauptfassaden, 
ausser auf kurze Distanz zur räumlichen artikulation zwi-
schen Genossenschaftssiedlung und schule. richtigerwei-
se liegt hier im erdgeschoss nicht Wohnen, sondern eine 
Gemeinschaftsnutzung. Die bewusst knapp gehaltene Ver-
schränkung der beiden bauprogramme und die gesuchte 
Präsenz des schulhauses am schorenweg führen jedoch 
zu einem Konflikt mit dem baumschutz. 

Die Freiraumqualität liegt insbesondere in der Kombination 
einer geschickten Fortsetzung des Wegnetzes, ohne eine 
überinszenierte mittelachse auszubilden, und von platz- 
artigen aufweitungen mit differenzierter Funktionalität: 
Vorplatz schule und Gemeinschaftsraum Genossenschaft 
am schorenweg, Kindergartenhof mit altem baumbestand, 
Pausenhof im Übergang zum neuen Wohnungsbau und in-

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben) 
modell (rechte seite)
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sleePinG beauTy

Äusserst positiv wird die anordnung der Turnhalle beurteilt, 
welche durch ihre Präsenz im erdgeschoss immer als Teil 
des schulbetriebs wahrgenommen wird und auch bei abend-
licher Vereinsnutzung als leuchtender Körper zu einem iden-
tifikationspunkt für das Quartier werden kann. neben der 
natürlichen belichtung verfügt dieses Turnhallenkonzept 
auch über eine wirtschaftliche baugrube. 

Die schwarze metallfassade erscheint für ein schulhaus so-
wohl vom architektonischen ausdruck wie im hinblick auf 
minergie-P-eco als inadäquater Vorschlag. 
 ebenfalls wird hinterfragt, ob es einer ornamentalen re-
ferenz an ein Ökonomiegebäude in der nachbarschaft des 
heutigen schulpavillons bedarf, um den neubau im Quartier 
zu verankern.

Funktionalität und pädagogisches konzept
Der Vorschlag einer schule auf einer ebene ist sehr inter-
essant. nach osten sind die schulleitung und die spezial- 
und Vorbereitungsräume orientiert. nach Westen liegen die 
Klassenzimmer. Die zentrale anordnung von Gruppenräu-
men, geschützten lichthöfen und der bibliothek impliziert 
einen offenen lernbereich für offene lernformen. 

Der Grundriss bietet eine gute ausgangslage, um in der 
weiteren bearbeitung im Dialog zwischen architektur und 
Pädagogik eine interessante lernlandschaft mit drei lern-
familien zu schaffen. 

Wohnungsbau (ideenteil)
innerhalb der einheitsform des blockrandes wird ein diffe-
renziertes Wohnungsangebot vorgeschlagen. auf der west-
lichen seite des Wohnblockrandes, welche einer erhöhten 
Öffentlichkeit ausgesetzt ist, wird im erdgeschoss und 
1. obergeschoss mit maisonettewohnungen reagiert. aus 
dem anspruch, möglichst alle Wohnungen durchzustecken, 
um von der unterschiedlichkeit eines aussen- und hofbe-
zugs zu profitieren, resultiert folglich eine hohe anzahl er-
schliessungskerne. 
 Trotz anordnung der grössten Wohnungen in den ecken 
wurde der Problematik des blockrandes nur teilweise rech-
nung getragen und führte nicht überall zu hochwertigen 
Grundrissschemen. bezüglich des frei gelassenen nördli-
chen arealteils in der nachbarschaft zum schorenweg 45 
wären bei der Weiterentwicklung präzise aussagen zu bau- 
oder Freiraumpotenzial zu machen.

Fazit
Die städtebauliche Figur zeichnet sich durch Klarheit und 
ausgewogenheit zwischen Körpern, nutzungen und Frei-
raum aus und ist für den genossenschaftlichen Wohnungs-
bau ein überzeugender ansatz für die weitere entwicklung.

Für die schule verspricht der Vorschlag eine innere Welt 
von Qualität, in welcher der auf einer einzigen etage zu-
sammengefasste unterricht als herausfordernde, aber auch 
reizvolle aufgabe verstanden wird.
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Neubau Primarschulhaus Schoren Basel/Februar 2013

rangierte Projekte

1. rang/1. Preis
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sleePinG beauTy
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Neubau Primarschulhaus Schoren Basel/Februar 2013

Architektur + Gesamtleitung
sabarchitekten
blauenstrasse 19, 4054 basel
Andreas Reuter, dominique salathé, Valerie koch,  
Jacob Frey, Patrik strasser, noriaki Fujishige

Fachplaner und spezialisten
AsP landschaftsarchitekten, Zürich
Waldhauser haustechnik AG, Münchenstein
Aegerter & bosshardt AG, ingenieure und Planer, basel
A + F brandschutz, Pratteln
Moosmann bitterli Architekten, basel
Prof. Christina schumacher, FhnW, Zürich

Projekt 14
2. rang/1. ankauf

rangierte Projekte

abc

beURTeilUnG

VisUAlisieRUnGen 
schnitt (oben) 

modell (rechte seite)

der historischen Vorbilder) an den rändern jedoch zu 
«  restgrundstücken  », die vor allem zum schorenweg hin, 
auch Fragen aufwerfen, zugleich aber mit dem geforderten 
baumschutz umzugehen vermögen.
 Die mögliche bGF-reserve von 2’750 m2 wird durch das 
Projekt nicht ausgeschöpft, eine zusätzliche Verdichtung ist 
aufgrund der städtebaulichen Disposition nicht möglich. Der 
baurechtlich notwendige Grünflächenanteil der anlage ist 
nicht ausreichend.

Architektur und räumliche Qualität schulhaus (Projektteil)
Die Konsequenz, mit der aus dem siedlungsraum und sei-
nen aussenräumen bis in die innenräume der schule die 
ganze anlage einer linearen strukturierung folgt, beein-
druckt, führt an einigen stellen aber auch zu unnötigen 
Zwangspunkten. 
 Die komplett unterirdisch angeordnete Turnhalle ist leider 
ohne jegliche möglichkeit einer natürlichen belichtung vor-
gesehen, was über den schulbetrieb hinaus das Potenzial 
der auch in den begleittexten beschworenen synergetischen 
nutzung der halle für das Quartierleben relativiert. 

Funktionalität und pädagogisches konzept
Das Projekt organisiert die schule mit zwei getrennten Ge-
bäuden. organisatorisch ist dies von nachteil. Die Primar-
schule ist als Finkenbetrieb organisiert. Das jeweils andere 
Gebäude kann trockenen Fusses nur unterirdisch über die 
Turnhalle erreicht werden, was nicht attraktiv ist und lange 
Wege ergibt. 

städtebau und Qualität der Freiräume (ideenteil)
Das Quartier schoren ist – mit mustersiedlungen wie der 
Wohnüberbauung eglisee – geprägt durch einen klassi-
schen Zeilensiedlungsbau von bis zu dreigeschossigen rei-
heneinfamilienhäusern. 
 Das Projekt AbC greift diese struktur auf und entschei-
det sich für eine nord-süd orientierte Zeilenbebauung, die 
jeweils über halböffentliche strassen erschlossen ist und 
kleine Privatgärten nach süden ausweist, die den erdge-
schosswohnungen zugeordnet sind. nach fast holländi-
schem Vorbild wird hier das Quartierleben auf der (Quar-
tier-)strasse inszeniert. Das schulhaus und der Kindergar-
ten sind konsequent in diese Zeilenstruktur eingebunden, 
als zwei breitere, zueinander versetzt angeordnete Gebäu-
deriegel, die durch die komplett eingegrabene Turnhalle un-
terirdisch miteinander verbunden sind.
 auch der Pausenhof darüber, der naheliegenderweise 
zwischen den beiden Gebäudetrakten angeordnet wird, ist 
in den durchgehend linear strukturierten aussenraum inte-
griert. Das Zurückweichen des Kindergartens vom sied-
lungsrand gibt Freiraum für die aussenspielplätze des Kin-
dergartens. 

Der kontextuelle bezug der im positiven sinne sehr banalen 
linearen Grundstruktur der anlage ist gerade in den scho-
ren entgegen typisch zeitgenössischen «  raumbildungsbe-
mühungen  » von leicht geknickten baukörpern ausgespro-
chen sinnfällig. angesichts des dreieckig zugeschnittenen 
Gesamtareals führt die lineare bebauung (wie auch im Fall 
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Das eigentliche schulgebäude erstreckt sich über drei Ge-
schosse. im eingangsgeschoss befinden sich die spezialräu-
me. sie werden erschlossen über einen langen, unattrakti-
ven, zu schmal dimensionierten Gang, mit seitlich abgehen-
den und wiederum engen stichgängen, welche zwischen 
den vorgelagerten materialräumen entstehen. 
 Der Geografie / naturlehreraum wird kombiniert mit dem 
Zeichnungsraum vorgeschlagen. im raumprogramm sind 
aber je ein Gn- und Zeichnungsraum mit jeweils eigenem 
Vorbereitungs- und materialraum vorgesehen. Die vorge-
schlagene lösung schränkt den schulbetrieb ein.

Über drei Treppenhäuser werden im 2. obergeschoss die 
Klassenzimmereinheiten mit jeweils zwei Klassenzimmern 
und Gruppenräumen erschlossen. Die vier innen liegenden 
Gruppenräume verfügen allerdings nur über oblichter, was 
nicht wünschenswert ist. hier befindet sich auch der offene 
und eher enge bibliotheks- /lernlandschaftsbereich. Dieser 
erstreckt sich über die gesamte länge des Gebäudes und ist 
im schulalltag nicht einfach zu organisieren.

Die organisation der schule hat sehr lange Wege zur Fol-
ge. Die Pausenhalle mit der zentralen Garderobe erscheint 
als eigentlich attraktivste Fläche im Gebäude, befindet 
sich aber leider im 1. obergeschoss, wünschenswert wäre 
dafür das erdgeschoss. Die spezialräume im erdgeschoss 
wünschte man sich dafür im 1. obergeschoss. ein ab-
tausch der nutzungen ist aufgrund des kompliziert aufge-
bauten Grundrisses leider nicht möglich.

Wohnungsbau (ideenteil)
anders als die historischen Vorbilder der umliegenden sied-
lungsbauten, die aus schmalen reiheneinfamilienhäusern 
bestehen, sieht das Projekt, dem vorgegebenen Programm 
entsprechend, Geschosswohnungsbau von 2 –  4  Zimmern 
grossen Wohnungen vor, was, als Zweispänner erschlossen, 
über nur drei Geschosse zu einer relativ aufwendigen er-
schliessung führt. Die im positiven sinne einfachen Woh-
nungsgrundrisse aus einzelzimmern, die über einen mittig 
liegenden Flur verbunden sind, sind aufgrund der geringen 
Gebäudetiefe gut belichtet. Das erdgeschoss hat einen pri-
vaten aussenraum in Form von leicht angehobenen Kleinst-
gärten, das 1. obergeschoss verfügt über eine durchlaufen-
de balkonschicht nach süden, das 2. obergeschoss bildet 
eine art attika aus, die jedoch nach norden orientiert ist. 
 Die einfach durchstrukturierten Zeilen leiden darunter, 
dass sie eine baukörpertypologie als Geschosswohnungs-
bau ausbilden, die eigentlich aus dem Gedanken von mehr-
geschossigen einzeleinheiten kommt. Das Projekt wäre eine 
interessante These für die Verwirklichung von sogenannten 
Townhouses: schlanken, kleinen, sehr familienfreundlichen 
reihenhäusern.

Fazit
Die städtebauliche Figur, konsequent aus dem « neuen bau-
en » entwickelt, stellt im Kontext der siedlung schorenmatte 
einen sehr wertvollen konzeptionellen beitrag dar. bezüglich 
der baurechtlichen bewilligungsfähigkeit Grünflächenanteil, 
Wirtschaftlichkeit und langfristiger Funktionalität zeigt das 
Projekt jedoch klar die Grenzen eines solchen ansatzes auf.
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Architektur + Gesamtleitung
ospelt strehlau architekten aG
landstrasse 145, Fl - 9494 schaan
denise Ospelt, Jürgen strehlau

Fachplaner und spezialisten
Catarina Proidl landschaftsarchitektur, Fl - schaan
Tragweite Vogt ingenieure, Fl - Vaduz 
xylo AG, Fl - schaan 
Ospelt haustechnik AG, Fl - Vaduz
lenum AG, Fl - Vaduz 
Architron Gmbh, Zürich 

Projekt 18
3. rang/2. Preis

rangierte Projekte

schulbanK

beURTeilUnG

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben) 
modell (rechte seite)

Das obergeschoss weist eine offene, lichte und durch das 
holz geprägte atmosphäre auf. Die Fluchtlängen über die 
balkone sind zu lang, um im innern von brandschutzanfor-
derungen zu befreien. es wären zusätzliche Treppen erfor-
derlich und die balkone müssten breiter werden, um den 
Grundriss in der gezeigten offenheit, zum beispiel im be-
reich der bibliothek, zu realisieren. 
 Der grosse licht- und Wärmeeintrag der über der 
haupttreppe liegenden Verglasung müsste durch Ver-
schattungselemente kontrolliert werden. mit sehr einfach 
gegliederter Fassade, umlaufenden Fluchtbalkonen und 
holzverkleideter Fassade möchte sich der schulbau als 
Gartenpavillon darstellen. 
 Die Jury bezweifelt, ob dies der adäquate ausdruck ei-
nes schulgebäudes im städtischen Kontext sein sollte. 

Funktionalität und pädagogisches konzept
aula und Turnhalle lassen sich unabhängig vom schulbe-
trieb für das Quartier nutzen. Der lehrerbereich ist über 
einen dunklen Flur etwas versteckt erschlossen. Treppen-
raum und eingestellter nebenraumblock verstellen funktio-
nale beziehungen zwischen den räumen im erdgeschoss.  
 Die Klassenzimmer lassen sich als Zweiereinheiten mit 
dazwischen liegenden Gruppenraumflächen aus pädago-
gischer sicht optimal organisieren und ermöglichen auch 
stufenübergreifenden unterricht. 
 eine brandschutztechnische lösung vorausgesetzt, 
bietet der entwurf weitere Flächen, die für unterschied-
liche pädagogische Formen genutzt werden können. an 

städtebau und Qualität der Freiräume (ideenteil)
Der entwurf schafft eine klare Zonierung des Grundstücks 
in einen nordöstlichen Wohnbauteil und der schule im 
südwesten. 
 Der Pausenhof, gleichzeitig Quartierplatz und schul-
zimmer im Grünen, ist nach südosten zum schorenweg hin 
orientiert, die spielwiese für den Kindergarten und die Ta-
gesstrukturen liegt verschattet im norden des Gebäudes.  
 Die Wohngebäude sind in drei Zeilen um einen offenen 
hof gruppiert. eine Giebelwand weist direkt auf den scho-
renweg. in einer langen Gebäudefront stehen sich Wohn-
bauten und schule konfliktträchtig gegenüber. Der räumli-
che charakter dieses Zwischenraums ist nicht erkennbar. 

Architektur und räumliche Qualität schulhaus (Projektteil)
Das schulgebäude ist zweigeschossig. Die Turnhalle liegt 
vollständig unter der erde. Die aula, der Kindergarten, die 
Tagesstrukturen, die lehrerarbeitsplätze, Werken und Tex-
til sind im erdgeschoss angeordnet. Die aula ist zum scho-
renweg hin orientiert, was wohl dazu geführt hat, den Kin-
dergarten im Westen zu platzieren, wo er allenfalls noch 
am nachmittag besonnt wird. 
 Das Gebäude weist zwei für Kindergarten und Tages-
strukturen sowie aula und Primarschüler gesondert nutz-
bare eingänge und eingangshallen auf. sie sind durch den 
von oben belichteten, offenen haupttreppenraum verbun-
den. Dies hat funktionale Vorteile, führt aber auch dazu, 
dass die schule im erdgeschoss keinen zentralen Ver-
sammlungsort hat. 
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den beiden stirnseiten sind die restlichen spezialräume 
und lehrerarbeitsplätze vorgesehen. Die nahezu quadra-
tischen schulräume sind für unterschiedliche lernformen 
flexibel nutzbar. aus dieser Geometrie resultieren aber 
höhere raumtiefen, die auskragenden balkone bringen zu-
sätzlichen schattenwurf. 
 Die einfache Gebäudestruktur ermöglicht eine hohe 
Flexibilität in der belegung und nutzung der räume.

Wohnungsbau (ideenteil)
Die erschliessung der Wohngebäude erfolgt von aussen. 
Durch das Treppenhaus erreicht man auch den innenhof. 
Dieser soll nur für die bewohner zugänglich sein und wird 
parkartig gestaltet. 
 ein Treppenhaus erschliesst jeweils zwei Wohnungen. 
Die Wohnungen weisen ungeachtet ihrer orientierung 
ähnliche Grundrisse auf. Durchgesteckte Wohnzimmer 
ermöglichen bei den eher West-ost orientierten Zeilen 
eine zweiseitige belichtung. bei der nord-süd orientierten 
Wohnhauszeile liegen viele Zimmer im norden. 
 Durch die tiefen Gebäudekörper resultieren bei vorge-
gebener Wohnungsgrösse teilweise sehr schmale räume. 

Fazit
bei aller Klarheit der städtebaulichen setzung können 
Konflikte zwischen Wohn- und schulnutzung nicht ver-
mieden werden. 
 Die einfache Gebäudestruktur ermöglicht eine hohe 
Flexibilität in der nutzung und späteren anpassbarkeit an 
veränderte bedürfnisse. 

Der entwurf überzeugt durch eine angenehme raumat-
mosphäre im obergeschoss der schule. Der architektoni-
sche ausdruck erscheint dem städtischen Kontext nicht 
angemessen.
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Architektur
arGe ruppeiner Deiss arch. Gmbh, neon bureau,
brogli & müller architekten
Am Wasser 55, 8049 Zürich
barbara Ruppeiner, nicole deiss, Michèle Mambourg,  
barbara Wiskemann, lorenz Müller, Marina Gonçalves, 
severin neukom

Fachplaner und spezialisten
brogli & Müller Architekten bsA siA, basel
hoffmann & Müller landschaftsarchitektur Gmbh, Zürich
WGG schnetzer Puskas ingenieure AG, Zürich
Gruneko schweiz AG, basel
durable Planung und beratung Gmbh, Zürich

Projekt 16
4. rang/3. Preis

rangierte Projekte

shorWooD

beURTeilUnG

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben) 
modell (rechte seite)

Architektur und räumliche Qualität schulhaus (Projektteil)
Die schule ist auf drei ebenen organisiert. im unterge-
schoss ist die Turnhalle angeordnet. 
 Das erdgeschoss wird von den nutzungen mit einem Öf-
fentlichkeitsanspruch (aula) oder bezug zum aussenraum 
(Kindergarten und Tagesstruktur) belegt. Diese bereiche 
werden von drei Zugängen unterteilt, die tief ins haus füh-
ren und dort von einem offen begrünten lichthof begrenzt 
werden. natur und licht bringen so einen spannenden be-
zug ins haus und in die schule hinein. aula und Turnhalle 
sind noch nicht unabhängig von der schule benutzbar. 
 Das obergeschoss ist ganz dem unterricht gewidmet. 
ringförmig umschliessen die unterrichtszimmer einen der 
gemeinschaftlichen nutzung zugeordneten und von oben 
sowie über die lichthöfe belichteten innenraum. hier fin-
den die schülerinnen und schüler ihre lern- und arbeits-
welt mit bibliothek, « bücherkisten », arbeitsplätze, und es 
bietet sich die möglichkeit für klassenübergreifende Pro-
jekte auf der Fläche. Über die Öffnung in der mitte erleben 
schülerinnen und schüler immer die ganze schule. 

Über zwei der drei Treppenhäuser und mit dem lift ist  
die leider völlig unterirdische Doppelturnhalle erreichbar. 
im 1. untergeschoss eröffnet die angebotene Galerie eine 
einfache Form von «Zuschauertribüne», wobei die feuer-
polizeilichen anforderungen noch im Detail geklärt werden 
müssten. Die in den dreieckigen restflächen im uG ange-
ordneten räume vor allem für Technik und Werkstatt sind 
so nicht sinnvoll nutzbar.

städtebau und Qualität der Freiräume (ideenteil)
Die Verfasser nehmen den für den ort wesentlichen baum-
bestand als einen wichtigen ausgangspunkt ihrer Planung. 

im süden des areals wird die neue Primarschule schoren 
als zweigeschossiger, pavillonartiger bau vorgeschlagen. 
Der von der strasse zurückgesetzte, leicht abgedrehte 
baukörper hat die Form eines unregelmässigen Fünfecks. 
mit einer gewissen sperrigkeit nimmt es sich den raum als 
öffentliches Gebäude und generiert um sich herum an den 
richtigen stellen unterschiedliche aussenräume.
 Zum schorenweg hin wird ein ansprechender, baumbe-
standener Platz geschaffen, der direkt und selbstverständ-
lich zum neuen Primarschulhaus führt und das Zusammen-
spiel von Quartier- und schulleben mit einem schönen bild 
aufzeigt. Der Pausenplatz der schule wird im norden  vor-
geschlagen und mit einem baumbestandenen Quartierplatz 
erweitert. Dem Kindergarten direkt vorgelagert ist dessen 
aussenraum.

Der norden des areals wird ganz für das Wohnen reserviert. 
Zwei leicht mäandrierende baukörper in nord-süd-richtung 
formen dabei einen dem Wohnen gewidmeten innenhof.  
beide weisen drei Vollgeschosse und ein zurückversetztes 
attika auf.
 Die neue Durchwegung des areals wird an den richtigen 
stellen vorgeschlagen und aus dem bestand sinnvoll weiter-
entwickelt. Über die neuen Plätze führt sie durch die bebau-
ung und dockt an das bestehende Weg- und strassennetz an.
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Funktionalität und pädagogisches konzept
im erdgeschoss bilden der Kindergarten, der Förderbereich 
und der spezialraum musik einen bereich. Der dunkle er-
schliessungsgang ist unattraktiv, der direkte eingang via 
Garderobe funktioniert so nicht. ein zweiter bereich bein-
haltet die gut platzierte aula. im dritten bereich befinden 
sich die Tagesstrukturen und der lehrerinfrastrukturbe-
reich. Der dunkle Zugang zum lehrerzimmer ist unattraktiv.
 im 1. obergeschoss sind entlang der verschiedenen 
Fassadenflächen sechs Klassenzimmer mit Gruppenraum-
flächen angeordnet. Die spezialräume mit ihren Vorberei-
tungs- und materialräumen sind jeweils in den ecken an-
gesiedelt. Die fünfeckige Fläche ermöglicht wegen der Po-
sition der Treppen aus pädagogischer sicht keine optimale 
aufteilung. Klassenzimmer und Gruppenräume werden da-
durch auseinandergerissen. 
 Der als «marktplatz» ausgebildete innenraum um den 
lichthof ist wenig strukturiert. aufgrund der brandschutz-
vorschriften wird er nicht so offen ausgestaltet werden 
können, wie er dargestellt ist.

Wohnungsbau (ideenteil)
Die Wohnbauten sind in zwei mehrfach geknickten Zeilen 
um einen innenhof orientiert. Über einem hochparterre 
sind noch zwei Vollgeschosse und ein attika angeordnet. 
Die Zeilen selber sind als Zweispänner mit innen liegendem 
Treppenhaus und West-ost orientierten Geschosswoh-
nungen konventionell vorgeschlagen. Den Wohnungen im 
hochparterre sind jeweils aussenräume im innenhof zuge-

ordnet. Der Zugang erfolgt von der strassenseite her. Der  
Wohnungsmix entspricht den anforderungen im Programm 
und hat die mögliche bGF mit 13’500 m2  gut ausgeschöpft.

Wirtschaftlichkeit
Die Tragkonstruktion ist konventionell vorgeschlagen mit 
tragenden Wänden und Flachdecken in recyclingbeton. Die 
Fassade ist als holzelement vorgehängt. lage und Zweck 
der integrierten stahlstützen ist nicht ganz nachvollziehbar. 
Für die im Grundwasser stehende Turnhalle sind wie vorge-
schlagen ersatzmassnahmen vorzusehen.
 insgesamt realisiert der Vorschlag eine fast vollständi-
ge bGF-ausnutzung der Parzelle und lässt einen grossen 
handlungsspielraum für die weitere Planung der genossen-
schaftlichen Wohnbebauung offen. es ist im Quervergleich 
von einer guten Wirtschaftlichkeit auszugehen.

Fazit
es gelingt den Verfassern, nicht nur den wertvollen baum-
bestand vollständig zu erhalten, sondern den « shorwood » 
in einen integrierten und integrierenden bestandteil der neu-
en siedlung und der schule zu transformieren. 
 Während die Dimensionierung der schule mit ihren aus-
senräumen gut gelöst ist, ist der ideenteil nicht mit der glei-
chen sorgfalt und massstäblichen Präzision ausgearbeitet. 
Die Übergänge und abschlüsse der Wohnzeilen und auch der 
kleine solitär im norden wirken eher zufällig. 

aus schulischer sicht weist der entwurf Defizite auf.
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Architektur
leutwyler Partner aG
baarerstrasse 77, 6300 baar

Fachplaner und spezialisten
baucontrolling AG, baar
kOlb landschaftsarchitektur Gmbh, Zürich
berchtold + eicher bauingenieur AG, Zug
Olos AG, ingenieurbüro für energie- + haustechnik, baar

Projekt 09
5. rang/4. Preis

rangierte Projekte

asTerix unD obelix

beURTeilUnG

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben) 
modell (rechte seite)

sieren. Der Wohnhof selber ist eher knapp dimensioniert, al-
lerdings vermag er die ansprüche der Wohngenossenschaft 
an eine adäquate aussenraumtypologie zu erfüllen.

Architektur und räumliche Qualität schulhaus (Projektteil) 
Das klare schulhausvolumen wird in seiner erscheinung ge-
prägt durch die Turnhalle, welche auf den Klassentrakt auf-
gesetzt wird. Dieser idee wird die ganze organisation der 
schule untergeordnet. Die schulnutzung mit Klassenräumen 
und infrastrukturen entwickelt sich über drei Geschosse, das 
vierte Geschoss ist dann die Turnhalle auf rund 12 metern 
höhe. Dieses Kompositionsprinzip führt zu kurzen Wegen 
und ist in seiner Klarheit grundsätzlich begrüssenswert. 
 Der Fussabdruck der Turnhalle gibt den Grundrissperi-
meter vor, der allerdings für die vorgesehene nutzung doch 
erheblich zu gross ist. es entstehen Programmteile wie 
Klassenzimmer, die nicht verlangt wurden, respektive sind 
die Verkehrsflächen im Vergleich sehr gross entwickelt, was 
in einem Primarschulhaus nicht zwingend gewünscht ist. 
Die lufträume schränken aufgrund der schallbrücken über 
die Geschosse die nutzung der Verkehrszonen ein.  

Für die entfluchtung werden aussen liegende Fluchtbalkone 
angeboten, welche der Präsenz des baukörpers durch die 
unterschiedlichen Tiefen nicht förderlich sind. Das nut-
zungslayout ist zweckmässig, der unterrichtsbetrieb kon-
zentriert sich auf das 1. obergeschoss, im erdgeschoss und 
2. obergeschoss finden sich die weiteren ergänzenden an-
gebote und die räume für die lehrpersonen. insgesamt ist 

städtebau und Qualität der Freiräume (ideenteil)
Das Projekt verfolgt die nachvollziehbare und klare strate-
gie, das neue schulhaus im spitz zulaufenden südteil der 
Parzelle als klares stereometrisches Volumen freizustellen 
und den neuen Wohnbauperimeter als pentagonalen block 
mit drei Durchstichen im norden anzuordnen. Das schul-
haus wird bewusst als « grossmassstäblicher akzent» und 
klar identifizierbares öffentliches Gebäude im neuen scho-
renmattquartier gesetzt, während die « Wohninsel » sich als 
kontextuell entwickelte blocksituation versteht. Folgerich-
tig sind die geforderten aussenräume an das neue schulge-
bäude angelagert und können – der Typologie des Punkt-
hauses geschuldet – zu wenig klare aussenräume bilden. 

Der Quartierplatz schwimmt in der Gesamtsituation, gleich-
zeitig wünschte man sich etwas mehr räumliche Distanz 
zwischen den beiden neuen Projektteilen. 

Die belange des baumschutzes sind mit der vorliegenden 
situation gut lösbar, auch die Parzellierung stellt keine 
grossen schwierigkeiten dar. Das bewusst gesetzte, in be-
zug auf den bestand rund sechs meter höhere schulgebäu-
de scheint allerdings gegenüber der nachbarschaft, insbe-
sondere der Woba-siedlung, keine austarierte Volumetrie 
aufzuweisen. 
                        
Die aussenräume für Quartier und schule sind in ihrer Grös- 
se ausreichend, vermögen aber ihre fehlende einbindung in 
die räumliche struktur des ortes dadurch nicht zu kompen-
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der hallentyp architektonisch ansprechend entwickelt, ins-
besondere sind die Treppenanlagen ein glaubhafter ort der 
begegnung. 
 Der vierseitig ausgerichtete Grundriss schafft für iden-
tische nutzungen unterschiedliche Tageslichtsituationen 
mit Klassenzimmern sowohl im norden (keine sonne) und 
süden (Überhitzung), was sicherlich im betrieb zu erhebli-
chen Problemen führen würde.

Funktionalität und pädagogisches konzept
Die Funktionalität ist ansprechend, das Grundrisslayout er-
laubt eine hohe nutzungsqualität mit den erwähnten ein-
schränkungen der Fluchtbalkone. 
 Die Fassaden scheinen einen sehr hohen Glasanteil zu 
haben, was hinsichtlich des unerwünschten sommerlichen 
Wärmeeintrages problematisch sein wird. 
 Positiv zu werten ist die gute Übersichtlichkeit, welche 
den pädagogischen ansprüchen gerecht wird. Die aussen-
räume sind in ihrer Funktion genügend, ein abgrenzbarer 
aussenraum zum Kindergarten wird angeboten.

Wohnungsbau (ideenteil)
Der konzeptionelle Vorschlag für die Wohnungen zeigt kei-
nerlei Verwandtschaft zum Projekt des schulgebäudes auf. 
Die anforderungen an die Parzellierung und an einen ab-
geschirmten aussenraum können erfüllt werden, allerdings 
wird das entwickeln von qualitätvollen Wohnungen auf die-
sem situationslayout ausserordentlich beschwerlich sein 
und wirkt zunächst wenig erfolgversprechend. Die stark 

asymmetrisch gelegten Kerne erschweren eine effiziente 
Grundrissgestaltung und verunklären die Gesamtsituation. 
mit dem anschneiden der baukörper zugunsten des baum-
schutzes wird diese wichtige randbedingung allzu kurzat-
mig diskutiert. 

Die grösste hypothek für den Wohnungsbau ist das sehr 
hohe Gebäudevolumen im süden, das wenig attraktive 
Wohnungen gegen süden entstehen lässt. 
 Die anforderungen sind sorgfältig umgesetzt, der Woh-
nungsmix entspricht den Vorgaben, die zugestandene 
bruttogeschossfläche wird zur Gänze beansprucht, aller-
dings weist die schule aufgrund der oberirdischen Turnhal-
le mit einer bGF von rund 6’000 m2 doch über 20 % mehr 
Fläche auf als der Durchschnitt der Projekte. Daher können 
doch nur 10’900 m2 Wohnungsbaufläche angeboten wer-
den, was nicht dem Ziel von auslober und baurechtsneh-
mer entsprechen wird.

Fazit
Das Projekt zeigt interessante konzeptionelle ansätze, in-
dem mit der Platzierung der Turnhalle im 3. obergeschoss 
im spektrum der Teilnehmenden eine singuläre haltung ein-
genommen wird. es zeigt sich aber in der vergleichenden 
betrachtung, dass der Preis für diese Grundhaltung in star-
ken einschränkungen für die Wohnnutzung zu finden ist, sei 
es durch eine reduzierte bGF zugunsten des Wohnens, sei 
es aber auch durch die ernst zu nehmende Verschattung 
der südlichen Wohngebäude durch die schule.
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Architektur
chebbi / Thomet / bucher architektinnen aG
landenbergstrasse 10, 8037 Zürich
Claudia Thomet, dalila Chebbi, laura kälin, Judith Taeger

Fachplaner und spezialisten
Rapp Arcoplan AG, basel
Mettler landschaftsarchitektur, d - berlin
dr. lüchinger + Meyer bauingenieure AG, Zürich
kiwi systemingenieure und berater AG, dübendorf

Projekt 07
6. rang/5. Preis

rangierte Projekte

hilli billi

beURTeilUnG

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben) 
modell (rechte seite)

Der erschliessungsraum zwischen den zweibündig ange-
ordneten unterrichtsräumen ist geschossweise unter-
schiedlich gestaltet: im erdgeschoss der innere öffentliche 
Weg, im 1. obergeschoss die introvertierte halle, im 
2. obergeschoss die mit nischen an die Fassade greifende 
raumfigur.
 alle nutzräume in den oberen Geschossen werden über 
die balkonschicht in eine Treppenhalle entfluchtet, womit 
die brandschutzvorschriften erfüllt werden können und der 
erschliessungsraum somit von brandschutzanforderungen 
befreit ist. leider verdunkelt diese Gebäudetiefe die im 
mittleren bereich bereits quadratisch zugeschnittenen 
schulzimmer zusätzlich.
 Die Turnhalle ist tiefliegend ohne räumlichen bezug zum 
eingangsgeschoss angeordnet, grösstenteils unter dem 
oberirdischen Gebäudevolumen. auf der nordseite geben 
oberlichter etwas Tageslicht. Die erschliessung der neben-
räume und Garderoben erfolgt im 1. und 2. untergeschoss 
über eine Galerie mit blick in die Turnhalle.

Der einfache Gebäudekörper ist von einer regelmässigen 
struktur geprägt. Die für den Fluchtweg nötigen balkone 
entsprechen eher dem bild eines Wohnbaus als dem einer 
schule und sind in diesem städtischen Kontext nicht ad-
äquat. 
 Der etwas einfache architektonische ausdruck lässt den 
charakter einer zukunftsorientierten schule vermissen und 
schmälert die Wirkung der stringenten städtebaulichen 
setzung der ansonsten funktionstüchtigen schule. 

städtebau und Qualität der Freiräume (ideenteil)
im Projekt hilli billi sind viergeschossige Gebäudevolu-
men derart gesetzt, dass sich die einzelnen Fragmente zu 
blockrandbebauungen zusammenschliessen und auf dem 
schorenareal mit den bestehenden Wohnbauten vier Gross-
formen mit innenhof entstehen. 
 umgeben von diesen Wohnbauten steht mitten auf dem 
areal der dreigeschossige Punktbau der schule. unmittelbar 
auf seine situierung reagierend werden strassenräume und 
zwei Plätze ausgeschieden: im Westen der gefasste Pausen-
hof und Quartierplatz, im osten der Vorplatz der schule zur 
strasse. Diese setzung verschmilzt die Zwischenräume der 
vorhandenen Quartierstrukturen und verankert die schule 
als Zentrum mit Quartiernutzungen. 

Die Parzellierung ist mit dem baubauungsvorschlag aufwen-
dig, da der Wohnteil zweigeteilt ist. Die Wohnungen im erd-
geschoss reagieren mit einer hochparterre-situation auf die 
stadträumliche lage. 
 Die grosszügigen abstände von der schule zu den umlie-
genden Wohnbauten werden mit halböffentlichen Vorzonen 
gegliedert. 

Architektur und räumliche Qualität schulhaus (Projektteil)
im schulgebäude sind drei oberirdische Geschosse in sinn-
volle Funktionseinheiten aufgeteilt. Drei lichthöfe geben 
dem Gebäude eine angenehme massstäblichkeit und glie-
dern den Grundriss in gut proportionierte und belichtete be-
reiche, welche auf vielseitige Weise bespielt werden können.
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hilli billi

Funktionalität und pädagogisches konzept
ein innerer Weg, aufgespannt durch die zwei eingänge ost 
und West, verbindet im erdgeschoss die öffentlicheren 
Programmteile wie Kindergarten, Tagesstrukturen und die 
doppelgeschossige aula. Das der aula vorgelagerte Foy-
er kann als erweiterte Pausenhalle benutzt werden und 
erschliesst gleichzeitig die Turnhalle. Diese nutzungsein-
heiten können jeweils unabhängig von aussen erschlossen 
werden. 
 im 1. obergeschoss sind die Fachräume sowie lehrer-
aufenthalt und sekretariat angeordnet. im 2. obergeschoss 
befinden sich die unterrichtseinheiten mit den zugehöri-
gen Gruppenräumen. Die unterrichtszimmer sind im Wech-
sel mit den jeweiligen Gruppenräumen angeordnet. 

aus pädagogischer sicht macht es sinn, wenn klassenüber-
greifend gearbeitet wird. Dies bedingt eine Verschiebung 
der Gruppenräume zu jeweils zwei nebeneinander liegen-
den einheiten. Zwei Klassenzimmer erhalten so zwei dazwi-
schen liegende Gruppenflächen von 2  x  30 m2, was auch die 
angestrebte Flexibilität in der nutzung ergibt. Das Projekt 
lässt diese anpassungen zu, bietet darüber hinaus aber 
kaum räumliche ansätze für neue pädagogische Formen. 

um den kompakten Gebäudekörper der schule herum wer-
den im aussenraum unterschiedliche orte angeboten, die 
von den im erdgeschoss angeordneten nutzungen direkt be-
spielt werden können. Wegen der zentralen lage der schule 
fehlen den Pausenbereichen rückzugsorte und nischen.

Wohnungsbau (ideenteil)
im südseitigen aufgebrochenen blockrand und in der nord-
seitigen Zeile sind die Wohnungen als Zweispänner konzi-
piert. sie weisen eine zweiseitige orientierung auf, die den 
privaten Wohnhof und den öffentlichen raum thematisieren.

eine grosse anzahl der Wohnungen ist sowohl während der 
bauzeit als auch im betrieb den immissionen der schule 
ausgesetzt. Diese Konflikte bezüglich nähe der verschie-
denen nutzungen werden mit dem grosszügigen abstand 
zu den umliegenden Wohnbauten mit grünen Vorzonen ab-
geschwächt. 

mit drei Vollgeschossen und einem attikageschoss werden 
99 Wohnungen vorgeschlagen. Jeder Wohnung ist eine 
südorientierte loggia zugeordnet. Der Wohnungsspiegel 
erfüllt die Vorgaben und bietet einen vielfältigen und flexi-
blen Wohnungsmix. Die Qualitäten der Wohnungen sind mit 
dieser Darstellung im spezifischen nicht überprüfbar.

Fazit
ein einfaches Funktionsschema dieser verführerisch klei-
nen schule ist räumlich aufgewertet mit differenzierten er-
schliessungsfiguren und lichtführungen. 

Der architektonische ausdruck kann sich nicht in den Kon-
text einfügen. Die chance, mit einer neuen schule auch 
neue räume für eine zukunftsorientierte schule zu schaf-
fen, wird nicht wahrgenommen.
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rangierte Projekte

6. rang/5. Preis
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hilli billi
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Weitere Projekte
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Weitere Projekte

Architektur
studio seven architecten amsterdam
spui 24, nl - 1012xA Amsterdam
ir. J. Martin kuitert

Fachplaner und spezialisten
Pitsch & Pitsch AG, kilchberg 
kopitsis bauphysik AG, Wohlen
Zeuggin ingenieure Gmbh, basel

Projekt 01 1 + 1

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben rechts) 
Vogelperspektive (rechts) 
modell (unten)
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Weitere Projekte

Architektur
Gian Fistarol & anna Katharina sintzel item
Dipl. arch. eTh/sia
schützenmattstrasse 43, 4051 basel

Fachplaner und spezialisten
Vetschpartner, landschaftsarchitekten AG, Zürich
Fuhrer, Werder Partner, bauingenieure eTh/siA/sTV, basel
enelco AG, elektroplaner, basel
Classen haustechnik, basel
haldemann basel, sanitärplaner, basel
Andreas stocker, Visualisierung, basel

Projekt 02 DrachenreiTer

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben rechts) 
innenansicht (rechts) 
modell (unten)
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Weitere Projekte

Architektur
reinhold andris, Dipl. ing. Freier architekt bDa
stuifenstrasse 2, d - 72141 Walddorfhäslach

Fachplaner und spezialisten
Manfred Pluns, beratender ingenieur Vbi 
 (inhaber dipl. ing. Achim Weiblen), d -Reutlingen
bernd kirn landschaft 3, d - stuttgart
heiko Christian Walk, ingenieurbüro für technische  
 Gebäudeausrüstung, d - brigachtal
Volker lok, ingenieurbüro für elektrotechnik, d - ludwigsburg
Praxl ingenieurbüro, d -Walddorfhäslach

Projekt 03 FiDelio

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben rechts) 
modell (unten)
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Weitere Projekte

Architektur
busarchitektur ZT Gmbh
schulgasse 36 / 2 / 1, A - 1180 Wien
laura P. spinadel, bernd Pflüger, Jean Pierre bolivar,  
Javier García, Frederico Roeber, letizia Martani,  
Arno Reiter, Florian Pfeifer, Rüdiger suppin,  
Michaela Rentsch, Joana silva

Fachplaner und spezialisten
hannes batik & stefan schmidt, landschaftsarchitektur
ewald Pachler, baumanagement / bauingenieurswesen 
ingenieurbüro Gerhard Zimmel, haustechnikplanung
Thermo Projekt Gmbh, haustechnikplanung
kultur- und Umwelttechnik, energie
dr. Pfeiler Gmbh, bauphysik
brandRat ZT Gesmbh, brandschutz

Projekt 04 coTTaGe schoren

VisUAlisieRUnGen 
Vogelperspektive (oben rechts) 
innen-/aussenansicht (rechts) 
modell (unten)
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Weitere Projekte

Architektur
Josep Ferrando bramona
Mallorca 172 baixos, e - 08036 barcelona

Fachplaner und spezialisten
lola domènech, landschaftsarchitektur
Alfonso Villarreal, baumanagement
enric Torrent, bauingenieurwesen
Jaume Pastor, haustechnikplanung (e, hls)
enric Torrent, energie / bauphysik

Projekt 05 leer

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben rechts) 
modell (unten)
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Weitere Projekte

Architektur
Wirth + Wirth architekten
leimenstrasse 47, 4002 basel

Fachplaner und spezialisten
schnetzer & Puskas ingenieure, basel
edeco AG, Aesch
herrmann & Partner energietechnik Gmbh, basel
sanplan ingenieure AG, basel
P. berger Consulting Gmbh, basel
PP engineering AG, basel

Projekt 06 TeTris

VisUAlisieRUnGen 
Vogelperspektive (oben rechts) 
aussenansicht (rechts) 
modell (unten)
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Architektur
ib cross cultural consulting sagl
Comprovasco, CP 28, 6716 Acquarossa / Ti
bernadett kurtze, benjamin nott

Fachplaner und spezialisten
yellow Office, i  - Milano
Fritz stefan, A - Puch
lucchini - Mariotta e Associati sA, dongio
ecoControl sA, locarno

Projekt 08 maPle syruP

Weitere Projekte

VisUAlisieRUnGen 
Grundriss erdgeschoss schulneubau  
mit aussenraum (oben rechts) 
modell (unten)
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Weitere Projekte

Architektur
englerarchitekten bsa sia
Gemsberg 7A, 4051 basel
Christoph schlemmer, Thorsten kuhny, Monika schatte, 
diana Piatov, hans Ruedi engler

Fachplaner und spezialisten
sulzer + buzzi AG, baumanagement, Pratteln
Jauslin stebler bauingenieure AG, basel
edeco AG, elektroplaner, Aesch
stefan Graf, hlk Planung, basel
Festa engineering Gmbh, sanitärplanung, basel
Gartenmann engineering AG, energie und bauphysik, basel
Fahrni und breitenfeld landschaftsarchitektur, basel

Projekt 10 halli - hallo!

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben rechts) 
innenansicht (rechts) 
modell (unten)
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Weitere Projekte

Architektur
baur architekten eTh
Fischerweg 10, 4058 basel
daniel baur

Fachplaner und spezialisten
dipl.- ing. Fh Ulrike Fischer, landschaftsarchitektur,  
 d - nürtingen
dipl.- ing. immobilienökonom Gunnar Jahnle, d - stuttgart
Prof. dipl.- ing. Gustl lachenmann, bauingenieur,  
 d -Vaihingen an der enz
Waldhauser haustechnik AG, Münchenstein
ensyn, dr. dipl.-ing. Marcel schweiker, bauphysik,  
 d - karlsruhe

Projekt 11 eleonore

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben rechts) 
innenansicht (rechts) 
modell (unten)
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Weitere Projekte

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben rechts) 
innenansicht (rechts) 
modell (unten)

Architektur
bhend.klammer dipl. architekten eth sia
hardstrasse 219 k1, 8005 Zürich
Christof bhend, Carlos Cuadrado, sergej klammer,  
Claudia Wunderlich

Fachplaner und spezialisten
bischoff landschaftsarchitektur, baden
Freiraum baumanagement AG, Zürich
konstruktiv Gmbh, Gränichen
Todt Gmür + Partner AG, Zürich
elkom Partner AG, davos
kuster Partner AG, Chur

Projekt 12 berTa
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Weitere Projekte

Architektur
haslob Kruse + Partner
Rembertistrasse 32, d - 28209 bremen
harm haslob, hilal bascetincelik, sven brötje,  
Olaf Rekort, Frank stille, bara Udayana

Fachplaner und spezialisten
henke + blatt Partnerschaft, landschaftsarchitektur,  
 d - bremen
Prof. bellmer ingenieurgruppe Gmbh, d - bremen
bruns + Partner ingenieurgesellschaft, d - bremen

Projekt 13 ochTi

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben rechts) 
innenansicht (rechts) 
modell (unten)
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Weitere Projekte

Architektur
TrinklerstulaPartner architekten aG
sierenzerstrasse 81, 4055 basel

Fachplaner und spezialisten
stefan helleckes, landschaftsarchitektur, d - karlsruhe
Jauslin & stebler ingenieure AG, basel
Pro engineering AG, basel
herrmann & Partner energietechnik Gmbh, basel
sanplan ingenieure AG, basel

Projekt 15 Die unenDliche GeschichTe

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben rechts) 
modell (unten)

55



Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Neubau Primarschulhaus Schoren Basel/Februar 2013

Weitere Projekte

Architektur
urs ringli, Dipl. arch. eTh
kanzleistrasse 86, 8004 Zürich

Fachplaner und spezialisten
Florian kühne, Architektur eTh / landschaft / städtebau,  
 Zürich
basler & hofmann AG,  ingenieure, Planer und berater,   
 Zürich

Projekt 17 WalDemar

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben rechts) 
innenansicht (rechts) 
modell (unten)
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Weitere Projekte

Architektur
osterhage riesen architekten Gmbh
Olgastrasse 8, 8001 Zürich
Jan Osterhage, Philipp Riesen

Fachplaner und spezialisten
Feddersen & klostermann, städtebau - Architektur- 
 landschaft, Zürich
dr. lüchinger + Meyer, bauingenieure, luzern
Amstein + Walthert AG, Zürich

Projekt 19 oJo

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben rechts) 
innenansicht (rechts) 
modell (unten)
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Weitere Projekte

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben rechts) 
innenansicht (rechts) 
modell (unten)

Architektur
amrein giger architekten Gmbh bsa
Güterstrasse 137, 4053 basel
Ruth Giger, Crispin Amrein, Carina dudda, ireen Gommlich

Fachplaner und spezialisten
stefan Renz, bauingenieur eTh / siA, basel
Classen haustechnik, basel

Projekt 20 sTella, mo & JacK
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Weitere Projekte

Architektur
Felippi Wyssen architekten
Vogesenstrasse 142, 4056 basel

Fachplaner und spezialisten
Fahrni landschaftsarchitekten Gmbh, luzern
Philippe Cabane, soziologie und stadtentwicklung, basel
schmidt + Partner, bauingenieure AG, basel
Waldhauser haustechnik AG, Münchenstein
dietziker Partner baumanagement, basel
Zimmermann & leuthe Gmbh, bauphysik, Aetigkofen

Projekt 21 Jim & KnoPF

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben rechts) 
innenansicht (rechts) 
modell (unten)
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Weitere Projekte

Architektur
arGe Farhad Johann & raeto studer architekten
solothurnerstrasse 72, 4053 basel
Zahin Farhad, nicol Johann, Marine skolka, balint Rigo,  
Raeto studer imhof

Fachplaner und spezialisten
Westpol, landschaftsarchitektur, basel
Archobau AG, baumanagement, Zürich
schnetzer Puskas ingenieure AG, basel
kiwi systemingenieure und berater AG, haustechnikplanung  
 (e, hls), basel
Zimmermann + leuthe Gmbh, bauphysik, Aetikofen

Projekt 23 FreDericK

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben rechts) 
innenhof (rechts) 
modell (unten)
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Weitere Projekte

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben rechts) 
innenansicht (rechts) 
modell (unten)

Architektur
arGe G. studio sàrl / Jean-Frédéric lüscher architekt
16 rue du Vieux Marché aux Vins, F - 67000 strasbourg
Oliver Greder, Michael Osswald, Jannick Westermann, 
hannes libis, björn stoss, emma sassi, nieves sanches 
Alfonso, Jean-Frédéric lüscher, Manuela Ruozzi, Mariana 
Marques da silva, Mathieu breton-Ortuno, Philippe Recht

Fachplaner und spezialisten
bruno kubler Architecte Paysagiste, dipl. landschafts- 
 architekt, F - strasbourg
ZPF ingenieure AG, basel
Waldhauser haustechnik AG, Münchenstein

Projekt 24 schorenPlaTZ
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Weitere Projekte

Architektur
miguel de lózar de la Viña
Ci Real, 2. bajo C., e - 42002 soria

Fachplaner und spezialisten
María sánchez de Toca Gusano, landschaftsarchitektur
Jesús Fernández beltrán, Architekt
Alfonso sánchez de Toca Redondo, Architekt
José Manuel borque blázquez, bauingenieur
Jesús Fernández beltrán, Architekt
María luisa del barrio Gil de Gómez, Chemieingenieur

Projekt 25 schule, Wohnen unD naTur

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben rechts) 
aussenansicht(rechts) 
modell (unten)
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Würdigung 
Genehmigung

63



Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Neubau Primarschulhaus Schoren Basel/Februar 2013

Das offene Wettbewerbsverfahren, in diesem Fall eine Kom-
bination von Projekt- und ideenteil für die nutzungen Pri-
marschule und Wohnen, ergab eine grosse Vielfalt von lö-
sungsansätzen. Dies, obschon die Teilnehmerzahl mit « nur » 
25 beiträgen eher überraschte.

nebst den drei in einer machbarkeitsstudie untersuchten 
städtebaulichen setzungen wurden andere und interessan-
te Konzepte ausgearbeitet. Die Vielfalt der lösungen, primär 
gegeben durch die anordnung der schule nördlich oder süd-
lich der neuen Wohnanlage oder zwischen zwei getrennten 
Wohnbauparzellen, wurde mit unterschiedlichen schulhaus-
typologien noch erweitert. 
 Dazu kamen neue ansätze, wie die stringente Übernah-
me der struktur der Wohnsiedlung eglisee und das konse-
quente einbinden der schulanlage in diese struktur. 

Das Preisgericht würdigt diese beachtlich grosse lösungs-
vielfalt und die erarbeitung von qualitativ hochstehenden 
schulhausprojekten und Wohnbauideen.

Die arbeit des Preisgerichts zeichnete sich durch intensive 
und breit abgestützte erörterungen aus. Die verschiedenen 
lösungsansätze wurden gemäss den im Programm stipu-
lierten Themen analysiert. Pointierte Wertungen wurden 
kritisch hinterfragt, gemeinsam relativiert und zu einer in-
tegralen und zumindest grossmehrheitlichen Wertung zu-
sammengefügt. 
 Das engagement aller mitglieder des Preisgerichts für 
ihre jeweiligen fachspezifischen interessen und zugleich 
ihre offenheit für das übergeordnete Ganze war für die Ju-
rierung und die abschliessende entscheidungsfindung sehr 
hilfreich.

Wie vorgesehen kann nun einerseits mit den Projektierungs-
arbeiten für den schulhausneubau auf einer guten basis be-
gonnen werden. Für die weitere entwicklung des Wohnbau-
projektes zeichnet der aktiv in das Verfahren eingebundene 
Wohnbaugenossenschaftsverband nordwest verantwort-
lich. aus heutiger sicht wird hier ein weiteres Verfahren mit 
kleinerem Teilnehmerkreis zur weiteren Präzisierung folgen.

Thomas blanckarts
Fachpreisrichter, leiter hochbauamt basel-stadt

Würdigung
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Das Preisgericht hat den bericht in der vorliegenden 
Form am 01. Februar 2013 genehmigt. 

Thomas blanckarts 

Vorsitz

Jürg Degen 

erika Fries

bernhard Gysin

anna Jessen

luca selva

stephan hug

martin huber

Flavio Tiburzi

marius Keller

astride Wüthrich Degelo

Judith Kuhn 

ersatz

Gerold Perler  

ersatz

Jörg neubig  

Vorprüfung

Genehmigung

entschuldigt
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neubau Primarschule schoren
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