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Vorwort des Jurypräsidenten

der Wettbewerb 'erweiterung gymnasium Münchenstein' schien in der Vorbereitung nicht allzu 
komplex. dennoch erwies sich die bauaufgabe als anspruchsvoll, da sie eine grundsätzliche frage 
aufwirft: heisst 'erweitern' eines bestandes in jedem fall 'ergänzen' oder kann 'erweitern' auch 
'Anbauen' meinen? und wenn letzteres gewählt wird, welches ist der umgang mit dem bestandes-
bau?

Von den 34 eingereichten Arbeiten haben 32 einen ergänzungsbau vorgeschlagen und zwei 
 Arbeiten, darunter der Preisträger, haben die nutzungserweiterung mit einem Anbau gelöst.
die Preisträger haben diese Aufgabe so interpretiert, dass sie erweiterung im wörtlichen sinne 
 verstehen: der steib-bau aus den siebzigerjahren wird so erweitert, dass keine Zäsur sichtbar sein 
wird und der Anbau mit dem hauptgebäude quasi verschmilzt. dieses Vereinigen von alt und neu 
wirkt deswegen umso stärker, weil die bauherrschaft plant, das fassadenkleid des hauptbaus zu er-
setzen und thermisch auf den stand der Technik - bzw. der aktuellen bauvorschriften - zu bringen.
Paradoxerweise bedeutet Weiterbauen auch die höchste eingriffstiefe in den bestand, wird doch 
das gymnasium nicht nur mit einem Verbindungs- oder erschliessungsbauwerk 'punktiert', sondern 
es entfällt durch den Anbau ein ganzer fassadenteil im nordosten und das gleich über mehrere 
geschosse.

'Der Veränderer bleibt beweispflichtig'. Es geht um Authentizität aber auch um die Frage nach dem 
richtigen umgang mit baukulturell wertvollen bestandesbauten, welche nach Jahrzehnten des be-
triebs einer erweiterung der  nutzungsmöglichkeiten bedürfen. durch seine erweiterung verändert 
sich auch der bestehende bau, da eine Zäsur bewusst nicht gesucht wird. der satz des emeritierten 
ETH-Professors am Lehrstuhl für Denkmalpflege, Georg Mörsch an die Adresse des 'Veränderers' 
reklamiert eine  Verantwortung der Architekten aber auch der eigentümer, sorgfältig mit Verände-
rungen von baukulturellen Werten umzugehen und fordert sie auf, den Beweis einer reflektierten 
und respektvollen Veränderung zu führen.

dem Kanton als eigentümer von öffentlichen gebäuden obliegt der schutz der baukulturellen 
 güter. die hier gefundene lösung des Weiterbauens funktioniert in diesem falle, so hat das Preis-
gericht erkannt und es vertraut in das Vorgeschlagene.

daraus kann aber nicht der Anspruch nach einer allgemeingültigen lösung erhoben, oder gar ein 
Paradigmenwechsel für die grundsätzliche frage des Weiterbauens an bestehendem abgeleitet 
 werden.

Thomas Jung
Kantonsarchitekt
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1.  Einleitung

das gymnasium Münchenstein ist eines von fünf gymnasien im Kanton basel-landschaft.
Ziel der gymnasialen Ausbildung gemäss bildungsgesetz ist es, schüler und schülerinnen auf 
 wissenschaftlicher basis zur hochschulreife zu führen. Wichtige fähigkeiten, die im gymnasium 
 gefördert werden, sind das vernetzte denken und die entwicklung von sozialkompetenzen. das 
letzte Ausbildungsjahr hat stark propädeutischen Charakter und bereitet mit Wahl- und ergänzungs-
fächern auf das hochschulstudium vor. Ab dem Jahr 2014 dauert der Ausbildungsgang vier Jahre.

das pädagogische Konzept des gymnasiums Münchenstein zielt neben dem weiterhin wichtigen 
frontalunterricht v.a. auf das projektorientierte und selbstgesteuerte lernen. das bedeutet auch 
eine veränderte Rollenverteilung zwischen lehrkräften und lernenden. die lehrkräfte überneh-
men häufiger die Rolle der Beratenden und Organisatoren. Sie müssen dafür mehr als früher in der 
 schule präsent sein. In diesem Zusammenhang dient die schule verstärkt auch als begegnungs- und 
lebensraum für schüler, schülerinnen und lehrpersonal. Als Konsequenzen für das Raumange-
bot folgen daraus: grosse Transparenz im Raumgefüge, hohe räumliche flexibilität und geeignete 
Raumsortimente für die Anforderungen des pädagogischen Konzeptes.

die schulanlage des gymnasiums Münchenstein wurde von den Architekten Wilfried und Katharina 
steib aus basel geplant und 1972 bezogen. sie besteht aus einem dreigeschossigen sockeltrakt für 
den allgemeinen unterricht und einem hochtrakt mit vier geschossen für den spezialunterricht.   
das hauptgebäude fällt durch seine grosszügigen Kommunikationszonen auf (eingangshalle, 
Pausenhalle, galerien), die offen sind und gegenseitig einsicht erlauben. die Pausenhalle besticht 
zudem durch das grosse luftvolumen, die Verbindungswege - insbesondere die Treppen im hoch-
trakt - sind indessen weniger grosszügig bemessen. das hauptgebäude liegt im historischen und als 
Anlage denkmalgeschützten Park der Villa ehinger. die schulanlage wird ergänzt durch ein sport-
hallengebäude mit zwei hallen, einem hartplatz und einer sportwiese, ein Provisorium (Pavillon mit 
schulzimmern) und die denkmalgeschützte Villa ehinger, die für den Musikunterricht genutzt wird.

die schulanlage wird vollumfänglich saniert und den heutigen Technik- und sicherheitsanforderun-
gen angepasst.

2009 wurde in einer strategischen studie ein Raumprogramm erstellt und der bedarf an zusätzli-
chem schulraum nachgewiesen.

Auf der basis dieser erkenntnisse ergab eine Machbarkeitsstudie (eine der grundlagen des vorlie-
genden Projektwettbewerbs) zur Klärung der Planungsspielräume unter anderem den anschliessend 
gewählten Perimeter auf der Ostseite des heutigen hauptgebäudes. dieser bietet sich bezüglich 
lage, erschliessung und städtebaulicher einbindung als sinnvoller standort für eine mögliche 
 erweiterung an.
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2.  Wettbewerbsaufgabe

Mit dem Wettbewerb soll ein architektonisch der Aufgabe angemessenes Projekt für den erweite-
rungsbau des gymnasiums Münchenstein gefunden werden.
dieser sollte sich sowohl in die umgebung integrieren, als auch zur Identitätsbildung des gymnasi-
ums beitragen. der funktionale und gestalterische Anschluss an den bestand wurde als essentieller 
bestandteil des entwurfes gesehen.
Die Kantonale Denkmalpflege beschreibt die bestehende Anlage wie folgt:
das gymnasium Münchenstein aus den frühen 1970er Jahren liegt mitten im englischen garten der 
Villa ehinger, die unter kantonalem denkmalschutz steht. es fügt sich stimmig in den Park ein und 
lässt der Villa genügend Platz. seit seiner entstehung ist das gymnasium Münchenstein selbst eine 
stilikone und ein denkmal geworden, ohne aber rechtlich unter denkmalschutz zu stehen.  
der denkmalwert gründet sich auf seiner Architektur und der bedeutung für die geschichte des 
schulwesens im Kanton.
der zusätzliche bedarf an unterrichts-, Versammlungs- und sporträumen sollte möglichst kompakt 
mit einem neubau im Kontakt mit dem bestehenden hauptgebäude gelöst werden. Zwölf neue 
ganzklassenräume mit gruppenräumen sollten im sinne eines nachholbedarfs angeboten werden. 
darüber hinaus war vorgesehen, Zusatzräume wie eine Mensa, einen grossgruppenraum und einen 
gymnastikraum bereit zu stellen.
um eine Vielfalt möglicher lösungsansätze zu erhalten und diskutieren zu können, wurden für den 
erweiterungsbau keine beschränkungen betreffend höhe und Volumetrie formuliert. 
der Kanton trägt als öffentlicher bauherr eine besondere Verantwortung in bezug auf den op-
timalen einsatz der limitierten finanzressourcen. Ziel war es, die nachhaltigkeit der getätigten 
Investitionen im Rahmen der Kostenvorgaben (Chf 17.2 Mio. (bKP 1-9) inkl. 8% Mwst ), der be-
wirtschaftung und der nutzung sicherzustellen. die Primäranforderungen von Minergie-P sollten 
berücksichtigt werden.
die bedürfnisse der verschiedenen Akteure (lernende, lernpersonal, nutzer der verschiedenen 
 Anlagen) sollten unter dem Aspekt der Aufenthaltsqualität in das Projekt integriert werden.
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3.  Verfahren

gestützt auf § 20 des kantonalen gesetzes über öffentliche beschaffungen, wurde ein offener 
Projektwettbewerb für Architekten in einem einstufigen, anonymen Verfahren durchgeführt.  Die 
Ordnung sIA 142 für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe, Ausgabe 2009, galt subsidiär zu den 
bestimmungen über das öffentliche beschaffungswesen. Ziel des Wettbewerbsverfahrens war, die 
erlangung eines, den Anforderungen entsprechenden, Projektvorschlags und damit die bestim-
mung eines geeigneten generalplanerteams für die Planung und Realisierung des erweiterungs-
neubaus des gymnasiums Münchenstein.

das Verfahren wurde ordnungsgemäss am 03. Juli 2014 im Amtsblatt des Kantons basel-landschaft 
und auf der Webplattform simap.ch publiziert. es haben sich 43 Teilnehmende angemeldet. 

bis am freitag, 14. november 2014 16:00 uhr sind beim Wettbewerbssekretariat fristgerecht 32 
beiträge eingegangen. die Wettbewerbsbeiträge 'RAIn MAn' und 'moritz' wurden entgegen den 
Vorgaben am freitag, 14. november 2014 um 14:00 uhr, respektive um 15:27 uhr bei der Wett-
bewerbsbegleitung (blaser Architekten Ag) abgegeben und entgegengenommen. die Abgabe der 
 beiden Wettbewerbsbeiträge erfolgte innert frist, jedoch nicht gemäss den Vorgaben.
In Würdigung aller Aspekte wurde von seiten der Zentralen beschaffungsstelle in diesem fall und 
ohne Präjudiz entschieden, die Wettbewerbsbeiträge 'RAIn MAn' und 'moritz' zur bewertung 
 zuzulassen.

bis am donnerstag, 27. november 2014 17:00 uhr sind bei der Wettbewerbsbegleitung fristgerecht 
34 Modelle eingegangen.

eingereichte Wettbewerbsbeiträge:

01 - lA VeRITA In CIMenTO  18 - Antonin 
02 - salamander  19 - soleil
03 - duAlIT  20 - via libre
04 - Jakob  21 - RundlAuf
05 - fifty-fifty  22 - ZWEIG
06 - transparenz  23 - JulIe und AugusT
07 - herr goldinger  24 - domino
08 - medium  25 - stirling
09 - PeRIPATOs  26 - Zac
10 - lehrReich  27 - Jules eT JIM
11 - M + M  28 - zigzag
12 - blossom  29 - sMARTI
13 - elIsA  30 - neue Welt
14 - Think Tank  31 - Miteinander
15 - common ground  32 - david mit goliath
16 - hugo  33 - RAIn MAn
17 - aussen - innen - aussen  34 - _moritz
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4. Preisgericht

fachpreisrichterinnen und fachpreisrichter:

Thomas Jung  Kantonsarchitekt bl (Vorsitz)
Marco frigerio  Architekt, bereichsleiter Projektierung, hochbauamt bl
Philipp Kunz  Architekt, basel 
Mona Trautmann  Architektin, sierre 

ersatz

Christian blaser  Architekt, basel

Vinzenz Reist  Architekt, hochbauamt bl

sachpreisrichterinnen und sachpreisrichter:

René nusch  gemeinderat Münchenstein, bl
Petra schmidt  steuerung Raumressourcen, bildungs-, 
   Kultur- und sportdirektion Kanton bl
gabriel hänggi  Rektor gymnasium Münchenstein

ersatz

dr. bernadette schnyder Konrektorin gymnasium liestal

experten, nicht stimmberechtigt:

statik    sandro brunella, gruner Ag, basel
baukosten   Christian brendelberger, gruner Ag, basel
brandschutz  garis grünthal, gruner Ag, basel
Denkmalpflege  Walter Niederberger, kantonale Denkmalpflege, Amt für Raumplanung BL
gebäudetechnik /   Roger Minder, gruner Ag, basel
nachhaltigkeit
gemeinde  Peter heinzer, gemeinde Münchenstein
Münchenstein

Wettbewerbsbegleitung:

Isabell Palkowitsch  blaser Architekten Ag, basel
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5. Vorprüfung

die 34 eingereichten Wettbewerbsbeiträge wurden hinsichtlich der Anforderungen des Wettbe-
werbprogramms einer einfachen Vorprüfung unterzogen. die Prüfung umfasste eine formale Vor-
prüfung hinsichtlich der Vollständigkeit der unterlagen und eine inhaltliche Vorprüfung zu den Vor-
gaben des Perimeters und des baufeldes, der einhaltung der grenzabstände zur strasse, zum Wald 
und zum nachbarn, der max. Aushubtiefe, dem Raumprogramm gemäss selbstdeklaration sowie 
der einhaltung der Anzahl der geforderten funktionsräume.

es gab keine Anträge auf Ausschluss von der beurteilung auf grund der Vorprüfung.

das Preisgericht hat an einem ersten Jurytermin 14 Projekte ausgewählt, die auf den zweiten Jury-
termin einer detaillierten Vorprüfung unterzogen wurden. Insbesondere wurden eingehend die ein-
haltung der gesetzlichen Vorgaben, das Raumprogramm, Anforderungen an den betrieb, die stati-
sche Plausibilität, die Belange des Brandschutz, die Belange der Denkmalpflege, die Nachhaltigkeit/ 
gebäudetechnik und die Kosten gemäss den Anforderungen des Wettbewerbsprogramms geprüft. 
Zu allen Projekten der engeren Wahl wurde zuhänden des Preisgerichts eine Kostenberechnung 
durch den experten erstellt.
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6. Beurteilung

das Preisgericht trat am 1. und 2. dezember 2014 zu einem ersten Jurytermin sowie am 12. und 13. 
Januar 2015 zu einem zweiten Jurytermin zusammen. 

nachdem das Preisgericht die ergebnisse der einfachen Vorprüfung zur Kenntnis genommen hatte, 
erfolgte ein einlesen in die Projekte und ein erster, wertungsfreier Informationsrundgang im Ple-
num, bei dem die Projekte jeweils durch einen fachpreisrichter vorgestellt wurden. Im Anschluss 
folgten zwei Wertungsrundgänge, bei denen die Projekte gemäss der im Wettbewerbsprogramm 
genannten beurteilungskriterien diskutiert wurden:

– städtebauliches gesamtkonzept, Qualität der Aussenräume
– Architektonisches gesamtbild
– funktionalität, nutzbarkeit und betriebsabläufe
– Ökonomische nachhaltigkeit, umsetzbarkeit und entwicklungspotenzial
– Ökologische nachhaltigkeit
– soziale nachhaltigkeit, Arbeitsplatz- und Aufenthaltsqualität.

Im ersten Wertungsrundgang mit anschliessendem Kontrollrundgang schieden aus:

01 - lA VeRITAT In CIMenTO 17 - aussen - innen - aussen
02 - salamander 19 - soleil
05 - fifty-fifty 24 - domino
07 - herr goldinger 26 - Zac
09 - PeRIPATOs 27 - Jules es JIM
11 - M + M  31 - Miteinander
12 - blossom  32 - david mit goliath
14 - Think Tank 31 - _moritz
15 - common ground 

Im zweiten Wertungsrundgang mit anschliessendem Kontrollrundgang schieden aus:

06 - transparenz
22 - ZWeIg
33 - RAIn MAn

nach dem ersten Jurytermin verblieben 14 Projekte zur detaillierten Vorprüfung hinsichtlich des 
zweiten Jurytermins: 

03 - duAlIT 20 - via libre
04 - Jakob 21 - RundlAuf
08 - medium 23 - JulIe und AugusT
10 - lehrReich 25 - stirling
13 - elIsA 28 - zigzag
16 - hugo 29 - sMARTI
18 - Antonin 30 - neue Welt

Zu beginn des zweiten Jurytermins wurden die ergebnisse der detaillierten Vorprüfung dem Preis-
gericht vorgestellt und ein dritter Wertungsrundgang durchgeführt.
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Im dritten Wertungsrundgang mit anschliessendem Kontrollrundgang schieden aus:

10 - lehrReich
16 - hugo
18 - Antonin
20 - via libre
21 - RundlAuf
23 - JulIe und AugusT
25 - stirling
29 - sMARTI
30 - neue Welt

es verblieben folgende Projekte in der engeren Wahl:

03 - duAlIT
04 - Jakob
08 - medium
13 - elIsA
28 - zigzag

nach intensiven diskussionen der Projekte der engeren Wahl und einem abschliessenden Kontroll-
rundgang wurde die Rangierung, Preiserteilung und empfehlung zur Weiterbearbeitung vorgenom-
men. 

7. Rangierung

für 5-7 Preise und Ankäufe im Rahmen des Projektwettbewerbs stand dem Preisgericht eine 
gesamtpreissumme von Chf 140'000 (exkl. Mwst.) zur Verfügung. das Projekt im ersten Rang 
konnte vom Preisgericht einstimmig zur Weiterbearbeitung empfohlen werden.

1. Rang / 1. Preis 04 - Jakob Chf 45'000
2. Rang / 2. Preis 13 - elIsA Chf 40'000
3. Rang / 3. Preis 03 - duAlIT  Chf 25'000
4. Rang / 4. Preis 08 - medium Chf 15'000
5. Rang / 5. Preis 28 - zigzag Chf 15'000
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8. Empfehlung

Das Preisgericht empfiehlt das Projekt '04 - Jakob' der Architekten Gérard Prêtre Architekten &   
Kim strebel Architekten gmbh, Zürich im ersten Rang zur Weiterbearbeitung.

9. Genehmigung 

Münchenstein, den 13. Januar 2015, das Preisgericht:

Thomas Jung

Marco frigerio

Philipp Kunz

Mona Trautmann

Christian blaser

Vinzenz Reist

René nusch

Petra schmidt

gabriel hänggi

dr. bernadette schnyder
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10. Projektverfassende

nach Abschluss der Jurierung und genehmigung des ergebnisses wurden die verschlossenen Ver-
fassercouverts geöffnet und folgende Projektverfassende ermittelt:

Verfassende der rangierten Projekte:

1. Rang / 1. Preis 04 - Jakob  Weiterbearbeitung 

Architekt: Gérard Prêtre Architekten & Kim Strebel Architekten GmbH, Zürich
bauingenieur: heyer Kaufmann Partner bauingenieure, baden
landschaftsarchitekt: Tremp landschaftsarchitekten, Zürich

2. Rang / 2. Preis 13 - ELISA     

Architekt: schmid schärer generalplaner gmbh, Zürich
bauingenieur: emanuela ferrari, Chur
hlKse: schmid schärer generalplaner, Zürich

3. Rang / 3. Preis 04 - DUALIT     

Architekt: ARge fIgI ZAsPel, Zürich
bauingenieur: Conzett bronzini gartmann Ag dipl. Ingenieure eTh/fhsIA, Chur
haustechnik: Waldhauser + hermann Ag Ingenieurbüro usIC/sIA, Münchenstein

4. Rang / 4. Preis 08 - medium     

Architekt: Dipl. Architekt Steffen Folk, Ostfildern, Deutschland
bauingenieur: emch+berger Ag, bern
energiekonzept: grolimund+Partner Ag, bern

5. Rang / 5. Preis 28 - zigzag     

Architekt: Met Architektur gmbh Architekten eTh sIA, Zürich
bauingenieur: PIRMIn Jung Ingenieur für holzbau, Rain
baukostenplanung 
und Tragwerk:  baukostenplanung ernst Ag, basel
landschaftsarchitekt: extrà landschaftsarchitekten Ag, bern
haustechnik 
und energie:  hat1-4 gmbh, Winterthur
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Dank

die Auftraggeberin und das Preisgericht danken allen 34 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre 
engagierte Arbeit und die interessanten Projektvorschläge, die auf hohem niveau Zeuge einer 
 vertieften Auseinandersetzung mit der Aufgabe sind. herzlichen dank!

der Auslober dankt den Mitgliedern des Preisgerichtes für ihre interessierte und engagierte Arbeit 
im dienste der guten baukultur.
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Rangierte Projekte

Jakob 

elIsA

duAlIT

medium

zigzag
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04 - Jakob  
1. Rang / 1. Preis    I    Chf 45'000  Weiterbearbeitung

Architekt: Gérard Prêtre Architekten AG & Kim Strebel Architekten GmbH
 hardturmstrasse 124 a, 8005 Zürich, schweiz
 
bauingenieur: heyer Kaufmann Partner bauingenieure
 5401 baden, schweiz

landschafts- Tremp landschaftsarchitekten
architekten:  8004 Zürich, schweiz
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'Jakob' erweist sich als eine konsequente und respektvolle lösung für die erweiterung des gymna-
siums Münchenstein.
die mit einer gewissen selbstverständlichkeit projektierte fortführung des dreigeschossigen sockel-
trakts der bestehenden schulanlage um einen Innenhof erlaubt, den Charakter und die Qualität des 
historischen und als Anlage denkmalgeschützten Parks der Villa ehinger beizubehalten und umsich-
tig zu ergänzen. der 'unspektakuläre' eingriff betont die bedeutung des bestehenden schulgebäu-
des als Referenzobjekt und 'stilikone' und besticht durch seine Offensichtlichkeit und Massstäblich-
keit. die Alleinstellung des Turms bleibt gewährt. die analog erweiterte schulanlage wird zu einer 
neuen, harmonischen 'einheit'.

das an der Peripherie des Parks liegende gelände wird städtebaulich durch den Anbau seiner 
situation entsprechend aufgewertet, ohne einen neuen, die harmonie des Parks gefährdenden 
schwerpunkt im ensemble zu schaffen. es erlaubt eine von Park und Villa zurückgezogene, direkte 
erschliessung für Velofahrer und Anlieferung.
der in direkter Anlehnung an die Architektursprache des 'steib-baus' der siebzigerjahre fortge-
führte u-förmige Anbau macht sich die topographische situation der senke zu nutze, um einen 
sich zum Park öffnenden, für ausserschulische Zwecke genutzten nebeneingang im Innenhof zu 
erschliessen. Ein Ineinanderfliessen von Aussen- und Innenraum wird spürbar. Der bestehende 
haupteingang zum gymnasium wird verstärkt.
fortgeführt und doch verändert: das gymnasium Münchenstein wird durch diese erweiterung auch 
in seinem bestand bereichert. dem innenliegenden, bestehenden Atrium steht der neue, aussen-
liegende Innenhof gegenüber und trägt zu einem variierten Raumerlebnis bei. Vielfältige Raum- 
und blickbeziehungen sowohl im Innenraum, als auch zwischen Innen- und Aussenraum werden 
geschaffen, der dialog zwischen beiden Trakten unterstützt.
das Konzept der 'Kontinuität' und räumlichen Anbindung über hindernisfreie Verbindungen auf 
allen drei ebenen des sockeltrakts erlaubt eine gezielte und optimale Verteilung mit kürzesten 
 Wegen und verspricht eine positive Arbeits- und lernatmosphäre. die starke Anbindung an fünf 
Orten geht weit über einen reinen Zugang hinaus: engnisse und unerwünschte Konzentrationen in 
den Verkehrswegen werden verhindert. der erweiterungsbau und der bestehende bau bekommen 
die Chance, organisatorisch zu einer einheit zu werden, und bieten der schule die Möglichkeit als 
'eine' schule zu funktionieren.
die in den Obergeschossen u-förmig um den Innenhof organisierten Klassenräume, punktiert von 
offen oder geschlossen nutzbaren gruppen- und schülerarbeitsräumen, gewährleisten eine hohe 
flexibilität. Mensa und grosser gruppenraum, ideal angeordnet, können bei bedarf zusammen-
gelegt und mit den Verteilerflächen erweitert werden, was eine differenzierte und vielschichtige 
Raumnutzung bis hin zu grossveranstaltungen zulässt. Alle öffentlich nutzbaren Räume können 
unabhängig vom eigentlichen schulbetrieb bespielt werden. grosszügige und rhythmisch gestaltete 
erschliessungs- und Aufenthaltszonen unterstützen die schulkultur und werden zu begegnungs- 
und austauschfördernden bereichen.

die Anbindung an das bestehende gymnasium wird zu einer zentralen frage des gewählten Kon-
zepts und benötigt eine extreme Klarheit und Präzision im umgang mit dem baukulturell wertvollen 
bestand. dem fassadenkonzept und dessen Materialisierung muss besondere beachtung geschenkt 
werden, es muss zudem den heutigen Anforderungen entsprechen.
Aus brandschutztechnischer sicht weist das Projekt noch Optimierungsbedarf auf, der mit Anpas-
sungen erreicht werden kann. das Tragwerk des erweiterungsbaus besteht aus einem decken-
stützensystem, das hinsichtlich der erdbebensicherheit ergänzt werden muss. die unterschiedlichen 
 Aspekte für nachhaltiges bauen und gebäudetechnik sollten etwas stärker mit in das gesamtkonzept 
integriert werden. ein geringes gebäudevolumen lässt auf ein wirtschaftliches Projekt schliessen.

der entwurf ist ein eigenständiger beitrag in der Thematik umgang mit einem wertvollen gebäude 
bei veränderten bedürfnissen.
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13 - ELISA
2. Rang / 2. Preis    I    Chf 40'000

Architekt: schmid schärer Architekten gmbh
 sihlfeldstrasse 10, 8003 Zürich, schweiz
 Alexandre Calame, Magdalena havlova, Anna sommerlatte, Tom schwarz

bauingenieur: emanuela ferrari
 bahnhofstrasse 3, 7000 Chur, schweiz

haustechnik: schmid schärer generalplaner, Zürich
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die Verfasser schlagen ein dreigeschossiges, pavillonartiges gebäude vor, welches durch einen  
eingeschossigen Verbindungsbau mit dem hauptbau verbunden ist.

Der polygonale Neubau findet einen eigenständigen architektonischen Ausdruck mit welchem 
er sich vom hauptbau gestalterisch absetzt. folgerichtig steht er auch in einem etwas grösseren 
Abstand am nordöstlichen Rand des baufelds. dies ermöglicht eine gute belichtung der nordwest-
lich angelegten Mensa und öffnet einen freiraum vor der nordfassade für eine sommerterrasse mit 
blick in den Park.

der Weg aus dem hauptbau in den neuen ergänzungsbau führt über einen konischen, auf dem 
boden stehenden und relativ langen Verbindungsbau, welcher das gebäude aus dem untersten 
geschoss des hauptbaus erschliesst. die damit verbundene höhendifferenz wird mit einer Rampe 
überwunden. die erschliessung im Inneren des neubaus erfolgt über eine räumlich interessante, 
zentrale und offene halle, welche durch- und einblicke in die umliegenden und die darüber liegen-
den Räume gewährt. die erschliessung aus dem hauptbau über den Verbindungsbau in die halle 
und die oberen geschosse ist räumlich interessant und hat die Qualität einer 'Promenade Architec-
turale'.

der eigenständige pavillonartige bau bildet eine eigene schuleinheit, welche betrieblich über die 
Rampe mit dem hauptgebäude verbunden wird. In stosszeiten kann dieses Verbindungsbauwerk 
zum engpass und hindernis werden. die Personenströme sind dadurch eingeschränkt. eine gross-
flächige einheitliche Nutzung des Erdgeschosses für Anlässe ist nur mit Einschränkungen möglich. 
durch die Anordnung der unterrichtsräume auf den beiden Obergeschossen ergeben sich für den 
schulbetrieb innerhalb des gebäudes kurze Wege.

Obwohl sich die polygonale form des baus aus seiner lage und der beschaffenheit des baufelds 
erklären lässt, haftet dem gebäude etwas gar viel 'Zeitgenössisches' an. form und darstellung der 
Innenräume deuten auf eine gewollte Verselbständigung dieses entwurfs hin, welcher sich mit 
einem eigenen architektonischen Ausdruck vom hauptbau absetzt. daraus folgt in Konsequenz, 
dass haupt- und nebenbau eigentlich eigenständig sein und nicht miteinander verbunden werden 
sollten. der Pavilloncharakter des neubaus unterstützt diese folgerung. dass dieser bau kaum 
jemals mehr als eine durchaus gut gestaltete 'dependance' zum hauptbau werden könnte, spricht 
eher für eine 'schulhausergänzung'. nach Ansicht der Jury vermag dieser Ansatz der Idee der schul-
hauserweiterung allerdings nicht gerecht zu werden.

die Jury anerkennt die Qualitäten dieser sehr sorgfältigen Arbeit und deren architektonische 
durcharbeitung, welche für die gestellte bauaufgabe einen interessanten beitrag leistet, glaubt aber 
nicht an ein 'Zusammenwachsen' der beiden Trakte, was eigentlich im sinne einer schulerweiterung 
notwendig wäre.
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3. Rang / 3. Preis    I    Chf 25'000

Architekt: ARge fIfI ZAsPel
 Manessestrasse 170, 8045 Zürich, schweiz
 Ralf figi, dipl. Arch. eTh, Thomas Zaspel, dipl.-Ing. Arch. buW
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 bahnhofstrasse 3, 7000 Chur, schweiz

haustechnik: Waldhauser + hermann Ag, Ingenieurbüro usIC / sIA
 florenzstrasse 1d, 4142 Münchenstein
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die Projektverfasser erarbeiten ihre schule konsequent aus einem klassischen Muster von zwei 
dreigeschossen, ineinander geschobenen und versetzten quadratischen baukörper. der südöstliche 
Quadrant wird durch die übergeschossige Mensa besetzt. die städtebauliche setzung passt sich gut 
ein, wird aber durch die höhe der drei etagen im Verhältnis zum bestandesbau als zu hoch emp-
funden.
das erdgeschoss und Zwischengeschoss weisen im grundriss und schnitt grosszügige Räume 
und Volumen aus. durch die Überhöhe des erdgeschosses ist der bestehende erweiterungsbau 
im Zwischengeschoss geschickt verbunden. die kurze Verbindung mit der unmittelbar folgenden 
Wegtrennung nach unten in den Mensa-Aufenthalt und gymnastikbereich und nach oben in die 
Unterrichtsgeschosse, ermöglicht eine zügige Entflechtung der Schülerströme nach dem Verbin-
dungsengnis. die südorientierte Mensa ist direkt und mit kurzer Wegstrecke erreichbar. eine direkte 
synergie nutzung von Mensa und dem grossen gruppenraum ist durch die räumliche Trennung 
ausgeschlossen. der offene Aufenthaltsbereich im Zwischengeschoss bietet spannende einblicke 
und sichtverbindungen in die öffentlichen bereiche des erdgeschosses. durch die erschliessung der 
Obergeschosse mit unterrichtsräumen über zwei separate Treppenanlagen, erfolgt bereits im Zwi-
schengeschoss eine zielgerichtete Verteilung der schülerströme. der erweiterungsbau hat je einen 
Zugang von nord und süd und hebt sich in diesem bereich durch eine grosszügige licht- und gute 
luftführung hervor. 

die schulzimmer in den Obergeschossen, welche an den Aussenseiten der beiden Quadrate ange-
ordnet sind, verfügen alle über eine zweiseitige natürliche belichtung. es werden vielfältige Raum-
aufteilungsmöglichkeiten aufgezeigt. Nicht zu überzeugen vermag die im Herz befindende Kern-
zone der ineinandergeschobenen Quadrate. die Korridore und Aufenthaltsbereiche in den beiden 
Obergeschossen sind verwinkelt und mit engnissen versehen. hier fehlt die im erd- und Zwischen-
geschoss erreichte grosszügigkeit und lichtqualität. es entstehen dunkle und enge Orte.
die fassade ist vertikal mit unterschiedlichen Ausfachungen versehen. geschlossene, vorfabrizierte 
betonelemente, fenster mit fallarmmarkisen und eingesetzte fenster bilden ein fassadenbild, 
welches im architektonischen Ausdruck schwer einzuordnen ist. die Volumina, geschossigkeit und 
innere nutzung werden nach aussen nicht versinnbildlicht. Möglicherweise hätte ein Ausdruck der 
volumetrischen grundidee mit den quadratischen Volumen und der zweigeschossigen Innenräumen 
die eigenständigkeit des entwurfes stärken können.
der Wettbewerbsbeitrag ist technisch professionell und sorgfältig ausgearbeitet und scheint gut zu 
funktionieren. die gebäudestruktur aus beton folgt ökonomischen grundsätzen, abgesehen von 
den grossen spannweiten und deckenstärken. das sorgfältig ausgearbeitete haustechnikkonzept 
mit den vorgeschlagenen Lüftungsflügeln überzeugt. Der Brandschutz ist über zwei Fluchttreppen 
organisiert und bis auf einzelne Teilbereiche durchdacht und genehmigungsfähig. bei der fassaden-
konstruktion mit tragenden beton-fertigelementen sind an einzelnen Orten Wärmebrücken sowie 
eine aufwändige fassadenaufhängungskonstruktion festgestellt worden. In der nachhaltigkeit wird 
bemängelt, dass keine dachbegrünung und PV Anlage vorgesehen sind. 
Trotz ökonomischen Ansätzen überschreitet das Projekt die vorgegeben Kosten und befindet sich 
im Mittelfeld. Dies ist vor allem durch die grösste Geschossfläche aller 14 detailliert geprüften Pro-
jekte von 4'035 m² begründet. 

die Verfasser haben das Projekt gut ausgearbeitet und die herausforderungen des Programmes 
und der Verbindung mit dem bestandesbau sorgfältig gelöst. grundsätzlich stellen die zwei inei-
nander geschobenen baukörper und die innere klare gliederung zwischen öffentlichen funktionen 
und Klassenzimmer ein überzeugendes Konzept dar. leider entspricht der innere Aufbau der Ober-
geschosse nicht den räumlichen und organisatorischen Qualitäten des erd- und Zwischengeschos-
ses. die fassadengestaltung unterstützt die volumetrische entwurfsidee wenig und wird innerhalb 
des gebäudeensembles im ehinger Park eher als zu viel des guten empfunden.
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08 - medium
4. Rang / 4. Preis    I    Chf 15'000

Architekt: dipl. Architekt steffen folk
 Schönblickstrasse 34, 73760 Ostfildern, Deutschland

bauingenieur: emch+berger Ag bern
 schlösslistrasse 23, 3001 bern, schweiz

energiekonzept: grolimund + Partner Ag
 Thunstrasse 101 a, 3006 bern, schweiz
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die Verfasser wollen mit dem erweiterungsbau ein bindeglied zwischen dem bestehenden gym-
nasium, der Primarschule und der Parkanlage schaffen. dazu werden teilweise höhen- und Mate-
rialbezüge zu den angrenzenden bestandsbauten aufgenommen. der dreiteilige baukörper ordnet 
sich dabei dem selbstbewusst im Park der Villa ehinger stehenden gymnasium unter. durch die 
Positionierung und dimensionierung des erweiterungsbaus soll die Parkanlage den erweiterungs-
bau umfliessen, wobei die Sichtachsen der Villa Ehinger nicht gestört werden. Der Aussenraum für 
die Mensa liegt auf der nordseite des gebäudes am Park.

die gliederung des Volumens und die gestaltung der fassaden wirken weitgehend eigenständig, 
 lassen jedoch einen starken dialog mit dem bestehenden 'steib-bau' vermissen.

der erweiterungsbau wird über die Zugänge von norden zur Mensa, von Osten in die erdgeschos-
sige halle und von Westen aus dem bestehenden gebäude über eine schmale, verglaste Verbin-
dungsbrücke erschlossen. der abgelöste schulbau bildet so organisatorisch eine eigene schulein-
heit, welche betrieblich über die Verbindungsbrücke im Zwischengeschoss mit dem hauptgebäude 
verbunden wird. die dimension der Verbindungsbrücke kann in stosszeiten zum engpass und 
hindernis werden und müsste angesichts der zu erwartenden Personenströme überprüft werden.  
die feinverteilung ab Zwischengeschoss zu den obenliegenden unterrichtsräumen erfolgt grund-
sätzlich über zwei auseinanderliegende Treppenanlagen, was sich auf den Schülerfluss positiv 
auswirkt.

Alle grossräume werden im erdgeschoss angeordnet. somit können sie ausserhalb des schul-
betriebs von externen genutzt werden. der dreiteilige bereich Mensa-, Aufenthalts- und grup-
penraum bietet bedarfskonforme Mehrfachnutzungen. Eine grossflächige einheitliche Nutzung 
ist jedoch nur bedingt möglich. das untergeschoss beinhaltet die spezialräume, in den Oberge-
schossen liegen die Klassenräume. durch diese nutzungsaufteilung wird im erweiterungsbau 
eine übersichtliche Orientierung und klare funktionale Organisation erreicht. Zur Optimierung der 
Tageslichtnutzung und schaffung geschossübergreifender sichtbezüge führen die Verfasser licht-
höfe ein, welche allerdings in ihrer dimension zu überprüfen wären. die Kommunikationszonen 
sind knapp bemessen, was aber der Wirtschaftlichkeit zugutekommt. die alternierende Anordnung 
von Klassenzimmern, gruppenräumen und schülerarbeitsplätzen lässt in den Obergeschossen eine 
ansprechende Arbeits- und lern-Atmosphäre erwarten. die Positionierung und Ausgestaltung der 
erschliessung in Kombination mit den sanitärzonen, diagonal versetzt an den gebäudeecken, ist 
funktional gelöst. das Raumprogramm und die Vorgaben sind eingehalten.

Für die Nachhaltigkeit positiv gewertet werden die PV-Anlage und der hohe Grünflächenanteil.
die vergleichsweise mittlere Kompaktheit lässt in Verbindung mit der einfachen statik Wirtschaft-
lichkeit, Nachhaltigkeit und Nutzungsflexibilität für die Zukunft erwarten. Aus brandschutztech-
nischer sicht ist das Projekt bis auf einzelne Teilbereiche gut durchgearbeitet. die Realisierbarkeit ist 
gegeben.

das Projekt charakterisiert sich durch ein einfaches, klares Konzept und eine sorgfältige Ausarbei-
tung. es stellt damit einen wertvollen beitrag zum Thema schulraumerweiterung dar.
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holzbauingenieur: PIRMIn Jung Ingenieur für holzbau Ag
 grossweid 4, 6026 Rain, schweiz
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die Verfasser schlagen einen niedrigen, gegen nordosten abgestuften baukörper vor. In seiner 
höhe referenziert das neubauvolumen auf den ursprünglichen sockelbau des gymnasiums und 
ordnet sich so der bestehenden Anlage unter. Als Konsequenz dieser höhenbegrenzung wird ein 
relativ grosser flächenanteil des Planungsperimeters bebaut. Räumlich schliesst der neubau den 
Park auf der nordostseite ab. Zwischen Primarschule und neubau spannt sich ein klar gefasster 
Freiraum auf. Zur Muttenzerstrasse treppt das Volumen ab. Damit gelingt es den Verfassern das flä-
chenmässig grosse Volumen der inneren logik folgend zu gliedern und im Massstab in einklang mit 
der umgebung zu bringen. eingang und neuer Pausenraum werden in der schnittstelle zwischen 
Alt- und neubau angeordnet. hier treffen mit der bestehenden senke, als eigenheiten der Topo-
graphie, verschiedene räumliche und funktionale Themen aufeinander, die durch die volumetrische 
setzung nur bedingt geklärt werden. 

dem gebäude liegt eine einfache grundstruktur zu grunde. das Tragwerk besteht aus einem ge-
rippe aus massiven unterzügen und stützen. dieses wird durch raumtrennende leichtbaukonstruk-
tionen aus holz im Innern und vorfabrizierte fassadenelemente ergänzt. Konzeptionell lehnt diese 
bauweise mit massiver, tragender betonstruktur und leichter füllung an diejenige des bestandes an. 
differenziert wird auf der ebene der Materialisierung der fassade. Im architektonischen Ausdruck 
erinnert der Projektvorschlag im weitesten sinne an Industrie und gewerbebauten. Als lernwerk-
statt oder Atelier spielt der Projektvorschlag mit diesen Themen. das Zitat des scheddaches ver-
weist ebenfalls auf diese Referenzen, ohne explizit zu werden.

sowohl energetisch wie auch im bezug auf nachhaltigkeit können die Vorgaben gut erfüllt werden.
das Projekt bewegt sich im Quervergleich im mittleren Kostenrahmen.

der abgesetzte neubau wird durch eine Verbindungspasserelle mit dem hauptbau verbunden. 
gemessen an der schülerzahl die in stosszeiten das gebaute nadelöhr passieren, ist an dieser 
Stelle mit einer Behinderung des Personenflusses zu rechnen. Die von der Passerelle in den Neubau 
führenden internen erschliessungsachsen sind ebenfalls zum Teil zu eng. um zenitales licht in tiefer 
gelegene gangzonen zu bringen, werden gangbreiten halbiert. Im Obergeschoss wird das Atrium 
zum hinderniss in der bewegungsachse. 

die Anordnung der haupträume ist überzeugend gelöst. die konsequent entlang der Aussenhülle 
aufgereihten unterrichtsräume sind gut belichtet. Im bereich der staffelung im nordosten sogar 
zweiseitig. der tiefergelegene offene und durchgängige Innenraum mit Aufenthalts- und Arbeitsbe-
reichen im Obergeschoss wird durch Oblichter im scheddachbereich ausgeleuchtet, was zu ange-
nehmen lichtverhältnissen im Zentrum führt. die Raumbeziehungen sind stimmig. Im erdgeschoss 
bietet die Kombinationsmöglichkeit verschiedener Räume zu einem grosszügigen Veranstaltungs-
raum auch vielfältige nutzungsmöglichkeiten für schulische Anlässe.

den Verfassern gelingt mit dem niedrigen baukörper ein interessanter Projektbeitrag. städtebaulich 
vermag der Projektvorschlag nicht restlos zu überzeugen. die Volumetrie entsteht durch das füllen 
der fläche nach dem Regelwerk einer inneren struktur. dadurch wird sie in ihrer städtebaulichen 
Aussage zu wenig präzise. Im Kontext zum bestehenden gymnasium verliert die gesamtanlage den 
Charakter einer im Park stehenden schule.
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