
Projektwettbewerb im offenen Verfahren
Ber icht  des Pre isger ichts

Schulanlage  
Freilager
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8 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Planung einer neuen Schulanlage in einem Quartier im Umbruch –  

mitten im wachsenden Zürich – hat sich als überaus spannende und  

komplexe Entwurfsaufgabe herausgestellt. Trotz des anforderungsreichen 

Programms konnte das Preisgericht eine vielfältige Palette an Lösungs-  

vorschlägen bewerten.

Die Schwierigkeit in der Lösungsfindung, wie sie in der Jury diskutiert 

wurde, lag nicht nur in der städtebaulichen und architektonischen Bezug-

nahme zum bestehenden respektive neu geschaffenen Hochbau-Kontext, 

sondern vor allem in einer adäquaten Reaktion auf den umgebenden Aus-

senraum, der neben der Schulanlage dem gesamten verdichteten Quartier 

als Freiraum dienen soll. Erwartet wurde daher ein attraktiver und natur-  

naher Aussenraum, der funktional und gestalterisch mit der öffentlichen 

Nutzung der Schulanlage und den umliegenden öffentlichen Arealen  

(Alterszentrum, Pflegezentrum, Gemeinschaftszentrum) sowie mit dem  

neu entstandenen Freilager-Areal zusammenwirkt.

Architektonisch und städtebaulich wurde von der neuen Schulhausanlage  

ein identitätsstiftender Beitrag an die spezifische Ausprägung des sich stark 

wandelnden Quartiers erwartet. In der Aufgabenstellung wurde dies unter 

dem Aspekt «Gesellschaft» wie folgt beschrieben: «Gesucht werden gesell-

schaftlich vorbildliche Projekte, die bestmöglich auf die bestehende Stadt-

struktur reagieren, die mit einer klaren Adressbildung, sowie einer feinma-

schigen Anbindung und Durchwegung einen Beitrag zur Quartieraufwertung 

leisten und die eine aussenräumlich hochwertige und identitätsstiftende 

Gestaltung vorweisen. Der architektonische Ausdruck weist eine besonders 

gute Gestaltung auf und die Fassaden und ihre Materialisierung werden  

der städtebaulichen Präsenz gerecht. (…)»

Die Aufgabenstellung führte zu einer Vielzahl von Lösungsvorschlägen:

Sechsgeschossige, hohe Punkthäuser konkurrierten mit flachen, mehrteiligen 

Campus-Anlagen, mehrflügelige Schulhäuser wurden ebenso vorgeschlagen 

wie langgezogene zweibündige Lernlandschaften.

Die Mehrzahl der Beiträge ordnete die Schulanlage nahe der Flurstrasse  

im südöstlichen Teil des Perimeters an. Wenige Verfassende – so auch das 

Siegerteam – entschieden sich für eine Anordnung der Schulanlage in nord-

westlicher Richtung hin zur Bachwiesenstrasse. Mit dieser zentralen Platzie-

rung erreichen die Verfassenden, dass das Schulhaus allseitig vom Grünraum 

umflossen wird.

Dieser städtebauliche Ansatz wurde von der Jury nicht nur aufgrund des 

Zusammenspiels mit dem Grünraum, sondern noch aus einem andern Grund 
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als interessant empfunden: durch eine grösstmögliche Distanz zu den umge-

benden Wohnbauten – beispielsweise zu denen der Siedlungsgenossenschaft 

Sunnige Hof – wird die besondere Stellung des Schulhauses als wichtiger 

öffentlicher Bau, als primäres Element im Quartier unterstrichen.

Betrieblich standen die internen Abläufe von Schul- und Sportunterricht im 

Zentrum. Der guten Erreichbarkeit der Sporthalle und der Schulschwimman-

lage durch das Quartier, aber auch einer nutzergerechten Disposition der 

entsprechenden Allgemeinräume für die Schülerinnen und Schüler wurde 

grosse Bedeutung beigemessen. Während viele Projekte die Nutzungsvertei-

lung durch mehrere Trakte lösten, war eine andere Strategie, die Schul-  

nutzungen vom öffentlich zugänglichen Bereich in der Vertikalen über ein  

allgemeines Eingangsgeschoss zu trennen.

Der Diskussion über den gewünschten Ausdruck eines Schulhauses in 

Volumetrie, Fassadengestaltung, aber auch Materialisierung wurde in der 

Juryarbeit einige Zeit beigemessen. Es galt schliesslich, ein der Aufgabe 

«Primarschule» entsprechendes Siegerprojekt zu küren. Stichworte in der 

Diskussion waren dabei etwa «bodennah», «kindgerecht», «integrativ», 

«gemeinsames Zentrum» oder «identitätsstiftend». Einige Projekte wurden 

wegen ihrer inneren Organisation oder des architektonischen Ausdrucks,  

der teilweise eher an Hochschulen oder gar an Verwaltungsbauten erinnerte, 

aus dem Rennen genommen.

«Mit dem Neubau der Schulanlage Freilager ergibt sich eine weitere Gelegen-

heit, ein modernes und zukunftsgerichtetes Schulhaus zu erstellen, das den 

aktuellen pädagogischen Anforderungen entspricht.»

Gemäss diesem Satz aus dem Wettbewerbsprogramm wurden die Projekte 

hinsichtlich des Entwicklungspotenzials als «Lern- und Lebensraum» für kom-

mende Generationen besprochen. Gemeint ist hier eine räumliche Situation,  

die sowohl individuelles als auch kollektives Lernen und Erleben ermöglicht.

Das Leitbild des Schulkreises Letzi betont zudem die Bedeutung der Schule 

als Gemeinschaft und Heimat. Die Schule ist ein Gestaltungsraum, Arbeits- 

und Begegnungsort der vielfältig mit Leben erfüllt wird. In diesem Sinne soll 

das Siegerprojekt weiter bearbeitet werden.

Das Preisgericht dankt sämtlichen Teilnehmenden für ihre engagierte Aus-

einandersetzung mit der Wettbewerbsaufgabe und gratuliert dem Siegerteam 

von Thomas Fischer Architekt GmbH, Zürich, und Köpflipartner GmbH, Luzern, 

zu seinem Wettbewerbserfolg!
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Architektur:

Thomas Fischer Architekt GmbH,

Zürich

Realisierung:

ARGE Fischer Ammann Architekten, 

Zürich

Landschaftsarchitektur:   

Koepflipartner GmbH, Zürich

Baumanagement / Gesamtleitung:

Confirm AG, Zürich

Bauingenieurwesen:

Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Basel

Gemäss den Verfassenden sollen das bestehende GZ Bachwiesen 

und das ATELIER IM PARK eine «gemeinsame öffentliche Mitte» 

des Quartiers bilden. Die Platzierung des Baukörpers am nord-

westlichen Rande des Grundstücks engt den fliessenden Grünraum 

gegen das Freilager leicht ein, andererseits gibt er den angren-

zenden Siedlungen, der Genossenschaft «Sunnige Hof», dem 

Freilager-Areal sowie dem Pflegezentrum Bachwiesen einen 

grosszügigen Umraum und schafft so eine räumlich entspannte 

Situation, die dem gesamten Quartier zu Gute kommt.

Das Schulhaus ist auf einfache Art in drei funktional getrennte, 

horizontale Schichten aufgeteilt. Im Erdgeschoss befinden sich  

die zum Foyer offene Turnhalle, das Schwimmbad und weitere 

dem Quartier zugängliche Nutzungen. Die unerwartete und 

interessante Geste der offenen Turnhalle beeindruckte, muss 

jedoch für den Alltagsbetrieb noch optimiert werden. Im Ober-

geschoss, im «fl iegenden Pavil lon» sind auf einer Ebene alle 

Schulzimmer mit den verschiedenen schulischen Nebenräumen 

organisiert. Das grosszügige Layout bietet eine grosse Flexibil i-

tät für mögliche Umnutzungen und erinnert mit dem teppichar-

tigen Grundrissmuster an nordische Schulbaubeispiele. Durch 

einen Abtausch von Aufenthaltsflächen und Unterrichtsräumen 

könnten die aktuell durch die vier Atrien belichteten innenlie-

genden Unterrichtsräume mit einem Aussenbezug versorgt 

werden. Im Untergeschoss sind neben der Sporthalle und  

den Garderoben vor allem Technikflächen angeordnet.

Der konstruktive Aufbau ist logisch und entspricht dem klaren 

schichtartigen Aufbau des Projekts im Schnitt: Grosse, raumhohe 

Stahlträger überspannen die abgesenkte Turnhalle und das 

Schwimmbad im Erdgeschoss und nehmen im Obergeschoss 

die gebogenen Sheddächer auf. Die Fluchtwege des Oberge-

schosses sind über aussenliegende Stege und Treppen entlang 

der Fassade organisiert. Das Bauvolumen ist grundsätzlich 

kompakt. Die geplanten Sheds und die Materialisierung mit 

einem grossen Glasanteil sind möglicherweise kostspielig und  

in der Weiterbearbeitung zu optimieren.

Trotz der Platzierung des Schulhauses gegen die Bachwiesen-

strasse ist die visuelle Durchlässigkeit des Freiraums vom 

Bachwiesenpark her gegeben. Mit Baumgruppen und einer fein 

ausgearbeiteten Geländemodellierung gelingt es, im Aussenraum 

ein verbindendes Grünband mit Quartierparkcharakter von der 

Bachwiesen- bis zur Flurstrasse zu schaffen. Bei der Baumstel-

lung wäre eine Präzisierung des Spiels von Dichte und Weite im 

Projekt Nr. 46: ATELIER IM PARK
1. Rang | 1. Preis Antrag zur Weiterbearbeitung

Visualisierung
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Sinne einer besseren Zonierung und Öffnung zum Umfeld 

wünschenswert. In den parkähnlichen Grünflächen finden der 

Rasenplatz und ein öffentlicher Spielplatz adäquaten Raum, 

auch sie sind von einem Baumstreifen zum Freilagerweg hin 

gefasst. Der Allwetterplatz ist mit den Parkplätzen, Veloabstell-

plätzen und einem erweiterten Pausenplatzbereich zwischen 

Neubau und Flurstrasse sinnvoll platziert. Der offene Vorplatz 

zum Haupteingang und der südöstliche Pausenplatz mit der  

zentralen Grünfläche sind zweckmässig gestaltet. Die Wahl  

und Platzierung der Bäume schafft eine eigenständige, mit dem 

Parkkontext korrespondierende Atmosphäre. Zwischen Pausen-

platz und Dorfbach liegt der Schülergarten etwas beengt in  

dem zur Schule hin terrassierten Gelände, das es im Zuge der 

Weiterbearbeitung unter anderem zu überprüfen gilt. 

Der gewählte Ansatz beeindruckt insgesamt durch das Potenzial 

zur Schaffung eines Quartierzentrums und durch die klare 

architektonische Formulierung eines Hauses für eine zeitgemässe, 

gemeinschaftliche Schule.

Die Detaillierung des Projekts hat vielversprechendes Entwicklungs-

potenzial, das in der Weiterbearbeitung umgesetzt werden kann.

Foto Situationsmodell 1: 500

P
ro

je
kt

 N
r.

 4
6

: 
 

A
T

E
L

IE
R

 I
M

 P
A

R
K



44 Neubau  |  Schulanlage Freilager  |  Zürich-Albisrieden

Situation 1: 2 000

Längsschnitt 1: 600
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Querschnitt 1: 600
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Visualisierungen
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Ansicht Südfassade 1: 600

Grundriss Erdgeschoss und Aussenraum 1: 600
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Ansicht Ostfassade 1: 600
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Grundriss Obergeschoss 1: 600

Grundriss Untergeschoss 1: 600
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Konstruktionsschnitt und Ausschnitt Fassade 1:100




