
Universität auf der Perollesebene Freiburg 
 
 
Städtebau 
Auf dem ehemaligen Wagenfabrik-Gelände wird eine verdichtete, hybride Bauform 
vorgeschlagen, so dass ein städtebaulich wichtiger Universitätsplatz an der Perrolles-Allee 
und gleichzeitig auf dem südlichen Hügel ein Naherholungsgebiet z.B. in Form einer 
Erweiterung des Botanischen Gartens entsteht. An der Perrolles-Allee wird der 
Universitätsplatz zusätzlich durch ein Sport- und Mensagebäude räumlich definiert. Die 
einzelnen Funktionsbereiche werden als Bausteine verstanden, die zu einem Ganzen 
zusammengefügt werden. Die Bausteine sind im Innern unterschiedlich behandelt, so dass 
verschiedene Stimmungen entstehen können. Diese unterstützen den Grundgedanken einer 
erlebnisreichen, offenen Universität mit Orten der Kommunikation für Studenten, Lehrkräfte 
und Besucher. Durch das direkte Zusammenfügen der Bausteine entstehen kurze und 
logische Funktionsabläufe. Das historische Gebäude der ehemaligen erdwissenschaftlichen 
Fakultät ist Ausgangspunkt der Grossform und bestimmt die Ausformulierung der 
Fassadenstruktur und deren Materialisierung. Die alte IFS-Schule erhält in der zweiten 
Etappe eine neue Fassade und wird damit in die Gesamtanlage integriert. Die drei 
unterschiedlich gestalteten Höfe bilden Orte der Begegnung und Orientierung. Sie sind durch 
ein übergeordnetes Wegnetz mit der Stadt, dem Universitätsplatz und dem botanischen 
Garten verbunden. Die Besucherinnen und Besucher durchqueren die Anlage und erhalten 
vielfältige Einblicke ins „Unileben“. Das Spiel von Licht und Schatten auf diesem Wegnetz 
unterstützt die Rhythmisierung der städtebaulichen Komposition. 
 
Funktionen 
Im Erdgeschoss befinden sich Auditorien und Seminarräume sowie, in den Eingangshallen, 
Aufenthaltsbereiche und Ausstellungsflächen. Die grosszügigen Eingangshallen, welche auch 
als Durchgänge zwischen den Höfen dienen, verknüpfen die verschiedenen Abteilungen 
untereinander und mit der Stadt, dem Universitätsplatz und dem Botanischen Garten. In 
Anlehnung an alte Universitätanlagen wie Oxford oder Cambridge wechseln sich 
Fakultätsgebäude mit Höfen und Durchgänge ab, so dass innerhalb von spannenden 
Raumbeziehungen optimale Funktionsabläufe entstehen.  
Das 1./2. Obergeschoss wird im ganzen Gebäudekomplex von Studentennutzungen wie 
Arbeitsplätzen, Bibliotheken, Aufenthaltsbereichen, Besprechungsnischen eingenommen. Die 
zweigeschossigen loggiaartigen Gebäudeeinschnitte bilden einen Bezug zur näheren 
Umgebung. Sie sind teilweise verglast, so dass sie verschieden genutzt werden können, z.B. 
im Bereich der Biologischen Fakultät als Experimentierfeld. Gleichzeitig dienen die 
Einschnitte der Belichtung des Gebäudes und als Orientierungshilfen. Im 3./4. Geschoss sind 
die Büros der Professoren und Assistenten sowie die Verwaltungsräume untergebracht. 
Diese Gebäudeschicht zeichnet sich durch oben offene Patios aus, welche der Belichtung 
dienen. Im Westen befinden sich Maisonette-Wohnungen für das Universitätspersonal. 
 
Typologie 
Typologie der alten Wagenfabrik: „Die Fabrik bestand aus mehreren in L- und U-Form 
angelegten Gebäudekörpern, die einen Hof bildeten. Die Ausrichtung der Gebäude wurde 
durch ihre Verbindung zum System Ritter der ferndynamischen Energie bestimmt. .... Ein 
internes Netz von Geleisen, die rechtwinklig zu den Gebäuden verliefen, verband über den Hof 
hinweg die parallel stehenden Gebäudeteile und ermöglichte das Verschieben der Wagen 
während ihrer Herstellung. ....“ Gleichzeitig prägen grosse Raumformen wie Fabrikhallen und 
Werkstätten den Grundriss. Die alte Universität wird neu definiert: die L- und U-förmig 
angelegten Gebäudekörper, welche die drei Höfe bilden, und die Anordnung von grossen 
Räumen wie Auditoren, Seminarräume und Lehrwerkstätten im Erdgeschoss ist analog den 



typologischen Strukturen der historischen Anlage. Das vorgeschlagene Wegnetz verknüpft in 
Analogie zum früheren Geleisenetz die einzelnen Fakultäten über die Höfe und Durchgänge 
der neuen Universität untereinander. 
 
Etappierung 
Das neue Mensa- und Sportgebäude entlang der Perolles-Allee definiert bereits in der ersten 
Etappe den neuen Universitätsplatz. Dieser verbindet optisch die neue Ingenieurschule, die 
bestehenden Gebäude des physikalischen Institutes, der Biochemie und der Chemie mit den 
verschiedenen Instituten und Fakultäten der neuen Universität. Die beiden ersten Bausteine 
(wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät und Institut für 
Informatik/Informatikdienst verdichtet das alte Universitätsgeviert. Sie bilden präzise 
Aussenräume und treten mit der historischen Bausubstanz in eine dialektische Beziehung. 
Es entsteht ein Dialog zwischen alt und neu. Die bestehenden Bauten auf dem südlich 
gelegenen Hügel sollen mit dem Endausbau weichen, so dass sich das Waldsgebiet des 
Flussraums mit dem Botanischen Garten zu einem landschaftlich bedeutenden Ort der Ruhe 
und Weite verbindet. 
 
Dachlandschaft 
Die einzelnen Nutzungen bilden Bausteine, welche zu einem Ganzen zusammengefügt sind. 
Dazwischen liegen unterschiedlich möblierte und begrünte Patios: verschiedenfarbige 
Kiesfelder, bepflanzte Dachgärten, ruhige Wasserflächen, extensiv und intensiv begrünte 
Beläge, mit Naturstein ausgelegte Terrassen beschreiben das Heterogene des Körpers. Die 
Dachlandschaft wird zu einer vielfältigen Komposition und thematisiert in einer 
Konzentrierten Art und Weise den Botanischen Garten. Die Patios im Obergeschoss bilden 
Oasen der Stille im Büroalltag. 
 


