
Gottfried-Keller Schulhaus Basel 
 
 
Städtebau 
Als Erweiterung des Gottfried-Keller Schulhauses wird ein Solitärbau vorgeschlagen. Er 
schafft zusammen mit dem alten Schulhaus eine Torsituation. Auf der anderen Seite wird 
durch den neuen räumlichen Abschluss die Grosszügigkeit der alten Schulanlage über den 
St. Galler-Ring bis zur Bahnlinie weitergespannt. Von verschiedenen Orten der näheren 
Umgebung erscheint der Kubus als ein die Schulanlage definierendes Element. 
 
Konzept 
Das Gesamtkonzept bezieht Themen und Motive aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen 
in den Entwurf mit ein. Integriert werden dabei Zeichensysteme der konstruktiven 
Wiedergabe, wie sie auf Grund der Wahrnehmung von Kindern typisch sind. In Zeichnungen 
von Kindern eines gewissen Alters kommt z.B. dem Dach als selbständiges Element eines 
Hauses eine beachtliche Bedeutung zu oder es wird die frontale Darstellung von Objekten 
bevorzugt. Das Schulgebäude wird durch ein Betongitter mit Unter- und Oberzügen 
strukturiert. Aussen wird dieser untere Teil rau verputzt und damit gegen die darauf gesetzte 
Turnhalle aus eingefärbtem Sichtbeton optisch abgehoben.  Ein Panoramafenster in der über 
die Baumkronen gehobenen Turnhalle ermöglicht einen weiten Blick über die Bahngeleise 
und das dahinter liegende Quartier. Durch die Verschränkung der Einzelelemente in Schnitt 
und Grundriss wird ein optimaler Funktionsablauf ermöglicht und eine hohe Ökonomie des 
Volumens erreicht. 
 
Schulhaus 
Der Typus wurde in Binningen auch für das Progymnasium Spiegelfeld von Rasser und Vadi 
verwendet. Über grosszügige Fenster ermöglicht die Ecklage der acht Schulzimmer eine 
differenzierte Aussenraumbeziehung mit Ausblick in zwei Richtungen. Im Innern befindet sich 
ein Zentralraum, der im Erdgeschoss die Eingangshalle und in den Obergeschossen ein 
Vestibül bildet. Diese inneren Räume sind gegen den Mehrzweck-, Gruppen- und Bioraum 
durch eine doppel-schichtige Glaskonstruktion (F 60) abgegrenzt. Farbe oder Textur der 
Glaselemente (in denen auch die Beleuchtung liegt) kann von Geschoss zu Geschoss 
variieren. Zur optimalen Schallabsorption des Bahnlärms werden luftdichte Kastenfenster 
vorgeschlagen, welche einen Wert von über 45 dB (R’w) aufweisen. Durch diese Massnahme 
wird zusätzlich der Heizenergiebedarf um ca. 10% reduziert. 
 
Turnhalle 
Die Turnhalle ist ein eigenständiges statisches System, welches mittels einer grossflächigen 
Trennlage auf den Klassenzimmern ruht. Einzig über das Treppenhaus ist sie mit dem 
übrigen Gebäude starr verbunden. Durch die erhöhte Lage mit Ausblick auf das Quartier, 
erlaubt die Turnhalle in repräsentativer Hinsicht ohne weiteres auch andere Aktivitäten 
(Theater, Feste, Bankette...). Die Turnhalle wird autonom über das Treppenhaus erschlossen 
(Abendbetrieb). Die Turnhalle ruht als „schwimmender“ Körper auf einer doppelten Decke 
über den Schulzimmern. Durch diese Massnahme sind die unteren Räume vom Lärm des 
Turnhallenbetriebs geschützt.  
 


