
Wohnsiedlung Schönauring, Zürich 
 
Wohnsiedlung Schönauring 
Die Siedlung Schönauring von Werner Stücheli und Fritz Jenny folgt dem Masterplan von 
Albrecht Heinrich Steiner und besteht aus drei unterschiedlichen Überbauungen. Das 
vorliegende Projekt ersetzt die zwei nördlichen Baufelder. Die südlichen Gebäudegruppen 
sind schützenswert und stehen nicht zur Disposition. 
 
Vorteile und Qualitäten der Überbauung auf Perimeter C 
Vier Gruppierungen prägen das Ensemble am südlichen Ende der Siedlung. Jeweils drei 
schmale Bauten bilden eine Gruppe: Eine folgt der Strasse, die beiden anderen stehen quer 
dazu. Gemeinsam formen die Gebäude einen geschützten Gartenhof. Durch die Reihung 
dieser Hofgruppen entstehen weitere, zur Siedlung offene Höfe, die der Erschliessung dienen. 
In selbstverständlicher Weise schafft diese Setzung öffentliche und halbprivate 
Aussenräume. Die öffentlichen Höfe bedienen die Hauseingänge und fördern die 
Kommunikation innerhalb der Nachbarschaft während sich die privaten Aussenräume der 
Wohnungen auf den ruhigen Gartenhof hin ausrichten. Zusätzlich reagiert die Überbauung 
mit differenzierten Wohnungstypen auf die Lage im Ensemble: Nach Süden ausgerichtete 
Geschosswohnungen am Strassenrand, beidseitig ausgerichtete Reihenhaustypen in den 
schräg stehenden Zeilenbauten. 
 
Nachteile und Probleme der bestehenden Überbauung auf Perimeter A 
Hauptproblem der Bauten auf Perimeter A ist die Orientierung und die Setzung zueinander. 
Während die Bauten auf Perimeter C über die entstehenden Freiräume enge Beziehungen 
miteinander eingehen, verhindert der Städtebau dies auf Perimeter A. In einer 
langgestreckten Zeile folgt hier die Bebauung dem Schönauring, dahinter reihen sich quer 
liegende Zeilenbauten. Dazwischen liegt ein breiter Korridor der lediglich als Abstandsfläche 
dient. Die Wohnungen am Schönauring richten sich auf die Strasse, nach Süden aus, die 
Wohnungen in den Riegel sind Ost-West orientiert. Auf den Zwischenraum richten sich 
lediglich die Stirnseiten der Zeilen sowie die Treppenhäuser, Küchen- und Badfenster der 
Strassenrandbebauung aus. 
Die strikte Parallelität der Zeilenbauten ermöglicht indes keine differenziert Hofbildung wie 
auf Perimeter C. Die Aussenräume bleiben anonym und unentschieden. 
 
 
Aus Drei mach Eins 
Ziel des vorliegenden Projektes ist es die Qualitäten der Bebauung auf Perimeter C in eine 
neue Siedlungsstruktur zu überführen. Ein durchgängiges Bebauungsmuster bindet die 
einzelnen Baufelder zu einer Siedlung zusammen und sorgt zusätzlich für eine 
übergeordnete Identifikation mit der Siedlung Schönauring. 
Aus diesen Überlegungen antworten wir auf die widersprüchlichen Anforderungen des 
Perimeter A mit einem hybriden Gebäudetyp, der gleichzeitig Strassenrandbebauung, 
Hofhaus und Zeilenbau ist. Mit der charakteristischen Disposition ergänzen wir die 
schützenswerte Überbauung von Werner Stücheli und Fritz Jenny zu einer neuen Siedlung. 
Eine Abfolge von öffentlichen Aussenräumen durchzieht die Siedlung und bindet die einzelnen 
Teile zusammen. Die Modulation der Gebäudevolumen durch Knicke gibt den Höfen Struktur, 
Richtung und Massstab. Ein feinverästeltes Wegnetz durchzieht den Aussenraum der 
Siedlung. Die offenen Aussenräume erstrecken sich weitläufig von Perimeter C im Süden bis 
nach Norden in den Perimeter A. Perimeter B liegt durch die bessere Erschliessung und die 
damit einhergehende Einbindung ins Quartier somit wirklich im Zentrum. 
 



 
Wohnungen 
Eine eindeutige Trennung von Tag und Nachtbereich, grosse private Aussenräume und 
differenziert gegliederte Tagbereiche tragen zur hohen Gebrauchstauglichkeit der 
Wohnungen bei. 
 
Subventionierte Wohnungen Perimeter A 
Die hybride Gebäudeform ermöglicht einen breit gefächerten Wohnungsspiegel. In den 
seitlichen Gebäudeflügeln sind die Wohnungen nebeneinander aufgereiht. Über den 
grosszügigen Balkon richten sich die Wohn- und Essräume nach Süden aus. Im Gegensatz 
dazu stehen die dem Hof zugewandten Individualzimmer. Mit der ondulierten Fassade sind 
die Zimmer einerseits nach Norden auf die offene Landschaft, andererseits zur Sonne nach 
Süden ausgerichtet. Gleichzeitig werden Einblicke verhindert. Eine verschränkte, durch Vor- 
und Rücksprünge gegliederte, Raumfolge führt vom Eingang bis zum Balkon. Die seitlichen 
Flügel erweitern sich zum Kopfbau. Hier organisieren sich jeweils vier Wohnungen pro 
Geschoss um ein Treppenhaus. Die beiden nördlichen Wohneinheiten sind als Durchschuss-, 
die südlichen als Eckwohnungen organisiert. Allen gemeinsam ist hier das, von Zimmern und 
Nasszellen gebildete, trichterförmige Entrée. 
 
Freitragende Wohnungen Perimeter A 
Die Wohnungstiefe bleibt gleich, die Breite jedoch ändert sich. Die freitragenden Wohnungen 
haben demnach mehr Fassadenanteil. In den 3.5 - Zimmerwohnungen wird die Küche zu 
einem eigenen Raum an der Hoffassade. Der Wohn- und Essbereich erstreckt sich somit 
über die Küche von der Süd- bis zur Nordfassade. 
 
Die doppelte Gartenwohnung 
z.B. für zwei Generationen 
Das erwachsene Kind, das zum Studieren bei den Grosseltern einzieht oder eine Grossmutter 
die zu den Kindern zieht. Von der 3.5 Zimmerwohnung lässt sich ein 1 Zimmerstudio mit WC 
und Dusche abtrennen. Beide Wohnungen haben einen separaten Eingang, wobei das Studio 
über das gemeinsame Entrée oder auch von aussen erschlossen werden kann. Wird das 
Studio nicht gebraucht, kann es vollständig von der Wohnung abgetrennt und z.B. als 
Bastelraum oder Büro verwendet werden. 
 
Die Kaleidoskopwohnung 
z.B. für Alleinerziehende mit Kind 
Die Wohnung an der oberen Stirnseite gewährt Ausblicke in alle Himmelsrichtungen: Über 
die Küche hinaus nach Norden, durch das Aktivzimmer nach Osten und schlussendlich über 
den Balkon hinaus nach Süden und Westen. Einem Kaleidoskop gleich ändert sich der Blick 
mit der Richtung. Die schmalen Öffnungen zum ruhigen Landschaftsraum, der 
weitschweifende Blick nach Süden über den Balkon tief in den Siedlungsraum. 
 
Die Küche als Mittelpunkt der Wohnung 
z.B. für eine Familie mit Kind 
Die klassische Familienwohnung: Wohn- und Esszimmer erstrecken sich entlang der 
Fassade. Balkon und Küche zonieren die offene Raumfolge. Individualzimmer und Nasszellen 
gruppieren sich zu einer kompakten Einheit und formen das trichterförmige Entrée 
 
Zwei Kinder, Küche, Bad 
z.B. für eine Patchwork-Familie 
Ein Paar - zwei Kinder aus unterschiedlichen Lebensabschnitten. Die verschränkte Figur des 
Wohn- und Essbereichs führt vom Entrée zum Gartensitzplatz bis an die gegenüberliegende 



Fassade. Um diese offene Abfolge gruppieren sich die Zimmer. So bleiben Wohn- und 
Essbereich immer Mittelpunkt dieser Familienwohnung. 
 
Alltäglicher Lebenslauf 
z.B. für Singles oder junge Paare 
In einer 15 Meter langen Abfolge läuft der Tag entlang der Fassade. Der Raum ist entlang der 
Fassade weitläufig und scheinbar grenzenlos offen. Die Nischen an der Rückwand gliedern 
den Raum in private Ausbuchtungen. So eignet sich die Wohnung auch für Paare. 
 
Südkurve 
z.B. für eine Familie mit Kind 
Nischen und Rücksprünge geben eine kurvenartige Bewegung vom Entrée bis hinaus zum 
Balkon vor. Die geknickte Fassade der Schlafzimmer lässt die Mittagssonne tief in die 
Räume, verhindert gleichzeitig Einblicke und erlaubt Ausblicke auf die Landschaft. 
 
Die grosse Gartenwohnung 
z.B. für eine 2er Wg mit Dauergast 
Immer mehr Berufstätige leben in Wohngemeinschaften und nutzen die Vorteile gemeinsam 
genutzter Räume. Schlafzimmer und Nasszellen bilden einen kompakten Cluster und formen 
den Eingangsbereich. Der Wohn- und Essbereich schliesst sich als offene verschränkte 
Raumfigur an. Ein weiteres Zimmer bietet sich als Gäste- oder gemeinsames Arbeitszimmer 
an. Der Nachtbereich zeigt sich als kompakter Cluster und lässt sich durch den grosszügigen 
Rundlauf in den Tagesbereich integrieren. Nischen, Vor- und Rücksprünge gliedern den 
offenen Raum. 
 
 
Den Tagesablauf immer im Blick 
z.B. für eine Familie mit Kindern 
Über den Wohnraum hinweg verschränkt sich das Entrée bis in die grosse Wohnküche. Eine 
interne Erschliessung zwischen den Zimmern gibt dem Nachtbereich eine eigene Abfolge. 
Über den Wohnraum hinweg verschränkt sich das Entrée bis in die grosse Wohnküche. 
 
 
Nachhaltigkeit 
Gemäss dem Statement „Low Technics – High Tectonics“ begegnen wir dem 
Nachhaltigkeitsproblem auf einer architektonischen Ebene. Durch kompakte Bauweise und 
effiziente Erschliessung mit Drei- und Vierspännern beschränken wir den umbauten Raum 
und die damit verbrauchte Graue Energie auf das Nötigste. Komplizierte Gebäudetechnik 
oder eine aufwendig und teure Fassadenkonstruktion tragen nicht zum Mehrwert einer 
Wohnung bei. Die Abtrennung der Kindertagesstätte bzw. des Horts in ein eigenständiges 
Gebäude bringt Vorteile in Punkto Betrieb, Unterhalt und Finanzierung mit sich. Unser 
Hauptaugenmerk liegt auf einer Nachhaltigkeit im Sinne eines dauerhaften Nutzen für die 
Siedlungsgemeinschaft. Darunter verstehen wir das Schaffen eines angemessenen 
Siedlungsplatzes mit angrenzendem Kindergarten, Gemeinschaftssaal und eventuell einem 
Quartierladen. 
Die innere Tragstruktur wird als konventioneller Ortbetonmassivbau mit Backsteinwänden 
erstellt. Eine konsequente Schottenstruktur der Grundrisse garantiert eine äusserst 
effiziente Bauweise und eine durchgehende, einfache Statik. Die Fassade wird als 
nichttragende Holzständerkonstruktion vorgehängt. Diese Massnahme erlaubt einen hohen 
Grad an Vorfabrikation und die Integration der Dämmung ins Fassadenelement. Daraus 
resultiert eine erheblich niedrigere Konstruktionsfläche im Verhältnis zur Geschossfläche, 
woraus ein niedriger Ressourcenverbrauch und geringere Baukosten entstehen. Die 



gewählten Konstruktionen und Systemtrennungen berücksichtigen die unterschiedliche 
Lebensdauer der Bauteile, so dass sie einfach ersetzt werden können. 
Die Basis für eine optimale Energiebilanz liegt im konzeptionellen Ansatz 
zusammenhängende Baukörper mit möglichst wenig freistehenden Stirnfassaden und 
dementsprechend geringer Fassadenoberfläche zu entwickeln. Dadurch kann bereits im 
Grundsatz ein geringer Ressourcenbedarf erreicht werden. 
Durch die tiefen durchgehenden Grundrisse mit einem optimierten Fensteranteil sowie die 
Integration eines aussenliegenden, wirksamen Sonnenschutzes und der kompakten 
Definition des Wärmedämmperimeters entsteht ein ausgewogenes Gewinn-Verlustverhältnis. 
Durch die langen Fronten des Volumens und die grosszügigen Gebäudeabstände um die Höfe 
entstehen minimale Eigenverschattungen, wodurch in Kombination mit der optimalen West-, 
Ost-, resp. Nord-, Südausrichtung der Fassaden hohe passive Sonnenenergiegewinne erzielt 
werden. 
Die konsequente Zusammenfassung und Stapelung der Nasszellen und die klare vertikale 
Wiederholung der gleichen, rationalen und flexibel nutzbaren Grundrisstypen garantiert eine 
effiziente Bauweise. Die Summe dieser Massnahmen garantiert eine nachhaltige Bauweise 
im Sinne der 2000 Watt Gesellschaft und eine ökonomische Realisierung. 


