
Wohnüberbauung Brünnen Baufeld 4 und 7, Bern 
 
 
Städtebau 
Das neue Quartier in Brünnen liegt zwischen der markanten Hochhausüberbauung der 
Nachkriegszeit im Norden und der Bahnlinie im Süden. Im Westen bildet das Freizeit- und 
Einkaufszentrum Westside den Abschluss und im Osten die Parkanlage Brünnengut. Die 
orthogonale Bebauungsstruktur der Hochhausbauten wird als einheitliches Grundmuster im 
Neubaugebiet weitergeführt, einzig der Grünraum über der  Autobahnüberdeckung verläuft 
diagonal dazu. Die Baukörper auf dem Baufeld 4 und 7 werden aus der spezifischen Lage des 
zu überbauenden Grundstücks, den baurechtlichen Rahmenbedingungen und einer 
massvollen Rücksichtsnahme auf die umliegende Bebauungsstruktur modelliert. 
 
Baufeld 4 
Beim Baufeld 4 wird auf die spezifische Lage an der Ecke der Hauptverkehrsachsen 
Ramuzstrasse und Le Corbusier Platz reagiert. Eine vom Erdboden losgelöste 
Blockrandbebauung stärkt mit ihrer markanten aber ruhigen Silhouette den urbanen 
Strassenraum und generiert einen städtischen, gedeckten Aussenraum, der sich dem Terrain 
folgend abtreppt. Über grosszügige Durchgänge gelangt man in den privateren Innenhof, der 
das Herz der Blockrandbebauung bildet. Das Aufspannen eines urbanen Hofraumes als 
neuen zentralen Begegnungs- und Aufenthaltsort für die Quartierbewohner und Besucher auf 
halbem Weg zwischen dem Ansermetplatz und dem Gilberte de Courgenay Platz nahe der 
neuen Tramhaltestelle und in unmittelbarer Nähe des Seniorenwohnen Westsite trägt zur 
Urbanisierung des Ortes bei. Als neues Markenzeichen für Brünnnen gibt der Hof dem 
Quartier einen Charakter, welcher zur Identitätsstiftung beiträgt. In den zurückversetzten 
Volumen im Erdgeschoss befinden sich die grosszügigen Eingangsbereiche zu den 
darüberliegenden Wohnungen, gemeinschaftliche Einrichtungen und ca. 700m2 
Dienstleistungs- und Gewerbenutzflächen. Spezifische Nutzungen, wie ein Veloladen, ein 
Coiffeur, ein Quartierladen oder eine Chemische Reinigung, die das Angebot des 
Einkaufszentrum Westsite ergänzen und dem neuen Quartier dienen, beleben den Ort. 
Soziale Infrastrukturen wie ein Cafe, ein Hort oder die Gemeinschaftsräume tragen dazu bei, 
dass auch neben Ladenöffnungszeiten Aktivitäten stattfinden und den Hof massvoll beleben. 
Die Wiese und der Hartplatz können für unterschiedlichste Aktivitäten genutzt werden. Die 
Aktivierung des Erdgeschosses mit öffentlichen Nutzungen belebt den Ort, das überhöhte 
Erdgeschoss lässt aber genügend Abstand und Privatheit für ein ungestörtes Wohnen 
oberhalb dieses urbanen Raumes zu. 
 
Innerhalb der ruhigen Blockrandbebauung wird mit vielfältigen Wohnungstypologien 
unterschiedlich auf die Umgebung reagiert und eine spezifische Wohnqualität erzeugt:  
Grosszügige fliessende Grundrisse, Wohnungen mit zwei Aussenräumen, dreiseitig 
orientierte Wohnungen, doppelgeschossige Loggias, Wohnungen mit ungewöhnlich tiefen mit 
Südlicht durchfluteten Wohnzimmer, Splitlevelwohnungen und Attikawohnungen mit einem 
Atrium. Die Abtreppungen der Erdgeschossdecke haben zur Folge, dass die 3 
übereinanderliegenden Wohnungen entlang der Ramuzstrasse und dem Gigonweg 
gleichmässig verteilt entweder eine grosszügige Raumhöhe von 2.93m oder 3.26m erreichen. 
(siehe Schema) 
 
Die 86 Wohnungen der Blockrandbebauung ermöglichen vielfältige Wohnformen für 
unterschiedliche Lebensabschnitte und tragen zu einer guten sozialen Durchmischung im 
Quartier bei: Familien mit Kindern, Alterswohnungen, Wohngemeinschaften, Double-income-
no-kids-Paare und Singlehaushalte unter einem Dach.  



 
Typ 1: Die Ost-West orientierte Geschosswohnung mit zwei Aussenräumen  
Die West-Ost orientierte Geschosswohnung mit zwei Aussenräumen nimmt Bezug zum 
Innenhof und zur Weite der Landschaft auf.  
Flexibilität: Mithilfe eines Schaltzimmers können aus der 2.5-Zimmerwohnung und der 4.5 
Zimmerwohnung zwei 3.5-Zimmerwohnungen organisiert werden oder umgekehrt: Aus dem 
Wohnungspaar Familienwohnung-Singlewohnung entsteht eine Wohnung für ein Paar mit 
Heimbüro und eine Wohngemeinschaft.  
 
Typ 2: Die grosse Wohnung mit dem Zimmer zum Hof 
Grosse  Wohnungen  mit  einer  fliessenden  Grundrisskomposition  in  den  Ecken  des  
Baukörpers  sind  teilweise  dreiseitig orientiert und erlauben sowohl Ausblicke in den 
Innenhof als auch in den grünen Landschaftsraum.  
Flexibilität:  Um  den  zentralen  Wohnraum  der  grosszügigen  Familienwohnung  spannen  
sich die  drei  Schlafzimmer  auf.  Die Wohnung kann als Paarwohnung mit einem 
Aktivzimmer  umorganisiert  werden.  Es  wird   als  TV  Zimmer  oder  Bibliothek  dem  
Wohnzimmer  zugeschlagen.  Schiebetüren anstelle  von  normalen  Türen können den 
Raumfluss verstärken. 
 
Typ 3: Die Geschosswohnung mit überhöhtem Wohnraum gegen Süden 
Das aussergewöhnliche 16.2m tiefe überhöhte Wohnzimmer der Geschosswohnung wird von 
Südlicht durchflutet. 
 
Typ 4: Die Splitlevelwohnung mit überhöhtem Wohnraum gegen Süden 
Die  Splitlevelwohnung  mit überhöhtem  Wohnraum  gegen Süden ist in einer Gebäudetiefe 
von 16.2m organisiert. Das Wohnzimmer wird durch die raumhohe Verglasung der 
überhöhten Loggia von Süden her optimal belichtet. Eine Galerie im oberen Geschoss schafft 
einen interessanten Blickbezug in den Wohnbereich und nach draussen. 
 
Typ 5: Die Attikawohnung mit Atrium 
Die  helle  Attikawohnung  mit  Atrium  ermöglicht   einen   speziellen  Raum- und Sichtbezug 
von innen und aussen: Ein Ausblick vom Bad ins offene Atrium, ins Wohnzimmer und wieder 
nach draussen.  
Flexibilität: Der vordere Teil des Wohnbereichs kann mittels eines Schrankes und einer 
Schiebetür um ein Gästezimmer ergänzt werden. 
 
Baufeld 7 
Der vier- und fünfgeschossige Baukörper auf dem Baufeld 7 nehmen städtebaulich Bezug auf 
das Gebäude des Seniorenwohnens Westside und auf die Gebäude des Baufelds 10. Eine 
städtebauliche Gewichtung zum Seniorenwohnen Westsite wird durch den fünfgeschossigen 
Neubau entlang der Ramuzstrasse erreicht. Die kompakten Gebäudekörper ermöglichen die 
Ausbildung eines grosszügigen Grünraums, der eine hohe Wohnqualität garantiert. Das 
Gebäude an der Ramuzstrasse weicht von der Gestaltungsbaulinie entlang der 
Autobahnüberdeckung zurück, um einen Quartierplatz am Endes des Chaponnièreparks als 
Gegenstück zum Platz am anderen Ende des Grüngürtels auf dem Baufeld 12 auzubilden und 
die Treppenanlage zum Zentrum Westsite einzubinden. Er dient als Auftakt zum neuen 
Stadtteil. Vom Platz führt ein Weg zwischen den Gebäudekörpern hindurch und vernetzt das 
restliche Wohnquartier.  Der bestehende Platz am Rougemontweg wird vergrössert und kann 
unter anderem vom einen Gemeinschaftsraum des Baufelds 4 bespielt werden. 
 
Der Zugang zu den beiden Gebäuden befindet sich an der Ramuzstrasse respektive am 
Gigonweg. Von der grosszügigen doppelgeschossigen Eingangshalle gelangt man ins 1.4m 



höher gelegene Hochparterre. Die Wohnungen sind 6-spännig um einen zentralen Lichthof 
organisiert, der alle Geschosse miteinander verbindet. Mit zeitgemässen Grundrissen wird 
auf heutige Wohnbedürfnisse reagiert. Insgesamt 52 attraktive und vielfältige Wohnungen 
ermöglichen unterschiedliche Wohnformen. 
 
Typ 6: Die Geschosswohnung mit zweigeschossiger Loggia 
Die  kleine  Geschosswohnung  mit  zweigeschossiger  Loggia  ist   entweder  ost-  oder   
westorientiert.  Die   doppelgeschossige   Loggia   verleiht   ihr   eine   überraschende 
Grosszügigkeit und viel Licht. 
Flexibilität:  Bei  Bedarf  kann  die  Nasszelle  dieser  Single  Wohnung  in  ein  grosses 
behindertengerechtes  Bad  umfunktioniert und als Alterswohnung umgenutzt werden. 
 
Typ 7: Die grosse Geschosswohnung mit überhöhtem Wohnraum und Loggia 
Die   grosse   Geschosswohnung  mit  3.5  und  4.5  Zimmer  im  Erdgeschoss  an  den  Ecken  
des  Baukörpers  orientiert  sich  über  Eck  in  zwei  Himmelsrichtungen.  Der überhöhte  
Wohnbereich  und  die  Loggia  und  der  fliessende  Wohn-Essbereich  verleihen  dieser  
Wohnung  Grosszügigkeit  sowie  vielfältige  Raum-  und  Sichtbezüge.  
Flexibilität:  Für  eine  Familienwohnung  kann die  Küche  des fliessenden Wohn-Essbereichs 
durch Vergrösserung des Réduits und mithilfe einer Glastüre vom Wohnzimmer abgetrennt 
werden. 
 
 
Architektur 
Die dunkelbraun eingefärbte Betonstruktur der Gebäude bildet ein dreidimensionales Gitter, 
welches Bezug auf die Struktur der bestehenden Hochhausbebauungen nimmt.  
Raumhohe Fenster und geschlossene Scobalitpanele bilden den weicheren Teil der Fassade. 
Lindengrüner oder hellblauer Sonnenschutz strahlen heitere Wohnlichkeit aus und verleihen 
dem Gebäude ein zeitgemässes Gesicht.  Im Innenhof sind auch die geschlossenen Panele 
lindengrün und  geben dem Hof eine stärkere Farbigkeit, die Identifikationscharakter hat. 
 
 
Wirtschaftlichkeit 
Marktgerecht vermietbare Wohnungen werden durch vollständige Nutzung der zulässigen 
Bruttogeschossfläche realisierbar. Ungefähr 80% der Bruttogeschossfläche ist vermietbare 
Hauptnutzfläche (inklusive Réduit und ohne Loggia). Durch die vier- und fünfgeschossige 
kompakte Bauweise werden grosse Aussenräume mit hoher Aufenthaltsqualität generiert, 
die zur Attraktivität des Quartiers beitragen und neue Mieter anziehen. Die vielfältigen 
Wohnungstypologien mit hohem Niveau sprechen unterschiedlichste Mieter an. Kompakte 
Volumen, eine effiziente innere Erschliessung, eine einfache statische Struktur sowie 
konsequent durchgehende Sanitärbereiche sorgen für wirtschaftliche Gebäude. 
 
Energie, Nachhaltigkeit 
Die Basis für eine optimale Energiebilanz liegt im konzeptionellen Ansatz, ein klar 
strukturiertes und sehr kompaktes Volumen mit wenig Fassadenabwicklung zu entwickeln. 
Durch die tiefen Loggien und den optimierten Fensteranteil sowie die Integration von aussen 
liegendem Sonnenschutz, entsteht ein ausgewogenes Gewinnverlustverhältnis wodurch die 
erhöhten energetischen Anforderungen erfüllt werden können. Der Dämmperimeter 
umschliesst das beheizte Volumen lückenlos und die Wärmebrücken sind konstruktiv auf ein 
Minimum beschränkt. Der daraus resultierende, tiefe Heizwärmebedarf des Gebäudes erfüllt 
somit die Voraussetzungen zur Erreichung des MINERGIE Standards. Durch bauliche 
Massnahmen und entsprechende Materialwahl (z.B. rezyklierter Beton) wird neben der 
Betriebsenergie auch der grauen Energie Rechnung getragen und die Anforderung nach 



einer gesunden und ökologischen Bauweise erfüllt. Dank solchen Massnahmen sollte der 
MINERGIE-P-Eco Standard erreicht werden. 
 
Bild Strasse 
Die differenzierten Wohnungstypologien in der ruhigen, stringenten städtebaulichen Setzung 
ermöglichen vielfältige Wohnformen für unterschiedliche Lebensabschnitte und tragen zur 
optimalen sozialen Durchmischung bei: Familien mit Kindern, Alterswohnungen, 
Wohngemeinschaften, Double-income-no-kids-Paare und Singlehaushalte unter einem 
Dach. 
 
Bild Innenhof 
Das aktive urbane Erdgeschoss und der öffentliche Innenhof, welcher für unterschiedlichste 
Aktivitäten genutzt werden kann, belebt das neue Quartier Bern Brünnen nachhaltig. 


