
SCHULHAUS ALLSCHWIL 
 
 
STÄDTEBAU 
Der Neubau des Primarschulhauses greift die vorgefundene Zeilenstruktur auf und überträgt diese auf den Massstab eines öffentlichen 
Gebäudes. Zum Lettenweg hin treppt sich das Gebäude ab und bildet eine zweigeschossige Eingangsfassade für die jüngsten Schüler. An der 
Binningerstrasse erhebt sich der Klassentrakt der Mittelstufe über die Turnhalle. An der vielbefahrenen Strasse zeigt sich das Schulhaus als 
öffentlicher Bau. Um auf die Forderung nach getrennten Aussenräumen für Unter- und Mittelstufe nachzukommen, besetzt der Baukörper 
die Mitte des Grundstücks. Durch diese Setzung teilen wir die Aussenräume und schaffen für jede Schule zwei gleichwertige Haupteingänge. 
 
FREIRAUM 
Die raffinierte Situierung der neuen Bauten aktiviert nicht nur die räumliche Beziehung der Bauten und Flächen zum umliegenden Quartier, 
sie ermöglicht auch die subtile Integration der Freiflächen mit Pausenplätzen, Spielwiese und Allwetterplatz in das Umgebungskonzept, wo 
Baumcluster aus regional typischen Eichen und Kirschen mit ihren unterschiedlichen Wuchs-, Blatt- und Blütenformen ein poetisches 
Erscheinungsbild generieren und einen Beitrag zum Verständnis der Oertlichkeit bilden. Im nördlichen und südlichen Eingangsbereich der 
Schule setzen Baumreihen aus Acer platanoides (Spitzahorn) Akzente. Die nordöstlichen Spielbereich werden mit Fraxinus excelsior (Eschen) 
begrünt. 
 
DER FLIEGENDE TEPPICH 
Struktur und System - diese beiden Merkmale bestimmen den Ausdruck und die einprägsame Gestalt des Kraftwerks. Zwei diagonale 
Stützenpaare tragen gemeinsam ein gefaltetes Dachelement. Durch die Reihung, die Auskragung und den lediglichen punktuellen Lastabtrag 
der Dachelemente ergibt sich eine frei schwebende, kraftvolle Linie, die als weithin sichtbares Zeichen wahrgenommen wird. Konstruktion 
und Dimension bestimmen die Ästhetik und geben dem Bauwerk eine unverwechselbare Identität. 
 
Eine gefaltete, auskragende Dachstruktur ist auch beim Primarschulhaus Allschwil das bestimmende Thema. Sommerlicher Wärmeschutz, 
natürliche und blendfreie Belichtung und eine massstäbliche fliessende Zonierung im Innenraum sind pragmatische Argumente für die 
Dachform. Hauptanliegen ist es dem, Schulhaus eine unverwechselbare Gestalt zu geben: Ein übergeordnetes Identifikationsmerkmal im 
Schulquartier.  
 
NACHHALTIG NUTZBAR! 
Durch die steile Nordseite der Sheddächer fällt blendfreies Tageslicht in den Innenraum. Das weitgespannte Tragwerk ermöglicht die flexible 
Nutzung des Innenraums. Dank der zenitalen Belichtung lässt sich der Raum unabhängig von der Fassade in seinen weitläufigen Ausmassen 
nutzen. Beide Klassentrakte werden von der gleichen, gefalteten Dachstruktur überspannt. Aufgesetzte Oberlichter zonieren den Grundriss. 
Die Verwendung von unterschiedlichen Oberlichter und geschossübergreifenden Lichthöfen führt eine klare Ordnung im Unterstufengeschoss 
ein. Im Oberstufengeschoss nähern wir uns durch die Beschränkung auf ein einzelnes Oberlichtelement dem Ideal des flexiblen Industriebaus 
an. Ziel des Projektes ist ein Schulhaus, das sich über Jahre hinweg ohne Einschränkungen nutzen lässt. Ein Schulbau, der genug Raum für 
sich ändernde pädagogische Konzepte lässt, ist ein zentraler Beitrag zur Nachhaltigkeitsdebatte. 
 
KLASSENÜBERGREIFENDER UNTERRICHT  
Die volle Bespielbarkeit des Forums ermöglicht flexible Unterrichtsformen über die gesamte Tiefe des Gebäudes hinweg. Kurze Wege und die 
hohe Transparenz erlauben eine lückenlose und intensive Betreuung über mehrere Gruppen hinweg. 
 
LERN - UND SPIELLANDSCHAFT 
Das zentrale Forum bietet sich als Lern- und Spiellandschaft an. Sowohl Klassen- als auch Gruppenräume gliedern sich an diesen 
weitläufigen Innenraum. Um auf die Bedürfnisse einzelner Schüler besser eingehen zu gehen, bietet sich das Forum als erweitertes 
Klassenzimmer an. So finden Schüler die beispielsweise ihre Bastelaufgaben erldigt und aufgehängt haben eine grosszügige Spiellandschaft 
vor. 
 
INTENSIV FÖRDERN 
Der abgeschlossene Wintergarten bietet sich ganzjährig als zusätzlicher Unterrichtsraum an.  
Klassischer Frontalunterricht 
20 Grossklassenzimmer (80qm) gruppieren sich um das Forum. Die Klassenzimmer lassen sich entweder über das Forum hinweg oder der 
Reihe nach zu Klassenzügen zusammen fassen. 
 
LERNEN IN DER JAHRGANGSEINHEIT 
Die vorgeschlagene Typologie ermöglicht neben dem klassischen Frontalunterricht (1 Lehrer pro Klassen / Gruppenraum oder 
Grossklassenraum) auch ein zukünftiges offenes flexibles Schulsystem in welchem unterschiedliche Unterichtskonzepte denkbar sind z.B. 
vier Jahrgangseinheiten, in denen zwei bis fünf Lehrer einen klassenübergreifenden Unterricht organisieren. Das Lehrpersonal kann so 
gezielt, unterstützt durch unterschiedliche Räumlichkeiten, auf die unterschiedlichen Fähigkeiten der Schüler eingehen und durch intensive 
Förderung höhere Lerneffekte erzielen. 
 
 


