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Vor dem Hintergrund des Klimawandels und einem nachhaltigen Umbau unserer gebauten Umwelt 

wird die dringliche Notwendigkeit des Schutzes und der Förderung von Biodiversität immer deutli-

cher. Biodiversität, also die biologische Vielfalt an Pflanzen und Tieren wie auch die Vielfalt an Le-

bensräumen, ist für das menschliche Wohlergehen unentbehrlich. Als zukünftige Raumplanerinnen 

und Architekten ist es unsere Verantwortung, die ökologischen, sinnlichen und psychologischen Qua-

litäten von Biodiversität im Entwurf zu berücksichtigen und damit zu einer landschaftsorientierten 

Siedlungsentwicklung nach Innen beizutragen. 

 

Die Primarschule Ebenholz, gleich auf der anderen Strassenseite unserer Universität, ist im den letz-

ten drei Jahren umfassend saniert, umgebaut und erweitert worden. So wie das architektonische Ge-

samtkonzept sich dem nachhaltigen Bauen verpflichtet fühlt, sollen auch die Freiflächen nun im Som-

mer 2022 so gestaltet werden, dass sie gleichermassen biologische Vielfalt wie auch eine Atmo-

sphäre schaffen, wo sich Kinder und Erwachsene wohl fühlen. Im Rahmen einer Kooperation mit der 
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Gemeinde Vaduz gehen wir in diesem Basic Studio Landschaft der Frage nach, wie naturnahe Grün-

räume im Siedlungsraum geschaffen werden können, die gleichzeitig die biologische Vielfalt von 

Pflanzen und Tieren erhöhen sowie Kindern ein Heranwachsen mit und in der Natur ermöglichen. Be-

ginnend mit einer übergeordneten, vernetzenden Betrachtung der Freiräume zwischen Primarschule 

und Universität sollen als Ergebnis konkrete Freiraumgestaltungen für die Freiflächen der Primar-

schule vorliegen.  

 

Ganz nach dem Motto «Get your hands dirty» werden wir so viel wie möglich draussen sein, um an-

hand von Materialstudien, 1:1 Objekten die tages- und jahreszeitlichen Rhythmen, das Werden und 

Vergehen von biologischen Prozessen unmittelbar zu erleben. Wir werden aber auch mit den Schüle-

rinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam basteln, skizzieren und malen , um ihre 

Wünsche und Bedürfnisse herausfinden und in unsere Entwurfsüberlegungen integrieren zu können.  
 

Das Studio ist in drei Phasen strukturiert.  

 

In der Analysephase nehmen wir die Umgebung von Primarschule und Universität mit allen Sinnen, 

zu Fuss und zu unterschiedlichen Tageszeiten wahr. Wir lernen verschiedene Methoden kennen, mit 

denen wir unsere Beobachtungen und Wahrnehmungserlebnisse beschreiben, dokumentieren und 

analysieren können. Aus der Perspektive verschiedener Akteure (Schüler*innen, Lehrer*innen, Stu-

dierende, Uni-Mitarbeitende) untersuchen wir Alltagsroutinen, Gebrauchsweisen und Wünsche im 

Umgang mit dem öffentlichen Raum. Ebenso lernen wir, welche Bedürfnisse stadtbewohnende Tiere 

und Pflanzen haben bzw. wie Freiraumgestaltung die biologische Vielfalt fördern kann. 

 

In der zweiten Phase entwickeln wir ein übergeordnetes Freiraumkonzept zwischen Berghang und 

Landstrasse, welches für die Freiflächen, Fassaden und Dachflächen erste Nutzungs- und Gestal-

tungsvorschläge macht und atmosphärische Qualitäten vorschlägt. Wo haben Menschen Zutritt und 

wo nicht? Wo ist es für wen laut oder still? Wie verändern sich die Freiraumqualitäten mit den Jah-

reszeiten? Wie hell und dunkel ist es zu unterschiedlichen Tageszeiten? 

 

Im Fokus der dritten Phase steht der konkrete Entwurf eines Masterplans für die Freifläche unter-

halb der Einstellhalle der Primarschule. Entwurfsleitend ist dabei die Frage, wie die Freiraumbedürf-

nisse der Schülerinnen und Schüler der Primarschule Ebenholz mit den Bedürfnissen von Tieren und 

Pflanzen in Einklang gebracht werden können. Die Schaffung von Aufenthaltsqualitäten, Aneignungs- 

und Nutzungsvielfalt im öffentlichen Raum und die Förderung der Artenvielfalt dürfen sich nicht aus-

schliessen. Themen wie Pflanz- und Materialvorschläge, die Verortung des Lebenszyklus verschiede-

ner Tiere, artspezifische Entwurfsbausteine, die Gestaltung der Vernetzung mit anderen Habitaten 

im Quartier Ebenholz und im Alpenrheintal etc. beschäftigen uns in dieser Phase. 

 

 

In der Seminarreise werden wir uns im Rahmen von Workshops vor Ort mit Expert*innen zum Thema 

Biodiversität, naturnahe Freiraumgestaltung, Boden und Ernährung austauschen. Weiterhin werden 

wir gelungene Projekte zum Thema in der weiteren Region (zwischen Zürich, Bregenz und Chur) be-

sichtigen sowie am eigenen Entwurf arbeiten. 

 

 


