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ZielAnlass
die Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik (KJpK) ist 
heute auf sieben standorte innerhalb der stadt Basel ver-
teilt. um den Betrieb zu erleichtern und um synergien zu 
nutzen, hat der regierungsrat deshalb beschlossen, die 
KJpK auf dem gelände der universitären psychiatrischen 
Kliniken (upK) zusammenzulegen. Zur ermittlung der ge-
nauen situierung auf dem areal der upK wurden zwei 
Machbarkeitsstudien durchgeführt. sie bilden die grund-
lage des Wettbewerbs und der weiteren projektierung.
 
die bestehende anlage der upK zeichnet sich in ihrem 
charakter vor allem durch eine grosszügige, klassizistische 
parklandschaft aus. die planung und Konzeption des aus-
senraumes auf dem nordareal der upK, wo mittel- bis lang-
fristig noch weitere Bauabsichten bestehen, hat deswegen 
eine wesentliche Bedeutung.
 
die upK Basel ist eine universitäre psychiatrische institu-
tion mit einer 125-jährigen Vergangenheit und überregio-
naler ausstrahlung. strategisches Ziel der upK Basel ist 
die integrierte Versorgung, spitzenforschung und spitzen-
medizin. in baulicher hinsicht sollen diese Ziele durch die 
strategie «campus +1» umgesetzt werden. dabei steht 
«campus» für eine sinnvolle Verdichtung auf dem upK-
areal und «+1» für die Bedeutung der upK als zentraler 
standort innerhalb des perimeters des universitätsspitals 
Basel (usB).

Mit diesen Vorgaben werden folgende anforderungen an 
die neue KJpK gestellt:

 – schaffung einer kinder- und jugendgerechten um-
gebung ohne Klinikcharakter. damit soll der Vorteil der 
bisherigen gemeindenähe und das niederschwellige 
angebot für patienten und eltern bewahrt werden.

 – realisierung von räumen für Freizeit, Begegnung, 
rückzug und Besinnung im hinblick auf den zum teil 
monatelangen aufenthalt der patienten in der Klinik.

 – architektonische Betonung der eigenständigkeit der 
KJpK bei gleichzeitiger enger Vernetzung mit der upK.

ausgangslage
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die KJpK soll im norden des upK-areals einen eigenstän-
digen auftritt und eine eigene adresse an der Friedrich 
Miescher-strasse bekommen. sie soll in die bestehende 
parkanlage der upK im süden eingebunden werden. 

der projektperimeter des Wettbewerbs ist der Baubereich 1, 
eine teilfläche des upK-areals. 

 projektperimeter
 upK Basel

Baubereich 1
Bereich a: max. 4-geschossig
Bereich B: max. 3-geschossig

gebäude
OK Ökonomiegebäude
r gebäude r
dr hauptgebäude

Einleitung/Perimeter

aufgabe

upK-areal mit projektperimeter/Baubereich 1
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aufgabe

die sieben standorte der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
werden an einem Ort zusammengeführt und mit einer 
schule ergänzt. das neue gebäude der KJpK soll betrieb-
lich möglichst gut mit der upK vernetzt sein, aber gleich-
zeitig nach aussen eigenständig als Kinder- und Jugend-
psychiatrie in erscheinung treten. die KJpK wird eine eige-
ne adresse und Zufahrt an der Friedrich Miescher-stras se 
erhalten und so ein niederschwelliges angebot für Kinder 
und Jugendliche bieten.

Für den neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist fol-
genden aspekten besondere Beachtung zu schenken:

 – hohe attraktivität des gebäudes und der umgebungs-
gestaltung

 – Maximale Flexibilität für die nutzung und Kombinier-
barkeit der innen- und aussenräume

 – abgrenzung zur forensischen abteilung (gebäude r)

Für die räume der Kinderpsychiatrie (stationärer und teil-
stationärer Bereich) ist ein direkter aussenbezug mit Vor-
teil im erdgeschoss erwünscht. andererseits sollen die Vor-
gaben der klimaneutralen Verwaltung und des standards 
Minergie-p-ecO oder gleichwertig erfüllt werden, was ein 
kompaktes Bauvolumen voraussetzt. Ziel des projektwett-
bewerbs ist, die beste lösung für die beiden gegensätzli-
chen anforderungen zu finden.

Aussenraum und städtebau
die neuen gebäude auf dem nordareal des upK-geländes 
entstehen an einer schnittstelle zwischen zwei unterschied-
lichen landschaftstypen: der klassizistische park auf dem 
upK-areal und das städtische raster entlang der Friedrich 
Miescher-strasse. ein grossteil der historischen, pavillon-
artigen Bebauung des areals ist 2002 ins inventar des denk-
malschutzes aufgenommen worden. 
 die Friedrich Miescher-strasse wird in Zukunft auf-
grund der geplanten nutzungen auf dem upK-areal mehr 
Bedeutung bekommen. in der nordöstlichen ecke an der 
Flughafenstrasse ist ein pflegeheim für demenzkranke in 
planung und die bestehende gärtnerei soll langfristig durch 
gebäude mit geschützten Werkstätten ersetzt werden. 
 der charakter des landschaftsparks auf dem upK-areal 
soll bis an die neuen Bauten der KJpK herangeführt wer-
den, um eine Verzahnung zum bestehenden areal zu bewir-
ken. 
 entlang der Friedrich Miescher-strasse wird ein Vor-
schlag für die verkehrstechnische erschliessung und die 
aussenraumgestaltung mit urbanem charakter erwartet 
(Multifunktionszone: Bänke, abfall, Veloständer, Beleuch-
tung, Kurzzeitparking, ...). der Übergang zwischen diesen 
unterschiedlichen landschaftstypen muss sorgfältig gelöst 
werden.

Aufgabenstellung

upK Basel/hauptgebäude
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im Jahr werden rund 120 patienten stationär, 60 patienten 
teilstationär und 900 patienten ambulant behandelt. die 
KJpK umfasst die folgenden Bereiche:

Allgemeiner Bereich (gesamtklinik)
der allgemeine Bereich umfasst eine zentrale empfangs- 
und Wartezone für Besucher und patienten sowie verschie-
dene therapie- und personalräume.

leitungsbereich
die leitung der KJpK benötigt vorwiegend einzelbüros, in 
denen akten aufbewahrt und vertrauliche gespräche ge-
führt werden. 

Ambulanter Bereich (Poliklinik)
hier werden die patienten ambulant behandelt und kom-
men zu vereinbarten sprechstunden und therapiesitzun-
gen in die KJpK. 

Teilstationärer Bereich (Tagesklinik)
in die tagesklinik kommen Kinder im alter von 3–10 Jahren. 
neben der tagesbetreuung der Kinder kann in notfallsitua-
tionen auch ein elternteil stationär aufgenommen werden. 

stationärer Bereich
der stationäre Bereich ist in zwei räumlich klar getrennte 
abteilungen unterteilt: ein Bereich für Kinder (4–13 Jahre) 
und ein Bereich für Jugendliche (12–18 Jahre).
 die aufenthaltsdauer der Kinder und Jugendlichen be-
trägt durchschnittlich zwischen drei Monaten und einem 
Jahr. Beide abteilungen sollen daher wohnlich sein und ein 
gefühl von geborgenheit vermitteln.

Vorentwurf Bebauungsplan
der bestehende Bebauungsplan soll durch einen neuen Be-
bauungsplan über das gesamte nördliche gebiet des upK-
areals abgelöst und der Baubereich der KJpK in eine nöi 
(Zone für nutzungen im öffentlichen interesse) umgezont 
werden. ein Vorentwurf für den neuen Bebauungsplan gilt 
für den Wettbewerb KJpK als Vorgabe. die erkenntnisse 
aus dem Wettbewerb können noch in den neuen Bebau-
ungsplan einfliessen, da dieser den verantwortlichen in-
stanzen erst nach abschluss des Wettbewerbs zur geneh-
migung vorgelegt wird. 

Entwicklungspotential Baubereich 1
die grösse des Baubereichs 1 sowie die vorgegebene Brut-
to geschossfläche und Freiflächenziffer erlauben es, neben 
dem neubau der KJpK ein zusätzliches gebäude zu reali-
sieren. dieses soll zu einem späteren Zeitpunkt gebaut wer-
den. seine nutzung ist noch offen. die teilnehmenden müs-
sen nachweisen, dass ein zusätzliches gebäude mit einer 
grundfläche von 1 700 m2 im Wettbewerbsperimeter unter-
gebracht werden kann. dabei sind die gleichen anforderun-
gen und baurechtlichen Vorgaben einzuhalten, wie sie für 
den  neubau der KJpK (Zufahrt von der Friedrich Miescher-
stras se, geschossigkeit etc.) festgelegt wurden. 

Organisation der KJPK

aufgabe

upK Basel/Ökonomiegebäude
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Für die Beurteilung der Beiträge des projektwettbewerbs 
sind folgende Beurteilungskriterien massgebend:

 – städtebau und Qualität der Freiräume
 – architektur und räumliche Qualität
 – Funktionalität gesamtbetrieb, erfüllung des  

raum programms
 – Wirtschaftlichkeit, investitionskosten, Kosten -

günstiger Betrieb und unterhalt
 – energie und nachhaltigkeit, energieeffizienz  

(Minergie-p oder gleichwertig), nachhaltige Kon-
struktion (Minergie-ecO oder gleichwertig)

die reihenfolge der Kriterien bedeutet keine gewichtung. 
das preisgericht nimmt auf grund der aufgeführten Krite-
rien eine gesamtwertung vor.

schulbereich
die schule wird von allen Kindern und Jugendlichen be-
sucht, die sich in der KJpK aufhalten. erwünscht ist eine 
schule, die nicht direkt im gebäude der KJpK unterge-
bracht ist, so dass die schüler einen «schulweg» zurück-
legen müssen.

Umgebungsgestaltung
die unmittelbare umgebung der KJpK soll für Kinder und 
Jugendliche aller altersgruppen möglichst attraktiv ge-
staltet werden. erwünscht ist ein spielgelände für Klein- 
und schulkinder, sportmöglichkeiten wie Kletterfelsen, ein 
Fussball- oder Basketballplatz sowie ein gemüsegarten.

Beurteilungskriterien
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Formelle BestimmungenOrganisation
Veranstalterin des Projektwettbewerbs
bis 31.12.2011
Kanton Basel-stadt,
Finanzdepartement Basel-stadt, 
immobilien Basel-stadt (eigentümervertretung)

ab 1.1.2012
universitäre psychiatrische Kliniken (upK) Basel  
(eigentümer- und nutzervertretung)
Bau- und Verkehrsdepartement Basel-stadt, hochbauamt 
(Baufachvertretung/Federführung) 

Wettbewerbsbegleitung
dagmar schünemann, projekt Managerin, hochbauamt
Jean-pierre Wymann, architekt, externe Begleitung

Verfahren
Ziel des Verfahrens war die evaluierung des besten lö-
sungsansatzes und damit eines planerteams für die reali-
sierung der projekt- und handlungsziele und zur umset-
zung des gewählten projekts. Zu diesem Zweck wurde ein 
anonymer projektwettbewerb im offenen Verfahren durch-
geführt. es wurden 43 Beiträge eingereicht.

Teilnahmeberechtigung
die ausschreibung des Wettbewerbs untersteht dem 
gatt/WtO Übereinkommen über das öffentliche Beschaf-
fungswesen (gpa) vom 15. april 1994.

Für das Verfahren gilt die interkantonale Vereinbarung über 
das öffentliche Beschaffungswesen (iVöB) vom 15. März 
2001 (sg 914.501) sowie das Beschaffungsrecht des Kan-
tons Basel-stadt (gesetz über öffentliche Beschaffungen 
vom 20. Mai 1999, sg 914.100 und Verordnung zum gesetz 
über öffentliche Beschaffungen vom 11. april 2000, sg 
914.110). die Bestimmungen der Ordnung sia 142 ausgabe 
2009 sind für den Veranstalter und auftraggeber, das 
preisgericht inklusive experten und sachverständige so-
wie die teilnehmenden teams verbindlich, sofern sie den 
submissionsrechtlichen Bestimmungen und dem programm 
nicht widersprechen. 

Preise und Ankäufe
Für preise und ankäufe im rahmen des projektwettbe-
werbs steht dem preisgericht eine gesamtpreissumme von 
chF 224 000.– exkl. MWst zur Verfügung.

informationen zum Verfahren
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Preisgericht
Fachpreisgericht

 – Fritz schumacher (Vorsitz), Kantonsbaumeister  
Basel-stadt, leiter städtebau & Architektur

 – thomas Blanckarts, Architekt,  
städtebau & Architektur, leiter hochbauamt

 – august Künzel, landschaftsarchitekt, Basel
 – dominique salathé, Architekt, Basel
 – nicole Wirz, städtebau & Architektur, Planungsamt
 – Maria Zurbuchen-henz, Architektin, lausanne

Ersatz Fachpreisgericht
 – ruth giger, Architektin, Basel
 – Willy nützi, Architekt, städtebau & Architektur,  

hochbauamt, leiter gesundheitsbauten

sachpreisgericht
 – regine heimann, Pädagogische Klinikleitung KJPK
 – christian Mehlisch, Finanzdepartement,  

immobilien Basel-stadt 
 – prof. dr. med. Klaus schmeck, chefarzt KJPK
 – andreas Windel, stellv. direktor UPK

Ersatz sachpreisgericht
 – Matthias Frey, leiter sicherheit und Technik, UPK Basel

Experten (nicht stimmberechtigt)
 – susanne Brinkforth, stadtgärtnerei, Fachbereich  

Freiraumplanung (Beurteilung landschaftsgestaltung)
 – daniel christen, Baukosten + Projektmanagement,  

Basel (Beurteilung Baukosten)
 – Marcus diacon, Amt für Umwelt und Energie,  

Basel-stadt (Beurteilung Energiekonzept)
 – Florian Frenzel, städtebau & Architektur, hochbauamt, 

Fachspezialist gebäudetechnik (Beurteilung gesamt-
konzept haustechnik)

 – dr. Martin Jann, geschäftsführer iBA Basel 2020
 – dr. Massimo laffranchi, Fürst laffranchi Bauingenieure, 

Wolfwil (Beurteilung statik)
 – dr. med. nathalie lutz, Fmh Kinder- und Jugend-

psychiatrie und Psychotherapie
 – Beat rothweiler, gartenmann Engineering, Basel  

(Beurteilung Bauökologie und minergie-P-EcO)
 – hanne sieber, co-Präsidentin Verein Kind + spital
 – dr. Konrad Widmer, Präsident VR UPK Basel

informationen zum Verfahren
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Formelle Vorprüfung
alle Beiträge wurden vollständig eingegeben. 

Fachliche Prüfung
die eingereichten projekte wurden gemäss den im Wett-
bewerbsprogramm gestellten anforderungen durch die im 
programm genannten experten und sachverständigen de-
tailliert geprüft. die ergebnisse wurden gemäss den Kriteri-
en in der ausschreibung den Mitgliedern des preisgerichts 
zur Kenntnis gebracht.

Vorprüfungskriterien
 – Formal (Vollständigkeit, Verstösse) 
 –  Vorprüfung 1  

planungs- und Baurecht, Bebauungsplan, Fluchtwege 
und Brandschutz, grün- und Freiräume. 

 – Vorprüfung 2  
Funktionalität und gesamtbetrieb, energie/Ökologie/ 
nachhaltigkeit, statik/realisierbarkeit, Wirtschaftlich-
keit, Kennwerte, einhaltung raumprogramm. 

43 projekte wurden unter Wahrung der anonymität fristge-
recht eingereicht.

400112
/OhO
AlicE im WUndERlAnd
BABUschKA
BAUmhAUs
cARE
chEZ-sOi
cUmUlUs
cURcUmA
dOminO
Ein – AUsBlicK
FAmilisTèRE
gEBORgEnhEiT
gEROnimO
gOldFingER
gOldmUnd 
gRngRTl
hAUsBAU
KAY
KlEEBlATT
KnOPFAlm
mATTisBURg
mEin AndEREs hAUs
mOnOmABi
OAsE
öFFEnTlich/hAlBöFFEnTlich/PRiVAT
PAimiO
PAn TAU
PAs dE dEUX
PlAYTimE
qUAdRiFOgliO
REWEREnTZ
sAmsA
sEEsTERn
silVER sURFER 
sTRAWBERRY FiElds
sUnnAsiTA
ThAlAmUs
TROis cOURs
WhERE ThE Wild Things ARE
WindKind
ZARTE hÜllE
ZEiT dER nähE 
 

Vorprüfung
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Erster Jurytag
Zulassung zur Beurteilung
das preisgericht beschliesst auf antrag der Vorprüfenden 
alle 43 projekte zur Beurteilung zuzulassen, da alle Beiträ-
ge rechtzeitig eingetroffen sind, das gebot der anonymi-
tät bei allen Beiträgen eingehalten wurde und bei keinem 
Beitrag hinweise auf unlautere absichten festgestellt wur-
den. 
 
das preisgericht nimmt Kenntnis von den ergebnissen der 
ersten Vorprüfung und beschliesst alle projekte zur preis-
erteilung zuzulassen, da keine Verstösse gegen wesentli-
che rahmenbedingungen festgestellt wurden.
 
es werden vier gruppen aus den Mitgliedern des preisge-
richts und den experten/sachverständigen gebildet, wel-
che jeweils 11, bzw. 10 projekte prüfen.

Erster Rundgang
in einem ersten gemeinsamen rundgang stellen die jewei-
ligen gruppen die Beiträge dem plenum vor. anschliessend 
werden die projekte diskutiert. es werden die folgenden 21 
Beiträge ausgeschieden, welche in ihrer grunddisposition 
wie auch in der Bearbeitung der im programm festgehalte-
nen Zielsetzungen keine genügend entwicklungsfähigen 
an sätze erkennen liessen:

400112
BABUschKA
BAUmhAUs
chEZ-sOi
cUmUlUs
dOminO
Ein – AUsBlicK
FAmilisTèRE
gOldFingER
hAUsBAU
KlEEBlATT
OAsE
PlAYTimE
REWEREnTZ
sEEsTERn
silVER sURFER 
sTRAWBERRY FiElds
sUnnAsiTA
ThAlAmUs
TROis cOURs
WindKind

Zweiter Rundgang
in einem zweiten rundgang werden die folgenden 13 Beiträ-
ge ausgeschieden, die zwar diskussionswürdige lösungsan-
sätze aufzeigen, jedoch bei einer vertieften Betrachtungs-
weise und unter Berücksichtigung der im programm festge-
haltenen Kriterien nicht zu überzeugen vermochten:

/OhO
AlicE im WUndERlAnd
cARE
cURcUmA
gEBORgEnhEiT
KAY
KnOPFAlm
mATTisBURg
mEin AndEREs hAUs
mOnOmABi
PAn TAU
PAs dE dEUX
ZARTE hÜllE

Engere Wahl
in der engeren Wahl verbleiben folgende neun projekte:

gEROnimO
gOldmUnd
gRngRTl
öFFEnTlich/hAlBöFFEnTlich/PRiVAT
PAimiO
qUAdRiFOgliO
sAmsA
WhERE ThE Wild Things ARE
ZEiT dER nähE

Beurteilung
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Zweiter Jurytag
die projekte werden einzeln anhand der durch die Fach-
preisrichter erstellten Beschriebe zu den themen städte-
bau, architektur und landschaftsarchitektur vorgestellt. 
ausserdem werden die themen der Vorprüfung 2 erläutert.

die nutzer stellen einen rückkommensantrag zum projekt 
KnOPFAlm. das preisgericht beschliesst einstimmig auf 
den antrag einzutreten. der Beitrag ist zusätzlich zu den 
neun in der engeren Wahl verblieben projekten in die Vor-
prüfung 2 miteinbezogen worden.

das preisgericht nimmt Kenntnis von den ergebnissen der 
Vorprüfung 2.

dritter Rundgang
in einem dritten rundgang werden folgende drei projekte 
ausgeschieden, die hinsichtlich mehrerer Beurteilungskrite-
rien im direkten Vergleich am wenigsten überzeugen konn-
ten:

KnOPFAlm
öFFEnTlich/hAlBöFFEnTlich/PRiVAT
ZEiT dER nähE

Kontrollrundgang
in einem Kontrollrundgang werden alle ausgeschiedenen 
Wettbewerbsbeiträge nochmals einer durchsicht unterzo-
gen. Keines der Mitglieder des preisgerichts stellt einen 
rückholantrag.

Rangfolge und Aufteilung der gesamtpreissumme
nach eingehender diskussion und einer genaueren Beur-
teilung der Beiträge beschliesst das preisgericht einstim-
mig folgende rangierung und aufteilung der gesamtpreis-
summe:

1. rang/1. preis   WhERE ThE Wild 
    Things ARE chF 60 000.–
2. rang/2. preis  PAimiO chF 50 000.–
3. rang/3. preis  gEROnimO chF 35 000.–
4. rang/4. preis  qUAdRiFOgliO chF 25 000.–
5. rang/5. preis  sAmsA chF 21 000.–
6. rang/6. preis  gOldmUnd chF 18 000.–
7. rang/7. preis  gRngRTl chF 15 000.–

Überarbeitung
das preisgericht beschliesst einstimmig, keine Überarbei-
tung von Wettbewerbsbeiträgen durchführen zu lassen.

couvertöffnung
nach erfolgter rangierung und der aufteilung der gesamt-
preissumme gibt die couvertöffnung folgende Verfasser:

WhERE ThE Wild Things ARE
Birchmeier uhlmann architekten gmbh, Zürich

PAimiO
rolf Meier Martin leder architekten ag, Baden

gEROnimO
nissen & Wentzlaff architekten Bsa sia ag, Basel

qUAdRiFOgliO
Mathias e. Frey, dipl. architekten eth sia, Basel

sAmsA
raeber reuter architekten eth/sia, Basel

gOldmUnd
bizer architekten, d-stuttgart

gRngRTl
Wirth + Wirth architekten ag, Basel 

Kein Mitglied des preisgerichts hat eine abhängigkeit zu ei-
nem der Verfasser dargelegt, welche zu einem ausschluss 
führen müsste.

Beurteilung
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das preisgericht empfiehlt einstimmig, das siegerprojekt 
WhERE ThE Wild Things ARE zur Weiterbearbeitung. 
es gibt für die weitere entwicklung des projekts folgende 
empfehlungen ab:

städtebau und Aussenraum
 – die städtebauliche setzung wird positiv gewürdigt. 

position und geschossigkeit des schulbaus sind  
zu prüfen, ohne die grundsätzlichen Qualitäten der 
peripheren lage zu hinterfragen. 

 – die Materialisierung des aussenraumes ist ebenfalls  
zu prüfen. der anteil an versiegelten Flächen ist  
möglichst tief zu halten. 

 – der vorgeschlagene Belag des naturhofs ist zu prüfen.
 – der Beitrag zur gestaltung des Vorbereiches der 

Friedrich Miescher-strasse wird geschätzt, ist aber 
nicht gegenstand des auftrages.

Fassade und Ausdruck
 – die Fassade in ihrer konstruktiven und materiellen 

ausformulierung muss bezüglich den geltenden Brand-
schutzvorschriften überdacht und umformuliert  
werden. 

 – eine partielle Bepflanzung bleibt wünschenswert,  
wo bei ein gleichgewicht zwischen der nutzung der 
solaren gewinne und dem sommerlichen Wärme-
schutz gefunden werden muss. 

 – der gewährleistung einer gewissen intimität  
(rückzugsmöglichkeiten, Blickschutz etc.) ist grosse  
aufmerksamkeit zu widmen.

Organisation und grundrisse
 – die grundrisse müssen in ihrer räumlichen ausfor-

mulierung geklärt und beruhigt werden. lage, Form  
und sinn der zwei geschossigen räume sind zu  
über prüfen. Zudem ist die abschliessbarkeit der auf-
enthaltsräume nachzuweisen.

 – die sehr differenzierte Materialisierung, die unter-
schiedliche spezifische Orte charakterisiert, muss 
un bedingt beibehalten werden.

 – die offene treppenanlage ist den geltenden Brand-
schutzvorschriften anzupassen.

 – die anordnung der therapieräume im untergeschoss 
ist denkbar. ihre Belichtung über abgrabungen ist 
möglich, aber in Form und dimension zu überprüfen. 

 – die Belichtung von drei räumen ist ungenügend und 
den gesetzlichen Vorschriften anzupassen.

empfehlung
und Weiterbearbeitung
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Architektur
ein zweigeschossiges gebäude mit kleinem attika wird an 
die Westecke des projektperimeters gesetzt. Zwei höfe 
strukturieren den Baukörper, der durch terrassen sowie 
Vor- und rücksprünge in ein differenziertes Volumen ge-
gliedert ist. damit entsteht ein reichhaltiges angebot an 
hochwertigen aussenräumen. das neue gebäude fügt sich 
in die Massstäblichkeit der bestehenden Bauten ein. die 
schule ist als solitär an den Ostrand über den projektperi-
meter hinausgeschoben und wirkt in ihrer ausgestaltung 
fremd. der freie Bereich zum bestehenden Ökonomiege-
bäude der universitären psychiatrischen Klinik (upK) ist 
für eine weitere Bauetappe ausreichend und sinnvoll.
 der hauptzugang ist klar an der Friedrich Miescher-
strasse positioniert und als eingeschossiger einschnitt ak-
zentuiert. der attraktiv gestaltete eingangsbereich mit 
café und Versammlungsraum stellt einen Blickbezug zum 
hof mit seerosenteich her. eine grosszügige treppenanla-
ge mit luftraum verbindet erd- und Obergeschoss. 
 im erdgeschoss sind die tagesklinik und die abteilung 
für Kinder l-förmig um die beiden höfe angeordnet. sie 
sind zur Zugangsebene hin leicht angehoben. der zweite 
begrünte hof öffnet sich im erdgeschoss nach aussen und 
bietet damit einen gedeckten aussenbereich für die stati-
onen an. die ausweitungen und nischen der Korridore stel-
len ein willkommenes angebot von rückzugsmöglichkeiten 
dar, wirken aber stellenweise etwas unruhig. Zweigeschos-
sige tagesräume tragen zur räumlichen Vielfalt der abtei-
lungen bei. 
 im Obergeschoss sind die abteilung für Jugendliche und 
die poliklinik untergebracht. durch die anordnung zwischen 
den beiden höfen und dem angebot der beiden terrassen 
mit direkter Verbindung zu den spielbereichen im park, er-
geben sich sehr attraktive aussenräume für die Jugendli-
chen. im attikageschoss befinden sich die Verwaltung und 
der pausenraum für das personal. 
 die grundrisse sind übersichtlich angelegt. Verschiede-
ne sichtbezüge über die höfe oder die doppelgeschossigen 
räume schaffen eine vielfältige erlebniswelt für Kinder und 
Jugendliche. gleichzeitig bietet der entwurf innen und aus-
sen ein reiches angebot von intimen aufenthaltsbereichen 
und geschützten rückzugsmöglichkeiten.
 die Fassadengestaltung mit der feingliedrigen diago-
nallattung wirkt trotz klarer und strenger anordnung ver-
spielt und lässt ein reichhaltiges licht- und schattenspiel 
im inneren erwarten. das gitter soll gleichzeitig als spalier 
zur Bewachsung mit pflanzen dienen.

landschaftsarchitektur
das projekt besticht durch die beiden eingestanzten höfe, 
welche zur Orientierung und als stimmungsträger dienen. 
die höfe, welche zum teil gedeckt und mit dem aussen-
raum verbunden sind, weisen eine hohe Qualität auf und 
sind für die patienten gut nutzbar. auffallend ist, dass der 
Freiraum im Westen gegen die Familiengärten hin vielfältig 

strukturiert ist, für die nutzer eine interessante ausgestal-
tung aufweist und in Verbindung mit den höfen steht. das 
schulhaus mit dem spielfeld ist gut platziert, so dass die 
räumliche Qualität der umgebung gesteigert wird. die vor-
geschlagenen neuen Baumgruppen erweitern den beste-
henden park bis zur Friedrich Miescher-strasse. Fraglich 
ist, ob im sogenannten «naturhof» der vorgeschlagene 
Belag von der Friedrich Miescher-strasse zur Verwendung 
kommen soll. die geplanten Baumgruppen im südlichen Be-
reich der anlage vermögen die geforderte visuelle Begren-
zung der KJpK nicht ganz zu gewährleisten. insgesamt 
wird das vielfältige Freiraumangebot der anlage positiv ge-
wertet.

Wirtschaftlichkeit
im Quervergleich zu den anderen rangierten projekten ist 
das projekt sehr wirtschaftlich. dazu trägt das kompakte 
Konzept mit einem kleinen gebäudevolumen wesentlich 
bei. 

Energieeffizienz und nachhaltigkeit
das fehlende energiekonzept erschwert die Beurteilung 
der energieeffizienz und der nachhaltigkeit des Beitrags. 
der solare gewinn wird durch die Verschattung mit terras-
sen und die vorgeschlagenen Fassadenelemente gemin-
dert. die Flexibilität im innern ist eingeschränkt und die 
Zugänglichkeit der installationszonen sollte verbessert wer-
den. trotzdem ist aufgrund des vorgeschlagenen projekts 
ein tragfähiges energiekonzept möglich, das die gestellten 
anforderungen erfüllt.

statik
das tragwerk in Betonbauweise ist nur in groben Zügen 
bearbeitet. Für das aussteifungskonzept, welches nicht 
beschrieben wird, stehen mehrere Optionen zur Verfügung. 
das tragwerk sollte grundsätzlich bereinigt und in Bezug 
auf die lastübertragung zwischen den geschossen präzi-
siert werden, um abfangkonstruktionen zu vermeiden.

gesamtwürdigung
der Beitrag überzeugt mit einer grossen Vielfalt von attrak-
tiven aussen- und innenräumen. die städtebauliche dispo-
sition setzt auf die Vorzüge des unverbaubaren aussen-
raums im südwesten und ermöglicht so eine zusätzliche 
Bebauung im nordosten, ohne dass die Qualitäten der an-
lage dadurch gemindert werden. Mit einfachen Mitteln ge-
lingt es den Verfassern, einen architektonischen ausdruck 
zu finden, der ein wohnliches ambiente mit der notwendi-
gen intimität verspricht und gleichzeitig einen grossen 
reichtum von visuellen Bezügen anbietet.

Where the Wild things are

BEURTEilUng
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Architektur
der entwurf postuliert die idee des Weiterbauens im park. 
Zwei dreigeschossige einzelbauten übernehmen spezifi-
sche Merkmale der bestehenden Bebauung wie Körnung, 
proportionen und dachformen, aber unter neuen gestalte-
rischen Vorzeichen. die gestaffelte grossform des haupt-
baukörpers spielt geschickt mit der Baulinie und schafft so 
situationsspezifische Vorteile für gebäude und aussenräu-
me. die mehrflüglige Form der anlage vermittelt zwischen 
rand und Mitte sowie zwischen öffentlich und privat. dies 
erlaubt eine klare nutzungsverteilung mit der poliklinik im 
norden, s-förmigem Wohnflügel im süden und der Ver-
waltung mit der erschliessung dazwischen. Zentraler Be-
zugspunkt ist der offene gartenhof mit gewollten einblick-
en vom ganzen haus. gleichzeitig ermöglicht das Konzept 
aber auch Zimmer an der peripherie mit ungestörter privat-
sphäre und ausblick in den park.
 auch das innere des hauses berücksichtigt die beiden 
gegensätzlichen Bedürfnisse, entweder alleine oder mit 
anderen zusammen zu sein und darüber selber bestimmen 
zu können. die schmalen grundrisse sind so angelegt, dass 
trotz ihrer länge stadträumliche Qualitäten im sinne von 
«das haus als Weg und platz» und soziale lebensqualität 
mit einer art «Wohnung im spital» entstehen. interessant 
ist in diesem Zusammenhang der Vergleich mit dem Wohn-
typus der clusterwohnung für grosswohngemeinschaften. 
es gelingt in diesem Fall, traditionelle und moderne raum-
konzepte wie Kammerung und raumkontinuum miteinan-
der zu verbinden. der grundriss verzichtet weitgehend auf 
Korridore und besteht neben traditionell geschlossenen 
individuellen Zellen aus offenen Wohnzonen, die als freie 
raumfiguren wie puzzleteile ineinandergreifen und ein- 
und ausspringende gebäudeecken mit tageslicht frei spie-
len. 
 das reiche innenleben gibt sich an der Fassade nicht so-
fort zu erkennen, wohl aber die zurückhaltende selbstver-
ständlichkeit des gebäudes. in der aus der struktur entwi-
ckelten flächig-tektonisch gestalteten Fassade aus vorfab-
rizierten Betonelementen mit holzfenstern zeigt sich eine 
sorgfältige und massstabsgerechte detailsprache, welche 
die grosse Klinik zu einem gut proportionierten haus ma-
chen. trotzdem irritiert das äussere erscheinungsbild. im 
gegensatz zu den grundrissen, die neue Wohnformen ge-
schickt für die vorgesehene nutzung adaptieren, findet das 
erscheinungsbild keinen neuen adäquaten ausdruck für das 
Wohnhaus, sondern lehnt sich stark an bekannte architek-
tonische Vorbilder an.

landschaftsarchitektur
der eingangsbereich wird als platz ausgestaltet und trägt 
zu einer klaren adressbildung bei. das hauptgebäude, das 
gegen südosten abgesetzte schulhaus mit der spielfläche 
und die bestehende parklandschaft werden durch ein ein-
faches orthogonales Wegsystem miteinander verbunden. 
der mäandrierende trampelpfad führt spielerisch um die 

beiden neuen gebäude herum und lädt zum entdecken 
und Verweilen ein. dabei verbindet er zugleich den haupt-
eingang mit den park- und spielbereichen sowie dem aus-
sensitzplatz. dieser aufenthaltsort ist in unmittelbarer 
nähe des gebäudes platziert und weist sitzmöglichkeiten 
sowie ein Wasserbecken auf. im Frühling beherrschen die 
Kirschenblüten das erscheinungsbild des parks, im som-
mer sind es die Blumenwiesen. die visuelle Begrenzung 
der Klinik im südlichen Baubereich müsste im Zusammen-
spiel mit den freistehenden parkbäumen möglich sein. ins-
gesamt überzeugt der entwurf des Freiraumes durch seine 
Zurückhaltung und wird dem anspruch eines neubaus ge-
recht, der sich als gebäude im grossen park versteht. 

Wirtschaftlichkeit
die konsequent dreigeschossige anlage und der haushäl-
terische umgang mit der geschossfläche machen das pro-
jekt im Quervergleich zu den anderen rangierten projekten 
sehr wirtschaftlich. gewisse Kostenrisiken liegen in der 
Fas sade aus Betonelementen und dem hohen Verglasungs-
anteil.

Energieeffizienz und nachhaltigkeit
trotz der knapp dimensionierten Wärmedämmung, den 
fehlenden angaben zur lösung der Wärmebrücken und 
zum sommerlichen Wärmeschutz, ist es bei einer entspre-
chenden Überarbeitung dieser punkte möglich, die Vorga-
ben betreffend energieeffizienz und nachhaltigkeit einzu-
halten. dazu trägt das sehr kompakte gebäude und die 
Flexi  bilität der inneren raumaufteilung massgeblich bei. 

statik
die struktur in Betonbauweise mit Konzentration der aus-
steifungsbereiche in den Kernen und einem über alle ge-
schosse durchgehenden stützenraster ist effizient und 
lässt eine gute Flexibilität in der nutzung zu. die ausstei-
fung des gebäudes in den Flügeln nord-West und süd soll-
te ergänzt werden. die doppelte dachkonstruktion über-
zeugt nicht.

gesamtwürdigung
das projekt leistet einen interessanten Beitrag zur diskus-
sion über die Klinik als Wohnraum. das bedeutet nicht nur 
die Berücksichtigung eines kindergerechten Massstabes 
in einer grossform und die adaption bekannter typologien, 
sondern auch die Fähigkeit, aus alltäglichem etwas Beson-
deres zu machen, beispielsweise das treppenhaus räumlich 
anzureichern und mit stimmung aufzuladen. leider findet 
die subtile und innovative interpretation der Klinik als Woh-
nung im äusseren ausdruck keine adäquate entsprechung.

paiMiO
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Architektur
in seiner flächigen anlage und mit seiner prägnanten sil-
houette versucht das projekt gEROnimO dem geforder-
ten raumprogramm einen eigenständigen und aufgaben-
spezifischen charakter zu verleihen. städtebaulich wird 
die nordwestliche ecke mit einer zweigeschossigen, in sich 
geschlossenen anlage besetzt. das geviert wird mit zwei 
nord-süd ausgerichteten, mit lichthöfen durchsetzten, 
erd geschossig verbundenen dreispännern und einem ab-
gesetzten kleineren Ost-West orientierten Zweispänner 
bebaut. dazwischen entwickelt sich ein abgeschlossener 
aussenraum, der als innenhof, pausenhof und spielort 
dient. Übergeordnet binden einzelne hochstämmige Baum-
gruppen das areal an die gesamtanlage an. Zur Friedrich 
Miescher-strasse mit den funktionalen Bereichen und zu 
den Familiengärten werden jeweils spezifische abschlüsse 
formuliert. der Zwischenraum zwischen neubau und Öko-
nomiegebäude bleibt dabei gut bebaubar.
 Funktional ist das ensemble klar gegliedert. im Kopfteil 
zur strasse befinden sich die allgemeinen Bereiche und die 
leitungsbereiche, im Ostflügel sind der ambulante und der 
teilstationäre Bereich sowie die tagesklinik angeordnet. im 
westlichen Flügel befinden sich die beiden stationären Be-
reiche. Zu den Familiengärten ist der Jugendbereich und 
zum hof hin der Kinderbereich angelegt, beide mit direk-
tem Zugang zum hof. die schule ist wie gewünscht als ei-
genständiger Baukörper gesetzt.
 die grundrisse sind geschickt und effizient organisiert 
und schaffen übersichtliche raumbezüge. Mit bewussten 
störungen wird zudem die etwas seriell wirkende regel-
mässigkeit der grundrisstypologie gebrochen. die diago-
nal nach süden gelegte haupterschliessung sowie einzel-
ne lichthöfe schaffen in den tiefen grundrissen klare Ori-
entierungspunkte und diagonalbezüge. Zudem bietet die 
aufgesetzte dachlandschaft die Möglichkeit, in den allge-
meinen Bereichen überhohe räume auszubilden; im re-
gelfall ist aber die dachausformung im innenraum nicht 
spürbar. 
 in seiner konstruktiven ausformulierung handelt es sich 
um einen skelettbau mit einer aufgesetzten dachkonstruk-
tion aus holz. die Fassade ist mit Backstein ausgefacht und 
mit einer hinterlüfteten lärchenschalung verkleidet. das 
dach ist mit Kupferblech eingedeckt. die Massstäblichkeit 
der Volumetrie, sowie die gewählte Materialisierung verlei-
hen dem ensemble etwas «Japanisches», das in seinem 
be wussten Kontrast zur muralen Welt des Bestandes durch-
aus denkbar ist. die ausformulierung als holzverkleideter 
Bau ist aber nicht zulässig und muss den geltenden Brand-
schutzvorschriften angepasst werden.
 den autoren gelingt eine sehr funktionale, abgeklärt 
vorgetragene interpretation der gestellten aufgabe. die ei-
genständig wirkende, in sich geschlossene gesamtanlage 
betont trotz ihrer einordnung in das städtebauliche ge-
samtkonzept die gewünschte eigenart als unabhängig 
wahrnehmbaren Ort. durch die Zweigeschossigkeit und die 

ausformulierung der ausdrucksstarken dachlandschaft ge-
lingt es dem projekt gEROnimO, eine massstäbliche und 
jugendgerechte innen- und aussenwelt zu formulieren, die 
ein hohes identitätsstiftendes potential aufweist. umge-
kehrt stellt sich die Frage, ob die explizite, etwas formalis-
tische andersartigkeit nicht auch als eine art disneyland 
für Kinder wahrgenommen wird. 

landschaftsarchitektur
die gesamte Konzeption der anlage bietet eine Vielfalt von 
Freiräumen mit hoher Qualität. in der anlage entstehen 
unterschiedlichste plätze, innenhöfe, überdachte aussen-
bereiche und Verkehrswege, welche je nach gegebenheit 
eine andere ausgestaltung erfahren und die für Kinder und 
Jugendliche einen hohen identifikationswert aufweisen. 
die innenhöfe stehen untereinander in Beziehung und öff-
nen sich teilweise zur parklandschaft. Bemerkenswert ist, 
dass das Wegenetz auch als spiellandschaft ausgestaltet 
ist. einzig das grosse Ballspielfeld wird nur auf Zeit zur 
Verfügung stehen, da an dieser stelle der Zusatzbau vor-
gesehen ist.

Wirtschaftlichkeit
im Quervergleich mit den anderen rangierten projekten 
liegt die Wirtschaftlichkeit im mittleren Bereich. die flächi-
ge gesamtanlage ist wenig kompakt und hat ein ungünsti-
ges Verhältnis von Freifläche zu bebauter Fläche sowie 
eine hohe gebäudehüllzahl. ausserdem überschreitet das 
vorgeschlagene Kupferdach den Kostenrahmen.

Energieeffizienz und nachhaltigkeit
die sehr grossen abwicklungen, fehlende angaben zum 
sommerlichen Wärmeschutz, die eingeschränkte tages-
lichtnutzung in den kleinen höfen sowie die unklare instal-
lationsführung erschweren die Beurteilung. es ist unklar, 
ob mit diesem projekt die Vorgaben bezüglich energieeffi-
zienz und nachhaltigkeit erfüllt werden können. 

statik
das tragwerk mit aussteifungskernen, stützen und deck-
enplatten in stahlbeton und einem zeichenhaften dach in 
holzbauweise ist ein interessanter Beitrag. die dachstruk-
tur ist realisierbar, hat jedoch ihren preis. das tragwerk ist 
in einigen Bereichen mit grosser spannweite und über dem 
untergeschoss zu ergänzen.

gesamtwürdigung
gesamthaft handelt es sich beim projekt gEROnimO um 
einen Beitrag, der effizient organisiert ist und einen sehr 
spezifischen und prägnanten architektonischen ausdruck 
für die gestellte aufgabe findet. in seiner aufgesetzten 
Kleinteiligkeit, aber auch in seiner konstruktiven ausformu-
lierung lässt das projekt aber noch einige Fragen offen. 

gerOniMO
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Architektur
das vorgeschlagene Volumen besetzt die nordwestliche 
ecke des areals und verknüpft sich durch allseitige staffe-
lung geschickt mit dem grünraum. die gebäudeform über-
nimmt so weit wie möglich die regeln des vorgesehenen 
Bebauungsplans und löst die verlangte adressbildung an 
der Friedrich Miescher-strasse ein, bleibt aber ansonsten 
bewusst ein solitär im park.
 im grundriss liest sich das gebäude als «Windrad». Vier 
Körper schmiegen sich um das innenliegende erschlies-
sungskreuz, das seinerseits durch ein raffiniertes system 
von loggien und hängenden gärten wieder mit der aussen-
welt kommuniziert. in der Volumetrie wird die kompakte an-
lage zu gunsten einer kubischen abtreppung gegen den 
park geschickt gegliedert. dieses plastische spiel erzeugt 
unbestritten einen beträchtlichen reichtum für die nut-
zung im innern, gegen aussen erscheint der etwas aufge-
löste, zusätzlich von einem regelmässigen holz-raster 
überzogene Baukörper jedoch eher als abstraktes system 
denn als konkretes haus. in seiner äusseren erscheinung 
erinnert das gebäude auch eher an einen Bürobau oder an 
ein Forschungszentrum und findet keinen eigenständigen 
identitätsstiftenden ausdruck für die vorgesehene nut-
zung.
 Funktional entstehen aus der Figur mit vier Flügeln pro 
geschoss zwei klar identifizierbare einheiten, die sich s-
förmig und rotierend um den jeweiligen privaten aussen-
raum gruppieren: die tagesklinik und die Kinderstation im 
erdgeschoss und die station für Jugendliche im ersten 
Obergeschoss. die Kombination von einer grossen ge-
schossausdehnung und kleinteiligen dreibündern erlaubt 
eine gute Orientierung und viel tageslicht, die engen stich-
gänge an der Fassade lassen sich aber kaum möblieren. 
Quadratische Zweibettzimmer mit schrank als raumteiler 
wirken dank der grosszügig bemessenen Fläche kinderge-
recht, generieren indes sehr unterschiedliche grade von 
geborgenheit, beziehungsweise exponiertheit für die bei-
den patienten. der entscheid, die schule im zweiten Ober-
geschoss zu platzieren hat den Vorteil, das ganze pro-
gramm unter ein dach zu bringen und die fünfte Fassade 
zudem als dachgarten zu nutzen. gleichzeitig ergibt sich 
aber der nachteil, dass die Kinder keinen richtigen schul-
weg erleben können.

landschaftsarchitektur
die idee, gebäudenah und spezifisch für die unterschiedli-
chen abteilungen ausgerichtete und für die nutzer ent-
sprechend angepasste aussenräume anzubieten, wird posi-
tiv bewertet. auch die vorgesehenen geschützten log-
gien, welche mit den aussenräumen in Verbindung stehen, 
sind eine Bereicherung. die absicht innen und aussen zu 
verweben ist für die nutzer sinnvoll und vermittelt den un-
terschiedlichen raumsituationen eine eigene identität. Bei 
der realisierung des Zusatzgebäudes werden die aussen-
räume im Osten stark beschnitten. dies hat zur Folge, dass 

die angestrebte Freiraumqualität eine starke Minderung 
erfährt.

Wirtschaftlichkeit
die Wirtschaftlichkeit liegt im Quervergleich zu den ande-
ren rangierten Beiträgen im günstigen Bereich. Bei dem 
kompakten Baukörper scheint der Verglasungsanteil eher 
hoch. 

Energieeffizienz und nachhaltigkeit
Mit seiner kompakten anlage bietet der Beitrag gute Vor-
aussetzungen zur erreichung der anforderungen an ener-
gieeffizienz und nachhaltigkeit. die vorgeschlagene um-
laufende holzkonstruktion ist aber nach den geltenden 
Brandschutzvorschriften nicht zulässig, was ein neues Ma-
terialisierungskonzept bedingt. dies wiederum erschwert 
eine konstruktive ausbildung ohne Wärmebrücken. Beim 
sommerlichen Wärmeschutz sind defizite vorhanden, hin-
gegen ist die Flexibilität der inneren raumaufteilung gut.

statik
das tragwerk in Massivbauweise mit zentralen ausstei-
fungskernen, perimetralen tragwänden und durchgehen-
dem stützenraster ist gut konzipiert, stringent und wirt-
schaftlich. es bietet eine hohe Flexibilität in der nutzung.

gesamtwürdigung
der entwurf überzeugt vor allem durch die Qualitäten sei-
ner aussenräume und die fein abgestuften schwellenbe-
reiche, die sich sehr gut für eine kindergerechte Wohnnut-
zung eignen. die aussenräumlichen Vorzüge werden aller-
dings durch das Zusatzgebäude stark eingeschränkt. auf-
bauend auf der zentralen erschliessung entsteht ein 
kom  paktes gebäude mit einem gut durchdachten, effizien-
ten tragwerk. die äussere erscheinung findet aber keinen 
spezifischen ausdruck für eine Kinder- und Jugendpsychi-
atrische Klinik.
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Architektur 
raeber reuter architekten eth/sia
Vogesenstrasse 104, 4056 Basel
lukas Raeber, Patrick Reuter

landschaftsarchitektur
Westpol landschaftsarchitektur, Basel
Andy schoenholzer

Fachplaner und spezialisten
Rapp Arcoplan, Basel
herrmann & partner Energietechnik gmbh, Basel
Rapp infra, Basel
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Architektur
das projekt schlägt ein durchgängig zweigeschossiges 
gebäude vor. Zwei innenhöfe und eine zentrale Funktions-
zone gliedern den tiefen und breit gelagerten Baukörper. 
seine Massstäblichkeit fügt sich in die struktur entlang 
der Friedrich Miescher-strasse sowie in das Bebauungs-
muster des areals der universitären psychiatrischen Klinik 
(upK) ein und ergänzt dieses mit dem typus des hofge-
bäudes. die schule als zweigeschossiger solitär begrenzt 
das Baufeld im süden.
 die volumetrische Konzeption erlaubt eine effiziente in-
nere Organisation mit interessanten innen- und aussen-
räumlichen Bezügen. die eingangssituation mit der zwei-
geschossigen aus dem Volumen ausgeschnittenen Vorhal-
le wirkt zusammen mit der feingliedrigen architekturspra-
che zu monumental.
 die anordnung der räume um zwei innenhöfe bringt 
eine grosse gebäudetiefe, lange Korridore und eine Zone 
innenliegender räume in der Mitte des gebäudes mit sich. 
diese Zone enthält die jeweiligen Funktions- und neben-
räume. am ende der Korridore, die teilweise entlang der 
beiden innenhöfe verlaufen, weitet sich der raum oft zu 
offenen Bereichen mit aussenraumbezügen auf. dies er-
leichtert die Orientierung zusammen mit der offenen trep-
penhalle, die unmittelbar vom eingangsbereich her zugäng-
lich ist.
 die Fassade besteht aus holz mit einer vertikalen und 
einer horizontalen struktur. die glasfelder der Fassade 
sind raumhoch und festverglast, die lüftung wird durch 
separate Öffnungen ermöglicht, was sicherheits- und kos-
tenbewusst ist. die formale ausgestaltung der schräg zu-
laufenden Vertikalen wirkt im Kontext der fein geglieder-
ten Fassade etwas zu spielerisch und beliebig. die grossen 
Verglasungen sind der vorgesehenen nutzung und der für 
die patienten erwünschten aufenthaltsqualität in den Zim-
mern nicht angepasst.
 der innere aufbau ist übersichtlich und klar. die abtei-
lungen sind je entlang eines hofes angeordnet, Kinder (sta-
tionär und teilstationär) im erdgeschoss mit direktem aus-
senbezug und Jugendliche und poliklinik im Obergeschoss. 
der allgemeine Bereich für die gesamtklinik liegt angren-
zend an die offene eingangshalle im erdgeschoss. 
 die Bettenzimmer sind alle nach südwesten in rich-
tung des Freizeitgartenareals ausgerichtet. die gruppen- 
und tagesräume liegen in den eckbereichen. die stations-
zimmer sind an die spiel- und tagesräume sowie an die 
Zimmer gut angebunden. 

landschaftsarchitektur
das projekt sieht ein zweigeschossiges gebäude für die 
Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik (KJpK) mit zwei 
höfen vor. die lage des spielfeldes entlang der Friedrich 
Miescher-strasse und gegenüber dem haupteingang ist 
nicht optimal. Zum einen ist das spielfeld schlecht einseh-
bar und zum andern besteht ein direkter Konflikt mit der 

adressbildung des vorgesehenen Zusatzbaus. die innen-
höfe bringen für die nutzer eine hohe Qualität. es ist je-
doch fraglich, ob die vorgeschlagene ausgestaltung mit 
dem gewählten tartan-Belag und dem sandkasten mit 
sitzgelegenheit den Bedürfnissen der nutzer vollumfäng-
lich ge recht wird. das als solitär gesetzte schulhaus wird 
positiv gewertet. allerdings ist zu beachten, dass die gro-
sse Freifläche auf dem gebiet des vorgesehenen erweite-
rungsbaus nur auf Zeit genutzt werden kann. eine visuelle 
trennung der KJpK zum übrigen teil der bestehenden park-
anlage ist nicht ablesbar. die vorgeschlagenen Baumgrup-
pen ergeben neue raumabfolgen. leider fehlt eine aussa-
ge zur erschlies sung und zur nutzung der im Westen an-
gedachten anlage.

Wirtschaftlichkeit
die Wirtschaftlichkeit liegt im Quervergleich zu den ande-
ren rangierten projekten im günstigen Bereich. dazu trägt 
die kompakte und kostengünstige struktur wesentlich bei. 
Zudem weist der Beitrag das beste Verhältnis von ge-
schoss- zu nutzfläche auf.

Energieeffizienz und nachhaltigkeit
die gestellten anforderungen an energieeffizienz und 
nach haltigkeit können mit den vorgesehenen Massnah-
men erfüllt werden. das gebäude weist keine Wärmebrück-
en auf und verfügt über einen guten sommerlichen Wärme-
schutz. Mit den sichtbaren Betondecken verfügt es über 
aktivierbare speichermasse. dies sind gute Voraussetzun-
gen für einen Betrieb ohne mechanische lüftung. die ins-
tallationszonen sind gut zugänglich und die innere auftei-
lung ist flexibel. die grenzwerte von Minergie-p und Miner-
gie-ecO können eingehalten werden.

statik
die lastabtragung und die aussteifung des vorgeschlage-
nen tragwerks im Massivbau werden nicht konsequent in 
den drei geschossen verfolgt. der raster der tiefgarage 
und des erdgeschosses sind aufeinander abzustimmen. 
das tragwerk ist noch unvollständig und müsste ergänzt 
werden. der ansatz zur aussteifung mittels langen innen-
wänden ist möglich, allerdings nicht zwingend erforderlich 
und im sinne der Flexibilität nicht unbedingt erwünscht. 

gesamtwürdigung
insgesamt verfügt das projekt über eine solide städtebau-
liche grunddisposition und einen stringenten inneren auf-
bau. der architektonische ausdruck ist allerdings schwie-
rig einzuordnen und der eingangsbereich wirkt zu monu-
mental. Mit der realisierung des Zusatzbaus wird die städ-
tebauliche absicht verunklärt und geschwächt.
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Architektur 
bizer architekten
schottstrasse 9, d-70192 stuttgart
Katharina Bizer, dirk herker, larissa Abdelhadi,  
david Avila montesino

landschaftsarchitektur
Köber landschaftsarchitektur, d-stuttgart
Jochen Köber

Fachplaner und spezialisten
dr. lüchinger + meyer Bauingenieure Ag, Zürich
Amstein + Walthert Ag, Basel
mühlebach Partner, Wiesendangen
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Architektur
das projekt markiert durch seine l-förmige grundkonzep-
tion stark die nordwestliche ecke des areals der universi-
tären psychiatrischen Klinik (upK). der viergeschossige 
Baukörper entlang der Friedrich Miescher-strasse bildet 
dabei eine art Kopfbau und gibt der Kinder- und Jugend-
psychiatrischen Klinik (KJpK) eine eigenständige adresse. 
der sich in die tiefe des geländes ersteckende dreige-
schossige und mäanderförmige längsbau markiert gegen 
südwesten hin den abschluss des areals. seine gebäude-
einschnitte verzahnen sich mit der umgebung und unter-
brechen so die längsfassaden über deren ganzen höhe. die 
dreigeschossige schule grenzt den raum gegen süden hin 
ab und sucht so eine klare Zäsur zum benachbarten ge-
bäude r der Forensik. durch die l-förmige anordnung der 
gebäude entsteht eine räumliche Öffnung gegen südos-
ten, was der integration des gebäudes ins gesamtareal för-
derlich, einer eigenen identität der KJpK jedoch eher ab-
träglich ist. die räumliche disposition benötigt zudem das 
optionale gebäude, damit ein begrenzter und der KJpK zu-
geordneter aussenraum entstehen kann. 
 das projekt sieht eine massive Bauweise vor. Fassaden-
einschnitte lösen das Volumen geschickt auf und schaffen 
platz für Zwischen- und aufenthaltsräume. die dahinter-
liegenden gemeinschaftsräume erhalten dadurch einen 
wertvollen aussenbezug, was jedoch eine aufwändige in-
nere erschliessung erfordert. die Fassadengestaltung ist 
noch nicht vollständig ausformuliert, doch lässt diese das 
erforderliche potential für eine qualitativ gute umsetzung 
vermuten. 
 entlang der Friedrich Miescher-strasse liegen die eher 
öffentlichen oder zudienenden und gegen den park hin die 
ruhigeren Wohn- und schlafräume. an der schnittstelle 
dieser nutzungen befindet sich das zentrale treppenhaus, 
welches prominent in einem dreigeschossigen luftraum 
positioniert ist. die räume und das innere des projekts ha-
ben eine gewisse strenge, welche jedoch durch die ver-
schiedenen aus- und einblicke gemildert wird. das gebäu-
de wirkt eher klinikartig und wird in der Massstäblichkeit 
den ansprüchen von Kindern und Jugendlichen nicht in al-
len Bereichen gerecht.
 die allokation der nutzungen lässt einen funktionalen 
Klinikbetrieb zu. diese sind folgerichtig angeordnet und 
werden vom zentralen treppenhaus her erschlossen. die 
langen, nicht immer einfach zu überblickenden Wege für 
die patienten und das personal müssten überdacht und wo 
möglich angepasst werden. 

landschaftsarchitektur
die architektur sieht mehrere konkave raumsituationen 
vor, die es erlauben, die landschaft bis an das gebäude zu 
führen. das vom hauptbau losgelöste schulhaus bildet mit 
dem dazugehörenden Basketballfeld den südlichen ab-
schluss zur bestehenden parkanlage. das Wegsystem des 
bestehenden parks wird aufgenommen und bildet einen 

rundweg um ein geplantes rasenfussballfeld. neue Baum-
gruppen und lockere Baumhaine führen den park bis an die 
Friedrich Miescher-strasse und bilden unterschiedliche 
raumkammern. durch einen mit Baumgruppen durchsetz-
ten Vorbereich entsteht eine wichtige grünzone beim 
haupteingang. Obwohl noch keine aussage über die ge-
staltung der höfe vorhanden ist, werden diese für die nut-
zer bei entsprechender ausgestaltung eine hohe Qualität 
erbringen. die grosse spielwiese mit den Baumgruppen 
wird positiv gewertet, allerdings wird im Freiraum das an-
gebot an spiel- und rückzugsmöglichkeiten für die ver-
schiedenen altersgruppen vermisst. auch fehlen aussa-
gen zur geforderten visuellen Begrenzung der umgebung 
der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik zum beste-
henden park.

Wirtschaftlichkeit
die Wirtschaftlichkeit liegt im Quervergleich zu den ande-
ren rangierten projekten im mittleren Bereich. Kostenrisi-
ken sind dank der konventionellen Bauweise nicht zu er-
kennen. 

Energieeffizienz und nachhaltigkeit
Zur energieeffizienz trägt ein relativ kompakter Baukörper 
ohne Wärmebrücken bei. der sommerliche Wärmeschutz 
ist ausser in den hallen gut gelöst. nachhaltig sind die gut 
zugänglichen installationszonen und die hohe Flexibilität 
im innern.

statik
das tragwerk mit durchgehendem raster in Betonbauwei-
se und nutzung der aussenwände als teil des ausstei-
fungssystems ist gut konzipiert. die skelettartige lösung 
erhöht die Flexibilität in der nutzung. die Variation der ge-
bäudeform und der räume wird mit einfachen anpassun-
gen und geschickter nutzung von Betonwänden als ge-
schosshohe scheiben erreicht.

gesamtwürdigung
das projekt weist eine gute städtebauliche Körnung auf, 
fügt sich präzise in die gesamtanlage der upK ein und bil-
det einen selbstverständlichen abschluss am südwestlichen 
ende der Friedrich Miescher-strasse. die offene Form des 
hofes integriert sich in die parklandschaft, nimmt aber ei-
nen nutzungskonflikt zwischen upK und KJpK in Kauf, der 
erst mit der realisierung des optionalen gebäudes gelöst 
werden kann. innenräumlich konnte das aufwändige und 
unübersichtliche erschliessungssystem nicht überzeugen.
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Architektur
die neue Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik (KJpK) 
tritt an der Friedrich Miescher-strasse mit einem aufge-
lösten Volumen in erscheinung. Bewusst wird ein spital- 
oder klinikfremdes Bild gesucht und mit der repetition von 
vier archetypischen häusern, die jeweils einen eigenstän-
digen Klinikteil beherbergen, auch ein überraschend klein-
massstäblicher ausdruck vorgeschlagen. die vier gebäu-
deteile mit ihrer wohl vertrauten Figur sind entlang der 
nordöstlichen stirnseite mit einer eingeschossigen er-
schliessungszone verbunden. 
 das neue schulgebäude wird im süden dieser kammar-
tigen anlage an einen der gebäudetrakte angedockt und 
separat aus dem innenbereich des areals erschlossen. 
ebenfalls im südlichen arealbereich ist der sportplatz an-
geordnet und der geforderte standort für einen Zusatzbau 
nachgewiesen. diese disposition trennt die KJpK eindeu-
tig und klar von der universitären psychiatrischen Klinik 
(upK) ab. die drei höfe zwischen den vier trakten sind  
eigenständige, gut nutzbare aussenräume, die sich aber 
kaum mehr mit der weiteren parklandschaft verbinden 
können. 
 die städtebauliche setzung ist eigentlich präzise, der 
dörfliche charakter an diesem Ort aber auch irritierend, 
die primäre erscheinung vielleicht sogar auch modisch. 
die kammartige grundfigur beansprucht grosse teile des 
projektperimeters, insbesondere auch wegen der geringen 
höhenentwicklung der vier Baukörper.
 die funktionale gliederung ist gut gelöst. grundform 
und Betrieb sind gut aufeinander abgestimmt. die unter-
schiedlichen Funktionseinheiten werden stimmig innerhalb 
der einzelnen trakte organisiert. ein deutlich markierter 
haupteingang und eine übersichtliche erschliessungs-
struktur mit drei zusätzlichen nebeneingängen unterstüt-
zen die Orientierung im gebäude. die innenräume sind in 
Bezug auf proportionen, raumhöhe, aus- und durchblicke 
unterschiedlich gestaltet. die Behaglichkeit wird durch 
Massstab, Materialisierung und lichtführung unterstützt. 
auf den ersten Blick hat das projekt etwas anmutiges, die 
ausgestaltung der Fassaden aber ist beliebig. 
 die anordnung der teilbereiche unterstützt die betrieb-
lichen abläufe. 

landschaftsarchitektur
durch die anordnung der niederen vier gebäudekörper in 
nord-süd ausrichtung entstehen qualitativ hochwertige 
gartenhöfe, welche von drei seiten umschlossen sind. ge-
gen den bestehenden park sind das schulgebäude, der 
gemüsegarten und das spielfeld angeordnet. um den pro-
jektperimeter ist allseits ein Weg geplant, der die Begren-
zung der Jugend- und Kinderpsychiatrie klar sichtbar 
macht. der Wegabschnitt gegen die Friedrich Miescher-
strasse ist klar gegliedert und nimmt die vorgegebenen 
Funktionen gut auf. die umgebungsgestaltung zeigt auf, 
dass kinder- und jugendgerechte Kleinstlandschaften mit 

hoher identität entstehen können. in der gesamtwirkung 
unterstützt die umgebungsgestaltung die architektoni-
schen absichten sehr gut.

Wirtschaftlichkeit
das projekt ist im Quervergleich mit den anderen rangier-
ten Beiträgen unwirtschaftlich. das Konzept beansprucht 
einen grossen teil des projektperimeters und weist einen 
viel zu kleinen Zusatzbau auf. auch das Verhältnis von 
nutz- und geschossfläche ist sehr hoch. Zudem ist das zu 
erstellende und zu bewirtschaftende Volumen beträchtlich 
und weist eine grosse Fassadenabwicklung auf. 

Energieeffizienz und nachhaltigkeit
der Beitrag erfüllt die festgelegten anforderungen an 
energieeffizienz und nachhaltigkeit nicht und müsste an-
gepasst werden. um Minergie-p zu erreichen, ist das ge-
bäude zu wenig kompakt, weist zu viele Wärmebrücken 
und fehlende speichermasse auf. auch der sommerliche 
Wärmeschutz ist nicht gewährleistet. um Minergie-ecO 
zu erreichen, müssen die installationszonen besser zu-
gänglich sein und die Flexibilität im innern erhöht werden. 
insgesamt sind die angaben betreffend energieeffizienz 
und nachhaltigkeit sehr vage und zu wenig detailliert.

statik
das tragwerk für die einzelnen gebäude ist nur in groben 
Zügen entworfen. die vorgeschlagene Massivbaulösung 
mit leichter dachkonstruktion für alle gebäude ist ange-
messen und kann wirtschaftlich sein. die lastabtragung 
und die aussteifenden Bereiche sowie die Fortsetzung des 
tragwerks in die einstellhalle sind noch nicht durchdacht 
und konzeptionell nicht erläutert.

gesamtwürdigung
das projekt verfügt über aussenräumliche und funktionale 
Qualitäten, vermag aber im architektonischen ausdruck 
nicht zu überzeugen. in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit 
handelt es sich im Vergleich zu den anderen rangierten 
Beiträgen um das projekt mit der grössten geschossflä-
che und dem grössten gebäudevolumen und dadurch auch 
mit den deutlich höchsten erstellungskosten. 
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Weitere Projekte

Architektur
woernerundpartner planungsgesellschaft mbh
hanauer landstrasse 194, d-60314 Frankfurt am main
Petra Wörner, stefan Traxler, sebastian Pfau

landschaftsarchitektur
adler & Olesch, d-Mainz

Fachplaner und spezialisten
R&P Ruffert ingenieurgesellschaft mbh, d-limburg
cPE Engineering gmbh, d-Reiskirchen
inA-Planungsgesellschaft mbh, d-darmstadt

dritter rundgang KnOpFalM

Architektur
lukas meyer e ira piattini architetti
Via lavizzari 10, 6900 lugano
monica Tamagni, Fabrizio Bombelli, Alejandro Park,  
Barbara corbella

dritter rundgang ÖFFentlich/ 
halBÖFFentlich/priVat
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Architektur
Oskar leo Kaufmann | albert rüf Zt gmbh
steinebach 3, A-6850 dornbirn
matthias Bär

landschaftsarchitektur
Bauchplan, A-Wien
Rupert halbartschlager, Tina Roj, Ernst Körmer,  
Elisabeth Judmaier, Bernhard Zingler

Fachplaner und spezialisten
Bollinger grohmann schneider Ziviltechniker gmbh, A-Wien
TEAmgmi ingenieurbüro liechtenstein Ag, Fl-schaan

Zeit der nähedritter rundgang

Architektur
dürig ag, architekten eth sia
Feldstrasse 133, 8004 Zürich
Jean-Pierre dürig, Joshua Brägger, Ria cavelti,  
Joanna domagalski, guillermo dürig, danielle nagila

landschaftsarchitektur
raymond Vogel landschaften ag, Zürich
Raymond Vogel

Fachplaner und spezialisten
Amstein + Walthert Ag, Zürich

Zweiter rundgang /OhO
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Weitere Projekte

Architektur 
Büro Konstrukt, architekten eth sia
denkmalstrasse 17, 6006 luzern
Andrea Joller, Jasmin Tinner, Fabian Kaufmann,  
simon Businger

landschaftsarchitektur
Büro Konstrukt, luzern

Fachplaner und spezialisten
dr. lüchinger + meyer Bauingenieure Ag, luzern
Josef Ottiger + Partner Ag, Emmenbrücke
Jules häfliger Ag, ing. Büro für Elektroplanung Usic, luzern
martinelli + menti Ag, Bauphysik Bautechnologie, luzern
Brawoo gmbh, Brandschutzplanung, horw
metallbau Partner Ag, luzern
c2F, cybu Richli & Fabienne Burri, luzern

Zweiter rundgang alice iM Wunderland

Architektur
charles Kroepfli dipl. architekt htl/sia gmbh
socinstrasse 35a, 4051 Basel

landschaftsarchitektur
schönholzer + stauffer gmbh, Riehen

Fachplaner und spezialisten
gruner Ag, Reinach
haldemann Basel, Basel

Zweiter rundgang care
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Weitere Projekte

Architektur
scheibler & Villard architekten Ma Fh
margarethenstrasse 99, 4053 Basel
sylvain Villard, giammuna maya scheibler

landschaftsarchitektur
James Melsom landschaftsarchitekt Bsla, Basel

Fachplaner und spezialisten
dr. lüchinger + meyer Bauingenieure Ag, Zürich
Waldhauser haustechnik Ag, münchenstein

Zweiter rundgang curcuMa

Architektur
Brzoza & Kiss architekten
spitalstrasse 32, 4056 Basel
Piotr Brzoza, daniel Kiss

landschaftsarchitektur
Fahrni und Breitenfeld landschaftsarchitekten Bsla, Basel
matthias Fahrni

Fachplaner und spezialisten
gruner Ag, Basel
gruneko schweiz Ag, Basel

Zweiter rundgang geBOrgenheit
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Weitere Projekte

Architektur
nuak gmbh
neufrankengasse 22, 8004 Zürich
daniel leuthold, Julia Röder

landschaftsarchitektur
raderschallpartner ag, meilen
sibylle Aubort Raderschall, Roland Raderschall

Fachplaner und spezialisten
gruner + Wepf ingenieure Ag, Zürich
Kiwi systemingenieure und Berater Ag, dübendorf
EK Energiekonzepte Ag, Zürich

Zweiter rundgang MattisBurg

Architektur
Osterhage riesen architekten gmbh
Olgastrasse 8, 8001 Zürich
Jan Osterhage, Philipp Riesen

landschaftsarchitektur
lorenz eugster, landschaftsarchitektur  
und städtebau gmbh, Zürich
lorenz Eugster

Fachplaner und spezialisten
dr. lüchinger + meyer Bauingenieure, luzern
Amstein + Walthert Ag, Zürich

Zweiter rundgang Kay
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Weitere Projekte

Architektur
muench und muench architekten
Friedbergstrasse 1, d-14057 Berlin
stefan maria münch

landschaftsarchitektur
lpB landschaft planen + Bauen, d-Berlin

Fachplaner und spezialisten
Jäckle laube ingenieurgemeinschaft, d-Berlin
gEFA ingenieure gmbh, d-Berlin

Zweiter rundgang Mein anderes haus

Architektur
glockner architekten + lichtplaner
Wettsteinallee 40, 4058 Basel
norbert R. glockner, Alexander Bierer, monika schwellbach, 
marion lau, Kai Zähringer

landschaftsarchitektur
asp landschaftsarchitekten ag, Zürich

Fachplaner und spezialisten
Wiesler + Jakob ingenieure, d-staufen
Triplan gebäudetechnik Ag, Reinach
Ehrsam + Partner ingenieure, Pratteln

Zweiter rundgang MOnOMaBi
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Weitere Projekte

Architektur
ARgE
Voellmy schmidlin architektur gmbh 
Zurlindenstrasse 118, 8003 Zürich
lukas Voellmy, chasper schmidlin,  
matthias heberle, Evert Klinkenberg

landschaftsarchitektur
Berchtold.lenzin landschaftsarchitekten, Zürich

Fachplaner und spezialisten
Wgg schnetzer Puskas ingenieure Ag, Zürich
Amstein + Walthert Ag, Zürich
BAKUs Bauphysik und Akustik gmbh, Zürich

Zweiter rundgang pan tau

Architektur
François Fasnacht architekten Bsa sia eth
spalenvorstadt 8, 4003 Basel
François Fasnacht, michel Altenbach

Fachplaner und spezialisten
dill & Partner Ag, Oberwil
suiselectra ingenieurunternehmung Ag, Basel

Zweiter rundgang pas de deux
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Weitere Projekte

Architektur
remo leuzinger, architetto
Via Pico 28, 6900 lugano

landschaftsarchitektur
luzius saurer, hinterkappelen

Fachplaner und spezialisten
giorgio masotti, Bellinzona
Andrea Rusconi, Visani Rusconi Talleri sA, Taverne
sergio Tami, ifec consulenze sA, Rivera

Zweiter rundgang Zarte hÜlle

Architektur
scherzer architekten partnerschaft, nürnberg | leipzig
merianstrasse 45, d-90409 nürnberg 
hans-scholl-strasse 5, d-04288 leipzig
Prof. dipl. ing. Ronald scherzer-heidenberger,  
dipl. ing. Rudolf scherzer, nils Bergner, Judith nöckel, 
Artem Tkatchenko, sandra schallehn

landschaftsarchitektur
station c 23, d-leipzig
dipl.-ing. michael Rudolph, dipl.-ing. sigrun langner

Fachplaner und spezialisten
Prof. dr.-ing. Alexander stahr, d-Weimar
Prof. dipl.-ing. Frank hülsmeier, d-leipzig
dipl.-ing. Alexander Kahnt, d-leipzig

erster rundgang 400112
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Weitere Projekte

Architektur
wittfoht architekten
Reitzensteinstrasse 27, d-70190 stuttgart
Jens Wittfoht, Apostolos michailidis, leonardo sartori, 
manuel michalski, nestor campos martin, Kathrin  
hermmanns, ioannis michailidis

landschaftsarchitektur
w+p landschaften, wöhrle + partner, d-Berlin

Fachplaner und spezialisten
schlaich bergermann und partner, d-stuttgart
Bobran ingenieure Akustik und Bauphysik, d-stuttgart
Transsolar Energietechnik gmbh, d-stuttgart

erster rundgang

erster rundgang BauMhaus

Architektur
raeto studer architekten
solothurnerstrasse 72, 4053 Basel
Balint Rigo, christine Renold, miki mar, marton doth,  
Pugan spichtig, Raeto studer imhof

landschaftsarchitektur
grand paysage, Basel
Karine grand, Aurélie starck

Fachplaner und spezialisten
zpf. ingenieure Ag, Basel
Amstein + Walthert, Zürich
Edelmann Energie, Zürich

BaBuschKa
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Weitere Projekte

Architektur
Muffler architekten, Freie architekten Bda/dWB
Bahnhofstrasse 2, d-78532 Tuttlingen
michael muffler

landschaftsarchitektur
steinmann landschaftsarchitekten, Winterthur
Thomas steinmann

Fachplaner und spezialisten
Breinlinger ingenieure, d-Tuttlingen
Kaufer & Passer, d-Tuttlingen

Architektur
neugebauer + rösch architekten 
Eberhardstrasse 61, d-70173 stuttgart

landschaftsarchitektur
Michael hink, d-schwaigern

Fachplaner und spezialisten
Boll und Partner, ing.-Büro für Bauwesen, d-stuttgart
Egs-plan international gmbh, d-stuttgart

erster rundgang

erster rundgang

cheZ-sOi

cuMulus
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Weitere Projekte

Architektur
Koechlin schmidt architekten
grellingerstrasse 35, 4052 Basel
Ben schmidt, Tom Koechlin, sabine hennig, Thomas Ave, 
marcia Eicher, nicolas harter, Balz seeger

landschaftsarchitektur
pascal gysin landschaften, sissach
Pascal gysin, Andi gantenbein

Fachplaner und spezialisten
schmidt + Partner Bauingenieure, Basel
TEBiT haustechnik Ag, Binningen
hans Böhi gmbh, Binningen

Architektur
Vischer ag, architekten + planer
hardstrasse 10, 4020 Basel
lukas stutz, camille Roess, Jana grossmann, Florian hug, 
gerardo Parlato

landschaftsarchitektur
Fahrni und Breitenfeld landschaftsarchitekten Bsla, Basel
Beat Breitenfeld

Fachplaner und spezialisten
lüem ingenieurbüro, Basel
Jobst Willers Engineering, Rheinfelden

erster rundgang

erster rundgang

ein – ausBlicK

dOMinO
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Weitere Projekte

Architektur
corinna Menn, dipl. architektin eth/sia
gäuggelistrasse 1, 7000 chur
corinna menn, Valerie schönjahn, Regula Andriuet

landschaftsarchitektur
Müller illien landschaftsarchitekten, Zürich
Rita illien

Fachplaner und spezialisten
ingegneri Pedrazzini guidotti sagl, lugano
hT-Plan haustechnikplanungs Ag, chur
csd ingenieure Ag, Zürich

erster rundgang FaMilistÈre

Architektur
aep architekten eggert generalplaner gmbh
Waldstrasse 40, d-70597 stuttgart
marc Eggert, Uwe Eggert, stefan hund, masud Wakili, 
Balazs Peter, Jochen Eggert

landschaftsarchitektur
landschaftsarchitekturbüro Möhrle + partner, d-stuttgart
Prof. hubert möhrle

Fachplaner und spezialisten
3Ki gmbh, d-stuttgart
Amstein + Walthert Bern Ag, Bern
AEPmed gbR, d-stuttgart

erster rundgang gOldFinger
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Weitere Projekte

Architektur
Forsberg architekten ag
Kanonengasse 35, 4051 Basel

landschaftsarchitektur
Jacob planung, Basel

Fachplaner und spezialisten
A. Aegerter & dr. O. Bosshardt Ag, Basel
Waldhauser haustechnik Ag, münchenstein
Visiotec Ag, Allschwil
illustrate, architektur visualisierungen, Allschwil

erster rundgang hausBau

Architektur
architekturatelier lüdi Bsa sia
st. Alban-Rheinweg 96, 4052 Basel
Edouard lüdi, Philippe lüdi

landschaftsarchitektur
oekoskop ag, Basel
Emanuel Jenny

Fachplaner und spezialisten
zpf. ingenieure Ag, Basel
classen haustechnik, Basel

erster rundgang KleeBlatt
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Weitere Projekte

Architektur
1521 designstudio
Rütimeyerstrasse 37, 4054 Basel
Tamar loeb, Ryszard gorajek, ingo golz, sibylle Krüger,  
Paul Vetter, Ernst hächler, daniela Raupp

erster rundgang playtiMe

Architektur
dietrich & dietrich, Freie architekten Bda
Alte Weinsteige 36, d-70180 stuttgart

landschaftsarchitektur
prof. ing. Jörg stötzer, d-stuttgart

Fachplaner und spezialisten
mayr | ludescher | Partner, d-stuttgart
Transsolar Energietechnik gmbh, d-stuttgart
ZWP ingenieur Ag, d-stuttgart
Bayer Bauphysik ingenieurgesellschaft mbh, d-Fellbach

erster rundgang Oase
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Weitere Projekte

Architektur
hünerwadel partnership
Wallstrasse 12, 4051 Basel
nicolas hünerwadel, damaris Barblan, Jérémy Buob,  
Victor Pazos, sophia Autelin

landschaftsarchitektur
hünerwadel partnership, Basel

Fachplaner und spezialisten
Pellegatta Energieberatung gmbh, st. gallen
dr. lüchinger + meyer Bauingenieure Ag, Zürich

Architektur
architektur Jessen+Vollenweider gmbh
clarastrasse 2, 4058 Basel
Anna Jessen, ingemar Vollenweider, Philip heckhausen, 
Rebecca Wirz, clemens hauptmann, Antje gamert,  
Benedikt Kister, Jochen Kraft

landschaftsarchitektur
Vogt ag, Zürich
günther Vogt, Ralf günter Voss, sophie lueg,  
Jérôme Fabre, Andreas Baumgart

Fachplaner und spezialisten
Wgg schnetzer Puskas ingenieure, Basel
Waldhauser haustechnik Ag, Basel

erster rundgang

erster rundgang

seestern

reWerentZ
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Weitere Projekte

Architektur
lyra architekten eth
Rindermarkt 17, 8001 Zürich
Yves Reinacher, lara Reinacher

landschaftsarchitektur
lyra architekten eth, Zürich

Fachplaner und spezialisten
Walt + galmarini Ag, Zürich
Amstein + Walthert Ag, Zürich

Architektur
triago Matthes, robert peter, lars reinhardt
Bertastrasse 2, 8003 Zürich
merle Aufleger, marcel Fritz, Eva holtz

erster rundgang straWBerry Fields

erster rundgang silVer surFer
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Weitere Projekte

Architektur
caramel architekten Zt gmbh
schottenfeldgasse 60/36, A-1070 Wien
Kolja Janiszewski, christian schwarzwimmer,  
Jekaterina medvecka, ching-hua chen,  
sabrina Kradischnig, dan Opris

Architektur
ipas architectes sa
Av. J-J Rousseau 7, 2000 neuenburg
hermesbühlplatz 3, 4502 solothurn
Eric Ott, michel Egger, michael desaules, Pauline chevrier, 
sabrina Pais, david martinez, Enric Blanco, david lombard, 
Axel Burkhard

landschaftsarchitektur
in situ sa, montreux

Fachplaner und spezialisten
sanche + Associés, Yverdon-les-Bains
TP sA, neuenburg
Betelec sA, neuenburg

erster rundgang

erster rundgang

thalaMus

sunnasita
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Weitere Projekte

Architektur
Kaschub Meier architekten
Eglistrasse 8, 8004 Zürich
martin Kaschub, dominique meier, nicole leuthold

landschaftsarchitektur
andreas gantenbein, Zürich

Fachplaner und spezialisten
schnetzer Puskas ingenieure Ag, Basel
Basler & hofmann Ag, Zürich
Planforum gmbh, Winterthur

Architektur
Voelki partner architekten ag
hofwiesenstrasse 3, 8057 Zürich
Peter Voelki, Paulo lopez, Francisco cavalho, Frido Wetli

landschaftsarchitektur
Zschokke & gloor, Rapperswil-Jona

Fachplaner und spezialisten
APT ingenieure gmbh, Zürich
meierhans & Partner Ag, schwerzenbach
Voelki Partner Architekten Ag, Zürich

erster rundgang

erster rundgang trOis cOurs

WindKind
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der projektwettbewerb im offenen Verfahren mit 43 einge-
reichten Beiträgen hat sich für diese Bauaufgabe als sehr 
taugliches Verfahren erwiesen und gezeigt, mit welch be-
achtlichem potential die Kinder- und Jugendpsychiatrische 
Klinik an einem standort zusammengeführt werden kann. 
das preisgericht würdigt die grosse lösungsvielfalt von 
qualitativ hochstehenden projekten und stellt fest, dass die 
aufgabe angesichts der Komplexität des raumprogramms, 
des standorts und der städtebaulichen Vorgaben sehr an-
spruchsvoll ist.

der entwurf des neuen Bebauungsplans erlaubt grundsätz-
lich verschiedene städtebauliche setzungen. das preisge-
richt kommt zum schluss, dass es durchaus möglich ist, 
zuerst die ecke des projektperimeters mit einem spezifisch 
genutzten neubau für die KJpK zu definieren und gleich-
zeitig eine gut bebaubare lücke für ein zusätzliches, spä-
ter zu konkretisierendes gebäude freizulassen. die gestal-
tung eines einheitlichen strassenraumes ist dabei noch zu 
präzisieren. Für das Weiterbauen in der klassizistischen 
parklandschaft sind gegenläufige ansprüche zu befriedi-
gen: einerseits gilt es, die räumliche Kontinuität des kollek-
tiv genutzten hochwertigen grünraumes zu bewahren, an-
dererseits sind auch lokale abgrenzungen unabdingbar, um 
private und geschützte aussenräume für Kinder und Ju-
gendliche zu ermöglichen.

auch die innere Organisation der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrischen Klinik (KJpK) lässt viele interpretationen zu, 
von der klinischen station bis zur grossen Wohnung. das 
ergebnis des Wettbewerbs zeigt, dass eine hohe Wohn-
qualität auch bei dieser grösse der anlage erreicht werden 
kann. das preisgericht kommt zum schluss, dass in diesem 
Fall die Beiträge mit horizontal organisierten, gros sen clus-
terwohnungen nicht nur räumlich sondern auch betrieblich 
interessanter sind, als mehrgeschossige Konzepte.

die eigentliche architektonische herausforderung war es, 
eine kinder- und jugendgerechte umgebung ohne spital-
charakter zu gestalten: das preisgericht stellt fest, dass 
es offensichtlich keine vorgefassten Meinungen oder re-
ferenzbilder zu diesem thema gibt und betrachtet gerade 
dies als chance, eine neue spezifische architektur für die-
se anspruchsvolle aufgabe zu entwickeln. 

allgemeine erkenntnisse
und Würdigung
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genehmigung

das preisgericht hat den Bericht in der vorliegenden 
Form am 25. Juni 2012 genehmigt. 

Fritz schumacher
Vorsitz

thomas Blanckarts
  

nicole Wirz  

Maria Zurbuchen-henz 

dominique salathé  
 

august Künzel

ruth giger
Ersatz

Willy nützi
Ersatz

andreas Windel

prof. dr. med. Klaus schmeck  

regine heimann

christian Mehlisch

Matthias Frey 
Ersatz
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perimeter KJpK

die sieben standorte der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
werden an einem Ort zusammengeführt und mit einer schule 
ergänzt. das neue gebäude der KJpK soll betrieblich mög-
lichst gut mit der upK vernetzt sein, aber gleichzeitig nach 
aussen eigenständig als Kinder- und Jugendpsychiatrie in 
erscheinung treten. die KJpK wird eine eigene adresse und 
Zufahrt an der Friedrich Miescher-strasse erhalten.

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-stadt
städtebau & architektur, hochbauamt
Münsterplatz 11, 4001 Basel
telefon +41 (0)61 267 94 36
www.bvd.bs.ch

B
V

d
-s

&
a

-h
/K

Jp
K

-B
p

g
/0

7.
20

12




