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Mit dem Start ins vierte und somit letzte Lehrjahr star-
teten wir diesen Sommer mit der Projektarbeit. Die Vor-
freude, der Respekt, die Neugier und der Tatendrang 
waren gross. Die Projektarbeit sah so aus, dass wir lau-
fend Teilaufträge bekamen. Die Projektarbeit erfolgte als 
Einzelarbeit. Die Benotung der Zwischenabgaben flossen 
teilweise ins Semesterzeugnis und andererseits in die 
Abschlussnote ein. Wir hatten jeweils in der Schule Zeit, 
an den Aufträgen zu arbeiten und konnten uns so die 
Zeit selber einteilen. Am Schluss stellte ich alle meine 
erarbeiteten Unterlagen zu diesem Dossier zusammen.„
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Bauen an Hanglage | Haus am Stürcherwald | Bernardo Bader

Das Einfamilienhaus wurde im Jahr 2017 in Voralberg realisiert. Das Einfamilienhaus wurde im Jahr 2017 in Voralberg realisiert. 
Dieser Bau trägt den Voralberger Holzbaupreis und wurde als Dieser Bau trägt den Voralberger Holzbaupreis und wurde als 
Haus des Jahres ausgezeichnet. Das Untergeschoss  aus Stahl-Haus des Jahres ausgezeichnet. Das Untergeschoss  aus Stahl-
beton wurde in den Hang hineingebaut. Darauf kam ein Holzele-beton wurde in den Hang hineingebaut. Darauf kam ein Holzele-
mentbau. Die Fassade besteht aus einheimischen sägerohen  Lär-mentbau. Die Fassade besteht aus einheimischen sägerohen  Lär-
chenbrettern in unterschiedlicher Breite. Die Holzlamellen an der chenbrettern in unterschiedlicher Breite. Die Holzlamellen an der 
Aussenhaut dienen der Gestaltung, übernehmen aber auch einen Aussenhaut dienen der Gestaltung, übernehmen aber auch einen 
statischen Aspekt. Dieses gestalterische Element gefällt mir beson-statischen Aspekt. Dieses gestalterische Element gefällt mir beson-
ders gut. Von der oberen Seite her sieht das Haus sehr schlicht ders gut. Von der oberen Seite her sieht das Haus sehr schlicht 
aus. Die Hanglage scheint nicht extrem. Das Haus wurde über aus. Die Hanglage scheint nicht extrem. Das Haus wurde über 
die  Böschungskante hinausgeschoben. Erst wenn man unter dem die  Böschungskante hinausgeschoben. Erst wenn man unter dem 
Haus steht, erkennt man, wie steil der Hang effektiv ist. Ein tra-Haus steht, erkennt man, wie steil der Hang effektiv ist. Ein tra-
ditionelles und doch endeutig ein modernes Gebäude. Das Haus ditionelles und doch endeutig ein modernes Gebäude. Das Haus 
ist übrigens im Minergie-Standard erbaut worden. Die schlichte ist übrigens im Minergie-Standard erbaut worden. Die schlichte 
Eleganz und der Charme des Holzes machen diesen Bau aus. Eleganz und der Charme des Holzes machen diesen Bau aus. 
Ich habe hier den Grundriss vom EG und den Querschnitt schematisch Ich habe hier den Grundriss vom EG und den Querschnitt schematisch 
aufskizziert.  Zudem habe ich eine kleine Innenraumperspektive gemacht. aufskizziert.  Zudem habe ich eine kleine Innenraumperspektive gemacht. 
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Wie auf dem Luftbild zu sehen ist, befindet sich der Planungs-Wie auf dem Luftbild zu sehen ist, befindet sich der Planungs-
perimeter auf der grossen Allmend in Bern Wankdorf. Die All-perimeter auf der grossen Allmend in Bern Wankdorf. Die All-
mend ist seit jeher eine Fläche für die allgemeine Nutzung. mend ist seit jeher eine Fläche für die allgemeine Nutzung. 
Das 267‘616 mDas 267‘616 m22 grosse Areal wird heute verschieden genutzt.  grosse Areal wird heute verschieden genutzt. 
Die Allmend ist Nahrholungsgebiet, Sportplatz und Standort für Die Allmend ist Nahrholungsgebiet, Sportplatz und Standort für 
Events. Die grosse Ebene mündet am Parzellenrand an einen Events. Die grosse Ebene mündet am Parzellenrand an einen 
aufgeschütteten Hang. Das ist auch der Grund warum dieser auf aufgeschütteten Hang. Das ist auch der Grund warum dieser auf 
dem Katasterplan als Ablagerungsstandort eingezeichnet ist. Die dem Katasterplan als Ablagerungsstandort eingezeichnet ist. Die 
grosse Allmend liegt in einem Landschafts- und Ortsbildschutz-grosse Allmend liegt in einem Landschafts- und Ortsbildschutz-
areal, sodass diese nicht einfach so verbaut werden kann.areal, sodass diese nicht einfach so verbaut werden kann.

Die Autobahn A6, die viel befahrenen Strassen  Scher-Die Autobahn A6, die viel befahrenen Strassen  Scher-
menweg und Papiermühlestrasse, das Bernexpogelände, menweg und Papiermühlestrasse, das Bernexpogelände, 
die Postfinance-Arena und das Wankdorf-Stadion befin-die Postfinance-Arena und das Wankdorf-Stadion befin-
den sich in unmittelbarer Nähe. Das Grundstück ist gut er-den sich in unmittelbarer Nähe. Das Grundstück ist gut er-
schlossen. Mit dem Tram kommt man direkt zum Bahn-schlossen. Mit dem Tram kommt man direkt zum Bahn-
hof. Verlässt man die Autobahn ist man schnell bei den hof. Verlässt man die Autobahn ist man schnell bei den 
Parkplätzen an der südwestlichen Parzellengrenze. Parkplätzen an der südwestlichen Parzellengrenze. Wir be-Wir be-
finden uns also an einem Knotenpunkt der Stadt Bern.finden uns also an einem Knotenpunkt der Stadt Bern.
Diese Erkenntnisse habe ich in einem Schwarzplan eingezeichnet. Diese Erkenntnisse habe ich in einem Schwarzplan eingezeichnet. 
Dort sieht man die wichtigsten Strassen, den ÖV und die Grünflächen.  Dort sieht man die wichtigsten Strassen, den ÖV und die Grünflächen.  

Die Fotos habe ich bei unserer Grundstücksbegehung ge-Die Fotos habe ich bei unserer Grundstücksbegehung ge-
schossen. Eine Besichtigung vor Ort ist jeweils hilfreich, um schossen. Eine Besichtigung vor Ort ist jeweils hilfreich, um 
ein ein Gefühl für die Lage, Topografie und die Umgebung zube-Gefühl für die Lage, Topografie und die Umgebung zube-
kommen. Der Planungsperimeter beinhaltet sowohl flaches wie kommen. Der Planungsperimeter beinhaltet sowohl flaches wie 
auch steileres Terrain. In diesem Bereich liegt sicherlich auch auch steileres Terrain. In diesem Bereich liegt sicherlich auch 
die Herausforderung für den Entwurf. Nach der Besichtigung die Herausforderung für den Entwurf. Nach der Besichtigung 
machte ich mich sogleich daran, meine Erkenntnisse auf ein machte ich mich sogleich daran, meine Erkenntnisse auf ein 
Papier zu bringen und startete anschliessend mit dem Entwurf. Papier zu bringen und startete anschliessend mit dem Entwurf. 

Die Grosse Allmend | Lagebeschrieb, Grundstücksanalyse und Fotodokumentation 2

Luftaufnahme Stadt BernLuftaufnahme Stadt Bern GrundstücksanalyseGrundstücksanalyse Luftbild mit Planungsperimeter und HöhenkurvenLuftbild mit Planungsperimeter und Höhenkurven

Foto 1 Foto 1 (s. Luftbild)(s. Luftbild) Foto 2 Foto 2 (s. Luftbild)(s. Luftbild) Foto 3 (s. Luftbild)Foto 3 (s. Luftbild)
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3Entwurf | Setzung, Konzeptentwicklung & Volumenstudien

Im beschriebenen Projektperimeter gillt es nun ein Gebäude für eine öf-Im beschriebenen Projektperimeter gillt es nun ein Gebäude für eine öf-
fentliche Nutzung einzuplanen.  Die Vorgaben für den Entwurf fentliche Nutzung einzuplanen.  Die Vorgaben für den Entwurf beziehen beziehen 
sich lediglich auf die Aussenmasse von 30x10x7 Metern, das Einplanen sich lediglich auf die Aussenmasse von 30x10x7 Metern, das Einplanen 
von zwei Geschossen und die Integration vom Untergeschoss in den von zwei Geschossen und die Integration vom Untergeschoss in den 
Hang. Ansonsten liegt die Projektentwicklung in der Hand des Planers. Hang. Ansonsten liegt die Projektentwicklung in der Hand des Planers. 

Um heraus zu finden, wie das vorgegebene Volumen platziert werden kann, Um heraus zu finden, wie das vorgegebene Volumen platziert werden kann, 
habe ich zunächst den Situationsplan masstäblich ausgedruckt. Danach habe habe ich zunächst den Situationsplan masstäblich ausgedruckt. Danach habe 
ich eine Kartonschablone zugeschnitten, die ich dann frei platzieren konnte. ich eine Kartonschablone zugeschnitten, die ich dann frei platzieren konnte. 
So spielte ich also herum und testete die verschiedensten Ausrichtungen So spielte ich also herum und testete die verschiedensten Ausrichtungen 
und Positionen des Volumens aus. Die Methode mit dem Karton ist für mich und Positionen des Volumens aus. Die Methode mit dem Karton ist für mich 
einfacher als von Anfang an das CAD zu verwenden. Die Ergebnisse hielt einfacher als von Anfang an das CAD zu verwenden. Die Ergebnisse hielt 
ich immer gleich in Skizzen fest. Links sind drei mögliche Varianten. Unten ich immer gleich in Skizzen fest. Links sind drei mögliche Varianten. Unten 
sind Schnellskizzen die im Verlauf des Entwurfs nebenbei entstanden sind.sind Schnellskizzen die im Verlauf des Entwurfs nebenbei entstanden sind.

Bei der Setzung im Hinterkopf waren verschiedene Punkte und Fragen:Bei der Setzung im Hinterkopf waren verschiedene Punkte und Fragen:
  
-  Welche Aussicht ist sehenswert und muss gezeigt-  Welche Aussicht ist sehenswert und muss gezeigt
 werden? werden?
-  Wie komme ich möglichst schnell und ungehindert zum Gebäude?-  Wie komme ich möglichst schnell und ungehindert zum Gebäude?
-  Wie lässt sich das Untergeschoss in den Hang-  Wie lässt sich das Untergeschoss in den Hang
 integrieren? integrieren?
-  Wie kreiere ich ein Gebäude, das auf der Grossen Allmend nicht  -  Wie kreiere ich ein Gebäude, das auf der Grossen Allmend nicht  
 komplett verloren wirkt, gleichzeitig aber auch nicht zu auf- komplett verloren wirkt, gleichzeitig aber auch nicht zu auf-
 dringlich wirkt? dringlich wirkt?
-  Wie muss ich das Gebäude ausrichten, dass die -  Wie muss ich das Gebäude ausrichten, dass die 
 Sonne als natürliche Belichtung und Energiequelle Sonne als natürliche Belichtung und Energiequelle
 verwendet werden kann? verwendet werden kann?

Aus solchen Überlegungen heraus habe ich mich schlussendlich dazu Aus solchen Überlegungen heraus habe ich mich schlussendlich dazu 
entschieden, das Gebäude parallel zum bestehenden Gehweg zu platzie-entschieden, das Gebäude parallel zum bestehenden Gehweg zu platzie-
ren. Somit wird das Bauwerk in die Topologie eingegliedert und sticht ren. Somit wird das Bauwerk in die Topologie eingegliedert und sticht 
nicht zu sehr heraus. Die Ausrichtung ist zudem günstig im Bezug auf nicht zu sehr heraus. Die Ausrichtung ist zudem günstig im Bezug auf 
die Sonneneinstrahlung und die Aussicht über die Grosse Allmend.  Auf die Sonneneinstrahlung und die Aussicht über die Grosse Allmend.  Auf 
der folgenden Seite habe ich diese Überlegungen zeichnerisch dargestellt. der folgenden Seite habe ich diese Überlegungen zeichnerisch dargestellt. 



4Entwurf | Projektskizzen
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Konzept | Projektbeschrieb & Skizzen 5

projektbeschriebprojektbeschrieb

Auf der grosse Allmend finden sich Sportlerinnen und Sportler, Spazier-Auf der grosse Allmend finden sich Sportlerinnen und Sportler, Spazier-
gänger, Hundehalter und Erholungssuchende ein. Der Wunsch nach ei-gänger, Hundehalter und Erholungssuchende ein. Der Wunsch nach ei-
ner Verpflegungsmöglichkeit und einem Kiosk-Angebot sowie nach der ner Verpflegungsmöglichkeit und einem Kiosk-Angebot sowie nach der 
Möglichkeit, Sportgeräte auszuleihen und reparieren zu lassen, ist gross. Möglichkeit, Sportgeräte auszuleihen und reparieren zu lassen, ist gross. 

der geplante pavillonder geplante pavillon

Der  Neubau beinhaltet zwei Nutzungen und verfügt über zwei Der  Neubau beinhaltet zwei Nutzungen und verfügt über zwei 
Geschosse. Die Infrastruktur soll den oben genannten Bedürfnis-Geschosse. Die Infrastruktur soll den oben genannten Bedürfnis-
sen gerecht werden. Im Sockelgeschoss befinden sich Lagerräume, sen gerecht werden. Im Sockelgeschoss befinden sich Lagerräume, 
eine Werkstatt und ein Technikraum. Es wird über zwei aussenlie-eine Werkstatt und ein Technikraum. Es wird über zwei aussenlie-
gende Treppen erschlossen und ist nur für Personal zugänglich.gende Treppen erschlossen und ist nur für Personal zugänglich.
Das Publikumsgeschoss ist durch zwei Eingän-Das Publikumsgeschoss ist durch zwei Eingän-
ge zugänglich. Es wird in zwei Nutzungszonen unterteilt:ge zugänglich. Es wird in zwei Nutzungszonen unterteilt:

allmend caféallmend café

Im südwestlichen Teil befindet sich das Café. Dieses hat in den Im südwestlichen Teil befindet sich das Café. Dieses hat in den 
Sommermonaten tagsüber geöffnet und die Gäste können sich Sommermonaten tagsüber geöffnet und die Gäste können sich 
drinnen oder draussen auf der Terrasse verpflegen und die drinnen oder draussen auf der Terrasse verpflegen und die 
Aussicht auf die grosse Allmend geniessen. Es werden Spei-Aussicht auf die grosse Allmend geniessen. Es werden Spei-
sen aus regionalen Bäckereien angeboten. Das Café verfügt sen aus regionalen Bäckereien angeboten. Das Café verfügt 
über keine Restaurantküche. Warme Speisen werden bei beson-über keine Restaurantküche. Warme Speisen werden bei beson-
deren Anlässen von Cateringfirmen geliefert. Abends kann das deren Anlässen von Cateringfirmen geliefert. Abends kann das 
Café je nach Anlass geöffnet bleiben. Beispielsweise können Café je nach Anlass geöffnet bleiben. Beispielsweise können 
bei Sportevents Apéros und kleine Imbisse angeboten werden.bei Sportevents Apéros und kleine Imbisse angeboten werden.

sportgeräteverleih | shop | servicestationsportgeräteverleih | shop | servicestation

Hier können tagsüber Sportgeräte ausgeliehen (Bälle, Frisbees, Spiele Hier können tagsüber Sportgeräte ausgeliehen (Bälle, Frisbees, Spiele 
usw.) und kleine Servicearbeiten erledigt werden. Im Shop wird ein kleines usw.) und kleine Servicearbeiten erledigt werden. Im Shop wird ein kleines 
Angebot an Sportmaterial sowie Stärkungsmittel zum Kauf angeboten. Angebot an Sportmaterial sowie Stärkungsmittel zum Kauf angeboten. 

architkekturarchitkektur

Das Erscheinungsbild vom neuen Pavillon soll seiner Umgebung Das Erscheinungsbild vom neuen Pavillon soll seiner Umgebung 
gerecht werden. Dabei ist die Form sowie die Fassadengestal-gerecht werden. Dabei ist die Form sowie die Fassadengestal-
tung von zentraler Bedeutung. Das Gebäude ist dreissig Meter tung von zentraler Bedeutung. Das Gebäude ist dreissig Meter 
lang und nur ein Geschoss ist in der vollen Höhe sichtbar. Das lang und nur ein Geschoss ist in der vollen Höhe sichtbar. Das 
bedeutet, dass der Körper sehr lang und flach wirkt. Damit der bedeutet, dass der Körper sehr lang und flach wirkt. Damit der 
Pavillion an Leichtigkeit und an Höhe gewinnen kann, habe ich Pavillion an Leichtigkeit und an Höhe gewinnen kann, habe ich 
eine Fassadenverkleidung in vertikaler Richtung geplant. Das Ge-eine Fassadenverkleidung in vertikaler Richtung geplant. Das Ge-
bäude soll natürlich und organisch wirken, es soll in die Na-bäude soll natürlich und organisch wirken, es soll in die Na-
tur passen. Daher wird die Fassade aus stehenden Holzlamellen tur passen. Daher wird die Fassade aus stehenden Holzlamellen 
sein. Nach  dem Studium der Dachformen kam ich zum Schluss, sein. Nach  dem Studium der Dachformen kam ich zum Schluss, 
dass ein Flachdach am besten zu  den Gebäudeabmessungen dass ein Flachdach am besten zu  den Gebäudeabmessungen 
passt. Die Sparren und die Pfetten werden innen sichtbar bleiben. passt. Die Sparren und die Pfetten werden innen sichtbar bleiben. 
Ebenso die Wände aus Massivholzelementen. Der Pavillon wird Ebenso die Wände aus Massivholzelementen. Der Pavillon wird 
in einer Mischbauweise realisiert. Wie im  Statischen Konzept (s. in einer Mischbauweise realisiert. Wie im  Statischen Konzept (s. 
7) zu sehen ist, gibt es Stützen, Massivholz- und Betonwände. 7) zu sehen ist, gibt es Stützen, Massivholz- und Betonwände. 



6Konzept | Materialisierung

fassadefassade

Die Fassade wird mit stehenden Holzlamellen Die Fassade wird mit stehenden Holzlamellen 
gestaltet. Diese werden auf die dahinterliegen-gestaltet. Diese werden auf die dahinterliegen-
de sichtbare Querlattung montiert. Die Lamellen de sichtbare Querlattung montiert. Die Lamellen 
sind  in verschiedenen Stärken und Abständen sind  in verschiedenen Stärken und Abständen 
anzubringen. Lärchenholz eignet sich für eine anzubringen. Lärchenholz eignet sich für eine 
Fassadenverkleidung besonders gut. Die Fassa-Fassadenverkleidung besonders gut. Die Fassa-
de ist also offen, womit eine Abdichtungsfolie de ist also offen, womit eine Abdichtungsfolie 
angebracht werden muss. Diese dient sowohl angebracht werden muss. Diese dient sowohl 
als Windpapier, wie auch als Witterungsschutz. als Windpapier, wie auch als Witterungsschutz. 
Die Farbe der Folie ist schwarz oder anthrazit.Die Farbe der Folie ist schwarz oder anthrazit.

wändewände

Sichtbare Massivholzwände sorgen im Innenraum Sichtbare Massivholzwände sorgen im Innenraum 
für ein wohnliches und gemütliches Ambiente. für ein wohnliches und gemütliches Ambiente. 
Sie sind zugleich Trag- und Gestaltungselemente. Sie sind zugleich Trag- und Gestaltungselemente. 
Die Wände werden als Elemente geliefert, um Die Wände werden als Elemente geliefert, um 
eine möglichst kurze Baudauer zu erreichen. Die eine möglichst kurze Baudauer zu erreichen. Die 
Oberfläche auf der Innenseite bleibt naturbelas-Oberfläche auf der Innenseite bleibt naturbelas-
sen. Eine Wand wird aus Sichbeton sein. Der Be-sen. Eine Wand wird aus Sichbeton sein. Der Be-
ton wird anthrazit eingefärbt und bringt so Ab-ton wird anthrazit eingefärbt und bringt so Ab-
wechslung zu den Holzoberflächen. Die Wände im wechslung zu den Holzoberflächen. Die Wände im 
Sockelgeschoss werden in Stahlbeton ausgeführt.Sockelgeschoss werden in Stahlbeton ausgeführt.

bodenboden

Der Boden soll einen modernen und frischen Der Boden soll einen modernen und frischen 
Kontrast zu den vielen Holzoberflächen darstel-Kontrast zu den vielen Holzoberflächen darstel-
len. Ich plane einen fugenlosen Belag in einem len. Ich plane einen fugenlosen Belag in einem 
dunklen grau. Eine Struktur wie auf den Bildern dunklen grau. Eine Struktur wie auf den Bildern 
finde ich interessant. Die Aufbaudicke ist je nach finde ich interessant. Die Aufbaudicke ist je nach 
Hersteller sehr gering (Bsp. Naturafloor = 4-5mm). Hersteller sehr gering (Bsp. Naturafloor = 4-5mm). 
Zudem ist ein mineralischer Spachtelboden in ei-Zudem ist ein mineralischer Spachtelboden in ei-
nem öffentlichen Gebäude besser als Parkett, da nem öffentlichen Gebäude besser als Parkett, da 
die Pflege viel leichter ist. Darunter wird eine Bo-die Pflege viel leichter ist. Darunter wird eine Bo-
denheizung im Unterlagsboden (Anhydrit) verlegt.denheizung im Unterlagsboden (Anhydrit) verlegt.

deckedecke

Eine sichtbare Konstruktion verleiht einem Raum Eine sichtbare Konstruktion verleiht einem Raum 
das gewisse Etwas. Ich möchte die Sparren und das gewisse Etwas. Ich möchte die Sparren und 
auch die Pfetten daher im Innenraum zeigen. auch die Pfetten daher im Innenraum zeigen. 
Ähnlich wie bei diesen Beispielbildern. Die äus-Ähnlich wie bei diesen Beispielbildern. Die äus-
sere Dachhaut wird aus einer extensiven Be-sere Dachhaut wird aus einer extensiven Be-
grünung bestehen. Auf den beiden Bildern sieht grünung bestehen. Auf den beiden Bildern sieht 
man auch gerade eine Verglasung, die meinen man auch gerade eine Verglasung, die meinen 
Vorstellungen entspricht. Diese wird mit Metall- Vorstellungen entspricht. Diese wird mit Metall- 
oder Holz-Metallfenstern gemacht.  Die Fenster oder Holz-Metallfenstern gemacht.  Die Fenster 
werden aussen an die Holzpfosten angeschlagenwerden aussen an die Holzpfosten angeschlagen
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8Projektpläne | Situationsplan | Mst. 1.500
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9Projektpläne | Grundriss Sockelgeschoss | Mst. 1.100 
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10Projektpläne | Grundriss Publikumsgeschoss | Mst. 1.100 
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19Bodenbeläge | Materialisierung, Farbwahl und Produktbeschrieb

bodenbelagbodenbelag

Der Boden soll einen modernen und frischen Kontrast zu den Der Boden soll einen modernen und frischen Kontrast zu den 
vielen Holzoberflächen darstellen.  Aufgrund der hohen Bean-vielen Holzoberflächen darstellen.  Aufgrund der hohen Bean-
spruchung einer öffentlichen Nutzung ist die Dauerhaftigkeit, spruchung einer öffentlichen Nutzung ist die Dauerhaftigkeit, 
Pflegeleichtigkeit und die Robusheit massgebend. Ein Parkettbo-Pflegeleichtigkeit und die Robusheit massgebend. Ein Parkettbo-
den kam für mich folglich nicht in Frage. Die Variante mit Ke-den kam für mich folglich nicht in Frage. Die Variante mit Ke-
ramischen Platten war für mich schnell aus dem Rennen, da ich ramischen Platten war für mich schnell aus dem Rennen, da ich 
kein zusätzliches Raster haben wollte und ich mir eine so gros-kein zusätzliches Raster haben wollte und ich mir eine so gros-
se „geplättlete“ Fläche nicht schön vorstellen konnte. Ich habe se „geplättlete“ Fläche nicht schön vorstellen konnte. Ich habe 
mich deshalb für einen fugenlosen Bodenbelag entschieden.mich deshalb für einen fugenlosen Bodenbelag entschieden.

naturofloornaturofloor

Naturofloor ist ein Schweizer Produkt, das seit Naturofloor ist ein Schweizer Produkt, das seit 
1990 von der Firma Sandman AG hergestellt wird.1990 von der Firma Sandman AG hergestellt wird.
Naturofloor kann für Wand- und Bodenbeläge überall im Gebäude Naturofloor kann für Wand- und Bodenbeläge überall im Gebäude 
eingesetzt werden. Die Montage erfolgt durch zertifizierte Fachhand-eingesetzt werden. Die Montage erfolgt durch zertifizierte Fachhand-
werker. Das mineralische Produkt besteht zu 90% aus natürlichen werker. Das mineralische Produkt besteht zu 90% aus natürlichen 
Rohstoffen wie Quarzsand und Weisszement. In Kombination mit ei-Rohstoffen wie Quarzsand und Weisszement. In Kombination mit ei-
nem geringen Anteil an synthetischen Materialien entstehen dauer-nem geringen Anteil an synthetischen Materialien entstehen dauer-
hafte, hochwertige und optisch einmalige Beläge. Die Belagsstärke hafte, hochwertige und optisch einmalige Beläge. Die Belagsstärke 
beträgt am Boden 4-5mm und an der Wand 3-4mm. Naturofloor beträgt am Boden 4-5mm und an der Wand 3-4mm. Naturofloor 
ist mit einer Dichte von 2030 kg/m3 eher schwer. Das Produkt ist mit einer Dichte von 2030 kg/m3 eher schwer. Das Produkt 
ordnet sich in der Rutschfestigkeitsklasse 10-11 ordnet sich in der Rutschfestigkeitsklasse 10-11 (je nach Struktur) (je nach Struktur) 
ein. Ein grosser Vorteil liegt sicherlich bei den vielfältigen Gestal-ein. Ein grosser Vorteil liegt sicherlich bei den vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten. Kunden können aus 210 Standardfarben ihren tungsmöglichkeiten. Kunden können aus 210 Standardfarben ihren 
Favoriten auswählen. Zudem ist die Oberflächenstruktur individuell Favoriten auswählen. Zudem ist die Oberflächenstruktur individuell 
wählbar. Naturofloor wird von Hand aufgetragen, wodurch kein Bo-wählbar. Naturofloor wird von Hand aufgetragen, wodurch kein Bo-
denbelag wie der andere aussieht. Bei den Wandanschlüssen sind denbelag wie der andere aussieht. Bei den Wandanschlüssen sind 
entsprechende Abschlussprofile notwendig. Ist der Belag einmal entsprechende Abschlussprofile notwendig. Ist der Belag einmal 
eingebracht, wird er in drei Schritten versiegelt. Danach sind alle eingebracht, wird er in drei Schritten versiegelt. Danach sind alle 
Poren verschlossen. Der Boden ist nun in sich dicht und vor dem Poren verschlossen. Der Boden ist nun in sich dicht und vor dem 
Eindringen von Schmutz und hausüblichen Chemikalien geschützt. Eindringen von Schmutz und hausüblichen Chemikalien geschützt. 
Der Einbau von einem Naturofloor-Boden braucht seine Zeit, es Der Einbau von einem Naturofloor-Boden braucht seine Zeit, es 
müssen mit 10-14 Tagen gerechnet werden. Mit einem Preis von müssen mit 10-14 Tagen gerechnet werden. Mit einem Preis von 
190.- bis 250.-/m3 ist dieser Belag auch nicht gerade güns-190.- bis 250.-/m3 ist dieser Belag auch nicht gerade güns-
tig. Der Bodenbelag kostet bei diesem Objekt demnach zwi-tig. Der Bodenbelag kostet bei diesem Objekt demnach zwi-
schen 41‘800 - 55‘000 Fr.- (Zum Vergleich; Parkett ca. 30‘000.-).schen 41‘800 - 55‘000 Fr.- (Zum Vergleich; Parkett ca. 30‘000.-).

Grösserer Zeitaufwand, eingeschränkte Unternehmerauswahl Grösserer Zeitaufwand, eingeschränkte Unternehmerauswahl 
und höhere Kosten, das sind die Preise, die man für den op-und höhere Kosten, das sind die Preise, die man für den op-
tisch sehr ansprechenden und speziellen Boden bezahlt.tisch sehr ansprechenden und speziellen Boden bezahlt.

meine auswahlmeine auswahl

Die links aufgeführten Farben und Strukturen habe ich mir aus der Farb-Die links aufgeführten Farben und Strukturen habe ich mir aus der Farb-
pallette mit den Standardfarben herausgesucht. Wie bereits erwähnt,  pallette mit den Standardfarben herausgesucht. Wie bereits erwähnt,  
wollte ich einen eher dunklen Farbton haben. Nach dem Durchstöbern wollte ich einen eher dunklen Farbton haben. Nach dem Durchstöbern 
der Referenzbilder entschied ich mich dann für den folgenden Belag: der Referenzbilder entschied ich mich dann für den folgenden Belag: 
Naturofloor, Farbe Nr. 413 „lava“, mit der Struktur „Schiefer“.Naturofloor, Farbe Nr. 413 „lava“, mit der Struktur „Schiefer“.

beigegrau 216beigegrau 216

sand dunkel      217sand dunkel      217

shadow 346shadow 346

steingrau 301steingrau 301

betongrau 300betongrau 300

anthrazit 383anthrazit 383

betongrün 404betongrün 404

steingrün 336steingrün 336

steinbraun 267steinbraun 267

lava 413lava 413

chariston grau     223chariston grau     223

nachtgrau 304nachtgrau 304

struktur marmorstruktur marmor

struktur schieferstruktur schiefer

struktur edelsteinstruktur edelstein
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Naturofloor Farbe Nr. 413 lava (Struktur „Schiefer“)

Terassendiele Lärche vorvergraut
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auskragung | fensterdetailauskragung | fensterdetail

Das Publikumsgeschoss ist im  südöstlichen Gebäudeteil auskra-Das Publikumsgeschoss ist im  südöstlichen Gebäudeteil auskra-
gend. Herausforderungen bei der Planung waren nebst den stati-gend. Herausforderungen bei der Planung waren nebst den stati-
schen und gestalterischen Aspekten auch die Gewährleistung vom schen und gestalterischen Aspekten auch die Gewährleistung vom 
Dämmperimeter, die Befestigung und Abdichtung des Fensters Dämmperimeter, die Befestigung und Abdichtung des Fensters 
und die Montage der Querlattung respektive der Holzlamellen.und die Montage der Querlattung respektive der Holzlamellen.

zur statikzur statik

Bei einer Auskragung entsteht auf der oberen Seite der Betonde-Bei einer Auskragung entsteht auf der oberen Seite der Betonde-
cke eine grössere Zugspannung. Die obere Armierung  wird somit cke eine grössere Zugspannung. Die obere Armierung  wird somit 
besonders stark beansprucht. Das Projekt ist so oder so dem besonders stark beansprucht. Das Projekt ist so oder so dem 
Ingenieur vorzulegen. Dieser prüft die  Machbarkeit und  rech-Ingenieur vorzulegen. Dieser prüft die  Machbarkeit und  rech-
net die notwendige Eisenmenge und Armierungsquerschnitte aus. net die notwendige Eisenmenge und Armierungsquerschnitte aus. 

zur querlattung + holzlamellenzur querlattung + holzlamellen

Die Lattung kann nicht einfach an der Wärmedämmung befestigt Die Lattung kann nicht einfach an der Wärmedämmung befestigt 
werden. Diese ist nicht so tragfähig. Es können aber vertikale Balken werden. Diese ist nicht so tragfähig. Es können aber vertikale Balken 
an das Tragwerk (Massivholzelement) geschraubt werden. An diesen an das Tragwerk (Massivholzelement) geschraubt werden. An diesen 
Holzständern können dann die Querlatten montiert und an diese Holzständern können dann die Querlatten montiert und an diese 
die Holzlamellen geschraubt werden. Zwischen den Ständern kann die Holzlamellen geschraubt werden. Zwischen den Ständern kann 
die Fassadendämmung montiert werden. die Fassadendämmung montiert werden. Im Bereich, wo die Fens-Im Bereich, wo die Fens-
ter sind, ist dies  allerdings nicht möglich. Somit muss die Lattung ter sind, ist dies  allerdings nicht möglich. Somit muss die Lattung 
via Distanzschrauben direkt in die Betonstirne geschraubt werden.   via Distanzschrauben direkt in die Betonstirne geschraubt werden.   

zu den fensternzu den fenstern

Ebenfalls in die Betonstirne geschraubt, wird ein Stahlwinkel. Ebenfalls in die Betonstirne geschraubt, wird ein Stahlwinkel. 
Auf diesem Winkel kann die Festverglasung abgestellt und be-Auf diesem Winkel kann die Festverglasung abgestellt und be-
festigt werden. Die Abdichtung erfolgt via Fugendichtungsband festigt werden. Die Abdichtung erfolgt via Fugendichtungsband 
(Kompriband). Innen folgt dann der Standardbodenaufbau. Das (Kompriband). Innen folgt dann der Standardbodenaufbau. Das 
Rahmenprofil vom Holzenster muss genügen hoch sein, damit Rahmenprofil vom Holzenster muss genügen hoch sein, damit 
zwischen dem fertigen Bodenbelag und der Glasleiste noch eine zwischen dem fertigen Bodenbelag und der Glasleiste noch eine 
kleine Toleranz gewährleistet ist. Einerseits für das Einbringen kleine Toleranz gewährleistet ist. Einerseits für das Einbringen 
vom Bodenbelag und dem dazugehörigen Randabschlussprofil, vom Bodenbelag und dem dazugehörigen Randabschlussprofil, 
anderseits auch für eine allfällige Auswechslung der Scheibe.anderseits auch für eine allfällige Auswechslung der Scheibe.
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eckdetail | anschluss hebeschiebereckdetail | anschluss hebeschieber

Der Zugang zur Terrasse wird mittels Hebschiebetüren gewährleis-Der Zugang zur Terrasse wird mittels Hebschiebetüren gewährleis-
tet. Passend zu den Holzoberflächen werden auch Holzfenster ver-tet. Passend zu den Holzoberflächen werden auch Holzfenster ver-
baut. Um der Witterungsbeständigkeit Rechnung zu tragen, habe baut. Um der Witterungsbeständigkeit Rechnung zu tragen, habe 
ich mich schlussendlich für Holz-Aluminium-Fenster entschieden.    ich mich schlussendlich für Holz-Aluminium-Fenster entschieden.    
Die Hebeschieber werden an eine Betonwand angeschlos-Die Hebeschieber werden an eine Betonwand angeschlos-
sen. Bei der Lösungssuche waren vor Allem die Ästhetik, Ab-sen. Bei der Lösungssuche waren vor Allem die Ästhetik, Ab-
dichtung und auch wieder der Dämmperimeter massgebend.dichtung und auch wieder der Dämmperimeter massgebend.

zum betonzum beton

Die einzige Betonwand im Publikumsgeschoss soll innen sicht-Die einzige Betonwand im Publikumsgeschoss soll innen sicht-
bar sein. Die Betonoberflächenklasse (BOK) gibt an, wie hoch bar sein. Die Betonoberflächenklasse (BOK) gibt an, wie hoch 
die Ansprüche an die Ästhetik einer Betonwand sind. Diese die Ansprüche an die Ästhetik einer Betonwand sind. Diese 
reicht von BOK 0 - BOK 3 (höchste Stufe = BOK S). Die-reicht von BOK 0 - BOK 3 (höchste Stufe = BOK S). Die-
se Wand wird mit der Oberflächenklasse BOK 2 ausgeführt, se Wand wird mit der Oberflächenklasse BOK 2 ausgeführt, 
was als Sichtbeton definiert wird.  Bei der Oberflächengestal-was als Sichtbeton definiert wird.  Bei der Oberflächengestal-
tung gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Weil bereits beim Boden-tung gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Weil bereits beim Boden-
belag und auch bei den Holzelementen Strukturen vorhanden belag und auch bei den Holzelementen Strukturen vorhanden 
sind, soll der Beton nicht noch besonders auffallen. Die stan-sind, soll der Beton nicht noch besonders auffallen. Die stan-
dardisierte Tafelstruktur (eben in Sichtbetonqualität) reicht aus.dardisierte Tafelstruktur (eben in Sichtbetonqualität) reicht aus.

zur abdichtungzur abdichtung

Der Anschluss an die Betonwand wird mittels Fugendichtungsband Der Anschluss an die Betonwand wird mittels Fugendichtungsband 
abgedichtet. Somit ist ein luftdichter Anschluss gewährleistet. Der abgedichtet. Somit ist ein luftdichter Anschluss gewährleistet. Der 
Betonflügel ist mit einer Toleranz zu betonieren. Der Hebeschie-Betonflügel ist mit einer Toleranz zu betonieren. Der Hebeschie-
ber wird anschliessend platziert und der kleine Zwischenraum ber wird anschliessend platziert und der kleine Zwischenraum 
ausgeschäumt und abgedichtet. Innen wird der „Stoss“ mit einer ausgeschäumt und abgedichtet. Innen wird der „Stoss“ mit einer 
dauerelastischen Kittfuge verdeckt. Dies ist dem Sichtbeton und dauerelastischen Kittfuge verdeckt. Dies ist dem Sichtbeton und 
dem Materialwechsel geschuldet.dem Materialwechsel geschuldet.
Auf der Aussenseite befindet sich die Fassadenbahn, die für die Auf der Aussenseite befindet sich die Fassadenbahn, die für die 
Witterungs-, Wind und UV-Beständigkeit sorgt. Diese wird direkt Witterungs-, Wind und UV-Beständigkeit sorgt. Diese wird direkt 
auf die Wärmedämmung getackert (Zwischen den Bahnen muss auf die Wärmedämmung getackert (Zwischen den Bahnen muss 
eine genügend grosse Überlappung gemacht werden). Die Fas-eine genügend grosse Überlappung gemacht werden). Die Fas-
sadenbahn wird über den Rahmen gezogen. Alternativ kann die sadenbahn wird über den Rahmen gezogen. Alternativ kann die 
Fuge beim Fenster auch vor der Montage der Aussendämmung Fuge beim Fenster auch vor der Montage der Aussendämmung 
mit einem standardmässigen Winddichtungsband abgeklebt wer-mit einem standardmässigen Winddichtungsband abgeklebt wer-
den.den.
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Ausführungsplan: Querschnitt A-A
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Neubau Pavillon mit Café + Sportgeräteverleih
Grosse Allmend, Parz. Nr. 1924, 3014 Bern
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Alle Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf eigene 
Verantwortung am Bau zu kontrollieren.

Es dürfen keine Masse aus dem Plan gemessen werden. 
Unklarheiten sind mit der Bauleitung zu besprechen.

Türhöhen verstehen sich ab OK höher gelegenem Fertigboden, resp. 
OK fertig Schwelle bis UK roher Sturz. Fenster- und Balkontür-

höhen ab OK Borde Fensterbank (bzw. OK Überzug bei Keller-

fenster) bis UK roher Sturz (bzw. vorfabr. Betonelemente).

Die eingezeichneten Öffnungsarten und -richtungen von Fenstern 
und Türen, sowie die Anordnung der Storenantriebe (Kurbeln) sind 
durch die Bauleitung, resp. Bauherrschaft zu prüfen.
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Wandbelag

Bodenbelag / Bodenfläche

Konstruktionsholz

Wärmedämmung

Mörtel

Die definitive Möblierung sowie die Sanitär- / Kücheneinrichtungen

und die damit verbundenen Installationen sind mit der Bauleitung, resp.

der Bauherrschaft abzusprechen.
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Senkrechtmarkise
mit Seilführung

Holzfenster IV 3-Fach
Festverglasung

Wassernase

Glaströsch Swissrailing light
Glasgeländer VSG

Metallprofil eloxiert Ral 7021

Dachaufbau  609 mm

Extensive Begrünung 100 mm
Trennvlies -
Flachdachabdichtung bituminös 10 mm
Dreischichtplatte 24 mm
Gefällslattung  40-140 mm
Holzweichfaserplatte 35 mm
Sparrenlage dazw.
Zellulose Faserdämmung Isofloc 220 mm
Dampfbremse DB 90 -
Akustikplatte 20 mm
Holzlamellen (gezäpft) 160 mm

Wandaufbau Publikumsgeschoss 450 mm

Holzlamellen vertikal
Lärche vorvergraut 40 mm
Lattung horizontal 30 mm
Fassadenbahn schwarz
Isover Varia Facade UV  -
Holzfaserdämmung 200 mm
Massivholzelement Truberholz 180 mm

Bodenaufbau Terrasse 410 mm

Holzdielen Lärche 20 mm
Lattung 40 mm
Stelzlager  100-120mm
Betonplatte im Gef. 180-200 mm
Magerbeton 50 mm

Bodenaufbau Sockelgeschoss 550 mm

Bodenplatte Beton abtaloschiert 250 mm
PE-Folie -
Misapor-Schüttung 300 mm
Sytec NW Getotextil -

Wandaufbau erdberührt   460 mm

Beton 250 mm
Schwarzanstrich 10 mm
Perimeterdämmung XPS 200 mm
Noppenfolie MS Delta Terraxx -

Wandaufbau Sockelgeschoss 475 mm

Beton 250 mm
Schwarzanstrich 10 mm
Perimeterdämmung XPS 200 mm
Sockelputz  15 mm

Bodenaufbau Publikumsgeschoss 475 mm

Fugenloser Bodenbelag 10 mm
Unterlagsboden Anhydrit 60 mm
(inkl. Bodenheizung)
PE-Folie  -
Trittschalldämmung  20 mm
Wärmedämmung 20 mm
Betondecke 220 mm

Streifenfundament

Stellriemen

Unterzug 180x300

Pfette 180x240Pfette 180x240 Unterzug 180x300

Pfette 180x240

Holzpfosten mit
T-Pfostenträger

Empfangstheke

Schwelle Ecomur EJ 230
mit Montagewinkel

Abdichtung an
Rahmen hinaufziehen

Abdichtung an
Rahmen hinaufziehen

OK Publikumsgeschoss ± 0.00 = 557.75 m.ü.M

Fixpunkt -3.57 = 554.18 m.ü.M.

Bereits in der Entwurfsphase habe ich einen Querschnitt gezeichnet. Ich habe in Bereits in der Entwurfsphase habe ich einen Querschnitt gezeichnet. Ich habe in 
der Ausführung die gleiche Schnittebene verwendet, weil sich hier viele Aspekte des der Ausführung die gleiche Schnittebene verwendet, weil sich hier viele Aspekte des 
Projekts darstellen lassen: Fundation, Perimeterdämmung, Terassenanschluss, Fenster- Projekts darstellen lassen: Fundation, Perimeterdämmung, Terassenanschluss, Fenster- 
und Eingangsdetail, Storendetail, Pfetten und Unterzüge, Flachdachabschlüsse usw. Es und Eingangsdetail, Storendetail, Pfetten und Unterzüge, Flachdachabschlüsse usw. Es 
ist interessant zu sehen wie sich die Überlegungen im Verlauf des Projekts ändern. ist interessant zu sehen wie sich die Überlegungen im Verlauf des Projekts ändern. 
Am Anfang ist man frei, man entwirft und gestaltet. Dann kommen zunehmend Über-Am Anfang ist man frei, man entwirft und gestaltet. Dann kommen zunehmend Über-
legungen zur Ausführung dazu. Man merkt, vielleicht ist das doch nicht so einfach wie legungen zur Ausführung dazu. Man merkt, vielleicht ist das doch nicht so einfach wie 
es schien. Es entstehen Konflikte zwischen Ästhetik und Funktionalität. Die Problem-es schien. Es entstehen Konflikte zwischen Ästhetik und Funktionalität. Die Problem-
stellungen gilt es zu lösen, oftmals durch Kompromisse. Es sollten allerdings keine stellungen gilt es zu lösen, oftmals durch Kompromisse. Es sollten allerdings keine 
Kompromisse zur Funktionalität gemacht werden. Ästhetik ja, Funktionalität unbedingt.Kompromisse zur Funktionalität gemacht werden. Ästhetik ja, Funktionalität unbedingt.
Den Plan habe ich im originalen Massstab ausgeplottet und hinten beigelegt.Den Plan habe ich im originalen Massstab ausgeplottet und hinten beigelegt.
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grundsätzegrundsätze

Für die abschliessende Ausstellung der Arbeit gestaltete  ich Für die abschliessende Ausstellung der Arbeit gestaltete  ich 
ein Plakat. Dieses sollte so plakativ wie möglich erschei-ein Plakat. Dieses sollte so plakativ wie möglich erschei-
nen und trotzdem einen hohen Informationsgehalt bieten. nen und trotzdem einen hohen Informationsgehalt bieten. 
Da ich die Vertiefungsrichtung „Konstruktion“ gewählt habe, Da ich die Vertiefungsrichtung „Konstruktion“ gewählt habe, 
war mein Anspruch, ein aussagekräftiges und informatives war mein Anspruch, ein aussagekräftiges und informatives 
Plakat zu erstellen.  Der Auftrag wurde wie folgt formuliert:Plakat zu erstellen.  Der Auftrag wurde wie folgt formuliert:

„Sie gestalten ein Werbeplakat für die Fachzeitschrift „archi-„Sie gestalten ein Werbeplakat für die Fachzeitschrift „archi-
tektur.konstruieren“ . Das Plakat im Hochformat A2 stellt den tektur.konstruieren“ . Das Plakat im Hochformat A2 stellt den 
wesentlichen Aspekt Ihrer Projektarbeit graphisch prägnant dar. wesentlichen Aspekt Ihrer Projektarbeit graphisch prägnant dar. 
Der klare graphische Ausdruck Ihrer Visualisierung (less is more Der klare graphische Ausdruck Ihrer Visualisierung (less is more 
bzw. reduce to the max) soll zum Kauf der Zeitschrift animieren.“bzw. reduce to the max) soll zum Kauf der Zeitschrift animieren.“
Die Beurteilung erfolgt auf die Darstellung, Graphik und das Layout. Die Beurteilung erfolgt auf die Darstellung, Graphik und das Layout. 

So änderte sich meine Gestaltungsansätze markant. Details So änderte sich meine Gestaltungsansätze markant. Details 
oder auch CAD-Pläne auf ein Werbeplakat einer Zeitschrift? oder auch CAD-Pläne auf ein Werbeplakat einer Zeitschrift? 
Eher weniger. So versuchte ich ein Design für eine mögliche Eher weniger. So versuchte ich ein Design für eine mögliche 
Titelseite eines Magazins zu gestalten. Ein Layout, das neu-Titelseite eines Magazins zu gestalten. Ein Layout, das neu-
gierig macht. Grafiken die verraten um was es gehen könnte, gierig macht. Grafiken die verraten um was es gehen könnte, 
ohne die absoluten Insiderinformationen preis zu geben. Eben ohne die absoluten Insiderinformationen preis zu geben. Eben 
so, dass ein Interessierter die Zeitschrift auch kaufen würde.so, dass ein Interessierter die Zeitschrift auch kaufen würde.

das plakatdas plakat

Bei der Gestaltung des Plakats bin ich neue Wege gegangen. Bei der Gestaltung des Plakats bin ich neue Wege gegangen. 
Normalerweise gestalte ich solche Arbeiten im Programm Normalerweise gestalte ich solche Arbeiten im Programm 
„Adobe Indesign“. Hier habe ich eine App auf dem iPad, „Adobe Indesign“. Hier habe ich eine App auf dem iPad, 
nämlich „Procreate“ verwendet. Dies ist für ein Projekt ohne nämlich „Procreate“ verwendet. Dies ist für ein Projekt ohne 
viel Text sehr gut geeignet, weil es sehr intuitiv zu gebrau-viel Text sehr gut geeignet, weil es sehr intuitiv zu gebrau-
chen ist.chen ist.

Zuerst habe ich im CAD ein Rendering von meinem Projekt Zuerst habe ich im CAD ein Rendering von meinem Projekt 
gemacht. Danach habe ich die Visualisierung erstellt. Das gemacht. Danach habe ich die Visualisierung erstellt. Das 
Foto von der Begehung habe ich freigestellt und farblich an Foto von der Begehung habe ich freigestellt und farblich an 
auf das Rendering abgestimmt. Ich wollte, dass mein Plakat auf das Rendering abgestimmt. Ich wollte, dass mein Plakat 
von der Gestaltung her zum Dossier passt. So entschied von der Gestaltung her zum Dossier passt. So entschied 
ich mich für ein Schwarz-Weiss-Design. Auch mein Dossier ich mich für ein Schwarz-Weiss-Design. Auch mein Dossier 
kommt schlicht ohne spezielle Farbe daher. Um einen ge-kommt schlicht ohne spezielle Farbe daher. Um einen ge-
wissen Informationsgehalt zu vermitteln, zeichnete ich eine wissen Informationsgehalt zu vermitteln, zeichnete ich eine 
isometrische „Explosionsgrafik“. Diese habe ich mit Hilfe der isometrische „Explosionsgrafik“. Diese habe ich mit Hilfe der 
Grundrisspläne konstruiert. Hier sieht man auf den ersten Grundrisspläne konstruiert. Hier sieht man auf den ersten 
Blick jedes einzelne Geschoss und die dazugehörigen stati-Blick jedes einzelne Geschoss und die dazugehörigen stati-
schen Elemente. Ähnlich wie beim statischen Konzept, aber schen Elemente. Ähnlich wie beim statischen Konzept, aber 
noch ein bisschen übersichtlicher. Ich denke, man sieht so noch ein bisschen übersichtlicher. Ich denke, man sieht so 
relativ schnell, um was es bei meiner Projektarbeit geht, relativ schnell, um was es bei meiner Projektarbeit geht, 
muss aber für genauere Infos einen Blick ins Dossier werfen. muss aber für genauere Infos einen Blick ins Dossier werfen. 

Schriftzug des MagazinsSchriftzug des Magazins

Titel + PersonalienTitel + Personalien

ExplosionsgrafikExplosionsgrafik

CAD-RenderingCAD-Rendering

Struktur im HintergrundStruktur im Hintergrund

SignaturSignatur

Foto freigestelltFoto freigestellt
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So schnell wie sie kam, war sie auch schon wieder durch: 
die Projektarbeit. Wie am Anfang bereits erwähnt, bin ich der 
Arbeit mit grossem Tatendrang entgegen getreten. Ich freue 
mich immer, wenn ich selber etwas entwerfen, gestalten und 
konstruieren kann. Die grosse Freiheit hat mir bei den Auf-
trägen sehr gefallen. Ich konnte mir meine Zeit gut einteilen 
und konnte so produktiv arbeiten. Die Projektentwicklung und 
auch die konstruktive Detailierung haben mir Freude bereitet. 
Wenn ich meine Arbeiten anschaue, kommen mir immer Ver-
besserungen in den Sinn. Ich denke aber, dass ich innerhalb 
der verfügbaren Zeit und nebst all den anderen laufenden 
Projekten in der Schule, im Büro und dem Privatleben, gute 
Arbeit leisten konnte. Es macht Freude, nach mehr als 70 
Arbeitsstunden ein solches Dossier abgeben zu können. Die 
Faszination Architektur brennt weiter...

Nick Mosimann                         23. Dezember 2021„

„


