BEGLEITMATERIAL FÜR LEHRPERSONEN
Wir planen ein Quartier, 5. Schuljahr bis
Oberstufe
Das Material dient als Anregung für den Unterricht,
zur Vorbereitung oder Weiterführung der Themen
aus den Workshops. Die Aufträge können frei angepasst werden als: Diskussionen, Texte, Zeichnungen
und Installationen, in Gruppen oder als Einzelarbeit.
››Unter den Aufträgen sind jeweils Anmerkungen für
die Lehrperson beschrieben.

Lernziele aus dem Lehrplan 21
Lebensweisen und Lebensräume charakterisieren
Die Schülerinnen und Schüler können die Dynamik in städtischen und ländlichen Räumen analysieren.

›› RZG.2.3

Mensch-Umwelt-Beziehungen analysieren
Die Schülerinnen und Schüler können Prozesse
der Raumplanung nachvollziehen.

›› RZG.3.3

Wir planen ein Quartier
NACH DEM BESUCH
1.
Was bedeutet schon wieder ...
Im Workshop haben wir über die Planung unserer
gebauten Umwelt gesprochen. Erinnerst du dich
an die Bedeutung folgender Begriffe? Schreibe sie
beim passenden Text rein.

2.
Spaziergang vor Ort

Verdichten / Bauzone / Schutzgebiete / Raumplanungsgesetz / Zonenplan / Zersiedlung

Erkundet euer Quartier/Dorf auf einem Spaziergang. Flaniert mit wachen Augen umher und fotografiert in Gruppen Folgendes:

............................. heisst das Land, auf dem grundsätzlich gebaut werden kann. Entweder ist es schon
teilweise bebaut oder darf in den nächsten Jahren
gebraucht werden.
Ein ................................ teilt das Gebiet einer Gemeinde
in verschiedenen Zonen ein: Bauzonen (z.B. Wohnoder Arbeitszonen), Landwirtschaftszonen, Schutzzonen. Er zeigt die klare Trennung von Bauzonen
und Nicht-Bauzonen.
Das ...................................... gibt die Regeln und Ziele der
Raumplanung in der Schweiz vor. Es sagt, wofür der
Bund, die Kantone oder die Gemeinden verantwortlich sind.
Beim ................................ versucht man so zu bauen,
dass man eine freie Fläche in einer Ortschaft möglichst gut ausnutzt und somit Platz und Bodenfläche
spart.

Die ..................................... ist das Resulat von ungeordnetem Bauen, z.B. wenn Gebäude in der Landschaft
verstreut gebaut werden anstatt nahe an/in Ortschaften.
.................................. gibt es für besondere Landschaften
oder Ortschaften, damit sie in ihrer Einzigartigkeit
erhalten bleiben.
›› Der Umgang mit unserer Landschaft wurde in verschiedenen Abstimmungen diskutiert. Weitere Unterlagen dazu:
www.easyvote.ch/school/unterrichtsmaterial/vergangeneabstimmungen.

* alte Häuser – neue Siedlungen
* schöne Orte zum Verweilen - hektische Orte
* Grünflächen - wichtige Infrastruktur
* typische Orte für das Quartier/Dorf
Schaut dann die Fotos in der Klasse an. Welche Orte
bewertet ihr positiv und warum? Entscheidet, welche Orte oder Häuser genauer untersucht werden.
›› Die Fotos dienen als Basis für die Diskussion um die Siedlungsqualität; Begegnunszonen, Identität, Grünräume,
Baukultur, Lärm, etc. Es können zudem Porträts zu Bauten
entstehen (filmisches Beispiel: www.youtube.com/HeimatschutzCH) oder die Schüler*innen planen eine Führung
oder einen OL für die Klasse.
›› Hinweis für die Recherche: Unter www.map.geo.admin.ch
sind digitalen Karten zu Zonenplan, historische Karten,
Baudenkmäler (ISOS, KGS-Inventar) zu finden.
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3.
Zeitblende: Die Hüslipest
Wieso haben sich die Wohnwünsche der Menschen
im Laufe der Zeit verändert und wie kam es zur heutigen Bebauung? Schaut euch den Film an und diskutiert danach in Gruppen die folgenden Fragen.
Die Filmstills helfen euch dabei.
* Warum wurden die sogenannten Dörflisiedlungen mit Garten ausserhalb der Stadt überhaupt
gebaut?
* Der Raumplaner Hans-Georg Bächtold spricht
von Heidimentalität. Was meint er damit?
* Nenne drei Gründe für die Zersiedelung.
›› Video auf SRF myschool unter www.srf.ch/sendungen/
myschool/die-schweiz-wird-zugebaut (erste 7 Minuten, danach Beiträge zu Einfamilienhaus, Verdichten und Hochhäuser).

5.
Neues Wohnen

4.
Landschaft damals und heute
Die Fotografien aus dem Jahr 1919 und von heute zeigen die Veränderung der Landschaft in der
Schweiz aus der Vogelperspektive. Finde die Paare!
Beschreibe:
* die grösste Veränderung
* die Art der Bebauung (Struktur der Ortschaften)
* die Veränderung der Grünflächen und Natur

Lies den Zeitungsartikel über die Siedlung Kalkbreite aufmerksam durch. Markiere die entsprechenden
Stellen im Text: Warum gilt dieser Neubau als fortschrittliches Beispiel für neue Wohnformen? Was
ist anders verglichen mit »normalen« Mehrfamilienhäusern?
›› Druckvorlage im Anhang (A3). Sollte der Text zu schwierig sein für die Altersstufe gibt es unter www.izi.travel/
de/9432-myclimate-audio-adventure-zurich-jugendgeschichte-ab-11-jahren/de unter Punkt 8 ein Gespräch über
die Kalkbreite zu hören.

›› Druckvorlage im Anhang.
›› Fokus Agglomeration: Veränderungen beobachten (Frontalansicht) im fotografischen Langzeitprojekt in Schlieren
unter www.beobachtung-schlieren.ch.
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6.
Bauprojekt
Ihr seid nun Raumplanerinnen oder Architekten!
Ein spannendes Projekt ist ausgeschrieben und ihr
bewerbt euch mit eurer Idee. Nutzt eure Kenntnisse
zu Raumplanung und zeitgemässen Wohnformen,
um ein Projekt einzureichen.

Wettbewerb Utopia
In Utopia entsteht eine zukunftsorientierte neue Überbauung! Das Baugebiet
ist umgeben von einem Wohnquartier,
Bürogebäuden und einer stark befahrenen Hauptstrasse. Ein denkmalgeschütztes Fabrikarbeiterhäuschen
bleibt auf dem Areal stehen. Sende uns
deine Projektidee!
Kriterien:
* min. 4 Wohnhäuser (Grösse auf Plan:
min. 4x1cm)
* Grünfläche, öffentliche Räume/Orte
* Bezug zur Umgebung

* Vision: Formuliere einen kurzen Werbetext für
zukünftige Bewohner*innen. Was macht deine
Projektidee aus?
* Planskizzen: Arrangiere alle benötigten Gebäude
und Elemente in mehreren Varianten auf dem
Plan (Aufsicht).
* Moodboard: Suche Bilder, die beispielhaft ein
Stimmungsbild deines Projektes zeigen
(Atmosphäre, Architekturstil, Farben, etc.).
* Modell: Erstelle ein 3D-Modell von einem deiner
Gebäude oder der Siedlung.
›› Aus den Aufträgen kann ausgewählt werden. Die Aufgabe
nimmt inhaltlich v.a. Bezug auf Aufgabe 5.
›› Druckvorlage (A4) im Anhang: Für die Planskizzen
eignen sich anstatt einer Zeichnung verschieden grosse
Etiketten- und Preiskleber als Gebäude, die direkt auf die
Vorlage geklebt werden.
Das Modell kann aus Alltagsmaterial wie Karton, Holzstäbe, Plastik und Stoffresten gestaltet werden.
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Mit der Gewerbenutzung im Untergeschoss haben alle etwas von
der Kalkbreite. So eröffnen bis zum
Sommer weitere Cafés und Shops,
darunter ein Gemüse- und ein Kinderkleiderladen. Auch ein Kino mit
fünf Sälen soll Zuschauer in die
Siedlung locken. Selbst ein Gästehaus, eine Pension Kalkbreite, mit
11 Zimmern gibts. Infos:
(cs)
anleitung.kalkbreite.net

Auch ein Kino ist geplant

Mit der Siedlung Kalkbreite steht
die Bauherrschaft in bester Zürcher Tradition mutiger genossenschaftlicher Neubauprojekte, in
denen Visionen vom Miteinanderleben in die Wirklichkeit übertragen werden konnten. Mit ih-

Nutzgärten auf dem Dach
und Gemeinschaftsküche

Das Modell passt kaum durch die
schmale Eingangstür des ehemaligen Restaurants Rosengarten.
Doch Sabine Wolf, Sprecherin der
Genossenschaft Kalkbreite,
meint, dass damit dem Unkundigen am schnellsten ein Überblick
über den komplexen Neubau zu
verschaffen sei. Zusammengeschrumpft auf Tischgrösse, steht
das Modellhaus vor uns. Aus der
Vogelperspektive erkennt man
das Herzstück des achtgeschossigen Blocks, eine 2500 Quadratmeter grosse Terrasse, die sich im
Innern versteckt. Sie erstreckt sich
hoch über der vormals offenen
Tramabstellanlage nach Süden
und gibt den Blick auf den Uetliberg frei.
Müller Sigrist Architekten gewannen 2009 den offenen Wettbewerb zur Wohn- und Gewerbesiedlung mit dem Vorschlag einer
markanten Blockrandbebauung,
die in den unteren Geschossen
ein komplexes Geflecht aus gemeinschaftlichen, kulturellen
und gewerblichen Nutzungen beherbergt, während in den oberen
Geschossen entlang einer Rue Intérieure gewohnt wird. Die junge
Genossenschaft Kalkbreite als
Bauherrschaft bezeichnet das Siegerprojekt als Glücksfall. Tatsächlich war damit das ehrgeizige Programm, das sie mit der Integration unterschiedlicher
Wohn- und Lebensformen sowie
dem Ja zu den Zielsetzungen der
2000 -Watt- Gesellschaft als
Grundlage formuliert hatte,
räumlich am prägnantesten umgesetzt. So dürfen die Bewohner
an der zentralen Lage auch kein
Auto besitzen. Dafür gibt es 300
Veloabstellplätze.
Seit im Frühjahr 2012 der
Grundstein gelegt wurde, läuft
die Grossbaustelle auf Hochtouren. Anfang April wurden die ersten Wohnungen bezogen. Im Sockelgeschoss eröffnet ein Laden
nach dem anderen, und ein kleines
Retro-Café mit maritimem Flair
benützt die sonnige Terrasse am
Rosengartenplatz. Inmitten üppig
blühender Bäumchen kommt
Kreis-4-Gemütlichkeit auf und
gibt einen Vorgeschmack auf den
Beitrag, den dieses Haus als gebautes Bekenntnis zur städtischen
Lebendigkeit künftig leisten soll.

Lucia Gratz
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Heim für 238
Bewohner:
Der Block
von aussen
(o.), Blick ins
Treppenhaus
(r.), die riesige
Terrasse als
Wohnzimmer
für das
Quartier (u.)

Hohe
bauliche
Dichte:
Blick in eine
Wohnung (o.),
das Tram als
Nachbar (l.),
das übrigens
keinen Lärm
im Haus
macht

Fotos: Michael Egloff (3)

Im neuen Wohn- und Gewerbekomplex der Genossenschaft Kalkbreite
in Zürich sind die ersten Bewohner eingezogen

Das gebaute Wir-Gefühl
mitten in der Stadt

Architektur

Die anfangs gesteckten Ziele waren nicht nur in Bezug auf die gesellschaftliche Vision hoch. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit
bildeten von vornherein wichtige
Faktoren. Mit einer hohen baulichen Dichte, einer effizienten Konstruktionsweise und dem veredelten Rohbau als Ausbaustandard
zeigt sich gegen Ende der Bauzeit,
dass man mit dem veranschlagten
Budget von 63 Millionen Franken
eine Punktlandung machen wird.
Nachhaltigkeitsaspekte wie das
energieeffiziente Mobilitätskonzept und die Anforderungen für
das Zertifikat Minergie-P-Eco
wurden während der Planungsund Bauzeit integriert.
Die straff organisierte Umsetzung zeigt, dass mit den Genossenschaftlern als Bauherrn keine
Zauberlehrlinge ans Werk gingen.
Mit der richtigen Prioritätensetzung für dieses Projekt konnten
bezahlbare Wohnungen mitten in
der Stadt geschaffen und eine unbezahlbare Vielfalt an Möglichkeiten des Zusammenlebens als
gesellschaftlicher Wert generiert
werden. Das neue Stück Stadt an
der Kalkbreite, das die Passanten
an allen drei Fassaden mit dezenten Farbverschiebungen und einem nuancierten Rauschen begleitet, verrät kaum etwas von seiner Komplexität im Inneren. Es
ist das starke Wirgefühl hinter der
gebauten genossenschaftlichen
Vision, das dem Haus fern jeder
Eitelkeit Präsenz verleiht.

Musterschüler in Ökonomie
und Ökologie

rem Ansatz geht die Genossenschaft jedoch noch einen Schritt
weiter. 33 Quadratmeter privaten
Raum beansprucht jeder der 238
Kalkbreite-Bewohner im Schnitt
und damit rekordverdächtig wenig. Stattdessen steht dem Einzelnen eine Vielfalt an Möglichkeiten gemeinschaftlicher Nutzungen zur Verfügung. Diese reicht
von den Nutzgärten auf dem
Dach über die Waschküchen hin
zu Räumen ohne Zweckbestimmung. Bewusst funktionsneutral
gehalten, sollen diese die Bewohner über die Bildung von Arbeitsgruppen zur gemeinschaftlichen
Aneignung anregen.
Auch bei den Wohnformen
wird das Miteinander grossgeschrieben. Drei Clusterwohnungen mit bis zu zwölf über einen gemeinsamen Wohnbereich zusammengebundenen Kleinwohnungen gehören genauso zum Repertoire wie ein Grosshaushalt mit
22 Wohnungen zwischen einem
und neun Zimmern, die sich eine
Gemeinschaftsküche teilen. In
dieser bereitet eine Köchin das
Nachtessen für alle zu.
Grenzen zwischen privat,
halb öffentlich und öffentlich
sind in der Siedlung bewusst
f liessend gehalten. Dafür steht
auch die Rue Intérieure, eine
klassisch moderne Passage, die
durch das Haus führt und für die
soziale Komponente der Wegeverbindung steht. Die Ein- und
Ausblicke in die Wohnungen
sind bewusst gesetzt. Offenheit
wird demonstriert, und mit der
baulich geschaffenen Situation
sollen die zukünftigen Bewohner
herausgefordert werden, sich damit auseinanderzusetzen.
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