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Heute im Studium …
Derzeit trifft man sie noch im Hörsaal, in der Koje, vor der 

Mensa. Morgen werden sie die Gestalt der Architektur mit

bestimmen und ihren Beitrag zur Qualität und Effizienz von 

Bauten  leisten. Wer heute Architektur studiert, kann sich 

auf ein spannendes und abwechslungsreiches Berufsleben 

gefasst machen. Diese Rubrik berichtet über die aktuelle 

Tätigkeit von Studierenden aus dem Bereich Architektur und 

von ihren Zukunftsvorstellungen.

Lara HaefeLi

«architektur + technik»: Wie sind Sie zum 

Architekturstudium gekommen? 

Lara Haefeli: Mir sind immer schon Gebäude 

aufgefallen, die anders sind. Ausserdem 

habe ich mich für Inneneinrichtung interes

siert. Trotzdem hatte ich in der 2. Sek nur ein 

berufliches Ziel: zu tanzen. Bei den Schnup

perpraktika war ich in einem Krankenhaus 

und habe schnell gemerkt, dass das nichts 

ist. Ein zweites habe ich bei einem Hochbau

zeichner absolviert, wo es mir gefallen hat. 

Also bin ich nicht aufs Gymnasium gegan

gen und habe mich für eine Lehre als Hoch

bauzeichnerin entschieden. Dabei war dann 

schnell klar, dass es doch auf ein Studium hin

ausläuft. Ich wollte nicht nur zeichnen, son

dern parallel zur Lehre etwas gestalten und 

mitdiskutieren. Also habe ich die Berufsma

tura gemacht. 

Wie vorteilhaft ist es, vor dem Architektur

studium eine Lehre zu absolvieren?

Man weiss viel schneller, worum es geht. Stu

denten ohne Lehrabschluss haben weniger 

Erfahrungen bei technischen und konstruk

tiven Fragen. Und man hat Vorteile beim CAD

Zeichnen – aber dafür sind andere Studenten 

in anderen Bereichen besser. So gibt es einen 

angenehmen Ausgleich.

  

Was haben Sie persönlich von dem Projekt 

in Palermo mitgenommen?

Wir haben uns ein Semester lang mit span

nenden Fragen wie «Wie wohnt man in 

Palermo? Wie sieht eine gute Wohnung aus?» 

beschäftigt. Es war für mich sehr lehrreich, 

solch eine Aufgabe zu meistern und solch ein 

Projekt bis ins Detail planen zu können. Wir 

bekamen somit ein gewisses Verständnis für 

den Wohnungsbau, der für uns zukünftige 

Architekten sehr wichtig ist. 

  

Wie ist denn das Projekt in Palermo 

aufgenommen worden?

Das gesamte Projekt wurde an der Universität 

vorgestellt. Die Idee wurde leider belächelt – 

man konnte sich solch eine radikale Verände

rung der Stadt nicht vorstellen.

Wovon lassen Sie sich inspirieren?

Zu den Filtern vor den Fenstern meiner Woh

nungen hat mich ein Bild von Ai Weiwei ins

piriert. Er hat auch einmal ähnliche Schiebe

elemente für Wohnungen entworfen. Ich 

Wie man wohnen möchte, ist eine sehr 

individuelle Frage. Wenn man diese für 

mehrere, fremde Personen beantwor

ten muss, wird ’s knifflig. Und wenn das 

Wohnhaus auch noch in Palermo steht, 

steigt die Herausforderung nochmals. 

Lara Haefeli blickte für das Projekt im 

zweiten Studienjahr gerne über die  

Schweizer Landesgrenzen. Das tut die 

BachelorStudentin der Zürcher Hoch

schule für Angewandte Wissenschaften 

(ZHAW) aber nicht nur, wenn es um Süd

italien geht. 

TExT Angela Pietzsch  BILDEr Pietzsch/Haefeli

fand, so etwas passt auch nach Palermo. 

Ansonsten blättere ich viel in Büchern aus 

unserer Bibliothek oder in Architektur

magazinen. Und auf einer USAreise habe 

ich in Chicago eine MiesvanderroheFüh

rung mitgemacht. Aber das tue ich nicht 

ständig – man braucht auch mal Distanz. 

  

Und was machen Sie in fünf Jahren?

Ich habe meine BachelorArbeit über Archi

tektur für Bedürftige geschrieben. Dabei habe 

ich drei bereits umgesetzte Projekte in Afrika 

und im Jemen analysiert. Mich würde es auch 

sehr reizen, mit dem Bauen Hilfe zu leisten. Es 

geht dabei ja ausserdem auch um kulturelle 

Fragen, darum, wie gelebt wird – und wie man 

dort ökologisch und nachhaltig bauen kann.

«architektur + technik» dankt für das 

Gespräch und wünscht für die Zukunft 

alles Gute.
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… morgen im Beruf

Die Aufgabe: 
Wohnen im Kontext  
der Stadt
Wie gestaltet man städtischen Wohnraum? 

Und somit die Stadt? Im zweiten Studien

jahr stellte die Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften (ZHAW) ihre 

BachelorStudenten der Architektur vor eine 

herausfordernde Aufgabe: Während und nach 

einer einwöchigen Studienreise nach Palermo 

galt es, die Innenstadt der sizilianischen 

Hauptstadt völlig neu zu gestalten. Einzig 

Monumente mussten erhalten  bleiben, andere 

Häuser durften weichen, um raum für neue 

Plätze und Situationen zu schaffen. Die Stu

dierenden bauten ein riesiges Modell, um 

ihre Analysen zu festigen und stimmten Höhe 

sowie Fassadenbild der Wohnhäuser unterei

nander ab. Die Parzelle von Lara Haefeli lag 

zwischen einem neu geschaffenen Markt

platz und einer engen, dunklen Gasse. Sie 

öffnete das Erdgeschoss, indem sie Ladenlo

kale plante, und erreichte mit einer Passage 

sowie der Öffnung der rückzeile, dass Licht 

in die Gasse gelangt. Die Geschäfte erhielten 

grosse Fenster, damit die Läden bei geöffne

ten Fenstern Teil der Marktlandschaft werden 

können. Auch bei den Wohnungen im ersten 

bis dritten Ober geschoss galt das Prinzip des Grundriss vom 2. Obergeschoss

«Durchwohnens». Jede Wohnung ist sowohl 

zum Markt als auch zur Gasse hinaus orien

tiert. Es gibt zwei Kerne, an die jeweils zwei 

Wohneinheiten angeschlossen sind. In drei der 

Wohnungen auf einem Stockwerk geht das 

Wohnzimmer zum Marktplatz, bei einer das 

Schlafzimmer. Alle Wohnungen werden über 

einen Aussenraum, eine Loggia, erschlossen. 

Diese Loggias im Innenhof ersetzen grosse 

Balkone, die an einer sizilianischen Fassade 

unüblich sind. Als Sichtschutz und zum Schutz 

vor zu viel Hitze dienen HolzFilter, die Lara 

Haefeli vor den Fenstern zum Innenhof, über 

der Tür zum GästeWC ohne Tageslicht und 

in der Loggia einplante. In der Küche und bei 

den Bädern dienen die Filter gleichzeitig als 

rückwand für schmale Sitzgelegenheiten, die 

Lara Haefeli für Begegnungszonen zwischen 

Küche, Bad und Schlafräumen konzipierte. Die 

Bänkchen – und somit die Begegnungszonen –  

findet man auch in den kleinen Loggias, die 

sich von den Schlafzimmern zur Gasse hin 

öffnen. Gefragt waren ausser einer sehr 

situa tionsbezogenen Planung konkrete Kon

struktionskenntnisse: Wie werden die  Filter 

montiert? Wie funktionieren Entlüftung und 

Entwässerung des Dachs? Am Schluss stand 

fest: Sämtliche Herausforderungen wur

den bestens gemeistert. Die resultate der 

 Studenten waren so beachtlich, dass sie im 

Architekturforum Zürich ausgestellt wurden 

und in einem Buch erschienen sind. n

Situation: Haefelis Haus ist orange markiert

Längsschnitt mit Durchbruch zur Gasse (links)

Schnitt


