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Verein Wohnheime im Seefeld 

 

             1. Einleitung 
  

Verein Wohnheime im 
Seefeld 

Eltern von jungen Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen gründeten am 14. 
Dezember 1966 den gemeinnützigen, parteipolitisch und konfessionell neutralen 
Verein „Wohnheim Kreuzstrasse“. Im Jahr 2010 erfolgte die Umbenennung des 
nicht-Gewinn-orientierten Trägervereins zu «Verein Wohnheime im Seefeld (WHIS)». 
Mit dem Kantonalen Sozialamt hat der Verein Wohnheime im Seefeld drei 
Leistungsvereinbarungen für die Bereiche Wohnen, Tagesstätte und Werkstätte 
abgeschlossen. 
 
Insgesamt bieten die Wohnheime heute 69 Menschen an vier Standorten ein 
Zuhause im Seefeldquartier, wovon 35 auch die internen Tagesstätten besuchen. An 
drei Standorten sind 18 Menschen mit Beeinträchtigungen in geschützten 
Arbeitsplätzen tätig. Der Standort Hornbach wurde im Jahr 2021 eröffnet und bietet 
11 Wohnplätze für Menschen mit leichtem Betreuungsbedarf in einer 
Clusterwohnung der Hornbachsiedlung.  
 
Für den operativen Betrieb beschäftigt der Verein 94 Mitarbeitende in 62 Vollstellen. 
Die Wohnheime im Seefeld verstehen sich als urbane Institution, die Menschen mit 
Beeinträchtigungen im Seefeld ein weitestgehend normales Leben ermöglichen soll. 
Die Einbettung ins Quartier, die Partizipation am städtischen Leben, die Nutzung der 
umgebenden Infrastrukturen sowie die Vernetzung mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern sowie mit Gewerbe und Dienstleistenden sind die wichtigsten Elemente 
der Betreuungsphilosophie. 

Ausgangslage Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist für die Schweiz 2014 in Kraft 
getreten. Sie ist Bestandteil des Schweizerischen Rechts. Die UN-BRK hat zum Ziel, 
einen Beitrag zur Beseitigung der sozialen Benachteiligung von Menschen mit 
Beeinträchtigungen zu leisten sowie ihre Teilhabe am bürgerlichen, politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben auf der Grundlage der 
Chancengleichheit zu fördern. Mit dem Beitritt zum Übereinkommen verpflichtet sich 
die Schweiz, Inklusion und Gleichstellung in der Gesellschaft zu fördern.  
 
Als Teil einer übergeordneten Geschäftsstrategie haben sich die WHIS dazu 
entschlossen, kulturelle Aktivitäten von und mit Menschen mit Beeinträchtigungen als 
ein Schlüsselangebot für die Förderung der Inklusion und als Alleinstellungsmerkmal 
im Quartier anzubieten und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.  
 
Nach einer intensiven Suche wurden zwei Gewerberäume in der von den Architekten 
Knapkiewicz & Fickert im Jahr 2021 fertiggestellten Hornbachsiedlung im Zürcher 
Seefeldquartier als geeigneter Ort identifiziert. Die Siedlung wurde von der Stadt 
Zürich 2018 - 2021 realisiert und setzt sich aus 125 familienfreundlichen 
Wohnungen, zwei Clusterwohnungen für gemeinschaftliches Wohnen und 25 
Gewerberäumen sowie Kinderbetreuungseinrichtungen und einem Werkhof von 
Grün Stadt Zürich zusammen. Das Projekt ist aus dem grossen Bedarf nach 
hochwertigem Wohnraum für junge Familien und Geringverdiener entstanden und 
setzt damit ein wichtiges Zeichen für die gesellschaftliche Vielfalt und für eine 
zeitgemässe Verdichtung und Stadtentwicklung im Seefeldquartier. 
 
Nach einem Bewerbungsverfahren unter Konkurrenz wurden beide Gewerberäume 
(105m2 im Erdgeschoss + Aussenraum und 155m2 im 2. Obergeschoss zuzüglich 
eines Raums mit ca. 40m2 im Untergeschoss) von der Stadt Zürich in 
Rohbauzustand gemietet.  
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Auftrag Der Verein Wohnheime im Seefeld beabsichtigt mit WHISper die Errichtung eines 
Kulturcafés mit Bistro und Veranstaltungsraum sowie flexiblen Atelierflächen mit 
Werkstatt- und Studiocharakter in zwei Gewerberäume des Neubauprojekts 
Hornbachsiedlung im Mieterausbau. Im Erdgeschoss soll ein Café realisiert werden, 
das auch als Veranstaltungs- und Ausstellungsort funktionieren kann. Im 2. 
Obergeschoss sind Büroflächen, Werkstatt und multifunktionale, Bereiche mit 
flexibler Gestaltung für Proben und andere Funktionen vorgesehen. Der 
Vorhofbereich sollte zu einem späteren Zeitpunkt als Aussenwirtschaft integriert 
werden. Im Untergeschoss sind Lagerflächen und eine WC-Anlage vorgesehen. 
Eingriffe im Bestand sollen minimiert werden.  
 
Bauliche Eingriffe sind entsprechend sorgfältig zu planen und zu realisieren und sind 
mit der Eigentümerin abzusprechen. Die bestehende Gebäudetechnik soll an die 
Projektanforderungen angepasst werden. Die infrastrukturelle Einrichtung soll eine 
reibungslose Betriebslogistik gewährleisten. Einzelne Flächen werden nicht 
ausschliesslich massgeschneidert auf betriebsspezifischen Szenarien ausgerichtet, 
sondern ermöglichen eine angemessene Anpassung der infrastrukturellen 
Anforderungen in der Zukunft. 
 
Multifunktionsbereiche sollen eine möglichst variable und frei zuordenbare Belegung 
erlauben. Das komplexe Planungsvorhaben, das begrenzte Budget und der enge 
Zeitrahmen erfordern eine engmaschige Koordination sämtlicher Fachexperten und 
Stakeholder in allen Projektphasen. Die Umsetzung des Projekts soll den 
Bedürfnissen von Menschen mit Beeinträchtigungen Rechnung tragen. Mit WHISper 
soll ein zukunftsfähiger Kulturort mit einer nachhaltigen und effizienten 
Raumkonzeption entstehen, die räumliche und inhaltliche Synergien ermöglicht.  

 

 2. Verfahren 
 

Gegenstand und Art  
der Submission 

 

 
 
 

Der Gemeinnützige Verein Wohnheime im Seefeld (WHIS) veranstaltete eine 
Submission für die Vergabe der Generalplanerleistungen (Projektierung, 
Ausschreibung und Realisierung) für das Projekt «KulturCafé WHISper Mieterausbau 
Café/Werkstatt/Büro» in der Hornbachsiedlung an der Hornbachstrasse 23, 8008 
Zürich. Es handelt sich dabei um den Innenausbau mehrerer bestehender 
Räumlichkeiten in einer vom Verein angemieteten Liegenschaft in der 
Hornbachsiedlung. 
 
Die Submission wurde gemäss Art. 12 lit. b der Interkantonalen Vereinbarung über das 
öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) als selektives Vergabeverfahren im Nicht-
Staatsvertragsbereich mit Präqualifikation (Phase 1, siehe Ziffer 6) und anschliessender 
Planerauswahl (Phase 2, siehe Ziffer 7) durchgeführt. 
 
Gesucht wurde ein Generalplaner, der diese Aufgabe mit hoher architektonischer, 
bautechnischer und organisatorischer Kompetenz durchführen und das Bauvorhaben 
kosten- und qualitätsbewusst sowie termingerecht realisieren kann. Der hohe Anteil an 
Massnahmen betreffend Innenraumgestaltung, Akustik, Veranstaltungstechnik und in 
der Haustechnik bedingte eine optimale Wahl der Subplaner. 

Teilnahmeberechtigung Um die Teilnahme am Verfahren bewerben konnten sich Generalplanerteams aus 
der Schweiz. 
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Phase 1  
Präqualifikation 

 

In einer nicht anonymen Präqualifikation hatte das Beurteilungsgremium fünf 
geeignete Generalplaner in den Bereichen Statik, Gebäudetechnik (HLKKSE / MSRL 
inkl. Fachkoordination Gebäudetechnik), Gastroplanung, Akustik, Brandschutz und 
Bühnentechnik auszuwählen, welche anschliessend durch Verfügung der Wohnheime 
im Seefeld zur Planerauswahl zugelassen wurden.  
 

Phase 2  
Planerauswahl 

 

Die teilnehmenden Architekturbüros hatten in der zweiten Phase anhand zweier 
Aufgabenstellungen ihre Herangehensweise an die Bauaufgabe darzustellen und zu 
erläutern.  

Die erste Aufgabe betraf die Auftragsanalyse und die gewählte planerische 
Strategie. Die anbietenden Generalplanerteams hatten ihre Vorgehensweise 
bezüglich Umgangs mit Besonderheiten des Bauvorhabens (standort-spezifische 
Rahmenbedingungen), Baumanagement, Innenausbau, Einhaltung enger Termin- 
und Kostenvorgaben sowie Stakeholdermanagement vorzulegen. Ein besonderes 
Augenmerk wurde auf die relevanten Parallelen zwischen einem in der Phase 1 
eingereichten Referenzbeispiels und dem bevorstehenden Bauvorhaben gelegt.  

Bei der zweiten Aufgabe hatten die Planer einen Vorschlag zur Nutzbarkeit, 
Organisation und gestalterischen Ausbildung des Innenraums (Erdgeschoss) unter 
Berücksichtigung der haustechnischen und akustischen Anforderungen vorzulegen. 
Die eingeladenen Generalplanerteams erhielten detaillierte Unterlagen zur 
geforderten Eingabe, ausserdem fand eine geführte Begehung des Objektes statt. 
Die Pläne waren mit den Namen der Verfassenden einzureichen. 

Nebst den Plandarstellungen waren Offerten für die bei der anschliessenden 
Projektierung und Realisierung anzuwendenden Honorarparameter einzureichen. 
Die schriftliche Fragenbeantwortung bot Gelegenheit, allfällige Unklarheiten 
auszuräumen. Die Teilnehmenden hatten ihre Eingaben dem Beurteilungsgremium 
persönlich zu präsentieren.  

 
 

 3. Präqualifikation 
  

Termine, Vorprüfung 
 

Nach der öffentlichen Ausschreibung des Planerwahlverfahrens am 10.06.2022 
gingen 6 Bewerbungen fristgerecht und vollständig bis zum 11. Juli 2022 bei den 
Wohnheimen im Seefeld ein.  

Auswahl der  
teilnehmenden 
Generalplaner 

 

Aus den insgesamt 6 eingegangenen Bewerbungen wurden an der Sitzung vom 18. 
August 2022 aufgrund der im Programm festgehaltenen Eignungskriterien die fünf 
nachfolgend aufgeführten Planer zur Teilnahme an der 2. Phase des 
Planerwahlverfahrens ausgewählt: 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

Jonger Architekten GmbH, Zürich 
 
ARGE OOS Architekten, Zürich / Bureau Hindermann GmbH, Zürich 

 
ARGE HelsinkiZürich GmbH / IP Network Service GmbH, Zürich 

 
ARGE Architekturbüro Bosshard AG, Zürich / Archimed GmbH, Zürich  
 
Mint Architecture AG, Zürich 
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 4. Planerauswahl 
  

Termine Nach der Aufschaltung der detaillierteren Arbeitsunterlagen auf der Wohnheime-im-
Seefeld-Website am 24. August 2022 fand am 25. August 2022 für die eingeladenen 
Teams eine geführte Besichtigung der Räume statt. Die Frist für den Eingang der 
Arbeiten bei den Wohnheimen im Seefeld war auf den 6. Oktober 2022 festgesetzt. 

Vorprüfung  Die von Pfister Baumanagement AG durchgeführte Vorprüfung bezog sich einerseits 
auf formale Kriterien, andererseits wurde die Vollständigkeit der angeforderten 
Plandarstellungen und inhaltlichen Angaben gesichtet. Alle fünf Eingaben der 
zugelassenen Teilnehmenden wurden rechtzeitig bei den Wohnheimen im Seefeld 
abgegeben. Im Wesentlichen waren die Plandarstellungen einschliesslich der 
Texterläuterungen bei sämtlichen Arbeiten vergleich- und beurteilbar, auch wenn bei 
den einzelnen Eingaben einige der geforderten Angaben bei mehreren 
Generalplanerteams nur teilweise vorhanden waren.  

Das Formular «Angaben zum Angebot» mit den Selbstdeklarationen und den Offerten 
zu den Honorarparametern wurde von allen Teilnehmenden vollständig eingereicht. 
Geringfügige Abweichungen zu den Vorgaben sowie ungenügend bearbeitete 
Teilaspekte wurden in einem Vorprüfungsbericht festgehalten, der dem 
Beurteilungsgremium anlässlich der Beurteilungssitzung abgegeben wurde. Die mit 
der Vorprüfung beauftragte Firma Pfister Baumanagement AG beantragte, sämtliche 
Eingaben zur Beurteilung zuzulassen. 
 

Beurteilung 

 

Das Beurteilungsgremium trat am 27. Oktober 2022 bei den Wohnheimen im Seefeld 
zur Beurteilung der Eingaben zusammen. Das Gremium stellte fest, dass sämtliche 
Arbeiten termingerecht und im Wesentlichen vollständig eingereicht worden waren 
und entschied daher, dem Antrag der Vorprüfung zu folgen, alle fünf Vorschläge zur 
Beurteilung zuzulassen. Die Entschädigung über Fr. 4’000 inkl. MWST kann somit 
allen Teilnehmenden ausgezahlt werden. Im Anschluss an die Präsentationen der 
Teams wurden die fünf Eingaben gemäss den im Programm festgehaltenen 
Zuschlagskriterien beurteilt und dabei zusammenfassend wie folgt beschrieben: 

Eingabe 01 

 

Der Projektansatz des Teams Jonger Architekten GmbH fokussiert auf einer 
systemischen, einfachen und zugleich funktional grosszügigen Lösung, die sowohl eine 
hohe gestalterische Qualität als auch eine wirtschaftliche Realisierung gewährleistet. 
Der Vorgehensvorschlag erinnert in seiner Einfachheit und Präzision an das 
Referenzbeispiel „Studioausbau“, nimmt aber die erhöhten Anforderungen, die sich an 
einen publikumsintensiveren Veranstaltungsort stellen, auf. Der überhohe Raum wird 
horizontal in seiner Massstäblichkeit visuell zweigeteilt und damit auf den menschlichen 
Massstab heruntergebrochen, was gleichzeitig der Raumatmosphäre, als auch den 
technischen und akustischen Anforderungen dient. Die minimalen Eingriffe im Bestand 
sowie die sinnvoll dimensionierten und gut erschliessbaren Funktionsbereiche werden 
vom Gremium begrüsst. Der vorgeschlagene Grundriss mit einer Küche im hinteren 
Bereich und einer als Tasche angegliederten Künstlergarderobe lässt mit einem grossen 
Selbstverständnis diverse Möblierungsweisen von Konzert- bis Restaurantbestuhlung zu.  
 

Die skizzierte Strategie sieht eine klare interne Gliederung vor, die sowohl eine 
multifunktionale Bespielung des Raums als auch eine leichte Orientierbarkeit für 
Menschen mit Beeinträchtigungen ermöglicht. Die gut durchdachte Kombination von 
Wandpaneelen und Vorhängen verleiht dem Innenraum einen unverwechselbaren, jedoch 
wandelbaren Charakter und ermöglicht auf der einen Seite eine praktikable Lösung für 
den Schallschutz und die Akustik und auf der anderen Seite eine schnelle Transformation 
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des Raums durch WHIS-Klient/innen für unterschiedliche Nutzungsszenarien. Des 
Weiteren wird durch das Konzept eine schnelle Wartung von Einzelelementen sowie die 
Montage unterschiedlicher Wandelemente gewährleistet. Im Hauptraum gewährleisten 
unterschiedliche Sitz- und Stehmöglichkeiten eine Vielfalt an Aufenthaltsmöglichkeiten für 
Besucherinnen und Besucher. 
 
Die Küchengestaltung lehnt sich weitgehend an die Machbarkeitsstudie an. Die 
vorgestellte Konfiguration ist in Bezug auf WHIS-Mitarbeiter/innen bzw. auf die 
Dimensionierung für voraussichtlich 2 - 3 Mitarbeiter zu überprüfen. Ein Zwischenlager für 
die Küche muss noch räumlich präzisiert werden. Eine Bar dient als eingangsnaher 
Blickfang und als visuelle Schnittstelle zwischen Empfangsbereich und Küche. Die 
intelligente Erschliessung der vorgeschlagenen Galerieebene erfolgt über das 
Treppenhaus und ermöglicht damit einen hindernisfreien Zugang für Besucher, Personal, 
Künstler/innen und andere Nutzer sowie die Unterbringung zusätzlicher Fläche für Lager, 
Technik und anderen Nebenbereiche wo nötig.   
 
Die Position und Anzahl WC-Einheiten im Erdgeschoss ist sinnvoll, aber bezüglich 
Bewilligungsfähigkeit zu prüfen. Lagerfläche wird für Bühne und Küche in ausreichendem 
Ausmass berücksichtigt, wobei die Lagerung von Tischen während Veranstaltungen noch 
unklar ist. Das Erdgeschoss ist zwischen Veranstaltungen nicht als «leerer 
Veranstaltungsraum» sondern als Café gut wahrnehmbar. Die Bühnenfläche kann bei 
Bedarf als angehobene Besucherfläche benutzt werden. Die Aussenraumgestaltung sieht 
eine behutsame und ökonomische Erweiterung des Cafébetriebs mit minimaler 
Möblierung vor. 
 
Das vollumfängliche Gebäudetechnikkonzept wurde dem Raum und der Nutzung gerecht 
gewählt und durch den Fachplaner nachvollziehbar präsentiert. Die Belüftung der 
Küchensituation ist adäquat berücksichtigt, eine bedarfsgerechte Regulierung bestimmt, 
sowie eine sinnvolle Luftströmung gewählt. Zur Optimierung des mit der Projektskizze 
vorgelegten Gebäudetechnikkonzeptes wurde eine gemeinsame Fortluftführung mit der 
Gewerbe-Lüftungsanlage vorgesehen, welche kritisch zu hinterfragen ist. Die 
platzsparende räumliche Anordnung der Lüftungsgeräte überzeugt. Auch eine moderate 
Raumkühlung ist berücksichtigt. Die Raumeinteilung verhindert, ein aufwändiges 
Versetzen der bestehenden Verteiler Fussbodenheizung und Elektro. Sehr positiv 
aufgefallen ist auch die Auseinandersetzung mit dem Brandschutz im Untergeschoss. 
 
Das Team präsentiert ein schlüssiges Konzept zur Raumakustik und macht ausserdem 
den Hinweis, dass der Schallschutz im Gebäude überprüft und ggf. ertüchtigt werden soll. 
Das Raumakustikkonzept sieht an den Wänden zwei horizontale «Bänder» vor, wobei im 
oberen Bereich verschiebbare Akustikelemente angeordnet sind. Im Deckenbereich 
finden sich Akustikmassnahmen zwischen den bühnentechnischen Installationen. Das 
vorgestellte Konzept ist eine robuste Grundlage für die verfeinerte Weiterbearbeitung. 
Kritisch ist die Verbindung von Verdunkelung und Akustik über die verschiebbaren 
Elemente, welche unabhängig voneinander gehandhabt werden sollten. 
 
Das Projekt zeigt eine klare Idee der bühnentechnischen Einrichtung und stützt sich 
sichtbar auf ein bereits existierendes, gut funktionierendes Konzept. Dabei ist ein 
Tragrohrraster für Licht- und AV-Komponenten an der Decke sowie eine Bühne mit 
mobilen Podesten (die im Nebenraum bei Nichtgebrauch gelagert werden können) 
vorgesehen. Der Zugang auf die Galerie und somit zu Regie- und Lagerposition via einer 
neuen Tür vom Treppenhaus her ist sehr praktisch gelöst. Die Verdunkelung wird mittels 
Akustikpaneele und textilen Vorhängen gewährleistet. Es gibt nur wenige Details, die auf 
Machbarkeit und Kosten/Nutzen-Faktor geprüft werden müssen. 
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Das junge Architektenteam verfügt noch nicht über eine langjährige Erfahrung als 
Generalplaner, hat jedoch im Einbezug der ausgewiesenen Subplaner eine überzeugende 
organisatorische Leistungsfähigkeit gezeigt. Das Fachwissen der Subplaner wurde 
sorgfältig und qualifiziert in die objektbezogene Aufgabenstellung miteinbezogen. Der 
Einbezug der bestehenden Infrastruktur wird geschickt ergänzt und kostenbewusst 
weitergedacht. Das vorgeschlagene Gestaltungskonzept ermöglicht spätere Ergänzungen 
und lässt allfällige Kostenoptimierungen ohne qualitative Reduzierung der Projektidee zu. 
Die Terminplanung ist zwar nur sehr rudimentär abgebildet, ist im Ansatz aber korrekt. 
 
Neben der funktionalen Einfachheit und der bildhaft dargestellten, einladenden Stimmung 
(für unterschiedliche Zielgruppen und zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten), 
vermag insbesondere der Vorschlag das Klientel der WHIS in den Planungs- und 
Entscheidungsprozess einzubinden das Beurteilungsgremium einstimmig zu überzeugen. 
Auch wenn die ebenfalls zentralen Themen – unterschiedliche Zielgruppen, 
Inklusionsüberlegungen, etc. – noch nicht gestalterisch durchgehend bearbeitet wurden, 
stellt der Konzeptvorschlag eine sensible, flexible und räumlich gesamthafte 
Ausgangslage dar, die vielversprechend weiterbearbeitet und angereichert werden kann. 
Der Gesamteindruck vermittelt einen höchst engagierten und überzeugend 
professionellen Umgang mit der Bausubstanz, mit dem Funktionsprogramm und mit der 
Bauherrschaft. 
 
Die Eingabe von Jonger Architekten GmbH, Zürich, wird als eine ausgezeichnete und 
souverän vorgetragene Arbeit beurteilt. Das Team geht gezielt auf die Nutzerbedürfnisse 
ein und präsentiert einen konzeptionellen Ansatz, der nicht nur gestalterisch-technisch, 
sondern auch kulturbetrieblich auf die Anforderungen des Projekts überzeugend eingeht. 
 

Eingabe 02 

 

Die ARGE OOS AG / Hindermann GmbH schlägt eine Vorgehensweise vor, die auf 
einer verbesserten technischen sowie betrieblich-logistischen Wirtschaftlichkeit fokussiert. 
Viele der Projektanforderungen und Rahmenbedingungen werden kritisch hinterfragt und 
teilweise durch Optimierungsstrategien ersetzt. 
 
Das Team weist mit ihren Referenzen Moods und Exil grosse Erfahrung im Bereich der 
kleinen Club- und Veranstaltungseinbauten aus, bleibt aber hinsichtlich des eigentlichen 
konkreten Lösungsvorschlags überraschend vage. Die vorgeschlagenen Grundrisse in 
den verschiedenen Varianten sind zwar denkbar, bleiben aber zu schematisch. Ausser 
mehreren, durchaus flexiblen Möblierungsvarianten bleibt die anzubietende räumlich-
gestalterische Stossrichtung des künftigen Kulturcafés leider doch nicht erkennbar. Im 
Weiteren werden Vorstellungen von Materialisierung und Raumatmosphäre vermisst. 
Beleuchtungselemente, die eine Raumatmosphäre veranschaulichen sollten, werden 
lediglich als Schema ohne visuelle Plausibilisierung im Kontext der veranstaltungs-
technischen Installationen im Caféraum präsentiert. 
 
Das Team stellt diverse betriebliche Lösungsansätze in Varianten vor und möchten das 
Projekt von Grund auf mit den Nutzern neu erarbeiten. Zwei Küchenvarianten werden 
vorgestellt, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen sollen. Bei der kleinen Variante 
wird der Vorschlag eines gender-neutralen WCs für Besuchende direkt neben der Küche 
als kundenfreundlich und in Bezug auf die Kosten sinnvoll erachtet. Es wird aber auch 
angezweifelt, ob die Küche in dieser Variation über ausreichend Fläche für den Betrieb 
mit bis zu 75 Besuchende (mehr mit Aussenwirtschaft) verfügt. Bei der grossen Variante 
wird die Kapazität und Flexibilität gelobt. Hingegen wird die Verlagerung der WC-Anlage 
bei dieser Variante im hinteren Raum, der die benötigte Nebenraumfläche für Küche 
(Zwischenlagerung), Tische (während Veranstaltungen) und Bühne (Nebenraum für 
Schauspieler-/innen) in diesem Bereich beherbergen soll, bemängelt. 
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Die präsentierte Bestuhlungsvarianten sind sinnvoll aber weisen nur wenig 
unterschiedliche Innenraumatmosphäre oder Belegungsvarianten auf. Eine Vitrine im 
Eingangsbereich, die als Blickfang und Ausstellungskasten für WHIS-Produkte angedacht 
ist, sollte die Multifunktionalität des Innenraums hervorheben. Auf eine Galerieebene wird 
aus Kosten- und Funktionsgründen verzichtet. Diese Strategie wird vom Gremium als 
eine wirksame Kostenreduktionsmassnahme anerkannt, aber zugleich als eine 
Einschränkung der flexiblen Organisation des Innenraums kritisiert. 
 
Das minimale Gebäudetechnikkonzept nimmt massgebliche Verzichte bezüglich 
Raumlufttemperaturen und Raumluftqualität in Kauf. Es wird auf eine neue und separate 
Raumkühlung sowie auf eine Lüftungsanlage verzichtet. Erstere wird mit dem 
Gebäudelabel begründet. Die Luftmenge der bestehenden Gewerbelüftung wird durch 
das Planungsteam als ausreichend betrachtet. Ob dies den Bedürfnissen des Nutzers, 
wie auch den behördlichen Auflagen gerecht ist, wird angezweifelt. Es besteht das Risiko 
der Unbehaglichkeit und des Einflusses auf die Kundschaft. Weiter können 
Geruchsemissionen, speziell zu den darüberliegenden Gewerberäume nicht 
ausgeschlossen werden. Spannend ist der Ansatz, die bestehende Luftmenge optimal 
zwischen den Geschossen entsprechend der aktuellen Nutzung zu verteilen. Dies sollte 
mit dem Nutzungskonzept überprüft werden. 
 
Die Verfasser präsentieren kein konkretes Konzept oder Ideenvorschläge für die 
Raumakustik und nehmen vielmehr die Haltung ein, dass eine solche Diskussion im Falle 
einer Auftragserteilung erst nach einem «Re-Briefing» aller Anforderungen aufgenommen 
würde. Es werden vage Aussagen zu einem «modularen», resp. «iterativen» Ausbau 
hinsichtlich der Raumakustik im Café gemacht. Der Schallschutz im Gebäude wird als 
gegeben betrachtet. Es werden hierzu keine weiteren Abklärungen oder 
Ertüchtigungsmassnahmen erwogen. 
 
Die Platzierung der Bühnentechnik verwirft die Ansätze der Vorstudie und zeigt keine 
eindeutigen Lösungsvorschläge für die meisten Einrichtungen. Die Veranstaltungstechnik 
wird auf ein Minimum reduziert (Steuerung sämtlicher Systeme per Tablet) wobei die 
Anforderungen an den dafür notwendigen Technikbereich nicht erläutert werden. Die 
Bühne wird als Klappelement fest positioniert.  
 
Die präsentierte Vorgehensweise ist detailliert beschrieben und entspricht der üblichen 
Phasenplanung einer Projektierung. Das Gesamtbudget für das Projekt wird vom 
Generalplanerteam als massiv übertrieben kritisiert. Das Projektteam schlägt mehrere 
Massnahmen zur Kostenreduktion vor. Die Infrastruktur wie Lüftung und Theatertechnik 
soll weggelassen, bzw. reduziert werden. Ob dies möglich wäre bei der Umsetzung bleibt 
fraglich. Ein Nachrüsten der Infrastruktur wie Lüftungsanlagen nach der Fertigstellung 
wäre jedenfalls zu vermeiden. Zum zeitlichen Rahmen wird keine Aussage gemacht. Die 
in Aussicht gestellten Sparpotentiale und Vereinfachungsvorschläge (Kosten, Technik, 
Bewilligungsverfahren) werden durch die Jury intensiv und kritisch reflektiert und als eher 
unrealistisch oder risikoreich beurteilt. Ein Terminprogramm fehlt. Die sichtbaren Ansätze 
entsprechen nur teilweise den Anforderungen. Die Funktionalität und die Machbarkeit 
sind somit schwierig zu beurteilen. Ob sich das vorgeschlagene Konzept auch partizipativ 
umsetzen lässt ist nicht erkennbar. Die Möglichkeit eines partizipatorischen Prozesses 
zur Einbindung der WHIS- Klient/innen wurde nicht erläutert. 
 
Der Generalplaner verfügt über grosse Erfahrung im Umgang mit Kulturräumen. Diese 
Erfahrung und der im Vorgehensvorschlag dargelegte Pragmatismus wird durch das 
Beurteilungsgremium auf den ersten Blick positiv bewertet. Bei näherer Betrachtung wird 
eine tiefere Auseinandersetzung mit den spezifischen Rahmenbedingungen der 
vorliegenden Aufgabenstellung vermisst. 
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Eingabe 03 

 

Das Team ARGE HelsinkiZurich / IP Network Solutions schlägt mit den 
Konzepten Stage und Social Kitchen Leitthemen vor, die als Teil eines identitätsstiftenden 
Charakters angedacht sind.  
 
Der Konzeptvorschlag wird auf eine sachliche Art eingeleitet und recht minuziös im Detail 
erläutert, wobei die Idee einer Social Kitchen einerseits und die Bezüge zum eigenen 
Referenzprojekt andererseits die zentralen Rollen spielen. Mit einer mobilen 
Bühnenkonstruktion und einem System von Trennvorhängen wird ein multifunktionaler 
und unverkennbarer Ort mit flexiblen Nutzungsmöglichkeiten angestrebt. Leider werden 
dabei die gestalterischen Absichten des Teams zu wenig klar. Stimmungsbilder lassen 
gestalterische Strategien erahnen aber nicht überzeugend erfassen.  
 
Es wird eine kontextrelevante Bandbreite an unterschiedlichen Aktivitäten als 
Funktionsszenarien für viele unterschiedliche Zielgruppen skizziert. Obwohl die 
Begrifflichkeiten und die präsentierten Massnahmen kohärent aufeinander abgestimmt 
sind, wird die betriebliche Machbarkeit (zum Beispiel im Bereich der Erschliessung, der 
Bedienungsabläufe und der Lärmminimierung bei bis zu vier simultanen Aktivitäten) vom 
Beurteilungsgremium stark angezweifelt. Beim vorgeschlagenen Nutzungskonzept ist der 
Nachweis der Funktionalität im Zusammenspiel mit der Infrastruktur wie Lüftung, 
Theatertechnik und Akustik nicht erkennbar. Die Erschliessung im Raum wird mit 
zugezogenen Vorhängen als problematisch (besonders vom Treppenhaus) für den 
Betrieb erachtet.  
 
Die Verwandtschaft der spezifischen Aufgabe mit dem realisierten Referenzobjekt ist 
bezüglich des Einsatzes von raumbestimmenden Elementen klar ersichtlich, wird in Bezug 
auf die kulturelle Multifunktionalität hinterfragt. Des Weiteren scheint auch der auf 
Flexibilität des doch kleinen Raumes gelegte Fokus dazu geführt zu haben, dass die 
Gleichzeitigkeit so zahlreicher unterschiedlicher Nutzungsszenarien doch 
realistischerweise eher wenig praktikabel wirkt. 
 
Multifunktionale und leicht kombinierbare Würfelelemente dienen als spielerische und 
vielfältig einsetzbare Möbelelemente („Sitzlandschaft“ oder Bühnenfläche) sowie als 
Identitätsstiftend im Innenraum und tragen auch die Bedienung von Besuchern in 
unterschiedlichen Altersgruppen Rechnung. Die fehlende Lagerfläche (Küche/ 
Bühne/Cafétische) sowie die Bewilligungsfähigkeit der WC-Anlage direkt neben der 
Küche sind ungelöste Herausforderungen. Obwohl das Team eine lobenswert hohe 
Sensibilisierung bezüglich Materialisierung und Konstruktion zum Thema Nachhaltigkeit 
beweist, vermag die Umsetzung des interessanten Konzepts zu wenig zu überzeugen. 
 

Das präsentierte Gebäudetechnikkonzept deckt alle Nutzerbedürfnisse ab und wird als 
minimal nötigen Standard mit nur wenig Optimierungspotential beschrieben, was sicher 
eine adäquate Lösung darstellt. Die Luftverteilung der neuen Lüftungsanlage ist in Bezug 
auf die flexible Raumaufteilung nicht schlüssig nachvollziehbar. Auf ein aufwändiges 
Versetzen der bestehenden Verteiler Fussbodenheizung und Elektro kann aufgrund der 
Raumeinteilung verzichtet werden. Als Alleinstellungsmerkmal hat das Projektteam die 
Gebäudeautomation beschrieben. 
 
Im Hinblick auf die Akustik wird ein Konzept präsentiert, bei dem die Zonierung des 
Raumes und die Raumakustik mit schweren, raumhohen Vorhängen gelöst werden soll. 
Neben der Tatsache, dass eine solche räumliche Zonierung von der Nutzerschaft nicht 
gewünscht wird, wäre sie sowohl aus Sicht des Schallschutzes zwischen den 
Raumbereichen als auch hinsichtlich der Raumakustik (nur Hochtonabsorption) nicht 
praktikabel. Es besteht ausserdem eine zu grosse direkte Abhängigkeit zwischen 
Verdunkelung und Akustik. Zur Frage des Schallschutzes im Gebäude ist keine Strategie 
erkennbar. 
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Die Gestaltung der Bühnentechnik übernimmt teilweise die Vorschläge der Vorstudie, wie 
z.B. das Tragrohr-Raster an der Decke für Licht- und AV-Komponenten. Die Bühne wird 
aus modularen Würfelelementen erstellt, die auch als Tribüne oder Publikumssitzplätze 
genutzt werden können. Der Regieplatz wird gemäss Vorstudie auf eine Galerie gesetzt, 
deren Zugang via feste Treppe im hinteren Bereich des Raumes positioniert ist. Die 
Verdunkelung erfolgt mit textilen Vorhängen. Lediglich die Aspekte der 
bühnentechnischen Einrichtung, die aus der Vorstudie übernommen wurden, 
funktionieren. 
 
Die Priorisierung von Massnahmen wird als Planungsstrategie erwähnt, wobei nicht klar 
ist, ob damit eine Etappierung von Café- und Atelierbetrieb gemeint ist. Ob die Inputs der 
Subplaner in die Projektidee eingeflossen sind, ist offen. Im Projektvorschlag sind keine 
grösseren Kostentreiber ersichtlich, da eine entsprechende Detaillierung fehlt. Die 
detaillierten Terminprogramme berücksichtigen das öffentliche Beschaffungswesen zu 
wenig und sind eher knapp bemessen. Obwohl das Thema Inklusion als Planungsprinzip 
vom Team erwähnt wird, ist eine Einbindung der WHIS-Klient/innen in den 
Planungsprozess nicht ersichtlich. 
 

Eingabe 04 

 

Der Konzeptvorschlag der ARGE Architekturbüro Bosshard AG/Archimed GmbH 
wirkt detailliert ausgearbeitet und in sich schlüssig überlegt.  
 
Auf eine Raumteilung wird zugunsten eines grosszügigen Raumes verzichtet, einzig die im 
hinteren Teil liegende Küche und die über eine kleine Treppe erschlossene Technikgalerie 
zoniert den Raum. Plausibel werden Möblierungsvarianten präsentiert, die 
unterschiedlichen Nutzungen Genüge tun. Die gewählten Stimmungsbilder und die 
skizzierten Raumatmosphären vermitteln einen plausiblen und grundsätzlich realitätsnahen 
Eindruck. 
 
Die Multifunktionalität wird anhand der Bühne betont, die auch als Tribüne fungieren kann. 
Auf die Chance, gestalterische Konzepte auch im Rahmen der weiteren Möblierung 
konsequent fortsetzen zu können wird verzichtet (die Möblierung liegt gemäss des 
Generalplanerteams in der Verantwortung des Betriebs). Die vorgeschlagene 
Erschliessungsrampe vom Treppenhaus wird in dieser Form als nicht bewilligungsfähig 
eingeschätzt. Im 2. Obergeschoss verfügt der Raum über kein ausreichend dimensionierter 
Probebereich. Im Untergeschoss wurde das Funktionsschema von der Vorstudie 
weitgehend übernommen. Inwieweit der vorgeschlagene Kiosk, der als Erweiterung des 
Angebots im Aussenraum verstanden wird, bewilligungsfähig ist, wird infrage gestellt.  
 
Besonders positiv fällt die Freiheit auf, die sich die Verfasser bezüglich der 
Aussenraumnutzung erlauben, auch wenn dies noch einer Plausibilisierung hinsichtlich 
einiger Aspekte bedürfte. Sehr begrüsst, wird die Sichtbarmachung des Ortes durch die 
Fassadenbeschriftung, deren Bewilligungsfähigkeit gleichzeitig hinterfragt wird. 
 
Das Projektteam erkennt, dass die bestehenden Gebäudetechnikinstallationen sowohl die 
Raumeinteilung wie auch die Raumnutzung beeinflussen und für eine wirtschaftliche 
Lösung berücksichtig werden müssen. Die technische Gebäudeausrüstung wurde nur 
minimal beschrieben. Gemäss der Erläuterung des Teams soll das Konzept aus den 
Projektunterlagen übernommen werden. Als Optimierung soll die Fortluft an der Fassade 
über Dach geführt werden, was ein spannender Ansatz ist, um den Eingriff in den Bestand 
zu minimieren, aber dennoch kritisch zu prüfen ist. 
 

Die Verfasser präsentieren ein raumakustisches Konzept, welches vertikale «Baffeln» an 
der Decke vorsieht; entlang der Wände werden Akustikvorhänge angeordnet. Das Konzept 
würde den in der Ausschreibung formulierten Ansprüchen nicht gerecht werden, da die 
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Massnahmen nur aus Absorption im Hochtonbereich bestehen. Aspekte der Schallstreuung 
oder der Absorption tieferer Frequenzen werden nicht betrachtet. Ausserdem besteht durch 
die Vorhänge betrieblich eine zu starke Abhängigkeit zwischen Akustik und Verdunkelung. 
Zur Frage des Schallschutzes im Gebäude ist keine Strategie erkennbar. 
 
Der präsentierte Ansatz für die Bühnentechnik übernimmt die Vorschläge der Vorstudie nur 
zu kleinen Teilen und präsentiert ansonsten keine Lösungen. Die Bühne wird mit mobilen 
Podesten, die auch als Zuschauertribüne oder Sitzgelegenheit genutzt werden können, 
erstellt. Die Regieposition auf der Galerie wird gemäss Vorstudie übernommen. Die 
wenigen sichtbaren Komponenten der Bühnentechnik wurden nur teilweise aus der 
Vorstudie übernommen und ansonsten weggelassen. Ein Beschrieb der 
bühnentechnischen Einrichtung ist nicht zu finden und die Machbarkeit somit kaum 
überprüfbar. 
 

Die Verantwortlichkeiten im Generalplanerteam sind offen formuliert und nicht 
nachvollziehbar. Ob die Subplaner bei der Erarbeitung des Projektvorschlages mitgewirkt 
haben, ist nicht erkennbar, denn die Komplexität des Akustik-, Theatertechnik- und des 
Lüftungskonzepts ist nur angedeutet. Das Team kann kein vergleichbares Projekt 
vorweisen, mit dem die Managementstrategien verifiziert werden können. Der 
Budgetrahmen sollte für die vorgeschlagene Projektidee ausreichend sein. Das 
Terminprogramm arbeitet mit überschneidenden Planungsphasen, was eine Verkürzung 
des Zeitbedarf ergibt, jedoch Risiken bei den Kosten birgt.  
 

Eingabe 05 

 

Das Generalplanerteam um MINT Architecture AG präsentiert im Projektvorschlag 
PLAY ein Gesamtstrategie, die alle drei Geschosse als Teil eines integrativen Konzepts 
miteinander verbinden sollte. Leitthemen der Eingabe sind Inszenierung, Flexibilität und 
Inklusion. Das Erdgeschoss soll den Charakter einer öffentlichen Lobby im Quartier 
entwickeln, im 2.Obergeschoss sind Funktionen, wie in der Vorstudie dargestellt, anvisiert. 
Im Untergeschoss ist ein von der Unterführung sichtbarer Probebereich mit Teeküche und 
Lager vorgesehen.  
 
Der Projektansatz weist Analogien zum Referenzprojekt Lilly Jo auf: der mehrgeschossige 
Raum wird mehrheitlich erhalten, aber durch eine Galerie ergänzt. Fixe Elemente sind im 
Wechselspiel mit Flexibilität. Besonders interessant sind die mobilen Tribünen, einerseits im 
Hinblick auf den möglichen Perspektivenwechsel der Zuschauenden, anderseits aber auch 
als Möglichkeit, den vorgelagerten Platz mit mobilen Elementen flexibel zu aktivieren. Das 
Beurteilungsgremium wenig zu überzeugen vermag das Thekenmöbel, welches sperrig den 
Raum zu dominieren scheint.  
 

Die Küche erstreckt sich vom eingeschossigen Bereich bis in die Empfangszone hinein und 
entwickelt damit eine markante Präsenz im Raum. Die Positionierung von Gästetischen 
sowie des Küchenausgangs an der Seite der Theke ist im Hinblick auf die Erschliessung 
der Küche sowie die Aufenthaltsqualität für Besuchende fraglich. Die Falttreppe, die als 
Erschliessung der Galerieebene vorgesehen ist, verengt den Zugang zum Treppenhaus. 
Die Verfasser sehen eine Unterbringung der Besucher WC-Anlage im hinteren Bereich des 
Erdgeschosses vor, welche die Anbringung der benötigten Lagerfläche im Erdgeschoss 
erschwert. Die Überwindung des Höhenunterschieds zwischen Treppenhaus und 
Caféraum wird in diesem Bereich mittels einer Zugangsrampe gelöst. Diese Strategie 
emöglicht den Verzicht auf einen Scherenlift, nimmt aber verhältnismässig viel Platz für die 
Erschliessung in Anspruch. Die Benutzung der WC-Anlage während Veranstaltungen kann 
bei dieser Variante vermutlich nur über das Treppenhaus erfolgen. 
 
Mobile und modulare Sitztribünenelemente dienen als spielerische und multifunktionale 
Sitzobjekte, die frei beweglich im Innen- und im Aussenraum eingesetzt werden können. 
Obwohl das Konzept eine interessante Lösung der Zuschauerposition für Veranstaltungen 
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bietet, wirft die Tauglichkeit für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie die Notwendigkeit 
nach Lagerungsmöglichkeiten Fragen auf. 
 
Der Vorschlag für einen Probebereich mit Kleinküche und WC auf Bodenebene im 
Untergeschoss wird als innovativer Blickfang gewürdigt, aber bezüglich Kosten-Nutzen, 
Barrierefreiheit, Lagerfläche sowie technischer Machbarkeit (Sanitär) als unzureichend 
oder unverhältnismässig eingeschätzt. Die Bewilligungsfähigkeit der vorgesehenen 
Nutzungen (fehlendes Tageslicht, Heizung, fehlender Doppelboden für Sanitärtechnik) in 
diesem Bereich wird auch kritisch diskutiert. Der Verzicht auf einen Probebereich im 
2.Obergeschoss wird nicht überzeugend erläutert. Die Nutzung des öffentlichen Lifts im 
Aussenraum als integrativen Teil der Betriebslogistik wird als unrealistisch eingestuft. 
 
Das Team präsentiert ein Architektur-, respektiv Nutzungskonzept, welches Wert auf der 
Verbindung von Innen- und Aussenraum legt. Die Bespielung der «Piazza» (auch mit 
unkonventionellen Kulturdarbietungen, die den Verkehrslärm akzeptieren) als eine 
Erweiterung der Aktivitäten im Innenraum wird als spannender, aber noch zu wenig 
durchdachter Vorschlag diskutiert. 
 
Die Gebäudetechnikausrüstung ist auf den eingereichten Darstellungen nicht ersichtlich. 
Erklärt wurde lediglich, dass auf eine zusätzliche Lüftungsanlage verzichtet werden soll. 
Die Bewilligungsfähigkeit (Küche) und die Richtigkeit dieses Entscheides bezüglich 
Raumkomfort ist kritisch zu hinterfragen. Speziell die intensive Nutzung des 
Untergeschosses als Proberaum erfordert eine ausreichende Belüftung. Ob eine 
Raumklimatisierung vorhanden ist, kann nicht nachvollzogen werden. Die Raumeinteilung 
im Erdgeschoss erfordert das Versetzen der Verteiler Fussbodenheizung und Elektro, was 
Optimierungspotential bietet. Die Situierung der WC-Anlagen im Erdgeschoss vermeidet 
eine Schmutzwasser-Hebeanlage, was sich positiv auf die Investition und den Unterhalt 
auswirkt.  
 
Es wird kein Konzept für die Raumakustik im Innenraum (Café) präsentiert. Die Haltung 
des Teams zum Umgang mit dem Schallschutz im Gebäude, respektiv mit den 
Lärmemissionen ist nicht bekannt.  
 
Der Projektansatz geht teilweise auf die Vorschläge der Vorstudie ein und sieht eine 
Ergänzung durch zusätzliche Massnahmen vor. Für das Bühnenlicht und die AV-
Komponenten sind zwei fahrbare Riggs vorgesehen. Anstatt die Bühne zu erhöhen, wird 
ein mobiles Tribünensystem vorgeschlagen, mit dem das Publikum erhöht werden soll. Die 
Regieposition befindet sich auf einer Galerie mit Zugang via Falttreppe. Die Verdunkelung 
wird mit textilen Vorhängen gewährleistet. Der Projektansatz enthält neuartige und 
angemessene Ideen und Lösungsvorschläge. Bei näherer Betrachtung wurde über 
verschiedene Abläufe und Prozesse einer Veranstaltung aber nicht ausreichend 
nachgedacht, was sich in gewissen ungelösten oder nicht funktionierenden Details 
widerspiegelt. Der Input des Fachplaners wird hier nur teilweise ersichtlich. 
 
Zum Projektmanagement und zum Projektablauf wird keine spezifische Aussage gemacht, 
ebenso wenig zur Mitarbeit von Fachplanern. Ein Termin- oder Ablaufplan fehlt. Die 
dargestellten Anpassungen der Infrastruktur im Erdgeschoss entsprechen dem 
Kostenrahmen. 

 
Abschliessende 

Wertung 
Nach einer eingehenden, vergleichenden Wertung der eingegangenen Vorschläge und 
deren Präsentation kam das Beurteilungsgremium zum Schluss, dass die Eingabe des 
Generalplanerteams Jonger Architekten GmbH, Zürich mit PBK AG, Zürich den 
in den Submissionsunterlagen formulierten Anforderungen am überzeugendsten zu 
entsprechen vermag und die festgelegten Zuschlagskriterien insgesamt am besten erfüllt. 
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Der abschliessende Kontrollrundgang bestätigte die Ausgewogenheit der vorangegangenen 
Beurteilung. 

 

 5. Würdigung 
   

 Auf der Grundlage seiner Gesamtwertung aller fünf Eingaben und unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Präsentationen und der offerierten Honorarparameter empfiehlt das 
Beurteilungsgremium einstimmig, das Generalplanerteam Jonger Architekten 
GmbH, Zürich mit PBK AG, Zürich mit der Planung und Realisierung des Projekts 
«KulturCafé WHISper: Mieterausbau Café/Werkstatt/Büro» zu beauftragen. 

Erfreut nimmt das Beurteilungsgremium die insgesamt hohe Qualität der eingereichten 
Vorschläge zur Kenntnis und dankt allen teilnehmenden Teams für ihre engagierte 
Mitarbeit an diesem Planerwahlverfahren. Der Verlauf und das Resultat der Planerwahl 
haben bestätigt, dass das Verfahren für diese Bauaufgabe richtig und angemessen war. 
Die auf der Basis einer sorgfältigen Präqualifikation zugelassenen Teams weisen sowohl 
in konzeptioneller als auch in gestalterisch-technischer Hinsicht eine nachweislich hohe 
Kompetenz auf.  

Das ausgewählte Konzept zeigt dabei eine Denkweise und deren konsequente 
planungsstrategische sowie gestalterische Umsetzung auf, die in sämtlichen Belangen zu 
überzeugen vermag. Das Beurteilungsgremium freut sich, für die vorliegende Aufgabe auf 
der Grundlage der Erkenntnisse aus diesem Planerwahlverfahren den am besten 
geeigneten Partner gefunden zu haben. 

 
    Zürich, 18. November 2022 

 
 
 
 

____________________________________________ 
Katrin Jaggi, Vorsitzende des Beurteilungsgremiums 
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