
Vorwort 
 
Die vorliegende Sammlung ist das Resultat der Studierenden des 
Masterstudienganges am Institut Architektur der FHNW. Im Rahmen einer 
integralen Semesterarbeit, welche die Lehre mit der Forschung verknüpft, sollte die 
Leistungsfähigkeit von sogenannten „low rise high density“ Siedlungstypologien 
untersucht werden. Eine systematische Auswertung beispielhafter Siedlungen war 
das Fundament für die Entwurfsarbeiten der Studierenden im Frühjahrssemester 
2012, welche auch einen Beitrag zur aktuellen Diskussion im Kontext des 
revidierten Raumplanungsgesetzes für einen haushälterischen Umgang mit dem 
Boden leisten wollten. 
 
Eine der primären Botschaften der Raumordnungspolitik von Bund und Kanton ist 
die qualitative Siedlungsentwicklung nach innen. Das Raumordnungskonzept im 
Richtplan des Kantons Zürich zum Beispiel unterscheidet fünf Handlungsräume: 
Stadtlandschaft, urbane Wohnlandschaft, Landschaft unter Druck, Kulturlandschaft 
und Naturlandschaft. Im Fokus der Arbeit von Studierenden des Instituts 
Architektur der FHNW standen zwei davon: urbane Wohnlandschaft und 
Landschaft unter Druck. Diese Agglomerationsräume in den Vororten unserer 
Städte sind grösstenteils anonyme Konglomerate ohne räumlich-spezifische 
Ordnungen. Die in Vergessenheit geratenen bodennnahen Wohnformen mit ihren 
öffentlichen Strassen, Gassen und Plätzen, mit privaten Gärten und einer Haustüre 
direkt in den öffentlichen Raum sollten die individuellen und kollektiven 
Identitäten im zersiedelten Aussenraum wieder zurück erobern. Der Fokus der 
Entwurfsarbeiten lag auf einer Siedlungsform mit einer Ausnützungsziffer von 
mindestens 1.0. Die bodennahen und dichten Bebauungsformen überzeugen dabei 
durch ihre Effizienz, ihre bauliche Dichte, der Aussenraumqualität und ihrer 
Urbanität. Die „low rise high density“ Typologie liefert dabei einen wichtigen 
Beitrag zur aktuellen Diskussion über Dichte in der Agglomeration und versteht 
sich als Alternative zur Ansammlung anonymen „Geschosswohnungsbauobjekten“ 
mit seinen unspezifischen Freiräumen. 
 
Im Vorfeld dieser Publikation haben uns Beispiele historischer Städte wie das 
antike Pompeji, die mittelalterliche Stadt in Europa und die Medina 
nordafrikanischer Städte inspiriert. Verwandte Beispiele aus der klassischen 
Moderne wie die Gartenstädte oder die Werkbundsiedlungen hätten weitere 
Publikationen erfordert. Um einen aussagekräftigen Vergleich der verschiedenen 
Siedlungen zu gewährleisten wurde die Auswahl auf eine räumliche, 
gesellschaftliche und zeitliche Einheit - Europa nach dem zweiten Weltkrieg - 
beschränkt und mit einigen Beispielen westlich geprägter Wohnformen aus 
Amerika und Japan ergänzt. Kriterien für die Aufnahme waren einheitlich geplante 
und gestaltete Siedlungsformen, maximal vier- bis fünfgeschossige Baukörper mit 
privaten Aussenräumen und Wohnungseingängen direkt in den öffentlichen Raum. 
Aus den über 100 Siedlungen liegen nun 55(?) Beispiele vor, welche durch die 
25(?) Studierenden zeitlich während eines Semesters analysiert und bearbeitet 
werden konnten. Die Sammlung ist weder umfassend, noch wissenschaftlich, noch 
systematisch angelegt. Sie ermöglicht dennoch einen breiten Überblick einer in 
Vergessenheit geratenen Bebauungstypologie und soll zur Inspiration für eine 
wieder vermehrt zur Anwendung empfohlenen Siedlungsform in unserer 
zersiedelten Landschaft verführen. 
 



Die Aktualität dieser Thematik zeigte sich im Anschluss an die Semesterarbeiten. 
In Zusammenarbeit mit dem Amt für Raumplanung des Kantons Zürich wurde die 
Wanderausstellung „Dichte begreifen“ konzipiert. Sie zeigt die vielfältigen 
Spielräume hinter dem Schlagwort „Verdichtung“ auf, und sie geht der Frage nach, 
wie sich Lebensqualität und Dichte in unterschiedlichen Siedlungstypen 
vereinbaren lassen. Neben Einfamilienhäusern, Geschosswohnungsbauten und 
Hochhäusern zeigt die neu eingeführte Kategorie der „low rise high density“ 
Siedlungstypologie eine leistungsfähige und beliebte Siedlungsform, welche als 
Alternative zu den gängigen Bebauungsmustern verstanden werden kann. 
 
Mauro Collazzo hat als wissenschaftlicher Mitarbeiter das Semester thematisch und 
organisatorisch strukturiert und die Studierenden bei der Auswahl und der Analyse 
begleitet. Durch die Kenntnisse von Martina Desax und Barbara Lenherr, den 
beiden Mitherausgeberinnen, ist dieses Buch erst möglich geworden. Ihnen danke 
ich allen für das Engagement und die Zeit, welche sie für die Arbeit an diesem 
Buch aufbrachten. 
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