
 

Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences Seite 1 

Würdigung Bachelor-Thesis Architektur 2021 
 

Nachhaltigkeitspreis Bachelor-Thesis 
 
Ivan de Simone 
 
Einfach und differenziert zugleich: So möchte man das Projekt von Ivan de Simone für Wilderswil 
beschreiben. Der Standort ist durch eine Lage an die freie Landwirtschaftszone gekennzeichnet. Das 
Gegenüber sind flächige Gewerbebauten ohne architektonische Ambitionen, im Süden grenzen 
kleinteilige Einfamilienhäuser an die Parzelle. Das Projekt reagiert auf die verschiedenen Seiten mit 
einer ausgewogenen Setzung. Gross genug, um einen Auftakt nach Wilderswil zu bedeuten, trotzdem 
differenziert, um einen angemessenen Massstab zu den angrenzenden Einfamilienhäusern zu finden. 
Das grüne Holzkleid, eine sorgfältig detaillierte Holzfassade, ist die umschliessende Hülle, die aus 
den beiden Baukörpern ein Ensemble macht. Ihr zeitgemässer Ausdruck vermeidet eine Anbiederung 
an die Chaletarchitektur.  
 
Besonders gelungen ist dabei der haushälterische Umgang mit dem Freiraum: gegen Norden bleibt 
eine grosszügige Wiese mit Obstbäumen erhalten, die den schönen Übergang zum 
landwirtschaftlichen Freiraum bildet. Von diesem Freiraum profitiert der gemeinschaftlich genutzte 
Raum, der sowohl den Bewohnern wie auch den Arbeitenden dient. Der offene, gedeckte Veloplatz ist 
multifunktional, er kann genauso als gedeckter Aussenbereich den Gemeinschaftsraum ergänzen. 
Zudem ermöglich er einen geführten Blick auf die Obstwiese.  
 
Typologisch geschickt wird die bevorzugte Wohnform (das Einfamilienhaus) gereiht und in einem 
dreigeschossigen Baukörper verdichtet. Die Werkstätten schirmen den gemeinschaftlichen 
Erschliessungsraum und den Obstgarten gegen die Strasse ab. Sie zeigen in ihrer architektonischen 
Ausformulierung, dass Gewerbenutzung sich mit architektonischen Ambitionen durchaus verträgt. 
Gesamthaft vereinigt das Projekt den klugen haushälterischen Umgang mit Flächen und guten 
gesellschaftlichen und ökonomischen Überlegungen. Die Architektur besitzt hohe architektonische 
Qualität und eine strukturelle und konstruktive Klarheit. Das Projekt wäre ein angemessener Auftakt 
für Wilderswil. Wir gratulieren zum Nachhaltigkeitspreis. 
 
Für die Jury 
 
Dr. Ulrike Schröer 
Professorin für Architektur und Entwurf 
 
 
Oktober 2021 
 

 
Preis 
Der «Nachhaltigkeitspreis Bachelor-Thesis» wird von der CSD Ingenierure AG  
mit einem Preis honoriert. 
 
 


