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Abstract Deutsch 
Eines der Hauptanliegen der Gemeinde Roggwil ist es, ein attraktives Dorfzentrum zu schaffen. In 
einem vorgegebenen Perimeter sollen eine Erweiterung des Oberstufenzentrums sowie ein neues 
Aulagebäude geplant werden, mit denen sich die Dorfbewohner identifizieren können. Als 
Ausgangspunkt für die vorliegende Diplomarbeit dient einerseits eine Untersuchung des 
Sozialverhaltens einiger typisierter Roggwiler Akteure, andererseits das Hinterfragen des aktuellen 
Dorfbilds und dessen Entwicklung. Das Resultat dieser Untersuchungen ist ein länglicher, öffentlicher 
Baukörper, der die Schulerweiterung und die neue Aula unter einem Dach bringt und unterschiedlich 
angeeignet werden kann. Dieser Neubau tritt durch seine städtebauliche Setzung in Dialog mit der 
bestehenden Schulanlage. Sein äusserliches Erscheinungsbild soll die langfristige Entwicklung des 
Roggwiler Dorfbilds thematisieren.  
 
 
 
Abstract Englisch 
The community of Roggwil aims to provide an attractive village centre for its inhabitants. Therefore, an 
extension of the secondary school as well as a new assembly hall should be planned in a pre-given site. The 
community should be able to identify itself with these new elements. An analysis of the social behaviour of 
certain local inhabitants as well as the questioning of the actual villagescape constitute the starting point of 
this diploma thesis. An elongated building which combines both the school extension and the functional hall 
that can be appropriated for different purposes, answers to the research work and questionings. Through its 
precise settlement, the new building creates an interaction with the existing school area and its external 
appearance evokes the topic of the long term development of Roggwil’s villagescape. 
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