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Abstract Deutsch 
Die vorliegende Bachelor-Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Auseinandersetzung mit Schoried und dessen 
struktureller Entwicklung von einer Streusiedlung zu einem Weiler. Die Gemeinschaft in Schoried wird in 
Frage gestellt und mögliche Entwicklungen des Ortes analysiert. So soll der Entwurf die Reaktion auf den 
vorhandenen physischen, kulturellen und sozialen Kontext sein. 
Auf der Parzelle der ehemaligen Käserei soll bezahlbarer Wohnraum entstehen. Die Gemeinschaft in 
Schoried soll mit einer Dorflinde angeregt werden und eine neue Begegnungsfläche bieten. Die bestehenden 
Volumen wurden auf ihre Funktionalität überprüft, hinterfragt und anschliessend neu geplant. 
Die zwei entstehenden Volumen sollen eine mögliche Antwort für den Ort Schoried geben und sich durch 
ihre architektonische und konstruktive Ausarbeitung in das Ortsbild integrieren. 
 
 
 
Abstract Englisch 
This Bachelor thesis focuses on the analysis of Schoried and its structural development from a scattered 
settlement to a hamlet. Schoried’s community is called into question and possible developments of the place 
are analysed. Thus, the design should correspond with the existing physical, cultural, and social context. 
The parcel of land which used to be a cheese dairy should become affordable living space. The linden tree 
should encourage Schoried’s community and offer a meeting space. The existing buildings have been 
examined for their functionality, questioned, and redesigned. 
The two newly created buildings should be a possible answer for Schoried and integrate well into the 
hamlet’s appearance because of their architectural and constructive plan. 
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