
Erweiterung der Kantonsschule „Luegeten“ in Zug 
 
 
Städtebau  
Der Standort des neuen Erweiterungsbaus (Trakt 9) befindet sich im Süden des Areals, wo das 
eigentliche Entwicklungspotenzial der Schulanlage liegt. Der kubische Gebäudekörper reagiert auf die 
vorhandenen Strukturen, indem er das Sportgebäude (Trakt 8) mit dem bestehenden Sockelbau (Trakt 
4 und 2) verknüpft. Der mehrgeschossige Klassentrakt über dem Sockelbau gibt der Anlage ein neues 
Gleichgewicht und nimmt die Beziehung zu den umliegenden hohen Gebäuden, Trakt 3 und Trakt 5 
sowie den Hochhäusern im Süden auf.  
Hohe Betonscheiben definieren im Erdgeschoss einen gedeckten Aussenraum, der einen Übergang 
bildet zwischen dem Stadtzentrum und dem Arbachgebiet.  
 
Architektonischer Ausdruck  
Die differenzierten Schnittentwicklungen prägen den neuen Schultrakt und bilden mit den 
unterschiedlichen Lichtführungen und Raumproportionen auch einen Beitrag zu einer visionären 
Schulpädagogik. Das Gebäude wird als Sichtbetonkonstruktion konzipiert und nimmt den Bezug zur 
inneren und äusseren Erscheinung der gesamten Schulanlage auf. Die mit Metall verkleideten 
Holzfenster sind mit ihrer hellen Aluminiumfarbe dem Beton angeglichen, was den skulpturalen, 
monochromen Charakter des Neubaus unterstreicht. 
 
Räumliche Organisation  
Die ursprüngliche Nutzungsverteilung in der Schulanlage wird konsequent weitergeführt, indem die 
Räume der Naturwissenschaften und Sport im Sockelbereich und die Klassenzimmer in den 
Obergeschossen angeordnet sind, was die Orientierung und Raumorganisation übersichtlich macht. In 
der grossen, heterogenen Schulanlage gibt es als wichtigen Orientierungs- und Treffpunkt in der 
Eingangshalle des Hauptgebäudes eine skulpturale Treppenanlage. Diese bekommt im Aussenbereich 
des neuen Erweiterungsbaus eine Entsprechung, die nicht nur der Orientierung dient, die neue 
Eingangssituation wertet auch den südlichen Zugang zum Sportgebäude auf.  
 
Umgebungsgestaltung 
Die bestehende Kantonsschule überzeugt durch eine aussergewöhnliche Freiraumqualität. Sport- und 
Pausenplätze sowie Parkierungsbereiche weisen eine klare Zuordnung auf und wurden offensichtlich 
als integrierter Teil der Anlage geplant. Augenfällig ist vor allem die sorgfältige Situierung der Bäume, 
insbesondere der Platanenalleen. Die Plazierung des neuen Baukörpers im Süden bietet Gewähr dafür, 
dass die vorhandenen Strukturen mit Sportplätzen und Bäumen im nörd-lichen Teil der heutigen 
Kantonsschule respektiert werden. Zudem ermöglicht der bauliche Eingriff eine räumliche 
Präzisierung der Zugänge und Flächen in diesem Bereich. 
 


