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Städtebau und architektonischer Ausdruck  
Um der neuen Universität als  wichtiges öffentliches Gebäude einerseits eine neue Identität  zu geben 
und andererseits auf die engen Platzverhältnisse zu reagieren wird eine einheitliche Fassade aus 
spezifischen „Stadtfenstern“ vorgeschlagen. Ähnlich dem typischen Chicago-Fenster aus den 30er 
Jahren wird ein räumliches, zur Strasse hin leicht abgewinkeltes Fenster aus seriell vorfabrizierten 
Betonelementen und bündig eingelassenen Struktural-Gläsern ausgebildet. Das leichte, pro Geschoss 
alternierende Ausdrehen der Fensterelemente bewirkt, dass von Innen ein stärkerer Bezug in die  
Diagonale der Strassenflucht erreicht und gleichzeitig dem Problem der sich gegenüberliegenden 
Fassadefronten begegnet wird. In einigen Räumen ermöglicht diese Massnahme, trotz der Lage im 
Schatten des KKLs, attraktive Sichtbeziehungen zum See, in die Berge und die Stadt. 
 
Die Nord- und Südfassade sind nichttragend vor einem zurückversetzten Stützenraster ausgebildet. 
Die West- und Ostfassade sind hingegen tragend, wobei sich die tragenden Wandscheiben immer auf 
den Gebäudeachsen A-K befinden. Ohne die Tragstruktur im Grundsatz zu verändern, aber dennoch 
eine hohe Nutzungsflexibilität anbieten zu können, werden die tragenden Scheiben im Axraster auf ca. 
80 cm Breite reduziert. Falls statisch nötig, könnten die Scheiben in diesem Bereich mit einer 
zusätzlichen Klebearmierung und einer Betonvorsatzschale verstärkt werden. Die Räume sind dank 
dieser Massnahme besser belichtet und durch die dadurch erreichten flexibleren 
Einteilungsmöglichkeiten kann den unterschiedlichen Bedürfnissen einer Universität besser gerecht 
werden, was sich beides nachhaltig auf die Unterhaltskosten auswirken wird. 
Die stark rhythmisierte Fassade erfährt durch die  beiden Ausrichtungen der Gläser mit den 
unterschiedlichen Spiegelungen und Schattenverläufen und durch die strukturierten Betonformteile 
einen eigenständigen, dem Ort und der öffentlichen Nutzung entsprechenden, architektonischen 
Ausdruck.  
 
 
Organisation 
Mit der zentralen Treppenanlage und der einfachen geschossweisen Aufteilung der Hauptnutzungen 
(UG: Hörräume / EG: alle öffentlichen Bereiche und Mensa / ZWG: Bibliothek / 1.+2. OG: Universität / 
3. OG: Pädagogische Hochschule) wird bewusst eine einfache und logische Nutzungsverteilung 
gewählt. Damit ist eine hohe Übersichtlichkeit und eine einfache Orientierung gewährleistet. Die 
autonome und durch die doppelt geführte Treppe sehr effiziente Erschliessungsanlage in zentraler 
Lage erlaubt einen unabhängigen Betrieb der einzelnen Nutzungen. Die Anordnung der kleinen und 
mittleren Seminarräume im Bereich der Treppenanlage unterstützt die Absicht, diese Räume ihrer 
Funktion gemäss auch institutsübergreifend nutzen zu können. Die beiden längs und quer 
angeordneten Lichthöfe tragen zur besseren Orientierung und räumlichen Vernetzung bei und lassen 
unterschiedlich tiefe Raumschichten entstehen. Durch die transparente Gestaltung der Treppenanlage 
und der  Bibliothek im Zwischengeschoss werden diese zum Herzen des ganzen Gebäudes. Diese 
diversen Massnahmen in  der Grundrissstruktur und im Schnitt schaffen verschiedene 
geschossübergreifende räumliche Beziehungen, erlauben spannende Durchblicke und generieren -
trotz der grossen Gebäudetiefe- einen hohen Anteil an natürlich belichteten Flächen bis ins 
Untergeschoss. 
 


