
Schulhaus Zentrum, Zürich Nord 
 
 
Das Baufeld B5 befindet sich an einer neuralgischen Stelle im Gebiet Zürich Nord, da 
es den Übergang bildet zwischen den beiden grossen Stadtpärken "Oerliker-" und 
"Friedrich Traugott Wahlen-Park". Die ganze Schulanlage ist in einem 
Gebäudevolumen auf dem Baufeld B5 konzentriert. Das Projekt hält sich eng an die 
"Richtlinien Zentrum Zürich Nord", indem die Ecken und Ränder des Baufeldes voll 
besetzt sind und so der Strassenraum ringsum definiert wird. Der Übergang vom 
"Örliker-" zum "Friedrich Traugott Wahlen-Park" wird dank der Gebäudehöhe des 
neuen Schulhauses als kontinuierlicher, urbaner Freiraum gelesen. Die 
Konzentration des Raumprogrammes auf ein Baufeld hat ein Gebäudevolumen von 
hoher Dichtheit mit einem betrieblichen und pädagogischen Potenzial zur Folge. 
Langfristig dient das Grundstück B6 als Landreserve für öffentliche Bauten. 
Die Pausenplätze für die Primarschule und der Spielplatz für Kindergarten und Hort 
liegen im Erdgeschoss, unmittelbar vor ihren Ausgängen. Durch die 
Niveaudifferenzen gegenüber den angrenzenden Strassen werden diese 
Spielbereiche vom Verkehr separiert und dem Schulhaus zugeordnet. Der 
Pausenplatz für die Oberstufe befindet sich auf dem Dach der Anlage. Die Räume 
der Primar- und der Oberstufe sowie ihre jeweiligen Pausenflächen und 
Erschliessungen sind räumlich konsequent voneinander getrennt. Die Schüler und 
Schülerinnen haben aber im ganzen Gebäude immer wieder visuellen Kontakt.. Im 
mittleren Teil der dreischichtigen Anlage – von beiden "Schulen" zugänglich - sind die 
unter Aufsicht gemeinsam genutzten Räume wie Mensa und Forum angeordnet. 
Getrennt oder, durch entsprechende Öffnungen, gemeinsam genutzt werden können 
die anderen Räume der Mittelschicht, wie Lehrerzimmer, Bibliothek, kleines Forum. 
Im Untergeschoss befinden sich die nach Schulstufen getrennten Sporthallen und 
Garderoben. Die geschossübergreifende, fliessende Raumfolge in der Mitte der 
Anlage wird zu einer kommunikativen Zone, die einen Beitrag zu einer 
zukunftsweisenden Lehrmethodik darstellt. Mit entsprechenden, mobilen Möbeln 
bestückt kann diese Zone sehr flexibel genutzt werden indem z.B. aus der Bibliothek 
kurzfristig eine Erweiterung des Forums/Pausenhalle entstehen kann. Mit der 
Mittelzone als architektonisch offener Raum sind didaktisch wertvolle Bezüge zur Mit- 
und Umwelt gewährleistet.  
Indem die Primar- und Oberstufe in einem Gebäude konzentriert sind, werden die 
sozialen Beziehungen der Kinder und auch der Unterrichtenden gefördert. Unterricht 
und Erfahrungsaustausch sollen in der modernen Schulpädagogik nicht nur im 
Klassenzimmer stattfinden. Abwechslungsreiche Raumangebote, wie breite 
Korridore, verschieden grosse Pausenbereiche, Terrassen und Durchblicke regen 
zum Gedankenaustausch an und "ermöglichen es, unterschiedliche 
Unterrichtsmethoden auszuprobieren. Differenzierte Raumkonditionen, bedingt durch 
interessante Lichtführungen, spannende Wegfolgen, unterschiedliche Materialien und 
Farben etc. sollen zur Entwicklung der Jugendlichen beitragen und die 
Arbeitsatmosphäre für die Unterrichtenden positiv beeinflussen. Die neue 
Schulanlage soll ein unverwechselbares Haus werden, mit dem sich alle identifizieren 
können. 
 
 


