
Zentrum für Körper und Sinnesbehinderte Kinder, Solothurn 
 
 
Städtebau, Ortbauliche Setzung 
Der Perimeter liegt an einem sanft nach Norden abfallenden gut einsehbaren und 
deshalb städtebaulich anspruchsvollen Hang. Das Grundstück ist im Süden durch 
das auf einer Hügelkuppe thronende neoklassizistische alte Spitalhauptgebäude 
geprägt.  
Das gesamte Areal des Bürgerspitals ist in einer grosszügigen Parkanlage 
eingebettet, welche durch die bevorstehende Erneuerung des Kantonsspitals noch 
aufgewertet wird. Dieser Grünraum vernetzt sich mit den stark durchgrünten 
benachbarten Wohnquartieren. Das neue Schul- und Therapiezentrum für Körper- 
und sinnesbehinderte Kinder respektiert die bestehende Quartierbebauung und 
gliedert sich sowohl in die städtebauliche Situation des bestehenden Spitalareals als 
auch der zukünftigen Erneuerung des Bürgerspitals ein.  
Durch die präzise Setzung des kompakten Gebäudekörpers wird das schützenswerte 
alte Spitalhauptgebäude freigestellt, so dass das durch Bäume und einen Brunnen 
gebildete Rondell vor dem Mittelrisalit und ein grosser Teil des dahinterliegenden 
öffentlichen Parks bestehen bleibt. Der Neubau spannt zusammen mit dem alten 
Hauptgebäude und dem Ostpavillon einen Platz auf, über welchen man von der 
Dienststrasse zum Eingang gelangt. Das spitalergänzende Angebot befindet sich in 
einem zweiten ähnlich kompakten Baukörper, welcher zum ersten versetzt den Platz 
räumlich zusätzlich fasst. Bis zu dessen Bau kann ein grosser Teil der bestehenden 
157 Parkplätze erhalten werden. Die Verbindung auf allen Geschossen mit dem 
Schul- und Therapiezentrum lässt zukünftige Synergien in allen Bereichen zu. Durch 
die Nähe zum Spital ist ein Anschluss an das unterirdische Wegsystem ohne 
grösseren Aufwand möglich. Der relativ kleine Fussabdruck des Gebäudes lässt auf 
allen Seiten einen grosszügigen Grünraum für die Kinder, Betreuenden und die 
Quartierbevölkerung frei. Das im Park liegende Gebäude erscheint als Pavillon 
zwischen den Bäumen.  
 
 
Architektonischer Ausdruck 
Die Reduzierung auf wenig Materialisierung, die der Fassade rundherum 
vorgelagerte Balkonschicht mit den stark abzeichnenden Deckenstirnen und die 
durchlaufenden Balkonbrüstungselemente schaffen eine starke Horizontalität des 
Gebäudes. Zusammen mit den vorfabrizierten Stützen und der eleganten 
Kassettendecke wird ein spezifischer architektonischer Ausdruck erzeugt, welcher 
dem Ort eine neue, adäquate Identität verleiht. Der umlaufende Balkon bildet einen 
optimalen Mehrwert für das Haus: Fast jeder Raum erhält so einen schwellenlosen 
Zugang zum Aussenraum, der auch als Erschliessung genutzt werden kann. Der 
Balkon verstärkt den Sichtbezug zu Landschaft und dient gleichzeitig als Sonnen- 
und Sichtschutz für die dahinterliegenden Räume. 
Die privateren Räume liegen in der äusseren Raumschicht und werden im Innern 
durch einen offenen fliessenden Erschliessungsraum verbunden. Die wichtige 
räumliche Vernetzung geschieht zusätzlich durch die Aktivierung der Vertikalen. 
Lichthöfe bringen viel Tageslicht in alle Geschosse und schaffen Weite und 
Transparenz. Um die soziale Kompetenz der Kinder anzusprechen, können im 
ganzen Haus verschiedene Bereiche im Korridor als zusätzliche Aufenthaltszonen 



verwendet werden. Die durchlaufende Struktur der Kassettendecke bereichert die 
Atmosphäre zusätzlich und die flexiblen Innenwände aus Holz erzeugen 
Behaglichkeit. Ein Haus von atmosphärischer Dichte – ein Haus in dem man sich 
wohl fühlt. Mit Räumen die Geborgenheit ausstrahlen und gemeinsamen, 
öffentlicheren Bereichen wie die Turnhalle, der zentrale Erschliessungsraum, der 
Gartensitzplatz, der Pausenhof und das Therapiebad die durch ihre spezifische 
Gestaltung eine Raumdramaturgie darstellen.  
 
 
Organisation 
Die unterschiedlichen Nutzungen sind nach Öffentlichkeitsgrad und betrieblichen 
Abhängigkeiten den verschiedenen Geschossen zugeordnet. Im Erdgeschoss und im 
natürlich belichteten Untergeschoss befinden sich die Therapiebereiche sowie die 
Leitung und Administration. Sie sind grössten Teils ebenerdig erreichbar und somit 
an zentraler Lage für Besucher gut auffindbar. Die breiten natürlich belichteten 
Korridore können problemlos für Bewegungstherapien oder andere Formen von 
Therapie gebraucht werden. Im ersten Obergeschoss befindet sich der weniger 
publikumsorientierte Schulbereich, der leicht über den zentralen, offenen 
Treppenraum oder die Lifte erreicht wird. Dadurch dass die einzelnen  Schulzimmer 
direkt über den aussenliegenden, ums Gebäude laufenden Balkon entfluchtet werden 
kann der Korridorbereich als möblierte Aufenthaltszone und die Nischen als offene 
Vorbereitungs- oder Gruppenräume genutzt werden. Ein natürlich belichteter 
Innenhof dient als Pausenraum und bringt zusätzlich zum Treppenraum Tageslicht in 
die Korridorbereiche. Im obersten Geschoss befindet sich der Mittagstisch und das 
Wohnheim die klar voneinander getrennt sind. Die Verpflegung und Betreuung kann 
in Gruppen unterschiedlicher Grösse und Zusammensetzung stattfinden. 
Vor allem abends, wenn die Mittagsverpflegung nicht mehr beansprucht wird, erhält 
das Wohnheim eine noch grössere Privatheit. Optional könnte der Mittagstisch dann 
als zusätzlichen Aufenthaltsraum genutzt werden. Ein begrünter Gartensitzplatz 
gegen Süden, der umlaufende Balkon und die Aussicht nach Norden geben dem 
Wohnheim einen starken Aussenbezug. Durch das kompakte Volumen und das 
Übereinanderschichten der verschiedenen Bereiche sind die Wege kurz. Sie 
ermöglichen eine gute Interaktion zwischen allen Bereichen und einen optimalen 
Betriebsablauf.  
 
 
Flexibilität 
Das statische System wurde bewusst so gewählt, dass die Zone zwischen der 
Fassade und den im Innern liegenden Kernen frei von tragenden Elementen ist. Dies 
ermöglicht ein Maximum an Flexibilität. Je nach zukünftigen Bedürfnissen des Heims, 
können die Räume komplett neu organisiert werden. Die modulare Baustruktur, 
aufgeteilt in Primär-, Sekundär- und Tertiärstruktur erleichtert eine Umnutzung oder 
den späteren Umbau. Im Therapiebereich können zum Beispiel kleinere Raumzellen 
eingeführt werden oder auch grössere Räume die direkt miteinander verbunden sind. 
Im Schulbereich kann anstelle von Klassenzimmern grosse Cluster/Lernlandschaften 
gebildet werden, die sogar den ursprünglichen Korridor miteinbeziehen. Der Cluster 
kann je nach Anforderung neu mit Faltwänden, Vorhängen oder flexiblen Möbeln 
(Inseln) bespielt werden. 
 



Synergien 
Dadurch dass das Heim und die Spitalergänzung aneinander gebaut werden und die 
verwandten Bereiche der beiden Gebäude auf dem gleichen Geschoss liegen, sind 
spätere Synergien ohne bauliche Zusatzmassnahmen möglich. (Bewegungsbad, 
Therapieräume, Cafeteria, Aula/Turnhalle,...) Die Vorfahrt und Anlieferung wird von 
beiden geteilt. Auch der Park mit den gestalteten Aussenräumen kann gemeinsam 
benutzt werden, so dass auch in diesem Bereich eine gewünschte Interaktion 
stattfinden kann. Die Nähe zum Bürgerspital ermöglicht für beide Gebäude eine gute 
Anknüpfung an das unterirdische Wegsystem. Die provisorische Garage des 
Betriebsfahrzeugs des Heims wird in die Einstellhalle des Ergänzungsbaus verlegt. 
 
 
 
	  


