
Kantonsschule, Uster 
 
 
Städtebau 
Das neue Zentrum für die Mittelschul- und Berufsbildung spannt sich von der Berufsschul- und der 
Krämerackerstrasse bis zum Weiherweg auf. Auf der dem Weiherweg zugewandten Parzelle im 
südlichen Arealteil werden das neue Schulgebäude und der neue Turnhallenbaupavillonartig als zwei 
Solitäre gesetzt und sind als Bestandteil eines neuen grosszügigen zusammenhängenden Parkraumes 
ausformuliert. Der Schulhausbau nimmt die Geometrie des Weiherufers auf und baut über diesen 
hinweg Bezüge zu den gegenüberliegenden Bauten auf. Der neue Turnhallenbau steht entlang des 
Quellenweges und nimmt eine Gelenkposition zwischen den beiden Schulbauten ein. Er wird als 
“fliegendes Dach“ auf einer von der Öffentlichkeit jederzeit nutzbaren Sockelplatte ausformuliert und 
vermag über den abgesenkten Turnhallenraum und seine somit hohe Transparenz über den 
Quellenweg hinweg Bezüge zu den im Norden angeordneten Aussensportfeldern aufzubauen. 
Durch die städtebauliche Setzung der Neubauvolumen wird über die Weite ein möglichst grosser 
zusammenhängender Landschaftsraum mit starkem Bezug zum zukünftigen Entwicklungsgebiet des 
Zellweger-Luwa-Areals geschafften. Der nördliche, eingeschossige Anbaubeim Bestand wird zur 
Klärung der räumlichen Situation an der Nordostecke des Areals abgebrochen. Der Trakt C des 
Bestandes wird mit einer zusätzlichen Klassenzimmerschicht gegen den Pausenhof hin 
nachverdichtet. Entlang der Aabachzone und als Bindeglied in der Abfolge von öffentlichen 
Verbindungen auf der Achse vom Bahnhof zum See entsteht somit ein neuer Identitätsstiftender 
Grünraum mit hohem Widererkennungswert und dem Potential eines städtebaulichen Katalysators für 
alle umliegenden Stadtteile. 
 
 
Organisation 
Sämtliche öffentlichen Nutzungen wie Mensa, Aula, Bibliothek, Schulleitungen und der Zugang zu 
den Sporthallen sind direkt auf dem Parkniveauangeordnet. Diese Erschliessungsräume sind als 
offene, fliessende Raumsequenzen ausformuliert. Die Erdgeschosse treten als “offene 
Sockelgeschosse“ in Erscheinung und stehen in direktem Bezug zum umliegenden Grün- und 
Parkraum. 
Diese Anordnung bietet die nahe liegende Flexibilität diese Bereiche auch ausserschulisch öffentlich 
zunutzten. Eine wichtige räumliche Vernetzung erfolgt durch die Aktivierung der Vertikalen im Innern 
der Gebäude. Über grosszügige Rampenräume werden sowohl im Schulhaus-, wie auch im 
Sporthallenbau die Geschosse miteinander verbunden. Im Schulbau sind die Geschosse gesplittet und 
lediglich um ein halbes Geschoss gegeneinander versetzt, wodurch allgegenwärtig eine hohe Weite 
und Transparenz geschaffen wird. Somit entsteht eine ungebrochene Raumsequenz vom 
Untergeschoss bis ins Dachgeschoss, die im Erdgeschoss grösstmöglich die vorgefundene Topografie 
respektiert. Um und an den zentralen Erschliessungsraum angegliedert, bieten unterschiedliche 
Bereiche, die mannigfaltig bespielt werden können, verschiedene spannende Sichtbezüge in den 
umliegenden Landschaftsraum. In den beiden oberen Geschossen sind die Klassen- und 
Musikzimmer der KVÜ angeordnet. 
Im 1. Obergeschoss befinden sich die Spezialfachräume der KVU, die jedoch durch ihre öffentlichere 
Lage auch jederzeit von den anderen Schulen als Synergieflächen genutzt werden können. Zwischen 
den Unterrichtszimmern und dem stark präsenten Park in den Innenräumen nehmen die 
umlaufenden Fluchtbalkone die Rolle einer Pufferzone ein. Diese ermöglicht die vorweg erwähnte 
fluchtwegtechnische freie Bespielbarkeit der inneren Erschliessungsräume und wirkt sich positiv auf 
verschiedenen klimatischen und ökologischen Ebenen aus. Die Altbauten erfahren neben einer 
wärmetechnischen Fassadensanierung nur geringe betrieblich notwendige Anpassungen. 
Grundsätzlich werden die GIBU, KVÜ und dessen zugeordnete Spezialfachzimmer weiterhin im Altbau 
organisiert und den einzelnen Gebäudetrakten neu zugeordnet. Durch die Integration der Mensa und 
Aula im Neubau erfährt lediglich das EG im Bereich des B-Traktes einen markanteren Eingriff mit der 
zentralen Neuansiedlung der Schulleitungen. 
 
 
Landschaftsarchitektur 
Das Bildungszentrum Uster wird eingebettet in einen Park. Das Parkthema ist eine Baumsammlung 
(Arboretum). Der Baumsammlung liegt ein wissenschaftliches Konzept zu Grunde. Das Areal befindet 
sich in einer leichten Geländesenke mit einem hohen Grundwasserspiegel. Deshalb werden Bäume 



gepflanzt, welche von Natur aus an feuchten Standorten wachsen. Die Baumsammlung hat das Ziel 
Wissenschaft mit Schönheit zu vereinen. Die Bäume wie Sumpfzypressen, Silberpappeln, Flügelnuss, 
Tulpenbäume, Espen, Urweltmammutbäume, Papierbirken etc. werden in Gruppen gepflanzt. Die 
vielfältigen Baumblätter, -rinden, -blüten, -früchte haben unterschiedliche Kontraste von Farbe und 
Struktur und heben sich somit voneinander ab, so auch die unterschiedlichen Wuchsformen (Habitus) 
zwischen den Baumgruppen. Dabei wird ein spannungsvolles Bild erzeugt und die Orientierung für 
den Besucher verbessert. Die Bäume werden mittels Tafeln wissenschaftlich beschrieben und sollen 
Auskunft über Herkunft und Alter geben. Die Baumgruppen dienen räumlich und gestalterisch als 
verbindendes Element der Parkschule. Eine Ebene mit Rasenflächen, Sportplätzen und Asphaltflächen 
und Wegen bilden die Grundebene des Parks welche intensiv nutzbar und leicht zu unterhalten sind. 
Eine grosszügige platzartige Erschliessung verbindet die Schulgebäude untereinander sowie mit den 
angrenzenden Strassenräumen. Dachwasser und Platzwasser, ausgenommen das Wasser der 
Parkplätze, werden in die angrenzende ökologische Ausgleichsfläche geleitet oder innerhalb der 
Parkschule den Baumgruppen zur Versickerung zugeführt. Der Park soll öffentlich, vielseitig und 
intensiv nutzbar sein. Die umliegende Siedlung aber auch die Langsamverkehrsverbindung vom 
Zentrum Uster über Niederuster bis zum Greifensee entlang des Quellenweges und des Aabachs 
werden durch die neue Parkanlage aufgewertet. 
 


