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Dem viergeschossigen, kompakten Holzständerbau ist ein übergeordnetes Erschliessungs- und 
Belichtungssystem aus eingefärbtem Sichtbeton eingeschoben. Dieser Raum bildet die 
Haupterschliessung zu den Nutzräumen, dient als Fluchtsystem im Brandfall und belichtet in Form 
von differenzierten Lichthöfen verschiedene Nutzungen im Innern des Gebäudes. Mit seiner 
geschossübergreifenden, fliessenden Raumfolge wird dieses Erschliessungssystem zu einer 
kommunikativen Zone, die einen Beitrag zu einer zukunftsweisenden Lehrmethodik darstellen kann. 
Es entstehen keine autoritär wirkenden, grossen Hallen, sondern Orte der Überraschung, Nischen in 
denen man verweilen kann, Orte der Ruhe und Entspannung. 
 
Architektonischer Ausdruck 
Der Ausdruck der Fassade ist geprägt durch hohe, über vier Geschosse greifende Stützen aus 
Brettschichtholz. 
Wo das Erschliessungssystem an die Fassade trifft, nimmt es den Holzraster in Form einer eigenen 
Betonstruktur auf. Das innere Gebäudekonzept wird somit an der Fassade ablesbar. Ein Dialog 
zwischen Holz und Beton wird nicht nur an der Fassade thematisiert, die beiden Materialien prägen im 
wesentlichen auch den architektonischen Ausdruck im Inneren: das übergeordnete 
Erschliessungssystem wird mit grossformatigen, eingefärbten Betonelementen ausgekleidet, die im 
Verbund an Ort betoniert werden. Es entsteht ein monochromer Betonraum. Filzplatten als akustische 
Massnahmen und die massiven Eichenrahmen der inneren Verglasungen und Türen prägen den Raum 
zusätzlich. Dem „harten“, glatten Ausdruck des Erschliessungssystems steht die weiche 
Ausformulierung der Nutzräume in Holz entgegen. Die sichtbaren Holzunterzüge verleihen den 
Räumen eine Rhythmik, welche das Raster der Fassade aufnimmt und die Statik der Holzstruktur im 
Inneren thematisiert. 
Die Oberflächen der Nutzräume bestehen aus unterschiedlichen Holzarten. Raumhohe Fenster 
zwischen den Fassadenstützen sorgen für eine optimale natürliche Belichtung und Belüftung.  
 
Funktionen 
Im Erdgeschoss befinden sich publikumsintensive Räume wie Mehrzwecksaal, Mensa und Turnhalle, 
die durch ihre Doppelgeschossigkeit einen Teil des Obergeschosses bzw. des Untergeschosses 
einnehmen. Die Verwaltung, Bibliothek und die Lehrerschaft sind im 1. Obergeschoss untergebracht. 
Westseitig befindet sich zentral gelegen die Bibliothek mit dem Lesesaal. Die Klassenzimmer sind im 
2. und 3. Obergeschoss peripher entlang den Fassaden angeordnet. 
Räumlich verbunden und funktional erschlossen werden alle diese Nutzräume durch ein 
übergeordnetes Erschliessungssystem mit Lichthöfen. Der Auftakt in dieses System bildet eine 
grosszügige, zusätzlich über einen Lichthof belichtete Eingangs- und Pausenhalle, in der 
unterschiedliche Aktivitäten stattfinden können. Ihr fliessender Grundriss macht den Aussenbezug zur 
Strasse, zu den Sportplätzen und zur Umgebung sichtbar. Zeichnungs-, Musik- und Lesesaal sind 
Bestandteil des inneren Systems aus Sichtbeton. Sie werden über Oberlichter und die Lichthöfe 
differenziert belichtet. 
 
Situation /Städtebau 
Die Parzelle befindet sich in einer Randzone der Stadt Wil, zwischen einem Gebiet mit 
mehrgeschossigen Wohnbauten und einem nördlich angrenzenden Industriequartier. Der Baukörper 
der neuen Mittelschule nimmt mit seiner Kubatur die Grossvolumen der Industriegebäude auf und 
übernimmt die Höhe der Wohnbauten. Die Konzentration des Bauvolumens lässt einen grosszügigen, 
gegen das Stadtzentrum orientierter Aussenraum frei. Verschiedene Oberflächentexturen wie Sand, 
Kies, Sickerasphalt, eingefärbte Betonplatten, Wiese und Wasserflächen bilden eine Komposition und 
gliedern das Schulgelände in verschiedene Zonen. 
Mit der offenen Grundrissstruktur im Erdgeschoss wird die Schule Teil des Aussenraumes. 
 
Raumakustik / Lärmschutz 
Das Konzept der Körper im Körper soll auch in den akustischen Massnahmen berücksichtigt und 
unterstützt werden. Das Erschliessungssystem soll bewusst eine andere Raumstimmung erhalten als 
die Nutzräume. Im Erschliessungsraum wird in punktuellen Zonen mittels bündig im Sichtbeton 



eingelassenen Filzplatten die Raumakustik gedämpft. Demgegenüber werden in den Nutzräumen 
optimale, der jeweiligen Nutzung angepasste, Schall absorbierende Verkleidungen zwischen den 
Holzrippen vorgesehen. Die übrigen Bauteile können schallhart ausgebildet werden. 
 
Statik 
Das Gebäude ist als viergeschossiger Holzständerbau konzipiert. In den Ständerbau eingeschoben ist 
das Erschliessungssystem aus Beton als aussteifendes, statisches Gebilde, an welchem die 
Holzbalkenlage punktuell befestigt wird. Grundsätzlich wird die ganze Holzkonstruktion auf 16 m 
Spannweite dimensioniert. Somit ist eine stützenfreie Bauweise möglich, die auch im 2. und 3. 
Obergeschoss langfristig eine hohe Flexibilität gewährleistet. Das Abfangen der vertikalen Kräfte über 
den Turnhallen erfolgt über einen teilweise bis zu dreigeschossigen Betonkörper (Lesesaal), welcher 
die mittlere Halle in der Längsrichtung überspannt. Die Geschossdecken der seitlichen Turnhallen und 
der Obergeschosse sind an diesen Betonkörper angehängt. 
 
Erweiterung 
Die 12 Klassenzimmer, die als Erweiterung verlangt sind, werden im Gebäudevolumen integriert. Sie 
bleiben in der 1. Etappe unausgebaut und sind als geschützte, teilweise zweigeschossige Terrassen 
resp. Loggien nutzbar. Zusätzlich dienen sie im Sommer als Erweiterung zu den Unterrichtsräumen 
und können z. B. von zwei Klassenzimmern mittels grosse Schiebewände erschlossen werden. Zum 
traditionellen Frontalunterricht in normalen Klassenzimmern wird die Möglichkeit eines klassen- und 
fächerübergreifenden Unterrichts geboten. So kann auf unterschiedliche schulische Bedürfnisse 
reagiert werden. Die Erweiterung kann etappenweise erfolgen, je nach Bedarf und finanzieller Lage 
können einzelne Räume unabhängig ausgebaut werden. Der Ausbau kann während den Sommerferien 
stattfinden. 
 
Pädagogik 
Die Erziehung beschränkt sich heute nicht mehr nur auf die Vermittlung von Wissen, sondern will 
individueller auf das Kind bzw. den Jugendlichen eingehen. Durch freies Fragen und Forschen, durch 
Erzählen von Erlebnissen usw. soll der Heranwachsende sein Leben aufgrund eigener und fremder 
Erfahrungen und Beobachtungen erfassen lernen. Grössere Bedeutung soll dem Spiel, der manuellen 
Betätigung, der Ausbildung in rhythmischer und musikalischer Hinsicht sowie der künstlerischen 
Beschäftigung zukommen.  
Diese Erwartungen fordern ein Überdenken des räumlichen Angebots in einer Schule. Unterricht und 
Erfahrungsaustausch soll nicht nur im Klassenzimmer stattfinden. Abwechslungsreiche 
Raumangebote, wie Sitznischen und Terrassen, aber auch grosszügige Pausenhallen regen zu 
Gesprächen und zum Gedankenaustausch an. Differenzierte Raumkonditionen, bedingt durch 
interessante Lichtführungen, spannende Wegfolgen, unterschiedliche Materialien, etc. sollen zur 
Entwicklung der Jugendlichen beitragen.  


