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Die Schule als gemeinschaftliche 
Lernwerkstatt

Die Sekundarschule Dübendorf-Schwer zen-
bach ist ein städtebaulicher Zeitzeuge  
der rasanten Stadt- und Raumentwicklung 
in den 1970er- und 1980er-Jahren. Der 
Wett bewerbsbeitrag interpretiert die An-
lage, die südlich des Kerns von Dübendorf 
im Wohnquartier Grüze liegt, als eine Art 
Campus mit einer dichten, parkähnlichen 
Vegetation innerhalb des durchgrünten 
Sied lungsraums. Die Randzonen bleiben  
im vorgeschlagenen Projekt fliessend und 
schaffen eine räumliche Verschränkung 
mit der anschliessenden Bebauung. 

Das Quartier Grüze in Dübendorf besteht mehrheitlich aus 

drei- bis viergeschossigen Zeilenbauten und einzelnen 

Punktbauten. Die öffentlichen Gebäude und Ensembles 

sind wie Inseln zwischen die Wohnbauten eingestreut.
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und Raumkörper wird dabei in grös serem 
Massstab fortgeführt. Dadurch entstehen 
zwei Aussenräume, die eine räumliche  
und geometrische Verwandtschaft zum 
Sportplatz aufweisen und in Bezug auf das 
Wohnquartier Räume der Ankunft entstehen 
lassen. Gleichzeitig schafft der Neubau  
ein Zentrum, in dem künftig gemeinsam ge-
lernt, gearbeitet, gespielt und gelebt wird. 

Das vorgeschlagene Gebäude enthält 
die Doppelturnhalle und die geforderten 
Schul räume in einem kompakten Volumen. 
Po sitionierung und Grundriss sind so ge-
wählt, dass eine hohe Transparenz des 
Erdgeschosses entsteht, die Ein- und Aus-
blicke in die Turnhalle und in das Schul-
areal ermöglicht.

Strukturell besteht die Schulanlage aus 
zwei orthogonalen, massstäblich differen-
ten Ordnungssystemen. Kleinteilige, pa-
villon  artige Punktbauten bilden eine Art 
Clusterstruktur mit umlaufenden Passe-
rellen. Das schachbrettartige Wechselspiel 
zwischen Bau- und Raumvolumen verleiht 
dieser Struktur eine inhärente Logik durch 
eine Rhythmisierung von Fülle und Leere. 
Im Kontrast dazu stehen die beiden Zeilen-
bauten, die zwischen sich den grossen 
Sportrasen aufspannen. 

Das neue, mittig positionierte Schulhaus 
erhält eine vermittelnde Aufgabe zwischen 
den beiden Ordnungssystemen; es bildet 
eine Art Scharnier. Das Prinzip des schach-
brettartigen Aufspannens von Baukörper 
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Im zweigeschossigen Eingangsbereich 
schweift der Blick frei in den kaskadenarti-
gen, jeweils zweigeschossigen Erschlies-
sungsraum. Die Orientierung ist auf Anhieb 
verständlich. Am Ende der Kaskade befin-
det sich ein Aufenthaltsraum, von wo aus 
sich das gesamte Schulareal überblicken 
lässt. Die mäandrierende einläufige Treppe 
in den zweigeschossigen Mittelzonen ent-
hält ein spielerisches Element im Voran-
schreiten und im Erfassen dieses Bereichs, 
der den identitätsstiftenden Kern des 
Schulhauses bildet. 

Die ineinanderfliessenden Räume sind 
einerseits Teil der Haupterschliessung, 
andererseits Lernlandschaft sowie Zonen 
der Begegnung und Erholung. Lernnischen 
und Cluster für Gruppenarbeiten bieten 
Platz für das selbstständige und selbstge-

steuerte Lernen. Auch Ausstellungen sind 
hier möglich. Rohe Materialien wie Beton-
böden, Gipswände und die sichtbaren 
Holzschalungen der Decken erzeugen eine 
werkstattähnliche Atmosphäre, die zum 
Arbeiten anregt.

Das statische Grundsystem des Neubaus 
ist ein wirtschaftlicher Betonskelettbau, der 
eine flexible Nutzung gewährleistet. Eine 
rohe vorgestellte Holzkonstruk tion aus un-
be handelter Douglasie übernimmt die not-
wen digen zusätzlichen Schutz- und Reprä-
sentationsfunktionen. Als Raumtren nun gen 
für die abgeschlossenen Klassen- und 
Fach  unterrichtszimmer sind nicht tra gende 
Gipswände mit vorgelagerten Schrank-
ele menten vorgesehen; Glastüren ermögli-
chen visuelle Bezüge zur allgemeinen Lern-
landschaft. Die tragenden Stützen sind so 

eintreten

selbst lernen

entspannen

sich bewegen

teilen

sich treffen

mitarbeiten interagieren

sich versammeln

sich 
verabschieden

sich begegnen
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angeordnet, dass die Trennwände der Un-
terrichtszimmer zur Mittelzone bei Bedarf 
entfernt werden können.

Die Diskussion über das «richtige» 
Schul modell in der Sekundarschule findet 
im Kanton Zürich schon seit Jahrzehnten 
statt. Aus diesem Grund wurde ein infra-
struktureller Ansatz gewählt, der jederzeit 
einem neuen Schulmodell angepasst 
werden kann. Die vorgeschlagene Gebäude-
struktur weist eine hohe Flexibilität hin-
sichtlich Raumdefinition, Erschliessung 
und Nutzbarkeit auf und bietet Platz für 
verschiedene pädagogische Konzepte.


