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Programm
Realisierung einer neuen Kantonsschule 
und Berufsfachschule für bis zu 2000 
Schülerinnen und Schüler auf dem 
CU-Areal (ehem. Chemie Uetikon AG) in 
Uetikon am See, Zürich. 

Konzept
Bei der Umnutzung des CU-Areals blei-
ben die Zeugen der industriellen Vergan-
genheit erhalten und werden in den 
Schulcampus integriert. Zwei langge-
streckte Neubauten ergänzen das Raum-
angebot. In der nördlichen Perimeterhälf-
te angesiedelt, lassen sie entlang dem 
Seeufer viel Platz für Freiräume. Eine 
Passerelle führt von der Alten Landstras-
se auf den Campus und ans Wasser.
Das ehemalige Kammerofengebäude wird 
zu einem gut sichtbaren Wahrzeichen. 
Seine historischen Stirnfassaden prägen 
den grosszügigen Platz im Westen – das 
zentrale Forum – der sich als Aufenthalts- 
und Veranstaltungsort an die gesamte 
Bevölkerung richtet. Anstelle des Labor-
gebäudes im Osten tritt ein baumbestan-
dener Park, der den Blick Richtung Hafen 
und See freigibt.
In den beiden Längsbauten des Kammer-
ofengebäudes reihen sich die Klassenzim-
mer der Kantonsschule aneinander, 
ergänzt um offene Lernlandschaften. Eine 
Transformation erfährt auch das Ofenge-
bäude. Die neue Orangerie im Westtrakt 
dient tagsüber als Speisesaal der Mensa, 
nachts wird sie zu einer grossen Laterne. 
Das frühere Maschinenhaus wird um ein 
siebengeschossiges Sport- und Unter-
richtsgebäude erweitert. Über den Turn-
hallen ragen die Unterrichtsgeschosse in 
die Höhe, wo die Experimentierhalle mit 
ihren hohen Fenstern einen Akzent setzt. 
Im zweiten langen Neubau sind auf den 
Obergeschossen die Berufsfachschule und 
im Erdgeschoss die öffentlichen Nutzun-
gen angesiedelt. Die Aula verfügt an der 
Stirnfassade über ein verglastes Foyer 
und bildet zusammen mit dem Forum im 
Freien eine lebendige Arealmitte.

 

K a n t o n s -  u n d 
B e r u f s f a c h s c h u l e 
U e t i k o n

Ort: Seestrasse, 8707 Uetikon am See
Auftragsart: Wettbewerb, 4. Rang 2022
Auftraggeberin: Kanton Zürich, Baudirektion
Freiraumgestaltung: Antón Landschaft GmbH, Zürich


