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Eine (Schule) für alle
Zentral und trotzdem abseits der stark befahrenen Bun-
desstraße liegen die wichtigsten öffentlichen Einrichtun-
gen von Deutsch-Wagram, aufgefädelt an einem Fußweg: 
Stadtamt, Kindergarten, Volksschule und Hauptschule. 
Um eine Schulbildung bis zur Matura zu ermöglichen, 
beschloss der Gemeinderat die Errichtung eines Ober-
stufenrealgymnasiums.
Gleichzeitig wurde die Erweiterung der Hauptschule er-
forderlich. Von einer gemeinsamen Einrichtung für beide 
Schultypen versprach man sich wertvolle Synergien. Die 
räumliche Nähe zu den übrigen Bildungseinrichtungen 
war logisch, das zur Verfügung stehende Grundstück mit 
Park und Landschaftsteich jedoch als wertvolle Pausen-
fläche von Kindergarten und Volksschule genutzt und 
bautechnisch nicht unproblematisch für eine großvolu-
mige Bauaufgabe.

Oberstes Ziel war die Zugänglichkeit zum Teich, den Pau-
senraum für alle Schüler so weit wie möglich zu erhalten. 
Das Raumprogramm wurde daher in zwei getrennte Bau-
körper aufgeteilt: ein langer Schulriegel und eine Zwei-
fachsporthalle.
Der Schulriegel liegt in seiner Längserstreckung normal 
zum Fußweg und bildet an seinem auskragenden Kopf-
teil einen großzügigen Vorplatz mit markantem und 
überdachtem Eingang und anschließender Zentralgarde-
robe und Aula. Der drei- bis viergeschossige Baukörper 
passt sich sowohl im Grundriss als auch im Schnitt dem 
Gelände an und schwimmt auf einem umlaufenden Glas-
band im Grünraum.
Die Sporthalle ist so weit es der hohe Grundwasserstand 
erlaubt eingegraben und bleibt so im Maßstab des ge-
genüberliegenden Kindergartens und der Volksschule. 
Der Eingang für externe Sportnutzungen und zur Zu-
schauergalerie erfolgt zur Unterstreichung der Eigen-
ständigkeit über eine Außenstiege in unmittelbarer Nähe 
der Parkplätze in der Strasse „auf der Heide“. Durch die 
unterirdische Anbindung an den Schulriegel bleibt für 
die Öffentlichkeit der Zugang zum Teich auch von der 
Friedhofallee aus erhalten.

Funktionsverteilung mit Synergieeffekt
Augrund der Kombination aus Hauptschule und Gymna-
sium mussten die Wünsche und Anforderungen von un-
terschiedlichen Auftraggebern und Nutzern in einem Ge-
bäude vereint werden. die Lösung lag einerseits in einer 
Trennung der Stammklassen und Verwaltungsbereiche 
(Hauptschule im OG1, Gymnasium im OG2) und anderer-
seits in einer gemeinsamen Nutzung der Allgemeinberei-
che (Naturwissenschaften im EG, Unterrichtsräume mit 
kreativem Schwerpunkt im attraktiven Untergeschoß auf 
Teichniveau).
Das gemeinsame Gebäude ermöglicht die Nutzung von 
Unterrichtsräumen die im eigenen Schultyp eigentlich 
nicht vorgesehen sind (z.B. Werkerziehung für Oberstu-
fenrealgymnasium oder Chemiesaal für die Hauptschu-
le). Das Herzstück des Gebäudes bildet eine gemeinsame 
Bibliothek, die sich über drei Geschoße erstreckt. 

Sitzstufen laden zum Lesen ein, bieten gleichzeitig die 
Möglichkeit für kleine Vorträge und Präsentationen. Die 
für eine optionale Erweiterung einzuplanende Fläche im 
zweiten OG wurde in Form einer großzügigen Dachter-
rasse ausgebildet.
Liegeplattformen und Sitzstufen bieten hochwertigen 
Pausenraum in unmittelbarer Nähe der Stammklassen 
und können auch für Unterricht im Freien genutzt wer-
den.

Fassadenspiel
Um die Zusammengehörigkeit von Schulriegel und 
Sporthalle zu signalisieren wurde ein Fassadenkonzept 
entwickelt, das den Charakter jedes der beiden Baukör-
per unterstreicht. Die eingegrabene Sporthalle wächst 
mit hellblauen Aluminiumplatten aus dem Boden und 
löst sich nach oben hin in weiß auf, der schwebende 
Schulriegel nimmt das neutrale weiß der Deckenunter-
sicht auf und läuft in himmelblau aus. 175 Fenster im 
einheitlichen Format von 1,80 x 1,80m reagieren flexibel 
auf die unterschiedlichen Innenräume wie Stammklas-
sen, Bibliothek oder Pausenräume. Jede Klasse erhält 
ein Fenster mit einer tiefen Nische in Sitzhöhe als kleine 
dezentrale Pausenzone. Die Sporthalle ist mit den selben 
quadratischen Fenstern ausgestattet, dadurch wird für 
Passanten der Sichtkontakt von außen nach innen und 
für Zuschauer auf der Galerie der Bezug zum angrenzen-
den Teich ermöglicht.

Wirtschaftlichkeit und Ökologie
Voraussetzung für eine hohe Wirtschaftlichkeit und nied-
rigen Energieverbrauch war die Ausbildung eines sehr 
kompakten Baukörpers. Der einhundert Meter lange Mit-
telgang weitet sich entsprechend der Bewegungsströme 
im Knickpunkt konisch auf, öffnet sich auf der Westseite 
über zweigeschossige Pausenräume zum Teich und er-
hält zusätzlich natürliches Tageslicht über vier gleichbe-
rechtigte Stiegenhäuser auf der Ostseite.
Die Summe aus kompaktem Baukörper, hoch gedämm-
ter thermischer Gebäudehülle und einer Lüftungsan-
lage mit effizienter Wärmerückgewinnung ergibt ein 
außergewöhnlich energieeffizientes Gebäude mit Pas-
sivhausqualitäten. Die Energiegewinnung mittels Grund-
wasserwärmepumpen und Photovoltaikanlage und die 
Versickerung des Regenwassers auf Eigengrund tragen 
zu einem ökologischem Gesamtkonzept bei.
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Ihre Ideen 
sind unsere Baupläne.
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