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bOrg und nmS deutSch-Wagram__bundeSOberStufenrealgymnaSium und neue mittelSchule deutSch-Wagram__zWei Schultypen in einem 
gebäude__Um die vorhandene Zugänglichkeit zu Park und Teich zu erhalten, wurde das Raumprogramm in zwei getrennte Baukörper aufgeteilt. Der Schulriegel  
bildet an seinem auskragenden Kopfteil einen großzügigen Vorplatz mit markantem überdachtem Eingang. Der drei- bis viergeschossige Baukörper passt sich in 
Grundriss und Schnitt dem Gelände an und schwimmt auf einem umlaufenden Glasband im Grünraum. Die unterirdisch angebundene Sporthalle ist eingegraben 
und bleibt so im Maßstab der bestehenden Gebäude. Das Herzstück des Gebäudes bildet die Bibliothek, die sich über drei Geschosse erstreckt. Die für eine optionale 
Erweiterung einzuplanende Fläche im zweiten Obergeschoss wurde in Form einer großzügigen Dachterrasse ausgebildet. Die Summe aus kompaktem Baukörper, 
hochgedämmter thermischer Gebäudehülle und Lüftungsanlage mit effizienter Wärmerückgewinnung ergibt ein außergewöhnlich energieeffizientes Gebäude mit Pas-
sivhausqualitäten. Energiegewinnung mittels Grundwasserwärmepumpen, Photovoltaikanlage und Versickerung des Regenwassers auf Eigengrund tragen zu einem 
ökologischen Gesamtkonzept bei.
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bOrg (upper SecOndary SchOOl) and nmS (neW SecOndary SchOOl)__deutSch-Wagram__tWO typeS Of SchOOlS in One building__in order to 
maintain the existing access to park and pond, the space programme was divided into two separate buildings. The school building with its cantilevered end section has a 
generous forecourt with a prominent canopied entrance. The three- to four-storey structure is adapted to the terrain and seems to float in its green setting atop a band of 
ribbon windows. The sports hall is partly underground, enabling it to mirror the scale of the existing buildings around it. The heart of the school building is formed by the 
library, which extends over three floors. Space left on the second floor for an optional expansion has been turned into a sweeping rooftop terrace. The sum of a compact 
building volume, highly insulated thermal building envelope and a ventilation system with efficient heat recovery yields an exceptionally energy-efficient building with 
passive house qualities. Power generation using groundwater heat pumps and a photovoltaic system, as well as rainwater seepage on the school’s own property, further 
contribute to a coherent ecological concept.
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