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BORG + NMS Deutsch-Wagram
Eine Schule für alle mit einem besonderen Boden für alles 

Das Objekt

Zentral und trotzdem abseits der stark befahrenen Bundes-
straße liegen die wichtigsten öffentlichen Einrichtungen 
von Deutsch-Wagram in Österreich aufgefädelt an einem 
Fußweg: Stadtamt, Kindergarten, Volksschule und Haupt-
schule. Um eine Schulbildung bis zur Matura zu ermög-
lichen, beschloss der Gemeinderat die Errichtung eines 
Oberstufenrealgymnasiums. Gleichzeitig wurde die Erwei-
terung der Hauptschule erforderlich. Von einer gemeinsa-
men Einrichtung für beide Schultypen versprach man sich 
wertvolle Synergien. Die räumliche Nähe zu den übrigen 
Bildungseinrichtungen war logisch, das zur Verfügung ste-
hende Grundstück mit Park und Landschaftsteich wurde je-
doch als wertvolle Pausenfläche vom Kindergarten und von 
der Volksschule genutzt. Für eine großvolumige Bauaufga-
be war das bautechnisch nicht unproblematisch.

Oberstes Ziel war, die Zugänglichkeit zum Teich als Pausen-
raum für alle Schüler soweit wie möglich zu erhalten. Das 
Raumprogramm wurde daher in zwei getrennte Baukörper 
aufgeteilt: einen langen Schulriegel und eine Zweifach-
Sporthalle.

Der drei - bis viergeschossige Baukörper des Schulriegels 
passt sich sowohl im Grundriss als auch im Schnitt dem Ge-
lände an und schwimmt auf einem umlaufenden Glasband 
im Grünraum.

Die Sporthalle ist, soweit es der hohe Grundwasserstand 
erlaubt, eingegraben und bleibt so im Maßstab des gegen-
überliegenden Kindergartens und der Volksschule. Der Ein-
gang für externe Sportnutzungen und zur Zuschauergalerie 

erfolgt zur Unterstreichung der Eigenständigkeit 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 erhalten.

Aufgrund der Kombination von Hauptschule und Mittel-
schule mussten die Wünsche und Anforderungen von unter-
schiedlichen Auftraggebern und Nutzern in einem Gebäude 
vereint werden. Die Lösung lag einerseits in einer Trennung 
der Klassen und Verwaltungsbereiche, andererseits in einer 
gemeinsamen Nutzung der Allgemeinbereiche.

Das Herzstück des Gebäudes bildet eine gemeinsame Bib-
liothek, die sich über drei Geschosse erstreckt. Sitzstufen 
laden zum Lesen ein und bieten gleichzeitig die Möglich-
keit für kleine Vorträge und Präsentationen. Die für eine 
optionale Erweiterung einzuplanende Fläche im zweiten 
Obergeschoss wurde in Form einer großzügigen Dachter-
rasse ausgebildet. Liegeplattformen und Sitzstufen bie-
ten hochwertigen Pausenraum in unmittelbarer Nähe der 
Stammklassen und können auch für Unterricht im Freien 
genutzt werden.

Um die Zusammengehörigkeit von Schulriegel und Sport-
halle zu signalisieren, wurde ein Fassadenkonzept entwi-
ckelt, das den Charakter jedes der beiden Baukörper un-
terstreicht. 
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BituTerrazzo® wurde auf einer Gesamtfl äche von 3.600 m2 
auf allen Erschließungsfl ächen, Gängen und Stiegenhäusern 
eingesetzt. Es wurde eine Sondermischung aus Lysit und 
Basaltgestein mit einer Korngröße bis 11,2 mm gemeinsam 
mit dem Architekten kreiert.

Im Herzstück des Gebäudes, der Bibliothek, die sich über 
drei Geschosse erstreckt, wurden die Einsatzmöglichkeiten 
von BituTerrazzo® zur Gänze ausgeschöpft. Sitzstufen, als 
Winkelstufen verschweißt oder auf freitragenden Konso-
len gegossen, sowie Blockstufen im Gehbereich (zweiteilig 

Die eingegrabene Sporthalle wächst mit hellblauen Alumi-
niumplatten aus dem Boden und löst sich nach oben hin in 
Weiß auf. Der schwebende Schulriegel nimmt das neutrale 
Weiß der Deckenuntersicht auf und läuft in Himmelblau 
aus. 175 Fenster im einheitlichen Format von 1,80 × 1,80 m 
reagieren fl exibel auf die unterschiedlichen Innenräume. 
Jede Klasse erhält ein Fenster mit einer tiefen Nische in 
Sitzhöhe als kleine dezentrale Pausenzone. Die Sporthalle 
ist mit denselben quadratischen Fenstern ausgestattet.

Voraussetzung für eine hohe Wirtschaftlichkeit und niedri-
gen Energieverbrauch war die Ausbildung eines sehr kom-
pakten Baukörpers. Die Summe aus kompaktem Baukör-
per, hochgedämmter thermischer Gebäudehülle und einer 
Lüftungsanlage mit effi zienter Wärmerückgewinnung ergibt 
ein außergewöhnlich energieeffi zientes Gebäude mit Pas-
sivhausqualitäten.

Einsatzbereich Gussasphalt

Entgegen der Erstplanung der Architektinnen und Archi-
tekten, das Gebäude mit klassischem zementösen Terrazzo 
auszuführen, wurde letztendlich dem wesentlich vielseiti-
geren BituTerrazzo® der Vorzug gegeben. Nicht zuletzt die 
positiven Eigenschaften des Materials (großfl ächige Fugen-
losigkeit, Schalloptimierung, Haptik, usw.) haben diese Ent-
scheidung erleichtert. Auch das breite Spektrum der Zu-
schlagsstoffe und der damit verbundene architektonische 
Freiraum ließen das Material als »Sieger« hervortreten.

Objektsteckbrief

Adresse:   Schulallee 4 – 6, 
A-2232 Deutsch-Wagram, 
Österreich

Bauherr:  Land Niederösterreich 
 Immobilienvermarktungs GmbH

Architektur:  franz zt gmbh Architekten, Wien
offi ce@franz-architekten.at

Ausführende Firma:  ARGE Stein-Zeit Bodentechnik 
GmbH + Swietelsky Industrieböden 
GmbH, schink@stein-zeit.at

Art der Nutzung:  Gesamtschule mit angeschlossener 
Turnhalle

Einsatzbereich:   Sämtliche Erschließungsfl ächen 
sowie Sitzstufen in der Bibliothek 
auf  Konsolen gegossen

Baubeginn: März 2010

Fertigstellung: September 2011

Fotos:  Lisa Rastl

hergestellt und vor Ort verschweißt und verschliffen) laden 
die Schüler zum Verweilen und Lernen ein. Die Haptik des 
Materials erleichtert diese Entscheidung. Das gesamte Stu-
fenensemble wirkt wie aus »einem Guss« und wird damit 
dem Namen seines Ausgangsprodukts vollends gerecht.

Auch im Vorplatzbereich (Außen) wurde BituTerrazzo® mit 
grober, trittsicherer Bearbeitung verwendet, so dass sich 
der Außenbereich mit demselben Innenbelag fast nahtlos 
vereint und den vielseitigen Einsatz von Gussasphalt in ver-
edelter Form zusätzlich unterstreicht. 
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