www.big.at

Das Magazin der Bundesimmobiliengesellschaft

Ausgabe Nr. 8 • Dezember 2010

BIG im Spannungsfeld

Seit rund einer Dekade vermietet die
BIG als Eigentümer ihre Liegenschaften
– allerdings nicht immer friktionsfrei.

Die unbekannte Größe

In der Republik schlummert ein
unermesslicher Schatz. Niemand hat
aber den genauen Überblick.

architektur
AHS Contiweg
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Neuer Bildungs-
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Weitläufige Freiflächen sind das Markenzeichen der neuen
Schule. Für die Planung verantwortlich zeichnet Heiss
Architekten. Die Böden (Bilder unten) von Inku werden
aber vermutlich bald harten Belastungen ausgesetzt.
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Contiweg

Continent in Donaustadt
Am Contiweg in Wien 22 steht eine Schule der neuesten
Generation: Die Architektur ist erfrischend modern, anstelle
enger Gänge und Kammerln ist Großzügigkeit angesagt,
viel Glas sorgt für Offenheit nach außen und innen.
Das Haus ist aber auch ein pädagogisches Vorzeigeprojekt,
am Contiweg wird die neue Mittelschule gelebt.

›
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AHS Contiweg

Frei zur subjektiven Interpretation: Linsen in die Freiheit oder Löcher wie ein Schweizer
Käse. Jedenfalls prägt das „Vordach“ als unverkennbares architektonisches Element
den Eingangsbereich der Bildungseinrichtung am Contiweg.

F

ür rund 420 Wiener Schüler in Donaustadt hat
das neue Schuljahr mit einer äußerst angeneh
men Überraschung begonnen: Ihre Schule ist
nagelneu, die Böden glänzen, die Wände sind
blütenweiß, die Klassen sind hell und freundlich. Dass die
AHS und Wiener Mittelschule am Contiweg im 22. Wiener
Gemeindebezirk auch bei Ausstattung und Technik alle
Stückerln spielt, versteht sich bei einem Neubau wohl von
selbst. Noch ist ein Teil der Klassenzimmer und der Gänge
verwaist, doch bald werden sie mit Leben erfüllt sein, ist
doch die Schule auf insgesamt 900 Kinder ausgelegt. Sie
will als neue Wiener Mittelschule mehr als nur eine
Bildungsstätte sein.
Gleiches gilt für die Nachmittagsbetreuung, die diesen
Namen am Contiweg auch verdient und nicht nur eine
Aufbewahrung darstellt. In der Tagesbetreuung Neu gibt
es individuelle Lernzeiten und Lernbetreuung. Den Kindern
steht je nach Bedürfnis und Neigung ein kreatives bzw. ein
sportliches oder naturwissenschaftliches Angebot ergän
zend zur Verfügung, erläutert Monika Auböck, die frisch
gebackene Direktorin. Auch Wochen danach bekommt sie
leuchtende Augen, wenn sie an ihren ersten Schultag
denkt. „Von der Bibliothek im Dachgeschoß oder aus dem

38

BIG Business

gläsernen Atrium hinauszuschauen, war ein wirklich sen
sationeller Anblick. Der ganze Vorplatz war voll mit Eltern“,
freut sich Auböck noch heute.
Herzstück der Schule am Contiweg ist ein gläsernes
südseitiges Atrium, das die beiden Seitenteile nach außen
offen verbindet. Vom großzügigen Vorplatz sieht das mar
kante Gebäude mit viel Glas eher wie ein neuer schicker
Bahnhof oder ein modernes Bürogebäude aus. Statt eines
nüchternen Zweckbaus wollte das Büro Atelier Heiss Archi
tekten einen Ort schaffen, an den Schüler gerne kommen.
Das dürfte den Planern gelungen sein – bei allen Vorbe
halten, die Jugendliche gegen eine Bildungsanstalt haben
müssen, um ur-cool zu sein. Fragt man die Kinder, fühlen
sie sich in der Schule wohl; zumindest wenn die Direktorin
in der Nähe steht.

Wohlfühl-Faktor

Aber bei Zweitklasslern ist die Freude über ihr neues „be
rufliches“ Zuhause echt, sind sie doch aus den Containern
in der Bernoullistraße in ein nagelneues Haus gekommen.
Dort, folgt man den Schilderungen, waren die Verhältnisse
eher optimierungsbedürftig: „Weil die Wasserleitungen
einfroren, mussten wir ins Hauptgebäude aufs Klo gehen“,
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erzählen Patricia, Victoria und der zurückhaltendere
Unterstufensprecher Tobias unisono. „Weil es keine Wasch
becken in den Containern gab, haben die Tafelschwämme
grauslich gestunken“, ergänzt Victoria.
Aber auch ohne den direkten Vergleich wurde am Conti
weg auf den Wohlfühl-Faktor viel Wert gelegt, nicht nur
vom Architekten, sondern jetzt auch von der Lehrerschaft.
Auf den Fensterbrettern in so mancher Klasse stehen Zim
merpflanzen. Die in die Wand eingebauten Kästen bieten
viel Stauraum. Bei Besuchern kommt fast ein bisschen Neid
auf die heutigen Schüler hoch – angesichts ihrer Erinne
rungen daran, wie armselig, vergammelt und unpraktisch
das eigene Schulhaus in den 70er- und 80er-Jahren war.
Damals waren zum Beispiel Duschen in den Umkleideräu
men fürs Turnen gänzlich unvorstellbar. Heute ein Muss.

Fotos: Michael Hetzmannseder

Frei nach einer Anleihe
aus Deutschland: Identifikation
mit dem neuen Gebäude.

„Großzügig statt engstirnig“

Beim Buffet sind
Wurstsemmel & Co
zwar nicht
verbannt, aber doch
durch Obst und
Gesundes ergänzt.

Auch wenn die Mittelschule schon Anfang September in
Betrieb genommen wurde, sind noch immer Handwerker
damit beschäftigt, den letzten Feinschliff, wie beim
Terrassenrestaurant (mit Holzboden) im Hof zu machen.
Andererseits ist der Schulwart schon mit ersten durch die
Beanspruchung verursachten kleinen Defekten beschäf
tigt. Hier ein zu reparierender Wasserhahn, dort ein durch
einen Schuss mit dem Ball beschädigter Lichtschalter. Eben
Work in Progress. Zugleich sind noch Kinderkrankheiten zu
kurieren – so bei der kontrollierten Raumbelüftung, wo die
Temperatureinstellung noch nicht optimal ist –, räumt der
Architekt ein. Nichtsdestotrotz ist er sichtlich stolz auf sein
Werk, ist es doch sein erster Schulneubau. „Wir hatten den
großen Vorteil, dass wir am Contiweg eine Tabula rasa vor
gefunden haben“, meint Architekt Michael Thomas vom
Büro Atelier Heiss Architekten.
Großzügig statt engstirnig, lautete offenbar das Motto
von Thomas. Breite Gänge, in denen nach hinten versetzte
Sitzbänke in Nischen trotz aller Aufsichtspflichten der
Lehrer private Rückzugsräume
für die Schüler schaffen. „Wir
Herzstück der Schule am Contiweg
wollten größere Pausenräume
mit viel Tageslicht schaffen
ist ein gläsernes südseitiges Atrium,
und zugleich ein Mehr an
das die beiden Seitenteile nach
Kommunikation ermöglichen“,
berichtet Thomas. Bei den,
außen offen verbindet.
dank Außenfenstern, hellen
Garderoben habe man eher
das Gegenteil gemacht, sie
wurden dezentralisiert, erläutert der Architekt. Somit ge
hörten die miefenden Keller der Vergangenheit an, auch
gegen Mobbing unter den Schülern sollen diese auch von
außen einsehbaren Spind-Blöcke Abhilfe schaffen. Um
grundsätzlich die Übersichtlichkeit zu fördern, befinden
sich alle Klassen außen und die Sonderräume wie Musik-, ›
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In den Gängen
herrscht ein
Kommen und
Gehen. Viel
Bewegung in
den Pausen.
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AHS Contiweg

Innenhöfe, die Schülerinnen und Schülern Raum bieten, um sich in den Pausen
„auszutoben“, sind für konzentriertes Arbeiten in der Stunde unverzichtbar.

Chemie- oder Turnsäle innen. Auch wenn die Räume für
die Nachmittagsbetreuung noch ein wenig provisorisch
wirken, ist der Betrieb schon voll im Gange: Auf der einen
Seite des Betreuungsraums sind Brettspiele aufgeschichtet,
dazwischen klassische Schulbänke, hinten stehen ein
grellblaues Sofa, um die Ecke ein hellbeiges Sitzmöbel und
davor zwei hölzerne Couchtische. Für Entspannung ist
ebenso in der Bibliothek im obersten Stockwerk gesorgt,
auch wenn über den in einer Ausbuchtung am Ende des
Raums drapierten rosa und roten Pölstern noch das Bea
mer-Kabel herunterhängt. Aber gut Ding braucht Weile. So
stehen in der rund 200 Quadratmeter großen Bibliothek
noch fast alle Regale leer. Sie ist erst im Aufbau und
Buchspenden sind willkommen, meint die Schulleiterin.
Dennoch, Auböck liegt die Bibliothek – auch als Deutsch
professorin – als „Ort des W
 issens“ besonders am Herzen.
Die als Vordach fungierende Bibliothek ist der räumlich
und architektonisch bemerkenswerteste Bereich der ge
samten Schule. Von außen sieht die metallverkleidete
Bibliothek wie die Kommandobrücke vom Raumschiff
Enterprise aus. Wenn man die Stiegen emporgestiegen ist,
entdeckt man ein weiteres Geheimnis: Einen, intern „Dach
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haus“ genannten, versteckten Garten auf dem Dach der
Aula. Und von den 20 Arbeitsplätzen kann man durch in
die Außenhaut eingeschnittene blattförmige Öffnungen
auf den Vorplatz sehen. Jeder der vier Bullaugen hat dabei
eine unterschiedliche Blickachse.

Stilelement

Diese linsenartigen Fenster in die Freiheit sind als durch
gängiges Element des Gebäudes sein Markenzeichen. „Die
blattförmigen Öffnungen umranken die gläserne Ein
gangsfassade und sorgen für den lichtdurchfluteten
Eindruck im Inneren des Schulgebäudes“, so Architekt
Thomas. Dieses Gestaltungselement zieht sich bis in die
Inneneinrichtung hinein: In die Halle auf der Ausgangs
ebene wird es in drei mehrere Meter lange, hölzerne blattbeziehungsweise linsenförmige Sitzbänke ohne Rücken
lehnen weiter gezogen. Auf denen räkeln sich die drei Kin
der aus der zweiten Klasse zu selbstverständlich, als dass
sie dies nur wegen des Fotografen tun würden. „Dort sitze
ich, wenn ich vor dem Nachhausgehen auf die Freundin
warten muss oder wenn sie beim Buffet ansteht“, begrün
det Victoria.
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Architekt Michael Thomas und Direktorin Monika Auböck vor der Schule. So wie die
Schülerinnen hier für die Kamera posieren, ist es auch wirklich gedacht. Zum Ausruhen.

Gleich dahinter ein weiteres Highlight, auf das die Kin
der stolz sind, der Speisesaal. Dieser sieht aus wie eine
Kantine in einem mittelgroßen Betrieb und weil alles noch
so neu ist, blitzt das Chrom nur so. Auch das Buffet ist sehr
gut ausgestattet und in den Pausen herrscht sehr viel
Andrang und Gedränge (besonders die kleinen Pizzen ge
hen weg wie die warmen Semmeln). „Da müssen wir wie
am Flughafen Abtrennungsbänder aufstellen, damit nicht
die größeren Schüler die kleineren wegdrängen“, sagt
Auböck.

Rückzugsraum für Lehrer

Auch für sie und das Kollegium hat das Architektenteam
die Arbeit erleichtert: Die Lehrer haben modern eingerich
tete PC-Arbeitsplätze und ihren eigenen Freiraum. Denn
im Bereich, wo Administration und Lehrerzimmer in einem
Block untergebracht sind, befinden sich keine Klassen. „Wir
brauchen auch einen Rückzugsraum, wo nicht permanent
Schüler präsent sind“, meint dazu Direktorin Auböck.
Diese wiederum haben ebenfalls ihr eigenes Reich, wenn
auch mit Aufsicht, nämlich den großzügigen mit noch zar
ten Jungbäumen bepflanzten Innenhof. Dieser ist von der
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gläsernen Aula zu betreten, die die Schüler in die Klassen
trakte verteilt. Der Hof selbst ist in verschiedene Bereiche
gegliedert: Garten für das Buffet, ruhige Zonen und Spiel
flächen für die Nachmittagsbetreuung. Die Stiegen über
den mittleren, abgesenkten Turnsaal zu den LeichtathletikAnlagen und Hartplätzen sind relativ schmal. Dominiert
wird der Aufgang von steinernen Sitzbänken für den davor
liegenden hölzernen Bühnenboden für Veranstaltung,
Musik oder Theater. Das Equipment zum Bespielen gibt es
schon, denn ein Musiksaal ist mobil.
Auch wenn die Architektur sehr innovativ und markant
ist: Die Kosten sind nicht höher als bei einer vergleichbaren
Schule, die dem herkömmlichen Kistenmodell entspricht.
Denn die beiden Seitenflügel, in denen die Klassen-,
Verwaltungs- sowie die Sonderunterrichtsräume unter
gebracht sind, haben als quasi standardisierte Räumlich
keiten keine Mehrkosten verursacht. Das ersparte Geld
wurde in die Gestaltung der gläsernen Fassade gesteckt.
Insgesamt betrugen die Nettoerrichtungskosten für das
Gebäude mit 11.000 Quadratmetern Nettogrundfläche
rund 23 Millionen Euro, es wurde in einer Rekordzeit von
18 Monaten hochgezogen.
‹
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