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bauherr: BIG bundesimmobiliengesellschaft m.b.h.

das linzer gymnasium aus den 50er jahren wurde durch 2 bauliche
eingriffe erweitert: dem einbau eines versenkt liegenden
“kulturbereiches” im hof sowie der aufstockung des turnsaaltraktes
mit einem klassengeschoss.
ein aufgeweiteter haupteingang gibt durchlässigkeit in den hof und
stellt eine neue, alle ebenen erreichende und räumlich spannende
kaskadentreppe ins zentrum. ins untergeschoss weiterführend
erschließt diese den kulturbereich, der über atrien unterschiedlicher
größe und unterschiedlichen charakters belichtet und atmosphärisch
mit der hoffläche verbunden ist.
der neue klassentrakt in holzstahlkonstruktion über dem turnsaal
nimmt die bestehende höhenentwicklung auf und schafft mit einem
neu gestalteten zugangsbereich ein einheitliches erscheinungsbild
des bislang heterogenen baukörpers.

umbau u. erweiterung brg hamerlingstrasse linz, 2013

bauherr: ILG immobilien linz GmbH & CoKG

der schülerhort ist als frei geformter 2-geschossiger baukörper
konzipiert, der sich in die heterogene, kleinteilige siedlungsstruktur
maßstäblich einfügt und den bestehenden baumbestand
berücksichtigt. die leicht aufgedrehte, zurückgesetzte positionierung
zum straßenraum ermöglicht eine einladende platzbildung zum
öffentlichen raum. sie unterstreicht stellenwert und öffnung von
bildungseinrichtungen. die y-förmige ausformulierung des gebäudes
bietet eine gliederung des außenraumes, die den bedürfnissen der
kinder nach kommunikation aber auch rückzug entspricht.

schülerhort spaunstrasse linz, 2013

bauherr: GBG grazer bau- und grünlandgesellschaft

der 3 geschossige, nach süden und osten abgestufte
erweiterungsbau erstreckt sich parallel zur kärntner straße und nimmt
mit einem leichten knick deren linienführung auf. die staffelung und
die verschwenkung des östlichen bauteils vermitteln zwischen den
bestehenden schulen und der einfamilienhaussiedlung und
generieren einen großzügigen eingangs- und spielhof. innenräumlich
liegt dem entwurfsgedanken ein ermöglichen des pädagogischen
konzeptes „ bewegte schule“ zugrunde. entlang der
bewegungsachsen in horizontaler sowie vertikaler richtung werden in
rhythmischer abfolge kommunikationsachsen und lernbereiche mit
unterschiedlichen qualitäten angeboten. marktplätze und
gruppenräume sind so situiert, dass die klassendichte gelockert wird
und neue sowie bestehende klassen zu clustern verbunden werden
können.

volksschule straßgang graz, 2017



die kinder, ihr erleben der welt und ihre raumwahrnehmung zu begreifen und
ernst zu nehmen, bedeutet für uns anwalt und übersetzer für kinder zu sein.

leichte orientierbarkeit, emotional geschützte raumsituationen und das schaffen
von projektionsflächen für die phantasie sind zentrale themenbereiche.
die rein funktionale betrachtungsweise der nutzung von gebäuden,
zwischenräumen und der stadt raubt der heutigen generation ecken, kanten,
nischen oder auch einfach nur freiräume, die als erinnerungswert das ganze
leben beeinflussen.

oft wird architektur reduziert auf ästhetik. architektur soll aber in jedem fall als
ureigenste aufgabe eine menschengerechte umgebung für alle schaffen.

gedanken zum schulraum
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