
Die Kooperation von Politik, Architektur und Pädagogik ist 
entscheidend für die Qualität von Schulbauten. So wurde die 
Lehrerschaft der damaligen Hauptschule (jetzt Mittelschule) 
Egg von der Politik aufgefordert und dabei unterstützt, ein 
räumlich-pädagogisches Konzept zu erstellen. Auch während 
der gesamten Planungs- und Bauphase fand diese regel-
mäßige Zusammenarbeit im Lenkungsausschuss statt. 
Nach dem Bezug der neuen Räumlichkeiten stellt sich für den 
Nutzer die Frage, wie die Chancen, die die neuen Räume mit 
der gesamten Einrichtung, Materialisierung und Gestaltung 
bieten, pädagogisch genützt und umgesetzt werden können.

In den Jahren 2011 bis 2013 wurde im Auftrag der Schulstandort-
gemeinde Egg und der beiden weiteren Schulsprengelgemeinden 
Andelsbuch und Schwarzenberg von einem LehrerInnenteam der 
Hauptschule Egg um den damaligen Direktor Engelbert Bereuter 
der Raumbedarf erfasst sowie ein räumlich-pädagogisches Konzept 
für die Schule erstellt. Dieses Konzept diente als Basis für einen 
Architekturwettbewerb im Jahre 2014. 

Kernpunkt des räumlich-pädagogischen Konzepts: 
die Aufteilung in 4 Cluster 

Kernpunkt des räumlich-pädagogischen Konzepts ist die Clusterschule, 
also die Aufteilung der Schule in vier räumlich-pädagogisch-soziale 
Einheiten, die hier als „Lernhäuser“ bezeichnet werden. In diesen Lern-
häusern arbeiten nicht nur die SchülerInnen dieser Schulstufe, auch 
das Stufenteam der LehrerInnen hat hier seine Teamarbeitsräume.

Neubau der Mittelschule Egg
2016 bis 2019
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Umsetzung des räumlich-pädagogischen Konzepts im Neubau 

Das beim Architekturwettbewerb von Architekt Andreas Xander ein-
gereichte Siegerprojekt setzt das räumlich-pädagogische Konzept 
ideal um. Jedes dieser Lernhäuser beinhaltet vier Klassenräume, einen 
Gruppenraum, eine großzügige Kommunikations- bzw. Lernlandschaft 
und den Teamraum für die LehrerInnen dieses Lernhauses sowie eige-
ne Sanitärräume und die Garderobe. Die kleinen Pausen verbringen die 
SchülerInnen in der Klasse, in der Lernlandschaft oder im eigenen In-
nenhof (gemeinsam für Lernhaus 1 und 2) bzw. auf dem Balkon (jeweils 
für Lernhaus 3 und 4). 
Der L-Teamraum bietet jeder Lehrperson einen eigenen Schreibtisch 
und genügend Stauraum. Ein entscheidender pädagogischer Schritt zur 
Umsetzung des Lernhauskonzepts besteht auch darin, dass die Lehre-
rInnen nun verstärkt in „ihrem“ Lernhaus eingesetzt werden. Im Schul-
jahr 2019/20 betrifft dies 75% aller Unterrichtsstunden. 

Vorbereitete Lernumgebung 

Die Lernprozesse werden vom Raum- und Platzangebot, von der festen 
Einrichtung der Räume, von der Ästhetik und der Gestaltung der Innen-
ausstattung der Räume – wie den verwendeten Materialien, der Be-
leuchtung, den Farben, der Belüftung, der Schallreduktion, dem Tages-
licht - und von der beweglichen Möblierung stark beeinflusst.  
Diverse Lehr- und Lernmaterialien, Arbeits- und Büromittel, Sachbücher 
und Computer stehen dort jederzeit zur Verfügung, wo sie auch ge-
braucht werden, nämlich in den Lernhäusern bei den SchülerInnen.

3 unterschiedliche Arbeitssituationen im Lernhaus 

a) „Homebase“ im Klassenzimmer und Identifikation mit der Schule: 
Ein eigener Platz trägt zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls und des 
Wohlbefindens bei. Ihren etwas größeren eigenen Schreibtisch dürfen 
die SchülerInnen mit Plänen, Fotos, kleinen Zeichnungen und ihrem 
Namen persönlich gestalten. Im eigenen Fach im Wandverbau besitzen 
sie Staumöglichkeiten für Arbeitsmaterialien und Schulrucksäcke. 
Weitere Identifikationsmaßnahmen: SchülerInnennamen an den Klassen-
türen, schuleigene Hefte, eigener Schulplaner, Schul-T-Shirt, Schulkuli.

b) Flexibilität und Mehrfachnutzung in der Lernlandschaft: 
Die durch den Innenhof oder die Balkone erweiterten Lernlandschaften 
werden von Klassenteams, von Gruppen oder individuell für vielfältige 
Lern- und Arbeitssettings – wie offene Unterrichtsformen, Diskussions-
runden, Gruppenarbeiten, Plakatgestaltungen, Lesen in ruhiger Atmo-
sphäre usw. – genutzt. Fächer- und klassenübergreifendes Arbeiten 
wird erleichtert.

c) eLearning am Computer in der Lernlandschaft

Gestaltung 

Der in klare räumlich-pädagogisch-soziale Einheiten eingeteilte Klassen-
bereich der Schule beeindruckt aber auch – wie das ganze Gebäude – 
durch Offenheit und Transparenz. Von jedem Lernhaus aus blickt man 
in zwei weitere Lernhäuser und sogar bis in die Turnhalle im Unterge-
schoss. In nur wenigen Schritten können Bereiche in der Schule erreicht 
werden, an denen man in die drei Sprengelgemeinden blicken kann – 
zum Egger Ortszentrum, nach Schwarzenberg oder zum Andelsbucher 
Hausberg Niedere.

Verwendete Materialien 

Wer hier lernt und arbeitet, spürt die Wertschätzung und die Ruhe, die 
diese Schule ausstrahlt. Die Räume sind offen und hell. Das elegante Zu-
sammenspiel von Sichtbeton, Holz und großen Glasflächen erhält durch 
den Einsatz von freundlichen Farben einen wichtigen jugendhaften 
Touch. 
Die Schallreduktion, die Be- und Entlüftung (mit Wärmerückgewinnung), 
das Tageslicht und die Beleuchtung sind für das angenehme Lernklima 
ebenso wichtige Aspekte wie die Qualität und die  Ästhetik der verwen-
deten Materialien.
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Weitere Räume 

Mit dem neben Direktion und Sekretariat situierten „L.Treff“ besitzen 
die LehrerInnen einen großzügigen und freundlich gestalteten Gemein-
schaftsraum. Einige Räume der Schule sind auch für außerschulische 
Belange geöffnet: Bücherei (Öffentliche Bücherei), Musiksaal (Musik-
schule Bregenzerwald), Sporthallen und Kletterhalle (Sportvereine), 
Schulküche (Kochkurse), Aula (Vorträge, Lesungen, Versammlungen…).

Außengelände 

Das Außengelände steht außerhalb der Schulzeiten der Bevölkerung 
offen. Der Funcourt ist ein eingezäunter Sportplatz, nicht nur für die 
Jugend. Ein mäandernder Weg führt um die Schule und durch den 
Schulgarten und lädt zum Joggen ein. Dieser rollstuhlgerechte Weg 
soll auch Bewohner des benachbarten Betreuten Wohnens bzw. des 
Sozialzentrums zum Spazieren einladen. Im Schulgarten wird in Zu-
sammenarbeit mit dem Obst- und Gartenbauverein Gemüse angebaut. 
Beerensträucher werden gepflanzt. Vorgesehen ist, dass der Schul-
garten vom Kindergarten mitgenutzt werden kann. Die Kräuterspirale 
wird die Schulküche mit frischen Kräutern versorgen. Eine Wildkräuter-
Beeren-Hecke und eine Blumenwiese sollen entstehen. Im Gespräch 
ist auch eine Zusammenarbeit mit dem Imkerverein mit dem Ziel, ein 
Bienenhaus aufzustellen.

Persönliches Resümee 

Das neue Schulgebäude hat viel verändert und zur Schulentwicklung 
beigetragen. Die als angenehm empfundenen Räume wirken sich spür-
bar auf das Wohlbefinden aus. Allgemein ist es trotz oder vielleicht 
auch wegen der Offenheit und Transparenz sehr ruhig an der Schule. 
SchülerInnen und LehrerInnen rücken durch das System der Lern-
häuser und durch diese Offenheit enger zusammen. Wichtiger als 
Gebäude, Möblierung und Arbeitsmittel sind aber immer noch die 
Menschen, die Beziehungen zwischen ihnen und was dann tatsächlich 
gelernt wird.

Thomas Koch, Direktor                                                                                                            
NMS Egg
Pfister 780
6863 Egg  
                                                                                                                              
Egg, am 11.5.2020

Stellungnahme Architekt 

Ursprünglich als Wettbewerb zur „Sanierung und Erweiterung“ ausge-
lobt, ließ sich der Auftraggeber überzeugen, auch einem Abbruch und 
Neubau offen gegenüber zu stehen. Der Präferenz für eine Sanierung 
bewusst, lag es auf der Hand, dass ein Neubauprojekt sehr überzeu-
gend sein müsste. 
Das beengte Grundstück, welches auch noch im Überschwemmungs-
gebiet liegt, war schlussendlich maßgebend für die völlige Neukonzep-
tion der Schule. Zugegeben: es war ein kühner Vorschlag, eine derart 
große Kubatur direkt neben der Bregenzer Ache zu versenken, aber 
er konnte die Jury überzeugen. 

Durch das Überspannen der unterirdisch angeordneten Dreifachsport-
halle mit zwei Klassengeschossen entstand ein derart kompakter Bau-
körper, dass trotz der beengten Grundverhältnisse ein großer Schul-
platz geschaffen wurde, welcher heute mit dem benachbarten BORG 
einen Campus bildet. 
Weiters war ein wesentlicher Pluspunkt, dass die alte Schule bis zum 
Bezug der neuen bestehen bleiben konnte und keine aufwändigen 
Provisorien nötig waren.
Durch den großen Anteil an unterirdischer Kubatur stellte die Belich-
tung der Turnhalle und der Untergeschosse im Allgemeinen eine große 
Herausforderung dar. Zwei eingeschnittene Atrien in dem großen, 
annähernd quadratischen Grundriss ermöglichen dies. Zudem schaffen 
Überhöhungen im Bereich der Turnhalle – sogenannte Laternen – einen 
Tageslicht- und Blickbezug bis ganz nach unten.

Neben der Auseinandersetzung mit den Nutzern und deren Vorstellung 
von Pädagogik, war bei dieser Schule das Zusammenspiel von Statik und 
Funktion ein besonders intensives. Die Turnhalle wird 30 Meter mit zwei 
vollwertig genutzten Geschossen frei überspannt. Die Tragstruktur 
reicht direkt von der Abhängedecke der Turnhalle bis zur Oberkante 
der Attika, die Hauptträger sind also mehr als zwei Geschosse hoch. 
Überall dort, wo es die Funktion erforderte und es statisch möglich 
war, sind diese Träger durch Öffnungen perforiert. Dies gemeinsam zu 
entwickeln war eine Kernaufgabe, in welche vor allem auch die Nutzer 
involviert und über jeden Schritt informiert waren.

Abschließend ist es mir ein Anliegen, mich für das entgegengebrachte 
Vertrauen bei allen Beteiligten zu bedanken. Es war eine sehr span-
nende Zusammenarbeit auf Augenhöhe, geprägt von gegenseitigem 
Respekt und einem gemeinsamen Ziel. An dieser Stelle gebührt 
Karl-Heinz Zündel ein großer Dank, der als Projektleiter der Gemeinde 
Egg in unzähligen Stunden Ehrenamt großartiges für die nächsten 
Generationen geleistet hat.

Andreas Xander, Architekt

Kurzbeschreibung 

Die Mittelschule in Egg umfasst 16 Stammklassen, welche 
in 4 Clustern, sogenannten Lernhäusern, gruppiert sind. 
Zudem gibt es Sonderunterrichtsräume für Zeichnen, 
Werken, Musik, Physik und Chemie, Kochen, EDV und eine 
Bibliothek, welche auch der Öffentlichkeit zur Verfügung 
steht. Für den Sportunterricht stehen eine Dreifachturn-
halle sowie ein Bewegungsraum mit Kletterwand zur Ver-
fügung. Auch die Sportbereiche werden außerhalb der 
Schulzeiten von Bregenzerwälder Vereinen genutzt. 
Es handelt sich um die erste Dreifachsporthalle in der 
ganzen Region! 

Der annähernd quadratische Baukörper, welcher sich zur 
Hälfte unter der Erde befindet, wird von innen mit zwei 
Atrien belichtet. Die Kompaktheit schafft viel Freiraum für 
die Außengestaltung und ist die Basis für Wirtschaftlich-
keit und Ökologie. Rohe Holzdecken und -böden sind nur 
der sichtbare Teil der bedachten Materialwahl. Geheizt wird 
über die Nahwärme, welche sich in direkter Nachbarschaft 
befindet. Für geringe Wärmeverluste sorgt eine Be- und 
Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.

HWB  6 kWh/m2a
Kubatur ca. 45.700 m3
Nutzfläche ca. 7.200 m2
Gesamtkosten ca € 22.65 Mio. 
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