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Bauten und Objekte

 Schule muss auch Spaß machen
School must also be fun

Mittelschule, Gaimersheim

Die Mittelschule Gaimersheim wurde um 
diesen Neubau erweitert und dann im 
Bestand saniert. Erst relativ spät im Ob-
jektfortschritt wurde ich von den Archi-
tekten für die Innenarchitekturplanung 
hinzugezogen. 
Die Gestaltungsmöglichkeiten waren 
begrenzt. Die Kubatur der Räume vor-
gegeben, gestalterisch wirksame An-
passungen nicht mehr möglich. Sogar 
die Bodenbeläge waren bereits defi-
niert. So blieb nur, die verfügbaren Flä-
chen mit Innenausbau, Mobiliar und 
Grafiken zu bespielen.
Die Menge an Schülern, die dort durch 
die Flure stürmen und diese beanspru-
chen, Fluchtwege und Brandschutz 

mussten berücksichtigt, die Akustik 
möglichst verbessert werden. 
Vor allem für die Schüler wollte ich et-
was Spezielles entwerfen. Sie sollten an 
verschiedenen Stellen besondere Plausch-  
und Rückzugsorte bekommen. Dafür ent- 
wickelte ich neben den mobilen Hockern 
die nierenförmigen Sitzmuscheln, die 
freitragend wandhängend montiert 
oder in die Flurmöblierung integriert 
wurden. Sie sind heiß begehrte Treff-
punkte zum Quatschen, Ausruhen und 
Fläzen. Die Garderoben sollten witzig 
sein und haben unterschiedlich gezack-
te Oberteile bekommen.
Eine locker möblierte, offene Lernland-
schaft ist gegenüber dem Treppenauf-

gang mit Akustikwandverkleidung und 
integrierten Sprechblasen mit Sprüchen 
und Schülerfotos angeordnet. Die ge-
bäudehohe Flurwand schmücken Zitate 
und Weisheiten aus dem Lehrinhalt.
Die Gestaltung und Einrichtung in Aula, 
Lehrerzimmer und Lehrerbibliothek, 
Verwaltung und Schulküche wurden 
ebenfalls individuell entwickelt.

The many different seating islands and the 
kidney-shaped seating shells, which are 
wall-mounted as self-supporting units or 
integrated into the corridor furniture, are 
in great demand as meeting points among 
the pupils: for doing gymnastics, chatting, 
resting, dreaming, and slouching.
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„Den Nutzungswert eines 
 Gebäudes bestimmt die 
 innere Qualität.“




