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Die Schule steht am westlichen 
Ortsrand mit Blick auf Felder 
und Wiesen. Die Schüler gelan-
gen von der Straße durch ein 
in Teilen offenes Erdgeschoss 
in den Pausenhof mit dem 
Haupteingang.

Lageplan im Maßstab 1:7500

Thema Realschule in Eching

Landschaft, im Süden ermöglicht der im Erdgeschoss ausge-
schnittene Gebäudezugang interessante Aus- und Durchbli-
cke. Die östlich vorgelagerte multifunktionale Dreifach-Sport-
halle ist um ein Geschoss abgesenkt, um eine für den Ort 
angepasste Maßstäblichkeit zu erreichen. 

Das Spiel mit unterschiedlichen Niveaus im Außenraum 
setzt sich im Inneren fort: Das zentrale Foyer ist um ein halbes 
Geschoss abgesenkt und zum Pausenhof hin vollflächig ver-
glast. Seine räumliche Durchdringung mit den Obergeschos-
sen – sie werden über ein einläufiges, im ersten Obergeschoss 
verschwenktes Treppenhaus erschlossen und gruppieren sich 
als Galerien um ein gebäudehohes, von einem längsrechtecki-
gen Oberlicht erhelltes Atrium – verleihen ihm eine großzü-
gige und repräsentative Atmosphäre. Neben seiner Funktion 
als Pausenhalle dient das Foyer als Veranstaltungssaal, Aula 
und Verteilerebene; sämtliche Bereiche der Schule – Verwal-
tung, Stamm- und Fachklassen sowie die Sporthalle – werden 
von hier aus auf kurzen Wegen erreicht. 

Die Stammklassen sind primär nach Süden hin orientiert 
und großflächig verglast. Um möglichst viel natürliches Licht 
in die Räume zu lassen, ist die Fensterbrüstung nach unten ge-
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Ausfahrt Eching: rechter Hand das Gewerbegebiet, auf der ge-
genüberliegenden Seite ein Neubaugebiet aus den achtziger 
Jahren. Hier, am nordwestlichen Rand der Kleinstadt, nahm 
im September die neue Realschule ihren Betrieb auf. 

Einen „einprägsamen Ort des Lehrens und Lernens“ zu 
schaffen, war das Ziel der Architekten, die sich mit ihrem 
Entwurf in einem VOF-Verfahren gegen sieben Mitbewerber 
durchgesetzt hatten. Die Lage des Grundstücks an der Periphe-
rie, zwischen S-Bahngleis, Wohnsiedlung und Übergang zur 
Natur, verlangte nach einem signifikanten Baukörper. 

Der Entwurf formuliert die Schule als „Ort im Ort“: Die 
Anordnung der mehrfach rechtwinklig abknickenden Bau-
teile führt zu einem autarken „Stadtraum“ und differenzierten 
Außenbereichen: Der dreigeschossige, für 1000 Schüler ausge-
legte Bau gruppiert sich in Form eines U mit ungleich langen 
Schenkeln um einen baumbestandenen und mit „Mastix“ be-
legten, abgetreppten Innenhof. Als Zuschlagstoff für den hell-
grau eingefärbten Bitumenbelag diente Donaukies. 

Der nach außen hin geschlossen wirkende Baukörper ist 
an markanten Stellen durchbrochen: Im Norden und Westen 
öffnet sich der Pausenhof zur Bahnlinie und in die offene 

zogen und oben durch eine Reling aus Edelstahl ersetzt; als 
Sonnenschutz fungieren die außenliegenden Wartungsstege 
mit ausfahrbaren Lamellenjalousien. Auf eine Klimatisierung 
des Gebäudes wurde verzichtet, stattdessen ist jedes zweite 
Fenster als Schwenk-Schiebe-Flügel ausgebildet. 

Dagegen weisen die Fachklassen – Biologie, Chemie- und 
Physikräume sowie die Werk- und Musikräume – wegen des 
gewünschten diffusen Lichts nach Norden und Westen. Und 
damit auch die Flure während der Stundenwechsel als Aufent-
haltsräume genutzt werden können, sind sie breiter als erfor-
derlich, mit Vor- und Rücksprüngen als „Kommunikationszo-
nen“ ausgebildet und teilweise mit Schalensitzen bestuhlt, 
wie man sie von Bushaltestellen, Stadiontribünen oder Warte-
häuschen kennt. 

Am augenfälligsten aber ist das von Herbert Kopp zur 
Definition des „signifikanten Ortes“ entwickelte Farbkonzept. 
Mit dem Münchner arbeiten Diezinger & Kramer bereits seit 
ihrem ersten Schulbau, einer Berufsschule in Weißenburg, zu-
sammen. Außen als eingefärbte strukturierte Putzfassade aus-
geführt – Flieder markiert die Klassenräume, Gelbgrün die 
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Das auch als Aula genutzte 
Foyer lebt nicht nur durch das 
Farbkonzept, sondern auch 
durch die helle freundliche  At - 
mosphäre mit den zwei of-
fenen Fluren und dem Licht 
von oben. In den Oberge-
schossen wurde das Farbkon-
zept der Böden fortgeführt.

Erd- + 1. Obergeschoss so wie 
Schnitt im Maßstab 1:1000
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Flure –, erweitert sich die Farbpalette im Inneren des Gebäu-
des noch um die Töne Senfgelb, Tannengrün, Orange, Hellblau 
und Rosé. Sämtliche Fußböden, bis auf die in den musischen 
Räumen, sind mit Naturkautschuk belegt: Im Bereich des Foy-
ers nach dem Vorbild von Renaissance- und Barockböden als 
unregelmäßiges Schachbrettmuster, in den Fluren, Klassen-
zimmern, Treppenhäusern und Sanitärräumen in uni. 

Die Farbigkeit beschränkt sich allerdings auf die Böden; 
alle übrigen Flächen sind von den Sockelleisten über die 
Wände, Decken, Türen und Vitrinenschränke bis zum Mobi-
liar konsequent in Alpinaweiß gehalten. Das gönnt dem Auge 
die nötige Erholung und hat zudem den praktischen Vorteil, 
dass für Unterhalts- und Renovierungsmaßnahmen nur eine 
überschaubare Anzahl an Farbtönen vorgehalten werden 
muss: Die Böden, sagen die Raumpflegerinnen, sind „schwie-
rig zu reinigen“. Was auf den ersten Blick nach „alles so schön 
bunt hier“ aussieht, taucht die Klassenzimmer und die Flure 
zum Hof, die von unterschiedlich hohen und langen Fenster-
bändern in Boden-, Mittel- oder Oberlage gegliedert werden, in 
ein weiches, vielfarbiges Licht, das sich im Tagesverlauf konti-
nuierlich ändert. Wenn sich die untergehende Sonne in den 
Fenstern der Westfassaden spiegelt, wirkt das Flieder und Gelb 
im Münchner Speckgürtel sogar ein wenig wie in Pasadena. 

Der Haupteingang in einer 
Ecke des Pausenhofs. Im Hin-
tergrund ist die Tür zur Sport-
halle zu sehen. Die Halle 
wurde um ein Geschoss abge-
senkt, um eine angepasste 
Maßstäblichkeit zu erreichen.

Schnittansicht im Maßstab 
1:500

Klassen- und Fachräume und 
die Flure wurden wie das 
Foyer hell und freundlich ge-
staltet. Die Farbigkeit wur  -
de hier aber deutlich zurück-
genommen. Die Flure zum 
Hof werden durch Fensterbän-
der unterschiedlicher Höhe 
in Boden-, Mittel- oder Ober-
lage gegliedert.


