
AHS Wien West
An AHS (secondary academic school) is to be 
set up on the grounds of a former barracks 
with two listed buildings (squad building, 
riding manège), with academic clusters 
(lower cycle), department system & home 
bases (upper cycle) and three gyms; the 
listed building substance is to be integrated 
into the concept. 

The plan is for a terraced learning landscape 
integrated with the former squad building. 
A large foyer greets the user and acts as a 
structural link between the educational areas 
and the riding manège. The latter is not to be 
used as a sports facility as planned, but will 
retain its historical charm by being converted 
with minimal interventions into general 
facilities (library, music & dining hall) and 
home base zone.
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Auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne 
mit 2 denkmalgeschützten Gebäuden 
(Mannschaftsgebäude, Reithalle) soll 
eine mit Lernclustern (Unterstufe), 
Departmentsystem & Homebases 
(Oberstufe) und 3 Turnhallen errichtet 
werden, wobei die geschützte Substanz in 
das Konzept integriert werden soll. 

Der Entwurf sieht eine terrassierte 
Lernlandschaft vor, die an das ehemalige 
Mannschaftsgebäude angebunden ist. 
Ein großes Foyer empfängt die Nutzer 
und vermittelt baulich zwischen den 
Lernbereichen und der Reithalle. Diese 
wird nicht wie vorgesehen als Sportbereich 
genutzt, sondern in ihrem historischen 
Charme durch minimale Eingriffe als 
Allgemeinbereich (Bibliothek, Musik- & 
Speisesaal) und „Homebase“-Zone 
umgenutzt.
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