
BC Wien Hauptbahnhof

Verfahren / Procedure
EU-weit offener Wettbewerb 
EU-wide open competition 

Ort / Place
Wien / Vienna, AT 

Auftraggeber / Client
MA 34, MA 19 
 
Planung / Planning
2010

Nutzfläche / Effective Area
ca. / approx. 18.000 m²

Bausumme / Construction Costs
ca. / approx. 45. Mio € 

Team / Team
Clemens Kirsch, Hannah Neumann 

Visualisierung / Visualisation
ZOOM VP 

Modellbau / Model 
mattweiss

Der Entwurf behandelt das Projektgebiet 
als Erweiterungsfläche des Centralparks / 
Schulparks. Eine konsequent 2-geschossige 
Bebauung integriert mit unterschiedlich 
gestalteten Grünhöfen die Parkumgebung 
und bleibt mit der Gebäudehöhe unter der 
Höhe der Baumkronen. 

Der Kindergarten im östlichen Teil des 
Geländes ist durch eingeschnittene 
Höfe mit dem Außenraum verzahnt. 
Diese geschützten, den einzelnen 
Gruppenräumen zugeordneten Grünbereiche 
belichten gleichzeitig die gemeinsamen 
»Marktplätze«. die Gruppenräume sind so 
angeordnet, dass sie als Rückzugsräume 
dienen können, aber auch als offene 
Bereiche in Verbindung mit den Marktplätzen 
treten. 

Ein unkonventioneller, konzeptioneller 
Ansatz, der durch die Heranziehung als 
Analysebeispiel durch die TU Wien / Inst. f. 
Gebäudelehre gewürdigt wurde.

The design treats the project site as an 
extension of the central park /school park. A 
logically thought-out, double-storey building 
is integrated through its differently designed 
green courtyards into the park environment, 
its height kept under treetop level. 

The kindergarten in the east part of the 
site dovetails outside with intersecting 
courtyards. These sheltered green zones 
allotted to the individual group rooms 
meanwhile give light to the communal 
“marketplaces”. The group rooms are 
arranged so they can be used as retreats, 
but also as open zones linked to the 
marketplaces. 

An unconventional conceptional approach, 
honoured by being cited by the Technical 
University of Vienna / Department of Building 
Physics as a specimen analysis
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Erdgeschoss / ground floor


