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Links: Der Neubau ist aufgeteilt 
in ein Pavillongeschoss mit 
vertikal strukturierten Holzlatten 
und -stäben und ein Sockel-
geschoss mit horizontalen 
schmalen Muschelkalkplatten. 
Unten: Das Pavillongeschoss 
wird auf Straßenebene über den 
Haupteingang im Südosten 
erschlossen.

Das sonderpädagogische 
Förderzentrum in Unterfranken 
vereint gleich drei Funktionen 
unter einem Dach – und ist  
in jeder Hinsicht ein absolutes 
Stück Vorzeigearchitektur.
Text von Enrico Santifaller
Fotos von Marcus Ebener
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Die St. Kilian-Schule in Marktheidenfeld, auf 
halbem Wege zwischen Würzburg und Aschaf-
fenburg, ist Schule, Tagesstätte und Therapie-
zentrum in einem. Das sonderpädagogische 
Förderzentrum setzt auf individuelle emotio-
nale und motorische Entwicklung, es bietet 
umfangreiche Beratungen für Kinder und Er- 
wachsene an und darüber hinaus mobile Diens-
te für Kindergärten und Schulen sowie ein 
Lehrerseminar. Wobei, wie Schulleiterin Sibyl-
le Herr mann betont, „die Übergänge fließend“ 
und „die Grenzen durchlässig“ sind. 

Für Staab Architekten war diese Kombination 
aus unter schied lichen Nutzungen und Maß-
stäben eine interessante Herausforderung, 
sollte doch der Neubau dazu beitragen, das         
Selbstverständnis der Schule zu erfüllen, eine 
„sorgsam gestaltete Lebenswelt für Schüler, 
Lehrer und Eltern“ zu sein. Das kompakte 
Gebäude ist ein kleines baukünstlerisches Meis- 
terwerk, dessen Architektur sich stets ange-
nehm zurückhält und nirgends in den Vorder-
grund drängt. In offensichtlich exzellenter      
Zusammenarbeit mit dem Bauherrn, den Nut-
zern, den Genehmigungsbehör den und dem mit 
der Werkplanung und den rest lichen Leis-           
tungsphasen betrauten Büro Georg Redelbach 
Architekten gelang es, die doch ziemlich kom-
plexen Nutzungsansprüche in ein kongeni ales 
Bauwerk umzusetzen, das gleichzeitig bergend 
und inspirierend, großzügig und elegant ist. 
Von der Form über den Grundriss bis zum un-
scheinbaren Detail (etwa die in den De cken-
spiegel perfekt eingepassten Akustik platten), 
das abgestimmte Farbkonzept in eher ruhigen 
Farbtönen, das präzise Linienspiel, die  sorg-
fältige Fügung der Materialien – das Gebäude 
passt wie ein Maßanzug vom Edelcouturier. 

Das Schulgebäude ist zweigeteilt: Auf Straßen-
ebene liegt das Pavillongeschoss, das infolge 
der vielen unterschiedlichen Funktionen hoch 
frequentiert ist. Nach einem überdachten, an-
gemessen breiten Entree kommt der Besucher 
in das lang gestreckte Foyer, wobei hier sofort 

Oben: Der dreiseitig gefasste 
Pausenhof öffnet sich nach 
Nordosten zur offenen Land  - 
schaft. Links und rechte Seite 
oben: Das lang gestreckte  
Foyer bietet den verschie de  nen 
Nutzern eine klare Orientie rung. 
Eine große Glasfront gewährt 
Ausblicke auf den Pausenhof 
(links). Eine breite Treppe (rechte 
Seite) bindet die Klassenräume 
im Sockelgeschoss an.

Links: Am Ende des Foyers ist das 
Lehrerzimmer platziert, das sich 
über raumhohe Glaswände visuell 
mit dem Pausenhof verbindet.

die kluge Benutzerführung auffällt: Alles ist im 
Blick, in Kombination mit dem Einfall verschie-
den hellen Lichts weisen Aufweitungen und 
Verengungen den Weg: Links geht es wie selbst-
verständlich zur Verwaltung, wo sich direkt 
ein schmaler Flur anschließt, an dem die zahl-
reichen, eher intimen Beratungs- und Thera-
piekämmerchen aufgereiht sind. Die Schul-
kinder werden von einer sehr breiten Treppe 
empfangen, die sie hinunter ins Sockelgeschoss 
zu den Klassenräumen leitet. Rechterhand da-
gegen gewährt erst ein großes Fenster einen 
Durch blick in die zweigeschossige Turnhalle, 
dahinter folgen dann die Gemeinschaftsräume 
wie Aula und Mensa sowie der Pausenhof, der 
sich durch eine verglaste Wand mit natür lichem 
Licht ankündigt. Am Ende des Foyers ist das 
Lehrerzimmer platziert, das den Lehrern nicht 
nur kurze Wege garantiert, sondern es ihnen 
durch seine großen Fenster auch erleichtert, 
der Aufsichtspflicht nachzukommen.

Die mit jeweils einem sogenannten Differen-
zierungsraum paarweise angeordneten Klas-
senräume befinden sich in dem geschützten, 

teilweise in den Hang eingegrabenen Sockelge-
schoss. Vor ihnen weiten sich die Flure zu klei-
nen Plätzen, auf die durch die verglasten Dif-
ferenzierungsräume natürliches Licht fällt. 
Hier befinden sich nicht nur die Garderoben- 
inseln – runde, vom Schreiner aus Eichenholz 
gefertigte Möbel, die alle Kleidungsstücke auf- 
nehmen –, sondern auch genügend Fläche, so 
dass sich Kinder mit einem Buch kurzzeitig 
zurückziehen können. (Zusammen mit den          
Genehmigungsbehörden wurde ein Brand-
schutzkonzept entwickelt, das dies auch er- 
laubt.) Zwar gibt es für die Differenzierungs- 
räume einen Sichtschutzvorhang, doch der wird, 
erzählt Schulleiterin Herrmann, in der Regel 
nicht gebraucht. Die Klassenräume selbst, die – 
zur Freude des Lehrpersonals – auch genü gend 
Möglichkeiten bieten, um zum Beispiel Unter-
richts- oder Bastelmaterial unterzubringen, 
öffnen sich wie die Differenzierungsräume mit 
fast raumhohen Fenstern zum Garten. 

Die Fassade des massiven Sockelgeschosses 
ist mit schmalen Muschelkalkplatten horizon-
tal verkleidet, die mehrschichtige Fassade des 
luftigen Pavillongeschosses dagegen mit ver-
tikal strukturierten Holzlatten und -stäben. 
Große Öffnungen im Sockelgeschoss kontras-
tieren mit kleinen Lochfenstern im Pavillonge-
schoss: Auch die Fassaden gestalteten die Ar-
chitekten so, dass die Gegensätze gemildert 
werden und sie bei aller Vielheit auch als Einheit 
erlebt werden können. Und, was in der Regel 
selten genug der Fall ist: Die Architektur des 
Gebäudes „kommt an“, die Schüler, Lehrer und 
Eltern identifizieren sich mit „ihrem“ Schul-
gebäude. Während sie am alten Standort noch 
Schwierigkeiten hatte, neue Lehrer zu finden, 
sagt Sibylle Herrmann, könne sie sich nun vor 
Bewerbern kaum retten.



Linke Seite oben: Turnhalle. Sie 
ist vom Pavillongeschoss aus 
einsehbar (diese Seite oben 
rechts). Oben: Den Klassen-
zimmern ist jeweils ein Diffe re n-
zie rungsraum (im Bildhintergrund) 
zugeordnet und ein platzartig 
aufgeweiteter Flur vorgeschaltet. 
Fast raum hohe Fensterwände 
gewähren Ausblicke in die 
Landschaft. Seiten 78–79: Blick 
von Süden,  Impression in der 
Dämmerung 7776
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