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Die offene Verwaltungsschule
An Open School of Administration 
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AllesWirdGut

Verwaltung transparent: Die Architektur der Berufsschule für 
 Verwaltungsberufe von AllesWirdGut demonstriert Bürgernähe, 
 Offenheit und Transparenz. Das Einzige, was die neue Schule in der 
Embelgasse schließt, ist der Blockrand. 
Das Erdgeschoss gewährt dank großer Glasflächen Einblick in den 
Schulalltag und eröffnet dem Straßenraum den grünen Schulhof. In den 
oberen Stockwerken werden wie in einem Setzkasten die schulischen 
Aktivitäten als Teil der Fassade und des Straßenraums präsentiert. 
So findet der enge Zusammenhang zwischen Öffentlichkeit und 
 Verwaltung einen für beide Seiten bereichernden architektonischen 
Ausdruck.
Über ein großzügiges, zweigeschossiges Foyer gelangen die  SchülerInnen 
direkt zu den Klassenräumen, die im 2.Obergeschoss  beginnen. Das 
 Foyer holt Licht, Luft und Grün des Hofgartens ins  Gebäude. 
Die Klassen sind zum Erschließungs- und Kommunikations-
bereich transparent gehalten - ein Kontinuum Lern-, Arbeits- und 
 Kommunikationsbereichen. Ergänzend zum grünen Innenhof nutzen die 
Schülerinnen die sonnige Hofterrasse im 2.Obergeschoss: Ein Freiraum 
liegt für die Schülerinnen jederzeit erreichbar in unmittelbarer Nähe.

Transparent administration: the architecture of the Vocational School 
of Administration by AllesWirdGut demonstrates closeness to citizens, 
openness, and transparence. The only thing that encloses the new 
school building in Embelgasse in Vienna’s 5th district is in fact the block 
perimeter.
Large ground-floor glass surfaces afford an insight into everyday school 
life and open the green courtyard to the street space. 
On the upper floors, the school activities are showcased compart mentalized 
like in a type case as part of both the facade and the street space.
Thus the close interrelation of public administration and the public is 
 given architectural expression that is enriching for both sides.
Through a generous two-level foyer, students get to the classrooms 
which start from the second upper floor. The foyer brings light, air, and 
the verdure of the courtyard garden into the building.
Classrooms are kept transparent toward the circulation and  communication 
areas—which creates a continuum of learning, working and communica-
tion areas flowing into one another. In addition to the green courtyard, 
students can use a sunny courtyard terrace on the  second floor. Open 
spaces are available to students at any time within a few steps.
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Grundriss EG
ground floor plan, M 1:500

Schnitt A  
section A, M 1:500

Schnitt B 
section B, M 1:500
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Grundriss Regelgeschoss
standard floor plan, M 1:500


