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BILDUNGSCAMPUS IN FREIHAM
mit Ausbauten von TM-Ausbau
with interior finishing by TM-Ausbau

Entwurf • Design schürmann dettinger architekten und Auer Weber, München
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uf einer Fläche, die 250 Fußballfeldern entspricht, sollen künftig 25.000 Menschen

leben und weitere 15.000 arbeiten. Was sich spontan utopisch anhört, soll der neue

Stadtteil Freiham der bayrischen Landeshauptstadt werden. Zu dieser großräumig ange-

legten Stadterweiterung gehört der Bildungscampus Freiham. Der Komplex, bestehend

aus Grund- und Realschule sowie einem Gymnasium und einem Sozialpädagogischen

Förderzentrum, soll den Bedarf an Schulplätzen erfüllen. Nach den Entwürfen der Archi-

tekturbüros schürmann dettinger architekten und Auer Weber entstand ein Areal, das

einer einheitlichen Gesamtgestaltung folgt. Das Unternehmen TM Ausbau aus München

übernahm die Verantwortung für den Innenausbau. Bei der Größe des Projektes und dem

herrschenden Zeitdruck keine leichte Aufgabe! Durch eine detaillierte Planung mithilfe

von BIM-Software und einer transparenten Kommunikation aller Gewerke im Lean-Ma-

nagement-Verfahren wurde am Ende das Unmögliche möglich gemacht: Der Campus öff-

nete pünktlich seine Tore für die ersten 2.100 Kinder und Jugendlichen! th

A n an area equivalent to 250 football pitches, 25,000 people are to live and another

15,000 to work in future. What at first sounds utopian is to become Munich’s new

Freiham district. The Freiham Education Campus is part of this large-scale urban expan-

sion. The complex, comprising a primary and secondary school along with a grammar

school and a socio-pedagogical support centre, is to expand the available school places.

According to the designs of schürmann dettinger architekten and Auer Weber, an area

was created which follows a uniform overall design. The company TM Ausbau was re-

sponsible for the interior finishing. No easy task given the size of the project and the time

pressure! Thanks to detailed planning using BIM software and transparent communica-

tion between all the trades in the lean management process, the impossible was made

possible: the campus opened on time for the first 2,100 children and adolescents!   

www.tm-ausbau.eu • www.schuermann-dettinger.de · www.auer-weber.de
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Die einheitliche Gestaltung aller Schultypen differenziert sich im Innenraum durch farbige Akzente. • The uniform design of all school types is differentiated in the interior by colourful emphases.

Zwischen den Gebäuden spannen sich Pausenhöfe auf. • Schoolyards are created between the building volumes.




