
School ofEducation Tübingen
SCHWÄBISCHES TAGBLATT | SWP / NC | ANZEIGE

SAMSTAG, 30. JUNI 2018

rchitektonische High-
lights standen auf
dem von der Archi-
tektenkammer ge-

planten Besichtigungsprogramm
amTag derArchitektur vor einer
Woche. Im Rahmen der Rund-
tour hatte eine interessierte Be-
suchergruppe die Gelegenheit,
die neuen Büro- und Seminar-
räume der im April feierlich ein-
geweihten „Tübingen School of
Education“ (TüSE) in der Wil-

A helmstraße 31 zubesichtigen.Die
im Jahre 1904 im Jugendstil er-
richtete ehemalige Direktoren-
villa blieb als einziger Bau des
1972 abgerissenen Gebäudekom-
plexes desAltenChemischen In-
stituts bestehen. Sie wurde zu-
letzt durch das Hygieneinstitut
als Laborbaugenutzt.

DasBüroArchitekten+Partner
Dannien Roller in Tübingen er-
hieltdenZuschlag fürdenUmbau
des geschützten Kulturdenkmals

in ein neues Institutsgebäude der
Universität. Nach zweijähriger
Planungs- und Umbauzeit wurde
die Jugendstilvilla denkmalge-
recht saniert und mit einem An-
bauerweitert anseineneuenNut-
zerübergeben.

Um die öffentliche Einrich-
tung barrierefrei zugänglich
zu machen, wurde der Be-
standsbau um einen beeindru-
ckend modernen Anbau er-
gänzt: ein von außen zugängli-
cher Aufzugsturm mit erwei-
tertem Eingangsvordach und
einer verglasten Brücke über
drei Etagen. Diese erinnert als
Motiv an die historische Ver-
bindung zwischen dem ehe-

maligenWohnsitz der Direkto-
ren und der Alten Chemie
durch eine Gebäudebrücke.
Gleichzeitig verbindet das
weite, mit Sichtbeton konstru-
ierte Vordach das geschlosse-
ne Gebäude mit dem öffentli-
chen Vorplatz.

Im Inneren stellen Material-
und Farbkonzept von Böden,
Flächen und neuen Holz-Glas-
Wänden bewusst einen atmo-
sphärischen Bezug zur histori-
schen Wohnnutzung her und
bilden einen harmonischen
Übergang zu den beeindru-
ckenden Jugendstilelementen
des Dielentreppenhauses und
des Eingangsportals.

Die neue wissenschaftliche
Einrichtung „Tübingen School
of Education“ ist als fakultäts-
übergreifendes Zentrum konzi-
piert. Die vom Bildungsminis-
terium initiierte „Qualitätsof-
fensive Lehrerbildung“ fördert
die didaktische Vermittlung
von Lehrinhalten quer über alle
betroffenen Fachbereiche. Von
daher bietet der neu bezogene
Standort nun eine ideal zentra-
le Lage nahe einer Reihe von
Institutsgebäuden mit hohen
Studierendenzahlen im Bereich
der Lehramtsfächer und der
dort ansässigen Fachdidaktik-
Professuren – wie beispielswei-
se demBrecht-Bau.

Didaktik imDenkmal
Die „Tübingen School of Education“ bezieht neuen Standort in
ehemaliger Direktorenvilla

Perfekt in Szene
gesetzt: Die ehemalige
Direktorenvilla hat
ihren Jugendstil-
Charme behalten –
von außen wie im
Inneren. Der Anbau, in
dem sich ein Aufzug
befindet, sorgt für
einen barrierefreien
Zugang.
Bilder: Dietmar Strauß,
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