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SCHICKHARDT-SCHULEN IN STUTTGART
SANIERUNG EINES DENKMALS

Matthias Pfeifer ■ Sylvio Worg

Der Gebäudebestand der Stuttgarter Schulen zeichnet sich durch 
eine ganze Reihe historisch und architektonisch wertvoller Bau-
werke aus. Ein herausragendes Gebäudeensemble sind die 
Schickhardt-Schulen im südlichen Teil Stuttgarts. Der histori-
sche Teil der heutigen Schule besteht aus einer Realschule und 
einem Gymnasium. Verbunden sind die beiden Bauwerke durch 
eine Gymnastikhalle. In der jüngeren Geschichte der Schule 
wurden weitere Bauten, wie z. B. einen Fachklassentrakt und 
eine Sporthalle, ergänzt. 

Die beiden Schulgebäude wurden in den Jahren 1912 und 
1913 unter der Leitung des Stadtbaurats und Leiters des 
Städtischen Hochbauamtes Stuttgart, Albert Pantle, er-
baut. Sie beherbergten damals bereits eine Realschule und 
ein Gymnasium, allerdings in umgekehrter Zuordnung der 
Gebäude.

2009 wurden Schäden an den bauzeitlichen Unterde-
cken festgestellt. Nach einer Bestandsdokumentation 
durch Restauratoren mussten die Rohrschilfdecken abge-
nommen werden, da große Teile der Unterdecke nicht si-
cher an der massiven Deckenkonstruktion befestigt waren. 
Die nun sichtbaren Betonrippendecken boten viel Spiel-
raum für Diskussionen, da sie in vielerlei Hinsicht nicht 
den heute gültigen Normen entsprechen und einige Schä-
den, insbesondere auch solche aus der Bauzeit, aufwiesen. 
Sogar der Abriss der gesamten Decken wurde diskutiert. 

Die vorgefundenen Schäden, insbesondere die in wei-
ten Strecken freiliegende Bewehrung, veranlassten meh-
rere Gutachter, die Standsicherheit der Decken generell in 
Zweifel zu ziehen und einen Totalabriss zu empfehlen. Im 
September 2009 wurde deshalb vom Bauherrn ein einzel-

ner Belastungsversuch an einem Deckenstreifen aus drei 
Rippen durchgeführt, der eine enorme Tragfähigkeit zeigte 
und den Aussagen der Gutachter widersprach. 

Vor diesem Hintergrund wurde der Unterzeichner be-
auftragt, die Frage zu klären, ob entgegen den Aussagen 
der Gutachter nicht doch die Möglichkeit besteht, die De-
cken zu erhalten und mit vertretbarem finanziellem Auf-
wand instand zu setzen, selbstverständlich unter der Prä-
misse, dass die Sicherheit auch für die nächsten Jahrzehnte 
unbedingt gegeben sein muss und ein uneingeschränkter 
Betrieb der Schulen stattfinden kann.

Parallel zu den Betrachtungen an den Schickhardt-
Schulen waren generelle Überlegungen im Gange, ob und 

Bild 1. Gesamtensemble der Schickhardt-Schulen in Stuttgart (Foto: Pfeifer)

Bild 2. Schnitt durch die Gebäude
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Über die sonst bei historischen Betonbauten als schädlich 
oder gefährlich eingestufte zu große Karbonatisierungstiefe 
brauchte hier aus „sichtbaren Gründen“ nicht diskutiert zu 
werden.

Angesichts dieser Konstruktion, die nicht nur den 
heutigen, sondern möglicherweise auch schon den damali-
gen Vorschriften widerspricht und widersprach, mussten in 
der Tat zunächst erhebliche Zweifel an der Sicherheit der 
Konstruktion angemeldet werden.

Dem steht gegenüber, dass die Konstruktion trotz der 
massiven Schäden, die nicht erst im Laufe der Zeit entstan-
den sind, sondern von Anfang an so gebaut worden waren, 
eine Zeit von mehr als 100 Jahren überdauert hatte – offen-
sichtlich mit einer Sicherheit zumindest größer als 1,0 – 
und dass während dieser Zeit, trotz weiterer Schäden, die 
durch unsachgemäße Eingriffe z. B. durch „die Haustech-
nik“ entstanden waren, keine Auffälligkeiten, etwa große 
Durchbiegungen o. Ä. aufgetreten sind. Ein Beispiel dieser 
schädigenden Eingriffe in die Konstruktion ist in Bild 6 zu 
sehen.

Die vermeintlichen Gefahren, die durch die o. g. Schä-
den zu erwarten gewesen wären, nämlich z. B. Schlupf zwi-
schen Bewehrung und Beton aufgrund mangelnden Ver-
bundes oder massive Korrosion der freiliegenden Beweh-
rung, waren bis auf einige Stellen nicht zum Tragen 
gekommen, ein Brand hätte durch die bis dato angehängte 
Unterdecke nur zu lokalen Beeinträchtigungen der Trag-
werke geführt, allerdings war, wie oben bereits erwähnt, 
die Befestigung dieser Decken nicht mehr tragfähig und 
tragbar. Daraus konnte gefolgert werden, dass entgegen der 

wenn ja wie auch andere Schulgebäude, letztlich der ge-
samte Bestand an Schulen der Stadt Stuttgart (ca. 500 Ge-
bäude) auf Sicherheitsrisiken und schließlich Sanierungs-
bedarf zu untersuchen wäre, um überall die notwendige 
Sicherheit nachzuweisen und für die Zukunft zu sichern.

Für die Schickhardt-Schulen bestand nun zunächst die 
Aufgabe, einerseits die derzeit vorhandene Tragfähigkeit 
und damit Sicherheit der Konstruktion umfassend zu klären 
und – falls erforderlich – ein tragfähiges Sanierungskonzept 
zu entwickeln, in dem die Standsicherheit dauerhaft unter 
Beachtung der Belange des Denkmalschutzes wirtschaftlich 
gesichert oder auch wiederhergestellt werden konnte. 

Um die Basis für das Konzept zu schaffen, wurden 
umfangreiche Studien in den historischen Unterlagen 
durchgeführt und die bis dahin angestellten Untersuchun-
gen ausgewertet.

Konstruktion des Bestandes

Bei den Decken der ansonsten als Mauerwerkskonstruk-
tionen errichteten Gebäude handelt es sich um sogenannte 
Koenen‘sche Plandecken, eine damals typische Form von 
Stahlbetonrippendecken mit sehr schmalen Rippen. Unter 
den Rippen war in Längsrichtung eine Lattung an die Be-
wehrung gebunden, an der die Rohrschilfdecke befestigt 
war. Die Drähte der Befestigung waren so stark korrodiert, 
dass die Sicherheit gegen Herabfallen nicht mehr gewähr-
leistet war. Bild 3 zeigt den typischen Zustand der Decken, 
wie er in weiten Teilen der Gebäude vorgefunden wurde.

Genauere Beschreibungen dieses Deckentyps fanden 
sich in der recherchierten Literatur. Eine zeichnerische 
Darstellung aus [1] zeigt Bild 5. Auf Bild 3 und 4 ist zu er-
kennen, dass die Bewehrung in den Rippen weitgehend 
freiliegt und keine Betonumhüllung besitzt.

Von den genannten Gutachtern wurde deshalb die 
Tragfähigkeit als nicht gegeben eingestuft, weil

 – der für die Übertragung von Kräften zwischen Beweh-
rungsstahl und Beton notwendige Verbund nicht oder 
nur teilweise gegeben ist und die Betonqualität grenz-
wertig ist,

 – die für die Sicherstellung des Korrosionsschutzes der Be-
wehrung notwendige Betonumhüllung weitgehend fehlt 
und

 – die für die Sicherstellung des Brandschutzes notwendige 
Betonumhüllung nicht gegeben ist.

Bild 3. Koenen’sche Plandecke – sichtbarer Zustand nach Rückbau der Putzdecken

Bild 4. Ungenügende Betonqualität

Bild 5. Koenen’sche Plandecke (Quelle: [1])
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einer entsprechend ausgeführten Endverankerung der Be-
wehrung lebte. Bei den seinerzeit verbauten glatten Stäben 
war dies – auch nach Darstellungen in der Literatur – der 
gängige konzeptionelle Ansatz im Eisenbetonbau.

Ausgehend von einem bereits vom Bauherrn durchge-
führten einzelnen Belastungsversuch durch Belastung mit 
Beton-Gehwegplatten mit positivem Ergebnis wurde vom 
Unterzeichner vorgeschlagen, die Tragfähigkeit der De-
cken anhand eines strukturierten Untersuchungspro-
gramms an mehreren repräsentativen Deckenfeldern zu 
testen und die Sicherheit gegenüber den zukünftig anzuset-
zenden Gebrauchslasten festzustellen. Dazu wurden sämt-
liche Decken des Gebäudes in Augenschein genommen 
und Deckenfelder verschiedener Qualität hinsichtlich der 
Betongüte (nach optischer Erscheinung hinsichtlich der 
Ausführungsqualität), der Betondeckung, evtl. vorhande-
nen Vorschädigungen (Risse) und anderen Kriterien von 
„gut“ über „mittelmäßig“ bis „schlecht“ ausgesucht. Bei 
allen Feldern wurden Schädigungen durch Eingriffe wie 
oben dargestellt ausgeschlossen, da die ursprüngliche Trag-
fähigkeit der „Normalkonstruktion“ Gegenstand der Prü-
fung sein sollte und derartig aktiv zerstörte Bereiche ohne-
hin einer Sanierung zugeführt werden mussten und sollten.

Zur Durchführung der Belastungsversuche wurden 
jeweils Deckenstreifen bestehend aus drei Rippen durch 
Schlitze in den Deckenspiegeln freigeschnitten, um eine 
Verfälschung der Ergebnisse durch statische Mitwirkung 
der Nachbarbereiche zu unterbinden. Die Testlast wurde 
durch hydraulische Pressen über statisch bestimmte Vertei-
lerbalken in Form von je 6 Einzellasten auf die Decken-
streifen stufenweise aufgebracht und bis zu einem Sollwert 
gesteigert, der so bemessen war, dass die mit dem notwen-
digen Sicherheitszuschlag erhöhte tatsächlich Nutzlast si-
muliert wurde. Dabei wurden die Verformungen der Decke 
protokolliert.

Von besonderem Interesse war die Frage, ob beim 
Konstanthalten der Belastung eine weitere Zunahme der 
Verformung stattfindet bzw. ob beim Konstanthalten der 
Verformung einer Laststufe die Pressenkräfte sinken, was 
mit plastischen Verformungen z. B. durch Verlust des Ver-
bundes oder Fließen der Bewehrung zu erklären gewesen 
wäre. 

Letztlich zeigte sich, dass die nach Augenschein in die 
Kategorien „gut“ und „mittelmäßig“ eingestuften Test-De-
cken den Belastungen standhielten, wobei nur geringe Ver-

Theorie in der Realität der Verbund zwischen Bewehrung 
und Beton offensichtlich funktioniert, auch wenn nicht be-
kannt ist, wie gut dies der Fall ist, und dass aufgrund des 
vorliegenden Klimas in den Räumen eine Korrosionsgefahr 
trotz fehlender Betondeckung nicht vorzuliegen scheint. 
Sofern das Klima sich in Zukunft nicht ändert, sollte auch 
die Korrosionsgefahr in Zukunft nicht zunehmen. Allein 
der Brandschutz müsste hergestellt werden, sofern die 
Standsicherheit der Konstruktion zweifelsfrei nachgewie-
sen werden könnte.

Standsicherheitsuntersuchungen

Zur Beurteilung der Standsicherheit der Deckenkonstruk-
tionen der Schickhardt-Schulen wurden zunächst rechne-
rische Untersuchungen vorgenommen. Die Führung eines 
vollständigen und schlüssigen, rechnerischen Nachweises 
nach aktueller Normung war jedoch nur bedingt möglich, 
da die Qualität der verbauten Materialien und deren Streu-
ung und die Art der tatsächlichen Ausführung aufgrund 
fehlender Berechnungs- und Planunterlagen dies nicht zu-
ließen. Insbesondere war z. B. die Art der Verankerung der 
Bewehrung nicht bekannt, der weitgehend fehlende konti-
nuierliche Verbund deutete aber darauf hin, dass sich ein 
Bogen-Zugband-Modell eingestellt haben musste, das von 

Bild 6. Massive Schäden durch unsachgemäße Eingriffe der Haustechnik

Bild 7. Aufbau der Belastungskonstruktion durch Wissenschaftliche Mitarbeiter des 
Instituts

Bild 8. Messanordnung im Belastungsversuch
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schiedener Kriterien für die unterschiedlichen Qualitätska-
tegorien Sanierungsmaßnahmen vorgeschlagen wurden. 

Im weiteren Projektverlauf wurden die Eingriffe von 
den Architekten Harder III Stumpfl zusammen mit dem 
Ingenieurbüro ProfessorPfeiferundPartner sehr behutsam 
und angemessen geplant. Sämtliche Decken wurden an-
hand der vorgegebenen Bewertungskriterien sorgfältig an-
geschaut und entschieden, ob von einer ausreichenden 
Tragfähigkeit ausgegangen werden kann, ob eine Sanie-
rung und statische Ertüchtigung notwendig ist oder ob ein 
Abbruch mit Neubau einzelner Deckenfelder vorzuneh-
men ist. Hierzu bedurfte es großer Erfahrung der mit den 
Aufgaben betrauten Ingenieure. Für die oben dargestellten 
Schäden durch unsachgemäße Eingriffe waren allerdings 
einige zusätzliche Eingriffe in Form von Ertüchtigungen 
bzw. der Wiederherstellung des Sollzustandes erforderlich. 
Insbesondere betroffen waren die Rippen im Auflagerbe-
reich bei der Durchdringung mit Haustechnik. In einigen 
wenigen Räumen bzw. Raumteilen konnten die bauzeitli-
chen Decken nicht erhalten werden. In diesen Bereichen 
wurden neue Decken in den Bestand eingebaut. In Bild 10 
ist die Ertüchtigungskonstruktion einer Decke durch Stahl-
träger zu sehen. Die Brandschutzanforderungen konnten 
durch die Bestandskonstruktion nicht erfüllt werden. Aus 

formungen auftraten, die nach Abschluss des Versuches 
wieder vollständig verschwanden, während die der Kate-
gorie „schlecht“ vor dem Erreichen der Solllast größere 
Durchbiegungen und erhebliche Risse zeigten und als 
„nicht standsicher“ eingestuft werden mussten. 

Für den Fall eines Totaleinsturzes einer Konstruktion 
wurde unter den Decken jeweils ein Gerüst zur Aufnahme 
des Deckengewichts in entsprechendem Abstand aufge-
baut, um ein Herabfallen zu vermeiden.

Eine statische Ertüchtigung war somit in den meisten 
Bereichen, die den beiden erstgenannten Kategorien (vorbe-
haltlich genauerer Inaugenscheinnahme aller Decken wäh-
rend der weiteren Projektabwicklung) nicht erforderlich. 
Damit konnten der Aufwand und die dadurch entstehenden 
Kosten deutlich reduziert werden und es gelang, die histori-
sche Substanz weitestgehend unverändert zu erhalten.

Umsetzung und Sanierungsmaßnahmen 

Die Anforderungen an die räumlichen Qualitäten für 
Schulen haben sich im Laufe der Jahre, in Abhängigkeit 
zur Entwicklung der Lehr- und Lernkonzepte, ständig ver-
ändert. Neben der Ertüchtigung der Konstruktion wurde 
es deshalb erforderlich, auch räumliche Anpassungen vor-
zunehmen, um die Rahmenbedingungen für die Umset-
zung neuer Lernkonzepte zu schaffen. 

Im Übrigen stellte sich hier die Frage, ob die Betrach-
tung einer einzelnen Disziplin, nämlich der Standsicher-
heit, für den Umgang mit einer großen Anzahl von Gebäu-
den, hier von knapp 500 Schulen der Stadt Stuttgart, sinn-
voll und zielführend ist, oder ob es nicht angezeigt wäre, 
auch alle anderen Gesichtspunkte, die ein Gebäude in 
seiner Gesamtheit ausmachen, etwa die Frage nach dem 
Energieverbrauch, die schon genannte Frage nach „der Ar-
chitektur“ im Sinne einer sinnvollen weiteren Nutzbarkeit 
angesichts der neuen Lehr- und Lernkonzepte usw. in einer 
Gesamtbetrachtung unter die Lupe zu nehmen. 

Nach Abschluss der experimentellen Untersuchungen 
vor Ort wurde vom Unterzeichner ein Abschlussbericht 
mit Sanierungsempfehlung vorgelegt, in dem anhand ver-

Bild 9. Typisches Messdiagramm für  
einen Belastungsversuch

Bild 10. Ertüchtigung einer Decke durch Stahlträger
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der Klassifizierung bzw. Kategorisierung anhand der Merk-
male auf übereinstimmende bzw. ähnliche Schadensmerk-
male oder Schadensszenarien, gegebenenfalls Korrektur 
der Klassifizierungen

Phase 5
Schadensaufnahme: Erarbeitung typischer Schadensbilder 
aus den vorherigen Phasen, zur Reduzierung des Untersu-
chungsaufwandes an Einzelgebäuden mit dem Ziel, Sanie-
rungsmaßnahmen zu systematisieren. Für die vorgefunde-
nen typischen Schäden sollte festgestellt werden, welche 
der Gebäude mit dem jeweiligen Schadensbild am stärks-
ten betroffen ist.

Phase 6
Analytische Bestandsbewertung: Rechnerische Bewertun-
gen der Tragwerke im Hinblick auf Tragfähigkeit, Ge-
brauchstauglichkeit und Brandschutz für typische Konstruk-
tionen und deren Schadensbilder. Je nach Ergebnis Festle-
gung der  Notwendigkeiten zur Sanierung bzw. Ertüchtigung

Phase 7
Experimentelle Bestandsbewertung: Exemplarische expe-
rimentelle Bestandsanalysen an speziellen Tragwerkstypen 
mit typischen Tragwerksschäden

Phase 8
Ausarbeitung von Sanierungsvorschlägen
Ausarbeitung „typisierter“ Sanierungsvorschläge anhand 
klassifizierter, typischer Schadensbilder, untergliedert nach 
der „Schwere“ der Schäden im Hinblick auf Stand- bzw. 
Brandsicherheit oder einfach „kosmetische“ Sanierung. 
Erst im Zuge der Ausführung der Sanierungsarbeiten wird 
dann für jede individuelle Schule, die sich gerade in der 
Sanierungsphase befindet, eine detailliertere, individuelle 
Sanierungsplanung auf der Basis der ausgearbeiteten Stan-
dardlösungen durchgeführt.
Auf der Basis der kategorisierten Schäden sind jedoch 
vorab Kostenschätzungen einfacher möglich.

Phase 9
Sanierungsplanung: Realisierung einer Bauwerkssanie-
rung einer konkreten Schule mit Rückgriff auf die ausgear-
beiteten Standardlösungen der vorigen Phasen. Je nach 
Ergebnis der individuellen Schadensbilder und Abgleich 
mit den typisierten Schadensbildern sind gegebenenfalls 
individuelle Material- oder auch Belastungsuntersuchun-
gen erforderlich. Diese werden sukzessive während der 
Sanierungsarbeiten nach Bedarf und Beurteilung der betei-
ligten Spezialisten durchgeführt.

Phase 10
Ausführung: Umsetzung der Sanierung für jeweils eine in-
dividuelle Maßnahme. 

Gegenwärtig werden Teile dieses Konzeptes umgesetzt. 
Phase 1 und 2 wurden bereits an ca. 300 Gebäuden durch-
geführt, Phase 4 und 5 an bisher 36 Schulen. In Einzelfäl-
len, wie z. B. der Schickhardt-Schule oder der Rosenschule, 
wurden experimentelle Untersuchungen vor Ort sehr er-
folgreich vorgenommen. Sanierungsarbeiten einzelner 
Schulen sind im Gange und werden von verschiedenen Ar-

diesem Grund wurde die Deckenunterseite mit einem 
leichten Brandschutzputz versehen, der keine nennens-
werten Zusatzlasten in die Konstruktionen einbringt. 

Eine besondere Herausforderung für die Planer und 
Ausführenden war die Durchführung der Sanierungsmaß-
nahme bei vollem Schulbetrieb. Dies erforderte eine „gene-
ralstabsmäßige“ Planung.

Weitere konzeptionelle Überlegungen 

Ausgehend von den Arbeiten zur Sanierung der Schick-
hardt-Schulen wurden im Auftrag der Stadt grundsätzliche 
Überlegungen angestellt, wie mit weiteren Schulen der 
Stadt Stuttgart, im Grunde mit allen Schulen (knapp 500 
Gebäuden), angesichts des Alters der Gebäude und deren 
Zustand, umzugehen sei. Bild 11 zeigt die Altersstruktur 
der Schulen zwischen 1809 (älteste Schule) bis heute.

Deutlich ist die starke Bautätigkeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg zu sehen. Vom Unterzeichner wurde dazu ein 
zehnstufiges Konzept erarbeitet, welches zurzeit in vielen 
anderen Bauwerken des Stuttgarter Schulbestandes teil-
weise Anwendung findet. Es besteht aus den folgenden 
Einzelschritten:

Phase 1
Archivrecherche: Überblick über die bestehenden Bau-
werke anhand von vorhandenen Bauakten, Analyse von 
Kriterien bzw. Merkmalen für eine Klassifizierung

Phase 2
Vorläufige visuelle Bestandsaufnahme: Erste  visuelle Be-
standsaufnahme, Anzahl und Art der betroffenen Ge-
bäude, äußeres und inneres Erscheinungsbild, grobe Vor-
einteilung in verschiedene Typen, Altersklassen, Bauarten 
oder andere Merkmale oder Kriterien

Phase 3
Klassifizierung, Kategorisierung, Katalogisierung: Nach vi-
sueller Voreinschätzung und aus den Archivalien Entwick-
lung einer Vorklassifizierung mit dem Ziel, solche Bau-
werke in einer Klasse zusammenzufassen, für die eine glei-
che oder zumindest ähnliche Schadensdarstellung zu 
erwarten ist (Bauzeit, Bauart, Tragwerksvarianten und -ma-
terialien etc.). Die Vorklassifizierung ist Grundlage für eine 
detailliertere Untersuchung der verschiedenen Bautypen in 
der nächsten Phase. 

Phase 4
Detailliertere Bestandsanalyse: Erneute visuelle Bestands-
aufnahme auf Basis besserer Erkenntnisse, Verifizierung 

Bild 11. Altersstruktur der Stuttgarter Schulen (Bilder 2-11: Autoren)

006-051_Perspektiven+PV.indd   6 27.10.15   18:28



7Sonderdruck aus: Ernst & Sohn Special 2015 · Schulen

Projektvorstellungen

men. Im Rahmen dieses Programms werden Prioritäten für 
die Sanierung erarbeitet und Werkzeuge entwickelt, die die 
Bewertung großer Gebäudebestände erleichtern. 

Ergebnis der Untersuchungen sind Bauwerksbücher, 
die ähnlich wie die auch für Brücken seit Jahrzehnten zu 
führenden „Brückenbücher“ den Zustand des jeweiligen 
Bauwerks, dessen Eigenschaften hinsichtlich der Art, den 
Materialien und deren Beschaffenheit beinhalten, gegebe-
nenfalls vorhandene Risiken der Tragwerke aufzeigen und 
anhand dieser und anderer Kriterien Untersuchungsinter-
valle vorgeben und dem Zweck einer kontinuierlichen 
Substanz- und Werterhaltung dienen. 
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chitektur- und Ingenieurbüros betreut. Bild 12 zeigt das 
Foyer der Schickhardt-Schule nach der Sanierung. 

Fazit

Das Beispiel der Schickhardt-Schulen in Stuttgart zeigt, dass 
eine sorgfältige Untersuchung des Bestandes verbunden mit 
dem Willen für einen behutsamen Umgang und Respekt vor 
den Leistungen unserer Vorgänger jedoch gleichzeitiger Ge-
währleistung der Sicherheit für die zukünftige Nutzung 
möglich ist und dem Denkmal besser gerecht wird als allge-
meine undifferenzierte Sanierungsansätze nach dem Motto 
„Viel hilft viel“. Die behutsame Sanierung erfordert aller-
dings einen sehr hohen Planungsaufwand von der Erkun-
dung bis zur Sanierungsplanung und bringt, neben den deut-
lichen Vorteilen für die Erhaltung historischer Substanz, 
vielfach auch eine erhebliche Kostenreduzierung gegenüber 
„üblichen Vorgehensweisen“ beim Bauen im Bestand. 

Mit den Schickhardt-Schulen stehen den Schülern 
und Lehrern nach der Sanierung moderne und sichere 
Räumlichkeiten im historischen Ambiente zur Verfügung. 
Die Schickhardt-Schulen stellten das initiale Projekt für die 
systematische Untersuchung und Bewertung des Stuttgar-
ter Schulbestandes dar. Diese wird federführend vom Fach-
gebiet Tragkonstruktionen an der Fakultät für Architektur 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) vorgenom-

Bild 12. Foyer der Schickhardt-Schule nach der Sanierung (Foto: Harder III Stumpfl)
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