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Einführung: Eine überfällige Neubewertung 
 
 
Zentralisierungspläne für die Fakultäten und Einrich-
tungen der Hochschule für angewandte Wissenschaf-
ten München reichen zurück in das Jahr 1994. Effizi-
enz- und Vernetzungsvorteile wie sie zu jener Zeit 
eingeschätzt und erwartet wurden, stellen sich heute 
im Zeitalter des Internets und der elektronischen 
Kommunikation anders dar als vor einem knappen 
Vierteljahrhundert. Auch die Hochschullandschaft in 
Bayern hat sich seit dieser Zeit weitreichend verän-
dert. Die Hochschule München befindet sich heute im 
Wettbewerb mit einer Vielzahl kleinerer Fachhoch-
schulen an regionalen Standorten in Bayern und in 
Deutschland. Gleichzeitig nähern sich die Profile von 
Hochschulen und Universitäten einander an.  
 
Einer Analyse und Neubewertung dieser Zusammen-
hänge widmet sich diese Studie. Sie ist das Ergebnis 
von Recherchen und Überlegungen der Fakultät für 
Architektur der Hochschule München, des Freundes-
kreises der Architekturschule in der Karlstraße, des 
Studentischen Parlaments der Hochschule München, 
der Bayerischen Architektenkammer, des berufsver-
bands freischaffender architekten und bauingenieure 
e. v. (bab), des Bund Deutscher Architekten (BDA) 
Bayern, der Vereinigung freischaffender Architekten 
(VfA) Bayern und wichtiger Vertreter des Münchener 
Kunstareals. 
 
Auslöser für die hier vorgelegte Stellungnahme ist 
eine Reihe strategischer Fragen: 
 

§ Ist die Idee eines einzigen Zentralstandortes 
für die Hochschule München noch realistisch 
und zeitgemäß?  

§ Welche Potentiale bietet der Standort Karl-
straße für die Hochschule München?  

§ Ist trotz verschiedener Bedürfnisse eine Ver-
lagerung aller Fakultäten aus der Karlstraße 
sinnvoll, inhaltlich begründet und vorteilhaft für 
die Hochschule München?   

§ Welche Bedürfnisse und Zukunftsperspekti-
ven bestehen für die Architekturausbildung an 
der Hochschule München?  

  

Veränderte 
Rahmenbedingungen zwingen 
zu einer Neubewertung der 
Umzugspläne. 
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A: Fakten 
 
 
Räumliche Entwicklungsperspektiven und 
Entwicklungsnotwendigkeiten der  
Hochschule München –  Vier Feststellungen 
 
 
Campusbegriff   
Der Begriff eines Hochschulcampus bezeichnet einen 
außerhalb der Stadt inmitten parkähnlicher Grünan-
lagen und Sportstätten gelegenen Schulkomplex, der 
neben Gebäuden für Lehre und Forschung Wohnan-
lagen für Studierende, Dozenten und Mitarbeiter um-
fasst. Diese Beschreibung trifft auf die Hochschule 
München nicht zu. Bei den Standorten der Hochschu-
le an der Dachauer Straße / Lothstraße wie an der 
Karlstraße handelt es sich – entgegen dem internen 
Sprachgebrauch – nicht um campusähnliche Anla-
gen, sondern um urban integrierte Standorte. Glei-
ches gilt für den Standort Pasing, der in der Nähe des 
offenen Landschaftsraums der Würm situiert ist und 
allenfalls durch seine landschaftliche Lage Ansätze 
für einen campusartigen Ausbau aufweist.  
 
Da der suggestive, aber unrichtig verwendete Begriff 
des Campus die räumliche Situation und städtebauliche 
Verflechtung der Hochschule München nicht korrekt 
beschreibt, sollten aus dem Verweis auf eine "Campus-
idee" keine einseitigen Entwicklungsnotwendigkeiten 
abgeleitet werden. Eine zwingende Notwendigkeit zur 
Zentralisierung der heute gut in ihrem urbanen Umfeld 
integrierten und vernetzten Standorte im Sinne einer 
vermeintlichen "Campuslösung" besteht nicht. Es stellt 
sich vielmehr die Frage, welcher Standort für welche 
Nutzung die optimalen Eigenschaften besitzt  
 
Darüber hinaus sind heute zwei große Fakultäten der 
Hochschule in Pasing verortet (Angewandte Sozialwis-
senschaften und Betriebswirtschaft) und liegen damit 
noch weiter von der Lothstraße entfernt als die Karl-
straße. Ein Umzug auch dieser Fakultäten an den 
Standort Dachauer Straße/ Lothstraße ist heute weder 
geplant noch realistisch. Eine vollständige Konzentrati-
on aller Fachbereiche auf ein Gelände wird daher nicht 
erreicht werden. 
 
  

Feststellung 1:  
Die Hochschule München ist 
keine "Campus-Hochschule". 
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Fehlende Flächenreserven 
Die Perspektive der Konzentration aller Einrichtungen 
der Hochschule München an einem Standort ist eng 
mit den langfristigen Entwicklungserwartungen von 
Bayerns größter Hochschule für angewandte Wis-
senschaften verbunden. – Wie ist die weitere Flä-
chenentwicklung der Hochschule München einzu-
schätzen? 
 
Die Hochschule München ist in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich in Bezug auf die Zahl der Stu-
dierenden und in Bezug auf ihren Flächenbedarf ge-
wachsen. Auch in Zukunft ist von steigenden Studie-
rendenzahlen auszugehen. Der Hochschulentwick-
lungsplan der Hochschule München (April 2018) stellt 
fest: "Laut jüngsten Prognosen wächst allein die Lan-
deshauptstadt bis 2030 um etwa 230.000 Einwohne-
rInnen und Einwohner. Damit wird die Nachfrage 
nach Studienplätzen sowie Absolventinnen und Ab-
solventen anhalten. Trotzdem gilt: Am Standort Mün-
chen existiert gerade im Hochschul- und Wissen-
schaftsbereich eine besonders starke Konkurrenz um 
Personal und Studierende. Die Hochschule München 
ist hierbei hinsichtlich Sichtbarkeit und Markenbildung 
nicht optimal aufgestellt, insbesondere in Abgrenzung 
zu den Exzellenzuniversitäten TU München und LMU 
München. Auch der Wettbewerb mit der zunehmen-
den Anzahl privater Hochschulen nimmt weiter zu." 
(S.10). "Vor diesem Hintergrund und in Verbindung 
mit der zu erwartenden demografischen Entwicklung 
am Standort München wird die Nachfrage nach Stu-
dienplätzen an der Hochschule München anhalten 
und diese vor große Herausforderungen hinsichtlich 
ihrer Kapazität stellen." (S.11). 
 
Selbst wenn die Studierendenzahlen nicht weiter 
steigen oder sogar leicht zurückgehen sollten, wer-
den neue Technologiefelder, ein stärkeres Engage-
ment in der Forschung sowie die Zusammenarbeit 
mit Wirtschaftspartnern zusätzliche räumliche Anfor-
derungen generieren. Weitere Flächenbedarfe für ca. 
1.300 Studierende ergeben sich aktuell aus der Über-
legung, eine neue medizinische Fakultät (Fakultät 15, 
ab 2020) mit dem Schwerpunkt in den angewandten 
Wissenschaften an der Hochschule München einzu-
richten. 
 
Angesichts dieser Situation ist eine völlige Aufgabe 
des Standortes an der Karlstraße kritisch zu bewer-
ten: Mit einer Verlagerung der heute an der Karlstra-
ße beheimateten Fakultäten werden die letzten Flä-
chenreserven am Standort Dachauer Straße / Loth-
straße verbraucht.  
 
 

Feststellung 2:  
Die Hochschule München wird 
in Zukunft flächenmäßig weiter  
wachsen. 
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Zwingende Dezentralität 
Aufgrund der fehlenden Flächenreserven am Stand-
ort Dachauer Straße / Lothstraße wird bei einer Wei-
terentwicklung der Hochschule und dem damit ver-
bundenem Flächenwachstum nach einer mit hohem 
Aufwand betriebenen Zentralisierungsphase mittel-
fristig eine erneute Dezentralisierung einsetzen müs-
sen. Innenstadtnahe Flächen wie sie jetzt am Traditi-
onsstandort an der Karlstraße bereitstehen, sind 
dann voraussichtlich nicht mehr verfügbar.  
 
Für ein längerfristiges Flächenmanagement der 
Hochschule an ihren verschiedenen Standorten ist 
daher jetzt eine Prüfung unterschiedlicher Entwick-
lungsszenarien und Entwicklungspotentiale entschei-
dend. Es kann nicht im Interesse der Hochschule 
sein, die letzten am Standort Dachauer Straße/ Loth-
straße noch gegebenen Flächenreserven für eine 
einmalige, nicht zwingend notwendige und zudem 
ohnehin unvollständige Zentralisierungskampagne zu 
verbrauchen. Günstiger kann es sein, Entwicklungs-
spielräume für die Hochschule München an ihren 
verschiedenen Standorten zu erhalten, um auf zu-
künftige Anforderungen reagieren zu können. Der 
innenstadtnahe Traditionsstandort an der Karlstraße 
bietet in dieser Hinsicht für die Hochschule München 
eine wichtige und strategische Ergänzung. 
 
 
Vorteile eines innenstadtnahen Standortes  
Die Hochschule München besitzt an der Karlstraße 6 
einen innenstadtnahen Standort mit exzellenter Anbin-
dung an den öffentlichen Verkehr und mit herausgeho-
bener Lagegunst in Bezug auf die Zentralen von privaten 
Unternehmen, von kulturellen und öffentlichen Institutio-
nen, von Verbänden und der staatlichen Verwaltung. Mit 
ihrer Nähe zur Altstadt und den Museen der Landes-
hauptstadt liegt der Standort in der Karlstraße  zugleich 
günstig zu beliebten touristischen Zielen. Als Veranstal-
tungsort für Konferenzen oder für den Austausch mit der 
Wirtschaft ist der Standort Karlstraße deshalb lagemäßig 
sehr attraktiv. Gleiches gilt für die architektonisch-
räumliche Qualität des Gebäudekomplexes.  
 
Bereits heute werden in der Aula des Gebäudekom-
plexes an der Karlstraße regelmäßig  Vorträge und 
Symposien abgehalten. Die großzügigen und zentra-
len Räumlichkeiten sind in Fachkreisen ein gefragter 
Veranstaltungsort und begründen die Tradition der 
Karlstraße als Kommunikationsplattform für Architek-
tur und Baukultur in Bayern.  
  

Feststellung 3:  
Forcierte Zentralisierung ohne 
Flächenreserven am Zentral-
standort führt mittelfristig  
absehbar zu einer erneuten 
Dezentralisierung. 

Feststellung 4:  
Der zentrumsnahe Standort 
Karlstraße bietet für die 
Hochschule München 
Möglichkeiten, die nicht von 
anderen Standorten ersetzt 
werden können. 
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Der Standort Karlstraße kann zu einem Schaufenster 
für die Hochschule München in der Innenstadt und zu 
einer strategischen Brücke für künftige vertiefte Ko-
operationen mit den Eliteeinrichtungen und Institutio-
nen des Kunst-Areals werden. Die innenstadtnahe 
Lage mit Ausblick auf die Türme der Frauenkirche ist 
ein potentieller Anlaufpunkt für Veranstaltungen mit 
der Wirtschaft, für internationale Studierende oder für 
Kontakte zu den Institutionen des Kunstareals. Diese 
besonderen Potentiale, die sich aus der Lage im 
Stadtgefüge ergeben, können an anderen Standorten 
nicht ersetzt werden. 
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Wert und Bedeutung des Standortes Karlstraße 
für die Hochschule München  
 
 
Urban und vernetzt im Zentrum Münchens 
Von den drei Standorten der Hochschule München ist 
die Karlstraße die einzige zentrale, innerstädtische 
Lage. Für eine Institution, die mit anderen Bildungsein-
richtungen um Aufmerksamkeit, die besten Fachleute 
und die besten Studenten konkurriert, ist die Präsenz in 
unmittelbarer Nähe des historischen, administrativen, 
kulturellen und wissenschaftlichen Zentrums der bayri-
schen Landeshauptstadt von erheblichem Gewicht. 
Der Standort Karlstraße bedeutet für die Hochschule 
München eine Möglichkeit, aktiv am wissenschaftlichen 
und am kulturellen Leben der Stadt mitzuwirken und 
als wichtiger Baustein des Kunstareals wahrgenom-
men zu werden. Für die Architektenausbildung ist ein 
geschichtsträchtiger urbaner Standort in der Nähe zu 
Sammlungen, Museen und anderen wissenschaftli-
chen Einrichtungen im Zentrum einer Großstadt gleich-
falls ein herausstellendes Merkmal.  
 
Diese Standorteigenschaften hebt der aktuelle Hoch-
schulentwicklungsplan der Hochschule am Standort 
München ebenfalls hervor: "Die Alleinstellungsmerk-
male der Hochschule München sind folglich ihre Grö-
ße und Vielfalt,  ihr  Standort  sowie ihre unternehme-
rische Affinität." Diese Einschätzung gilt selbstredend 
nicht allein für die allgemeinen Standort München, 
sondern auch für die Lage des Standortes Karlstraße 
im Zentrum der Stadt. Dass die Hochschule über ei-
nen Standort im Kunstareal in unmittelbarer Zent-
rumsnähe verfügt, ist integraler Teil ihres vielfältigen 
Profils. 
 
Für die berühmte Architectural Association in London 
wäre es undenkbar, aus ihrem beengten und unzu-
reichenden Domizil am Bedford Square in Bloomsbury 
auszuziehen; ebensowenig würde die Architekturfakul-
tät der Technischen Universität München nach Gar-
ching ausweichen. Als weiteres Beispiel kann die Ar-
chitekturfakultät der Universität Stuttgart genannt wer-
den, die an ihrem traditionellen zentralen Standort 
verblieben und nicht zum Hauptcampus in den Stadt-
teil Vaihingen umgezogen ist. Hier lässt die Universi-
tätsleitung im Moment einen Campus-Entwicklungs-
plan für beide Standorte erarbeiten und bekennt sich 
mit dem Sitz des Rektorats zur ihrer Verortung im 
Stadtzentrum.  
 
Ein zentraler, gut vernetzter Standort hat in der Archi-
tekturausbildung praktische Vorteile. 
 

Die zentrale Lage an der Karl-
straße stellt für Hochschule 
München und ihre Architektur-
fakultät einen Standortvorteil 
dar. 

Der Hochschulentwicklungs-
plan der Hochschule München 
(April 2018) hebt den " 
Standort" München als 
Alleinstellungsmerkmal hervor. 
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Teilhabe am Münchner Kunstareal 
Es macht die Besonderheit des Münchner Kunst-
Areals aus, dass es nicht nur herausragende Museen 
und Sammlungen besitzt, sondern dass in der 
Maxvorstadt eine Vielzahl von kreativen und künstleri-
schen Bildungseinrichtungen angesiedelt ist. Hierzu 
gehören insbesondere die Akademie der Bildenden 
Künste mit ihrer Architekturabteilung, die Hochschule 
für Musik und Theater, die Hochschule für Fernsehen 
und Film und die beiden Architekturfakultäten an der 
Technischen Universität und der Hochschule Mün-
chen. Die einmalige Konzentration von Institutionen, 
die sich der Umweltgestaltung und der Kunstprodukti-
on widmen, sowie die Nähe zu Stätten der Kunstdo-
kumentation, -vermittlung und wissenschaftlichen For-
schung erzeugt ein großes Potential für Synergieeffek-
te. 
 
Ein noch darüber hinausgehendes Potential besteht 
für den Fachbereich Architektur: Eingebettet in die 
übergeordnete Kunst- und Kulturszene und mit ihr 
bestens vernetzt existiert im Münchner Kunstareal ein 
dichtes Beziehungsnetz architekturspezifischer Ein-
richtungen. Zu den drei erwähnten Architekturschulen 
mit ihren jeweiligen Einrichtungen und Fachbibliothe-
ken kommt das Architekturmuseum der TU in der 
Pinakothek der Moderne mit seiner Modellsammlung 
und seinem Architekturarchiv. Das Kunstareal ist 
Standort der einzigen Architekturgalerie in München 
sowie einer spezialisierten Architekturbuchhandlung. 
In unmittelbarer Nachbarschaft zur Architekturfakultät 
der Hochschule München befindet sich die Städtische 
Berufsschule für das Bau- und Kunsthandwerk in der 
Luisenstraße.  
 
Ausgezeichnete Studien- und Forschungsmöglichkei-
ten bestehen durch die sehr guten Architekturbiblio-
theken der Architekturfakultäten der Hochschule und 
der TU München. Die Bibliothek des Zentralinstituts 
für Kunstgeschichte umfasst einen weiteren exzellen-
ten Bestand auf dem Gebiet der Architektur- und 
Baugeschichte Eine kurze Distanz verbindet die Ar-
chitekturfakultät in der Karlstraße mit der Bayerischen 
Staatsbibliothek in der Ludwigstraße, die unter ande-
rem wichtige Bestände zur Geschichte der Königli-
chen Baugewerkschule und späteren Staatsbauschu-
le besitzt.  
 
Die genannten Institutionen erzeugen für Ausbildung 
und Forschung an der Hochschule München im Be-
reich der Architektur eine Bildungslandschaft und ein 
Vernetzungspotential von besonderer Qualität. 
 
  

Für die Architekturausbildung 
und -forschung bietet die Nähe 
zum Kunstareal einmalige 
Vorteile. 
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Der Traditionsort der ältesten Vorgängerin der 
Hochschule München 
 
Die Hochschule München geht auf die Fachhoch-
schule München zurück, die 1971 aus dem Zusam-
menschluss von acht älteren Bildungseinrichtungen 
entstanden ist. Die zwei wichtigsten und gewichtigs-
ten dieser Einrichtungen waren das im Jahr 1924 
gegründete Oskar-von-Miller-Polytechnikum und die 
Staatsbauschule, Nachfolgerin der 1822 gegründeten 
Königlichen Baugewerksschule. Diese gehört zu den 
ältesten akademischen Ausbildungsstätten für Archi-
tekten in Deutschland. Sie ist deutlich älter als die 
1868 gegründete Technische Universität in München. 
Lediglich die 1799 begründete Berliner Bauakademie 
kann in Deutschland im Bereich der Architekturaus-
bildung auf eine längere Tradition verweisen. Seit 
1878 ist die Architektenausbildung der Staatsbau-
schule in unmittelbarer Nähe der Museen am Kö-
nigsplatz beheimatet. Das 1957 für die Staatsbau-
schule an der Karlstraße errichtete Gebäude ist ein 
wichtiger Traditionsort und ein bedeutender Bestand-
teil der Identität und des Selbstverständnisses für das 
Baufach und die Architekturausbildung an der Hoch-
schule München. 
 
 
Der Standort Karlstraße als strategische  
Flächenreserve 
Der Standort Karlstraße weist 17.690 m2 Bruttoge-
schossfläche auf (BFG oberirdisch 15.520 m2), davon 
9.560 m2 Hauptnutzfläche. Als Potential für die Zukunft 
kann geprüft werden, ob zusätzliche Flächen generiert 
werden können, z. B. durch Aufstockung oder Über-
dachung des großen Innenhofes. In Anbetracht der 
geringen am Standort Lothstraße noch zur Verfügung 
stehenden Grundstücksreserven, stellt der Standort 
Karlstraße für die Hochschule München nicht nur eine 
wertvolle, sondern eine unverzichtbare Flächenreserve 
dar.  
 
Hinzu kommt ein planungsrechtlicher Aspekt von 
strategischer Bedeutung: Der Baukomplex an der 
Karlstraße ist im geltenden Flächennutzungsplan der 
Stadt München als Hochschulnutzung ausgewiesen. 
Der Gebäudekomplex steht überdies unter Denkmal-
schutz. Dieser schreibt den Erhalt der Gebäude und 
eine Nutzung entsprechend ihrer ursprünglichen Be-
stimmung vor. Nimmt man beide Aspekte ernst, kann 
der Gebäudekomplex bei einem Abzug der Hoch-
schule München nur durch eine private Hochschule 
oder durch Teile der Architekturfakultät der TU ge-
nutzt werden. Eine solche Entwicklung bedeutet für 
die Hochschule München den Verlust eines zentralen 
Standortes im Kunstareal bei gleichzeitiger Aufwer-
tung eines fachlichen Konkurrenten.  

Eine lange Tradition verbindet 
die praxisorientierte 
Architekturausbildung an der 
Staatsbauschule / Hochschule 
München mit den Staatlichen 
Museen. 

Am Standort Karlstraße verfügt 
die Hochschule München über 
9.560 m2 Hauptnutzfläche. Bei 
einem Umzug geht diese vor-
aussehbar an eine konkur-
rierende Hochschule. 

1822: Gründung der 
Königlichen 
Baugewerksschule 
2022: 200-Jahrfeier der 
Hochschule München 
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Wünsche und Beschlüsse der Fakultäten  
am Standort Karlstraße  
 
 
Es ist seit längerem bekannt, dass die am Standort 
Karlstrasse vorhandenen Flächen für die drei dort 
angesiedelten Fakultäten Architektur, Bauingenieur-
wesen und Geoinformatik, nicht ausreichen. Die Situ-
ation stellt sich allerdings für die einzelnen Fakultäten 
unterschiedlich dar. 
 
 
Zwei Fakultäten wollen ausziehen 
Die Fakultäten Bauingenieurwesen und Geoinforma-
tik, finden, anders als die Architekturfakultät, in der 
unmittelbaren Nachbarschaft des Standortes keine 
relevante Ballung von Einrichtungen, die auf ihrem 
Fachgebiet arbeiten. Für sie stellen sich Lagegunst 
und Vernetzungspotentiale am gegebenen Standort 
folglich anders dar als für die Fakultät Architektur. Im 
Vordergrund stehen die Wünsche und den dringen-
den Bedarf nach neuen Laboren und einer besseren 
technischen Ausstattung. Deswegen begrüßen beide 
Fakultäten auf Basis von Mehrheitsentscheidungen 
den Umzug an einen neuen Standort.  
 
 
Beschluss der Architekturfakultät: 
Verbleib am Standort Karlstraße 
Die Situation der Architekturfakultät unterscheidet 
sich grundsätzlich von der Situation der beiden ande-
ren in der Karlstraße untergebrachten Fakultäten. 
Handfeste rationale Gründe sprechen für einen Ver-
bleib am angestammten Standort. Der Fakultätsrat 
hat am 13. Mai 2015 folgenden Beschluss einstimmig 
verabschiedet:  
 
"Architekturschule in der Karlstraße 
Die ehemalige Staatsbauschule in der Karlstraße 
(wie auch ihre Nachfolgerin die Architekturfakultät der 
Hochschule München) ist ein wesentlicher Bestand-
teil des Kunstareals der Landeshauptstadt München 
– seiner Tradition und kulturellen Identität. Die Sy-
nergieeffekte zwischen Architekturschule und ge-
wachsenem kulturellen Umfeld sind unverzichtbar 
und die Attraktivität des Standortes für Studierende 
nicht hoch genug einzuschätzen. Das Haus in der 
Karlstraße ist durch seine Raumqualitäten ideal für 
die Ausbildung der kommenden Architektengenerati-
onen geeignet. Der innerstädtische Standort bedeutet 
auch für die Hochschule München eine außerge-
wöhnliche Gelegenheit, aktiv am Kulturleben der 
Stadt mitzuwirken und als wichtiger Baustein des 
Kunstareals wahrgenommen zu werden.  

differenzierte Bedürfnisse 

Die Architekturfakultät setzt 
sich aus fachlichen Gründen 
seit Jahren für einen Verbleib 
am jetzigen Standort ein. 
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Die Fakultät für Architektur fordert deshalb ihren Ver-
bleib im Gebäude der ehemaligen Staatsbauschule 
im ersten Bauabschnitt des Standortes Karlstraße 6 – 
auch nach dem Umzug der Fakultäten 02 und 08 an 
den Campus Lothstraße – und wird entsprechende 
Schritte in diese Richtung unternehmen." 
Dabei dürfen die Aktivitäten zum Erhalt der Karlstra-
ße nicht dazu führen, dass der an der Loth- / Dach-
auer Straße geplante Neubau für die Fakultäten Bau-
ingenieurwesen und Geoinformation gefährdet oder 
verzögert wird. 
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Gründe für den Erhalt der Architekturfakultät 
am Standort Karlstraße 
 
 
Geschichte, Tradition, Identität 
Neben der erwähnten langen Tradition der Architek-
turlehre an der Hochschule München ist auch das 
heutige Gebäude in der Karlstraße ein Faktor, der für 
den Erhalt einer angewandten Architekturausbildung 
an dieser Lage spricht. Es ist nicht allein ein Zeugnis 
der Münchener Baugeschichte der Nachkriegszeit, 
sondern stellt nach wie vor ein Bauwerk dar, das sich 
trotz es aufgelaufenen Sanierungsbedarfs grundsätz-
lich außerordentlich gut für die Architektenausbildung 
eignet. 
 
Nach Kriegszerstörung des Vorgängerbaus be-
schloss der Bayerische Landtag 1949 einstimmig 
einen Neubau zur Unterbringung der Staatsbauschu-
le; es dauerte allerdings bis zum März 1957, bis das 
neue Gebäude an der Karlstraße und Barer Straße 
feierlich eröffnet werden konnte. AStA und Studen-
tenschaft der Staatsbauschule setzten sich über Jah-
re hinweg mit großem Engagement für einen Neubau 
ein. Zwischen 1949 und 1957 engagierten sich die 
Studierenden der Staatsbauschule, die unter schlech-
ten Arbeitsbedingungen und der Unterbringung in 
wenig geeigneten Provisorien litten, mehrfach in öf-
fentlichkeitswirksamen Aktionen und in Appellen an 
die Abgeordneten des Bayerischen Landtages für die 
zügige Fertigstellung des neuen Hauses – eine frühe 
und zu dieser Zeit noch ungewohnte Form demokra-
tischer Protestkultur im Bayern der Nachkriegszeit. 
 
Städtebaulich und stadtgeschichtlich ist der Neubau 
an dieser Stelle der Maxvorstadt ein architektoni-
sches Manifest der Nachkriegszeit. Während der 
Aufbau der zerstörten Münchner Altstadt in Anknüp-
fung an den historischen Bestand vollzogen wurde, 
erfolgte der Wiederaufbau jenseits des inneren Rin-
ges in moderner Formensprache. Die zurückgestaf-
felte und offene Anordnung der Gebäude der ehema-
ligen Staatsbauschule entlang der Barer Straße, wel-
che eine straßenbegleitende Grünfläche mit altem 
Baumbestand umrahmt, knüpft an die ursprünglich 
pavillonartige offene Bebauung in diesem Bereich an, 
die sich heute noch an den freistehenden Häusern 
am Karolinenplatz erahnen lässt. 
 
  

Architekturqualität und 
Geschichte sprechen für den 
Erhalt der Architektenaus-
bildung in der Karlstraße 6. 
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Standort und Gestaltqualität als Wettbewerbs-
faktoren im Zeitalter digitaler Lehre 
Ort, Identität und Geschichte einer Institution sind 
auch im Zeitalter weltweiter Vernetzung und digitaler 
Lehrangebote Ressourcen, die für den Erfolg, die 
Ausrichtung und den Charakter einer Bildungseinrich-
tung von großer Bedeutung sind. Die Architekturaus-
bildung an der Hochschule München steht im Wett-
bewerb mit anderen Hochschulen in Bayern und 
Deutschland. Es ist deshalb sinnvoll, ihre spezifi-
schen Potentiale zu akzentuieren und auszubauen. 
Neben den Inhalten des Studiums und dem Profil des 
Dozentenkollegiums zählen zu den Faktoren, die zu 
einer Studienbewerbung an der Hochschule Mün-
chen, aber auch zu internationalen Kooperationen 
und Austauschprogrammen führen, die Tradition, der 
Standort, die bauliche Ausstattung und das Umfeld 
der Architekturfakultät. Die unmittelbare Nähe zu 
wichtigen Sammlungen, Museen (beispielsweise das 
Architekturmuseum in der Pinakothek der Moderne), 
Bibliotheken und herausragenden Beispielen der 
bayerischen Architekturgeschichte ist ein Alleinstel-
lungsmerkmal der Architekturfakultät der Hochschule 
München.  
  
Diese Qualitäten behalten auch im Zeitalter digitaler 
Vernetzung ihre Bedeutung. Die Möglichkeit, digitale 
Lehrinhalte zeitversetzt an jedem beliebigen Ort ab-
zurufen, trägt zu einer Enträumlichung des Studiums 
bei. Digitale Inhalte werden zu "Ubiquitäten" – zu 
Merkmalen, die an jedem beliebigen Standort abge-
rufen werden können. Nicht wiederholbar sind dage-
gen die einmaligen historischen, baulichen und insti-
tutionellen Potentiale, die ein gewachsener Standort 
im Zentrum einer Metropole bietet. Die Architekturfa-
kultät der Hochschule München besitzt ein solches 
Alleinstellungsmerkmal in der Nähe zu den Ressour-
cen und Aktivitäten des Kultur-Areals. Die Bedeutung 
dieser Standorteigenschaft als Gelegenheit zu unmit-
telbarer Anschauung und Erfahrung wird im Zeitalter 
digitaler Lehrangebote eher zu- als abnehmen. 
 
 
Synergien und gewachsene Vernetzungen im 
Kunstareal 
Große Bedeutung für die Architekturfakultät in der 
Karlstraße hat ihr Bezug zum Münchener Kunstareal. 
Seit 1878 ist die Architektenausbildung der Staats-
bauschule und der späteren Hochschule München im 
Kunst-Areal beheimatet. Die Standortentscheidung 
für die Karlstraße erfolgte in der Nachkriegszeit in 
Anknüpfung an ebendiese Tradition und in der Erwar-
tung, aus der Nähe zu den Sammlungen und Aktivitä-
ten im Kunstareal Vernetzungsvorteile für die Archi-
tektenausbildung generieren zu können.  

nicht wiederholbare 
Standortqualitäten 
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Während für technisch-naturwissenschaftliche Diszip-
linen kulturelle Standortfaktoren eine weniger ent-
scheidende Bedeutung besitzen, sind sie für die Ar-
chitektur aufgrund ihrer engen Verbindung zu den 
Themen Kunst, Kultur, Stadt und Geschichte von 
überragender Bedeutung.  
 
 
Die Europäische Stadt als Anschauungsmaterial  
Unter dem Eindruck von Flächenknappheit und 
Nachhaltigkeit haben sich Architektur und Städtepla-
nung heute von den Vorstellungen der Nachkriegszeit 
verabschiedet, komplett neue, autogerechte Stadt-
viertel in der Peripherie zu errichten. Ein Schwer-
punkt der Architektenausbildung liegt deshalb im 
Bauen im Bestand und im Anknüpfen an bestehende 
Stadtstrukturen. Ein wichtiges aktuelles Leitbild ist die 
"europäische Stadt", deren prototypische Ausprägung 
in der aktuellen Lage der Architekturfakultät unmittel-
bar erfahren werden kann. Sie verbindet die Nähe zu 
einer historischen Innenstadt mit dem Wiederaufbau 
der Nachkriegsjahre. Für die Lehre am Objekt bietet 
der jetzige Standort direktes Anschauungsmaterial an 
herausragenden Architekturbeispielen in nächster 
Nähe. Rund um den aktuellen Standort der Architek-
turfakultät finden sich viele wichtige Zeugnisse der 
Architektur in Bayern, vom Mittelalter bis hin zu ein-
zigartigen Zeugnissen des Wiederaufbaus kriegszer-
störter Baudenkmale wie der Alten Pinakothek oder 
aktuellen Projekten. 
 
 
Architekturqualität  
Die heutige Liegenschaft wurde in zwei Bauphasen 
errichtet. Zwischen 1954 und 1956 entstand der erste 
Bauabschnitt an Barer Straße und Karlstraße nach 
Plänen der Architektenarbeitsgemeinschaft Adolf Pe-
ter Seifert, Rolf ter Haerst und Franz Ruf.  
 
Der um einen Lichthof organisierte fünfgeschossige 
Hauptbau an der Karlstraße wird durch einen von der 
Barer Straße zurückgesetzten dreigeschossigen 
Baukörper mit der freistehenden Aula verbunden. In 
diesem linear organisierten Verbindungsbau sind 
Unterrichtsräume und Werkstätten untergebracht. Die 
helle, innen mit Holz verkleidete Aula ist als großzü-
gig dimensionierter Vorlesungs- und Veranstaltungs-
ort auch für größere Anlässe konzipiert. Die darunter 
liegende Subaula, die ebenfalls zu Veranstaltungen 
genutzt wird, hebt das Volumen der Aula über Stra-
ßenniveau. In Ergänzung zum großen repräsentati-
ven Raum der Aula stellt der Kopfbau an der Karl-
straße, der um einen Lichthof mit umlaufenden Gale-
riefluren organisiert ist, einen weiteren charakteristi-
schen und besonders qualitätvollen Innenraum dar.  

Bauen im Bestand und im 
urbanen Zusammenhang sind 
Schwerpunkte der aktuellen 
Architekturausbildung. 

Das Gebäude in der 
Karlstraße ist auch nach 
heutigen Maßstäben sehr gut 
als Architekturschule geeignet. 
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Der zweite zwischen 1968 und 1970 erstellte Bauab-
schnitt greift die Grundformen des Kopfbaues und 
des linearen Werkstätten- und Unterrichtstraktes auf 
und verdoppelt diese in Richtung Ottostraße in annä-
hernd symmetrischer Weise. Auch der spätere Bau-
abschnitt besteht aus einem Kopfbau der um einen 
Lichthof mit umlaufenden Galeriefluren organisiert ist 
und aus einem nördlich anschließenden linearen 
Bauteil mit Werkstätten und Unterrichtsräumen. Zwi-
schen den beiden Bauabschnitten liegt ein großer 
Innenhof. Im Erscheinungsbild der Fassade ist der 
zweite Bauabschnitt dem ersten angepasst, so dass 
ein homogenes Gesamtbild entsteht. 
 
Ein besonderes Merkmal aller Bauteile ist die Gestal-
tung, Qualität und großzügige Dimensionierung der 
öffentlichen Bereiche, die eine vielfältige Nutzung für 
die Lehre, Veranstaltungen und Ausstellungen zulas-
sen. Die einzelnen Bauteile wurden von ihren Planern 
in didaktischer Absicht für die Ausbildung angehen-
der Architekten konzipiert und veranschaulichen 
exemplarisch die Nutzung unterschiedlicher Bauwei-
sen, Baumaterialien und Erschließungssysteme. Die 
nach außen zum Teil mit Naturstein verkleideten 
Stahlbetonskelettbauten führen im Innenbereich auf 
vielfältige Weise die Nutzungsmöglichkeiten der Ma-
terialien Holz, Ziegel, Pflaster, Putz, Naturstein, Glas 
oder Stahl vor. 
 
Auch die räumlichen Qualitäten des Bauwerks sind 
beachtlich: Beim Betreten des Foyers im Erdge-
schoss des ersten Bauabschnitts leitet eine freiste-
hende Treppe den Besucher auf das Niveau des ers-
ten Obergeschosses. Dort steht er unvermittelt inmit-
ten eines fünfgeschossigen Innenraums, der von hel-
lem Tageslicht erfüllt ist. Direkt an diesen Lichthof 
grenzt das verglaste Treppenhaus. Von hier werden 
die oberen Geschosse erschlossen. Eine Besonder-
heit des Lichthofes ist das Natursteinbodenmosaik 
von Hermann Kaspar. Es unterstützt die Vorstellung 
eines kommunikativen und städtischen Platzraumes. 
Den oberen leichten Raumabschluss bildet eine filig-
rane Stahlbetonschale, die von einem hohen Fens-
terband getragen wird.  
Der Lichthof ist das kommunikative Herz der Schule – 
ein öffentlicher Begegnungsraum von Studenten, 
Professoren und Besuchern. Das große Raumvolu-
men und die besondere Gestaltung mit umlaufenden 
Galerien bieten einen anregenden Rahmen für Aus-
stellungen, Präsentationen, Vorträge und ver-
schiedenste Aktionen. 
 
Eine fein ausgearbeitete Materialsprache tritt eben-
falls in der Aula entgegen. Ihre Holzverkleidung mit 
Masoniafurnier verleiht dem Innenraum den intimen 

besondere räumliche Qualität 
durch kommunikative 
Freiräume und Materialität 
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Charakter eines Klangkörpers, der eine optimale 
Raumbeschallung ermöglicht. Das große Volumen 
der Aula und der Lichthof des ersten Bauabschnitts 
sind im Kontext der Münchener Nachkriegsarchitektur 
einmalig. Sie sind ein Alleinstellungsmerkmal der 
Architekturschule an der Karlstraße. Ähnlich großzü-
gige Raumzuschnitte wie sie im Lichthof und der Aula 
gegeben sind, können innerhalb der heutigen öko-
nomischen Rahmenbedingungen in einem Hoch-
schulneubau nicht mehr realisiert werden.  
 
Nicht die Quadratmeterzahl der Nutzfläche, sondern 
das Volumen des umbauten und gestalteten Raumes 
sind entscheidend für die Qualität der vorhandenen 
Architektur – ein Aspekt, der in den bisherigen Pla-
nungen für einen Neubau im Kreativquartier, die le-
diglich Quadratmeterzahlen, niemals aber Kubikme-
ter Rauminhalt miteinander in Beziehung gesetzt ha-
ben, unberücksichtigt geblieben ist. 
 
 
Das Haus als Maßanzug für die  
Architektenausbildung 
Noch ein weiterer Punkt ist aus heutiger Sicht bemer-
kenswert für den Gebäudekomplex an der Karlstraße: 
Die Staatsbauschule erhielt mit ihm einen Neubau, 
der von ihren eigenen Mitgliedern entworfen, speziell 
auf die Bedürfnisse einer Architekturschule ausge-
richtet war und diesen Anforderungen trotz des auf-
gelaufenen Modernisierungsbedarfs auch heute noch 
in exemplarisch guter Weise entspricht. Man kann 
nahezu von einem "Maßanzug" für eine Architektur-
schule sprechen, muss aber auch feststellen, dass 
das Gebäude für die Anforderungen eines Studiums 
wie es Bauingenieure und Geoinformatiker im 21. 
Jahrhundert benötigen, ungenügend ist. 
 
Anschaulich fasst Professor Sophie Wolfrum, ehema-
lige Dekanin der Architekturfakultät der TU München, 
die besondere Qualität der Architekturschule an der 
Karlstraße zusammen:  
"Es ist ein Glück für die Architektur-Studenten der 
Hochschule München in den Gebäuden an der Karl-
straße studieren zu können. Architektur studiert man 
nicht nur durch Vorlesungen oder Übungen sondern 
vielmehr durch die reale Auseinandersetzung mit 
guten Beispielen. Wie man aus allen Lebensberei-
chen weiß, beeinflusst uns nichts so sehr, wie ein 
Beispiel, das wir ständig vor Augen haben. Was kann 
sich eine Architekturfakultät besseres wünschen als 
eine Situation, wo die Lehre nicht nur von den Leh-
rern, sondern auch vom ganzen räumlichen Umfeld 
ausgeht? Für viele Aspekte der Lehre hat man in die-
sen Gebäuden die vorbildlichen Lösungen gleich zur 
Hand. Die Selbstverständlichkeit, mit der diese Archi-
tektur die gegebenen Anforderungen erfüllt, aber 

praktischer Anschauungswert 
des Gebäudes für die 
Architekturlehre 
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auch zugleich das Studieren mit einer Atmosphäre 
der Leichtigkeit umgibt, vermittelt eine Haltung, die 
uns heute weitgehend verloren gegangen ist und 
durch zeitgenössische Architektur selten erreicht 
wird. Für jeden, der sie betritt, ist die Architektur der 
Häuser die beste Referenz und ein deutlicher Hin-
weis auf den hohen Qualitätsanspruch, den die 
Hochschule München in der Lehre erhebt."  
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B: Prämissen 
 
 
Organisation von Lehre und Projektarbeit im 
Architekturstudium  
 
 
Studentische Arbeitsplätze 
Eine qualitätvolle Architektenausbildung besteht in 
der Verknüpfung von Vorlesung, seminaristischer 
Arbeit in Kleingruppen sowie enger und zeitintensiver 
Zusammenarbeit von Dozenten und Studenten an 
Entwurfsprojekten. All das hat an einem einzigen Ort 
zu geschehen, wo es eine lebendige, organische 
Einheit bildet. Hinzu kommt als notwendige Inspirati-
onsquelle eine gute Medienbibliothek in unmittelbarer 
Nähe sowie als lebendiges Anschauungsmaterial 
eine urbane Situation direkt vor der Tür. 
 
Eine solche Projektarbeit hat ein Arbeiten der Studie-
renden in Arbeitsräumen an der Hochschule zur Vo-
raussetzung.  Kursbezogen arbeiten die Studieren-
den gemeinsam in einem Raum. Ähnlich einer Bau-
besprechung ist so ein direkter Austausch unterei-
nander möglich. Unterschiedliche Standpunkte wer-
den diskutiert und die Studierenden lernen so nicht 
nur vom Lehrpersonal, sondern intensivieren den 
Lernvorgang durch ein Lernen voneinander. In jahre-
langer Erfahrung hat sich gezeigt, dass diese Form 
der Wissensaufnahme und Umsetzung in der Archi-
tektur bisher die besten Ergebnisse hervorgebracht 
hat. Im Vergleich führt ein vereinzeltes Arbeiten an 
Projekten am Wohnort der Studierenden oft zu we-
sentlich schlechteren Ergebnissen.  
 
Ein modernes Architekturstudium sollte als Aufenthalt 
im Studio stattfinden, unterbrochen durch den Be-
such seminaristischer Lehrveranstaltungen, Vorle-
sungen oder Aufenthalten in der Bibliothek in unmit-
telbarer räumlicher Nähe zu den Arbeitsräumen. Of-
fene Lernumgebungen mit Arbeitsräumen,  Werkstät-
ten, Bibliotheken, Computer-Pools und Präsentati-
onsflächen gehören heute an vielen internationalen 
Architekturschulen zum Standard. Eine Arbeit an Pro-
jekten in gemeinsamen Arbeitsräumen wird heute 
darüber hinaus verstärkt zur Gewinnung innovativer 
Ideen praktiziert, die sich in der Gründung von Think 
Tanks oder ähnlichen interaktiven Plattformen able-
sen lässt. Innovative Architekturschulen wie die TU 
Delft oder TU Eindhoven experimentieren darüber 
hinaus mit Co-Working Spaces und Living Labs als 
Brutplätzen für Kreatives Denken, Räume für Expe-

Eine moderne Architekturaus-
bildung erfordert die unmittel-
bare Verbindung von Lehre 
und studentischen 
Arbeitsräumen. 

Think Tanks, Co-Working 
Spaces, Living Labs – 
experimentelle Arbeitsformen 
und Räume für Experimente als 
Potential der 
Architekturausbildung 
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rimente und Treffpunkte für Lehrende, Studierende 
und Stadtbewohner.  
 
Defizit an studentischen Arbeitsräumen 
Eine derartig angelegte Ausbildung wird von allen 
weltweit führenden Architekturschulen praktiziert und 
ist Voraussetzung für ihren Erfolg. Auch die Architek-
turschule in der Karlstraße besitzt die notwendigen 
bis auf eine sehr wesentliche: es fehlen die studenti-
schen Arbeitsräume für alle Studierenden.  
 
Zurzeit findet ein großer Teil der Entwurfsbetreuun-
gen im Architekturstudium an der Hochschule Mün-
chen in der etwa zweieinhalb Kilometer entfernten 
Clemensstraße statt. Die räumliche Distanz erzeugt 
für Studierende und Dozenten Effizienzverluste, zu-
sätzliche Wege und Aufwand. Insbesondere der 
Transport der für die Entwurfsarbeit wichtigen Model-
le zwischen beiden Standorten stellt eine große 
Schwierigkeit dar. Auch die in der Karlstraße vorhan-
denen Werkstätten und Einrichtungen können bei der 
Arbeit in der Clemensstraße nicht genutzt werden.  
 
Da die Architekturausbildung an der Hochschule 
München im Wettbewerb mit anderen, besser aus-
gestatteten Hochschulen steht, ist dieses Auseinan-
derdriften von Architekturlehre und Entwurfsbetreu-
ung ein Wettbewerbsnachteil. 
 
 
Potentiale am vorhandenen Standort 
Die Architekturfakultät in der Karlstraße ist 1957 als 
gesamtheitlicher Ort für die Architekturausbildung 
geplant worden. Neben Seminar- und Vorlesungs-
räumen waren Arbeitsräume für Studierende vorge-
sehen. Hinzu kommt die kommunikativ angelegte 
Erschließung über Galeriehallen, die eine informelle 
Kommunikation unter den Studierenden sowie unter 
Lehrenden und Studierenden fördern. Das Gebäude 
ist nicht nur als Ort geplant worden, an dem von Stu-
dierenden Seminare und Vorlesungen besucht wer-
den, sondern vielmehr als ein Ort, der zum Lebens-
mittelpunkt der Studierenden wird.  
Dieses damals den Meisterklassen an einer Akademie 
entlehnte Prinzip der Projektarbeit ist bis heute als 
Arbeitsweise hochaktuell. Allerdings ist in der aktuellen 
Belegungssituation eine Nutzung der ursprünglich als 
studentische Ateliers  vorgesehenen Räume für diesen 
Zweck nicht mehr gegeben. 
 
Im Gebäude in der Karlstraße kann eine ausreichen-
de Ausstattung mit studentischen Arbeitsräumen 
nach dem Abzug von zwei der drei dort heute behei-
mateten Fakultäten dagegen relativ einfach wieder-
hergestellt werden. Dies würde ermöglichen, Lehre 
und Entwurfsbetreuung im Architekturstudium an ei-

Aktuell fehlen an der 
Hochschule München 
studentische Arbeitsräume in 
unmittelbarer Nähe zu den 
Orten der Architekturlehre. 
Dies ist ein 
Wettbewerbsnachteil. 

Nach einem Teilumzug ist die 
Integration studentischer 
Arbeitsräume in die 
Liegenschaft Karlstraße 
vergleichsweise einfach 
möglich. Am Standort Dachauer 
Straße/ Lothstraße bestehen 
dazu keine Spielräume.  
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nem einzigen Ort zu konzentrieren. Am Standort 
Dachauer Straße / Lothstraße sind demgegenüber 
nach dem derzeitigem Planungsstand nur ein Ersatz 
für Lehr- und Verwaltungsflächen (2.900 m2 zu bisher 
2.860 m2 ), aber keine studentischen Arbeitsplätze im 
diskutierten Neubau der Architekturfakultät möglich. 
Ein Umzug würde deshalb am derzeitigen Problem 
fehlender studentischer Arbeitsräume in unmittelbarer 
Zuordnung zum Ort der Seminare und Vorlesungen 
entsprechend nichts ändern.  
 
 
Standards an konkurrierenden Architektur-
fakultäten in Bayern 
Zur Einschätzung der Relevanz des angesprochenen 
Themas ist es hilfreich, die Ausstattung mit studenti-
schen Arbeitsräumen an vergleichbaren Hochschulen 
in Bayern heranzuziehen. An der Hochschule Nürn-
berg verfügt jeder BA-Student und MA-Student aktuell 
über einen individuellen Arbeitsplatz. Die geschätzte 
Auslastung dieses Angebotes ist hoch und beträgt zu 
Semesterende geschätzt über 75%. An Tagen mit 
Korrekturen sind alle Plätze belegt. Das Arbeiten am 
Platz lohnt sich für die Studierenden sehr, da immer 
Ansprechpartner anwesend sind. Jeder Student ver-
fügt über einen Arbeitstisch (1,5 m auf 0,75 m) mit 
Stuhl und abschließbarem Untertischcontainer. Inklu-
sive Fluchtweg und Konsultationszonen stehen jedem 
Student ca. 4m2 in Großräumen zur Verfügung. Hinzu-
zurechnen ist Stauraum für Modelle.  

Vergleichswerte: 4m2 studenti-
scher Arbeitsfläche pro MA / 
BA – Student.  
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Nutzungsperspektiven für das Gebäude  
Karlstraße 6 
 
 
Der Flächenbedarf der Architekturfakultät ent-
spricht dem ersten Bauabschnitt 
Im Gebäude in der Karlstraße kann eine ausreichen-
de Ausstattung mit studentischen Arbeitsräumen oh-
ne wesentliche bauliche Maßnahmen nach dem Aus-
zug die abziehenden Fakultäten wiederhergestellt 
werden. Dieser Befund ist wenig verwunderlich, da 
der erste Bauabschnitt des Gebäudekomplexes in 
der Karlstraße für die Bedürfnisse der ehemaligen 
Staatsbauschule ausgelegt wurde, die etwa der heu-
tigen Architekturfakultät der Hochschule München 
entsprochen hat. 
Rechnet man die Flächen für diese notwendigen stu-
dentischen Arbeitsplätze (ein Flächenbedarf von 4m2 
pro Student entspricht bei 350 Studierenden 1.400 
m2) zum aktuellen Flächenbedarf der Architekturfa-
kultät (2.900 m2) inklusive der Flächen für Bibliothek 
und Medien (ca. 520 m2) hinzu, kommt man auf 4.820 
m2, was ungefähr der Hauptnutzfläche entspricht, die 
im ersten Bauabschnitt des Gebäudekomplexes Karl-
straße 6 vorhanden ist (4.590 m2). 
 
 
Der 2. Bauabschnitt der Karlstraße steht zukünftig 
für alternative Nutzungen zur Verfügung  
Ein Teilumzug von zwei Fakultäten von der Karlstra-
ße an die Lothstraße / Dachauer Straße bei Verbleib 
der Architekturfakultät am bisherigen Standort bietet 
die Chance, auf den frei werdenden Flächen Nutzun-
gen unterzubringen, die bisher aus Platzmangel auf 
externe Standorte ausgelagert werden mussten. Dar-
über hinaus können auf den frei werdenden Flächen 
ergänzende Nutzungen entwickelt werden. 

Nach den vorangehenden Überlegungen würde der 
2. Bauabschnitt der Liegenschaft Karlstraße 6 mit 
einer Hauptnutzfläche von 4.970 m2 für derartige Nut-
zungen zur Verfügung stehen.  
 
Der 2. Bauabschnitt ist ähnlich wie der erste konzi-
piert: auch dort ist der Kopfbau um einen kommunika-
tiven Lichthof herum organisiert, von dem sich nach 
hinten ein einhüftiger Lehrsaaltrakt entwickelt. 
 

Unterbringung der 
Architekturfakultät im ersten 
Bauabschnitt.  

Chance für Nutzungen durch 
die Hochschule München im 
zweiten Bauabschnitt.  
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C: Szenarien 
 
 
Bei einem Verbleib der Architekturfakultät im ersten 
Bauabschnitt des Standortes Karlstraße 6 kann der 
zweite Bauabschnitt zusammen mit dem ersten oder 
auch völlig getrennt von diesem genutzt werden. Dies 
lässt Nutzungsvarianten zu. Es kann geprüft werden, 
inwiefern der zwischen den beiden Bauabschnitten 
liegende große Innenhof bei Bedarf und bei einer 
entsprechenden Nachnutzung des zweiten Bauab-
schnitts durch eine transparente Überdachung zu 
einer gemeinsam genutzten Eingangsaula oder ei-
nem Hörsaal- oder Seminarzentrum der Anlage aus-
gebaut werden kann.  
 
Für eine Nachnutzung des 2. Bauabschnitts werden 
drei alternative Szenarien vorgeschlagen: 
 
Szenario 1   steht im Sinne der Tradition der Staats-
bauschule und schlägt eine Entwicklung des zweiten 
Bauabschnitts durch architekturnahe Nutzungen vor. 
In diesem Bauteil sollte ein Zentrum für Baukultur in 
Bayern etabliert werden. Diese Perspektive ist realis-
tisch und antwortet auf die Flächen- und Entwick-
lungsbedürfnisse verschiedener architekturbezogener 
Institutionen. Sie kann die Exzellenz der Architekten-
ausbildung an der Hochschule München steigern und 
durch einen engen Bezug zum Bauwesen die Berufs-
chancen der Absolventen erhöhen.  
 
Szenario 2   schlägt als Nutzung für den zweiten 
Bauabschnitt zentrale, fakultätsübergreifende Nut-
zungen und Einrichtungen der Hochschule München 
vor. Dies kann beispielsweise eine zentrale Anlauf-
stelle für kooperierende Firmen und/oder ausländi-
sche Studenten sein. Beide Nutzungen können sich 
zu einem "Schaufenster" der Hochschule im Kunsta-
real und im Zentrum Münchens entwickeln.  
 
Szenario 3   entwickelt die Alternative, dass die 
Hochschule München in Zukunft eine enge Koopera-
tion mit einer internationalen Partnerhochschule ein-
geht, die einen attraktiven Standort in Zentraleuropa 
sucht, um einen dualen oder experimentellen Studi-
engang zu realisieren. 

Die Kombintion von 
Architekturausbildung im 
ersten Bauabschnitt und einer 
Neunutzung des zweiten 
Bauabschnittes bietet 
vielversprechende Ent-
wicklungsmöglichkeiten. 
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Szenario 1:  Zentrum für Baukultur in Bayern 
 
 
Das naheliegendste Szenario für eine Umnutzung 
des zweiten Bauabschnitts am Standort Karlstraße ist 
eine architekturaffine Nutzung. In Kooperation mit der 
Architekturfakultät, die ihren endgültigen Standort im 
ersten Bauabschnitt einnehmen wird, werden die ver-
fügbaren Flächen zu einem Kompetenz-, Dokumenta-
tions- und Innovationszentrum für Architektur und 
Baukultur in Bayern aufgewertet. In einem derartigen 
Zentrum können arrivierte ebenso wie junge Architek-
turbüros und Ateliers, Büro-, Schulungs-, Veranstal-
tungs- und Ausstellungsräume untergebracht werden. 
Das Nutzerportfolio wird ergänzt durch  spezialisierte 
Werkstätten für computergenerierten Entwurf, Mo-
dellbau, CNC-Prototypenherstellung oder verwandte 
Nutzungen. Verbände und Vereine zur Förderung der 
Baukultur können hier ebenso ein Domizil finden wie 
innovative Firmen, Architekturverlage und -galerien 
oder Forschungsgruppen und think tanks aus Archi-
tektur, Baukultur, Städtebau und architekturbezoge-
ner Forschung. Ein Teil der Fläche kann gegebenen-
falls als Wohnquartier für Gastdozenten und Aus-
tauschstudenten entwickelt werden. Für die unterirdi-
schen Räumlichkeiten der Anlage bietet sich eine 
Nutzung als dringend benötigte Archiv- und Magazin-
flächen des Architekturmuseums der TU München 
und ihr Ausbau für eine Sammlung herausragender 
Architektennachlässe aus Bayern an. 
 
Die vielfältigen Anregungen und Kontaktmöglichkei-
ten zu Firmen, Forschern und kreativ Tätigen unter 
einem Dach können sich zu sich zu einer wichtigen 
Inspiration für Studierende und zu Impulsen für prak-
tische und unternehmerische Aktivitäten entwickeln. 
Ein vergleichbares Konzept einer Verbindung zwi-
schen angewandter Forschung, Lehre, unternehmeri-
schen und institutionellen Partnern wird aktuell von 
der RWTH Aachen beim Ausbau des neuen Hoch-
schulstandortes in Aachen West verfolgt. 
 
Die so entstehenden Synergieeffekte zwischen der 
Architekturschule und einem Zentrum für Baukultur 
kommen nicht allein der Architekturfakultät zugute, 
sie generieren einen Mehrwert für die Hochschule 
München, das Kunstareal, die Öffentlichkeit und letzt-
lich für die gesamte Münchner Kulturlandschaft.  
  

Impulse durch eine architektur-
affine Nachnutzung. 
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Der Sanierungsstandard beim Szenario 1 ist als mo-
derat anzusetzen (Installationen, Wärmedämmung 
wo denkmalverträglich, Oberflächen im Inneren wer-
den weitgehend erhalten. Kostenansatz: 50% der 
Neubaukosten). Eine Gegenfinanzierung der Sanie-
rung kann über Public private partnership, bzw. über 
Mietverträge oder durch Zuschüsse der Hand erfol-
gen. 
 
 

geringer Sanierungsbedarf 
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Szenario 2:  Innovations- und Exzellenzzentrum 
der Hochschule München  
 
 
Dieses Szenario beinhaltet den Ausbau eines Innova-
tions- und Exzellenzzentrums der Hochschule Mün-
chen im zweiten Bauabschnitt des Standortes Karl-
straße. In Ergänzung können zentrale Einrichtungen 
der Hochschule und Weiterbildungsangebote für die 
gewerbliche Wirtschaft im benannten Bauabschnitt 
lokalisiert werden. Das Strascheg Center for Entre-
preneurship und das Career Center können am 
Standort Karlstraße von einer innenstadtnahen Lage 
profitieren, in gleicher Weise eine zentrale Anlaufstel-
le für kooperierende Firmen und internationale Kon-
takte. Der zentrumsnahe Standort bietet sich als Ort 
für Ausstellungen, Symposien oder Vortragsreihen 
der Hochschule an.  
 
Der Sanierungsstandard beim Szenario 2 ist als mit-
tel anzusetzen (Installationen, Wärmedämmung wo 
denkmalverträglich, Oberflächen im Inneren werden 
weitgehend erhalten, bzw. restauriert, technische 
Neuausstattung. Kostenansatz: 50% der Neubaukos-
ten). Eine Co-Finanzierung kann über Public private 
partnership oder über Sponsorenmittel von Firmen 
und Institutionen erfolgen. Als Nebeneffekt dieser 
Entwicklung können bestimmte Flächen zentraler 
Einrichtungen an der Dachauer Straße / Lothstraße  
frei werden und dort z. B. Raum für eine Fakultät 15 
schaffen.  

ein Schaufenster für zentrale 
Angebote und Leistungen der 
Hochschule München 

mittlerer Sanierungsbedarf 
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Szenario 3:  Plattform für internationale 
Hochschulkooperationen 
 
 
Bereits vor Jahren wurden nach Kontakten mit der 
ETH Zürich Gespräche mit Professor Blechinger, 
Vizepräsident des Konsortiums der deutschen Uni-
versitäten, geführt, das seinerzeit mit dem Korean 
German Institute of Technology (KGIT), einer Eliteun-
iversität in Korea, kooperierte. Damals suchten die 
betreffenden Entscheidungsträger einen Kooperati-
onspartner in München und planten, hier eine De-
pendance der einzurichten. In gleicher Weise suchen 
namhafte und finanziell hochdotierte Privatuniversitä-
ten aus den USA in Europa Kooperationspartner, um 
ihren Studenten ein attraktives Auslandsjahr, eine 
Summer School oder einen projektgebundenen Auf-
enthalt in Europa anbieten zu können.  
 
Aus diesen Erfahrungen ergibt das Szenario einer 
Kooperation der Hochschule München mit einer in-
ternational agierenden Partnereinrichtung. Denkbar 
sind duale, innovative oder experimentelle Studien-
gänge in den Exzellenzfeldern der Hochschule Mün-
chen. Derartige hochkarätige Kooperationsvorhaben 
können leichter realisiert werden, wenn attraktive 
Flächen und Standorte angeboten werden können. 
Der innenstadtnahe Standort im zweiten Bauab-
schnitt des Gebäudekomplexes in der Karlstraße 
stellt für potentielle internationale Kooperations-
partner einen attraktiven Ort für eine Ausgründung in 
München dar. 
 
Der Sanierungsstandard für Szenario 3 ist als normal 
bis gehoben anzusetzen (Kostenansatz: 60% der 
Neubaukosten). Eine Finanzierung der Sanierung 
kann teilweise durch kooperierenden Partneruniversi-
täten erfolgen. 

normaler bis gehobener  
Sanierungsbedarf 

Einladung an strategische 
Kooperationspartner 
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Gemeinsame Vorgehensweise für alle 
Szenarien  
 
Die Szenarien gehen von folgenden aus:  
 

§ Die Fakultäten für Bauingenieurwesen und 
Geoinformatik, die beide einen Umzug wün-
schen, ziehen in einen ggf. um die Flächen für 
die Architekturfakultät reduzierten Neubau an 
der Lothstraße ein.   
 

§ Die Fakultät für Architektur verbleibt am traditio-
nellen Standort Karlstraße und wird endgültig im 
ersten Bauabschnitt untergebracht. Dieser wird 
unter Mitwirkung der Mitglieder der Fakultät be-
hutsam und denkmalgerecht "mustersaniert" (s. 
unten).   
 

§ Nach dem Auszug der beiden Fakultäten in den 
fertiggestellten Neubau, richtet sich die Architek-
turfakultät zunächst provisorisch und ohne beson-
deren Aufwand im 2. Bauabschnitt in der Karlstra-
ße ein (den sie zum Teil bereits nutzt), um die 
Mustersanierung im ersten Bauabschnitt zu er-
möglichen. Diese Sanierung wird als Element 
praxisbezogenen Unterrichts und angewandter 
Forschung durchgeführt und findet im laufenden 
Betrieb statt.   
 

§ Störungen der provisorisch im zweiten Bauab-
schnitt untergebrachten Architekturfakultät durch 
eine Sanierung des ersten Bauabschnittes sind 
minimal, da beide Bauabschnitte nur punktuell 
zusammenhängen. Alle Umzüge erfolgen naht-
los, ohne aufwändige und kostspielige Aus-
weichquartiere.   
 

§ Nach der Sanierung des ersten Bauabschnittes 
und der definitiven Einrichtung der Architek-
turfakultät in diesem Bauteil, wird die Sanierung 
des zweiten Bauabschnittes entsprechend dem 
gewählten Nutzungsszenario in Angriff genom-
men.   
 

§ Da die notwendigen studentischen Arbeitsplätze 
im ersten Bauabschnitt der Karlstraße unterge-
bracht werden können, stehen die Flächen am 
Standort Clemensstraße, bzw. die künftig frei-
werdenden Flächen in der Infanteriestraße zur 
anderweitigen Verfügung und können als Flä-
chenreserven für die weitere Entwicklung der 
Hochschule genutzt werden. 
 

Umbau und Sanierung gemäß 
der Szenarien 1 bis 3 sind 
aufgrund der baulichen 
Trennung zwischen dem 
ersten und dem zweiten 
Bauabschnitt bei laufendem 
Betrieb möglich. 



	   27 
 

Mustersanierung des ersten Bauabschnittes im  
Komplex Karlstraße 6 
 
 
Mit Hinblick auf eine nachhaltige und denkmalgerech-
te Bewirtschaftung des Baubestands ist eine Aufgabe 
oder ein weitreichender Umbau des denkmalge-
schützten Gebäudes für eine neue Nutzung nicht zu 
vertreten. Die Weiternutzung des ersten Bauab-
schnitts der ehemaligen Staatsbauschule durch die 
Fakultät Architektur ist ökonomisch sinnvoll und stellt 
für den Freistaat Bayern auch finanziell absehbar 
eine deutlich günstigere Lösung im Vergleich zu ei-
nem Umbau für eine vollkommen anders geartete 
Nachnutzung dar, da bei einer Weiternutzung des 
denkmalgeschützten Gebäudes als Architekturfakul-
tät keine hohen Kosten für strukturelle Umbauten 
entstehen. Ebenfalls entfallen ggf. die Kosten für den 
Teil des Ersatzneubaus an der Lothstraße, der für die 
Architekturfakultät bestimmt ist. Die eingesparten 
Mittel werden für eine Sanierung des ersten Bauab-
schnitts an der Karlstraße frei.  
 
Ein derartiges Sanierungsprojekt kann als For-
schungsprojekt für die Erarbeitung von Standards bei 
der Ertüchtigung von kulturell bedeutenden Bauten 
der Nachkriegszeit angelegt, beantragt und durchge-
führt werden. Die Mitglieder der Fakultät für Architek-
tur sind mit ihren Vertiefungsrichtungen Bauen im 
Bestand, Bauklimatik, Projektorganisation usw. in 
besonderer Weise in der Lage, eine Mustersanierung 
ihres Gebäudes aus den 1950er Jahren als lehrbe-
gleitendes Projekt nach denkmalpflegerischen, öko-
logischen und ökonomischen Kriterien zu konzipie-
ren. In diesem Kontext können und müssen auch die 
notwendigen Brandschutzmaßnamen sinnvoll in ein 
Gesamtkonzept integriert werden. Forschung, Lehre 
und Praxis werden in dieser Kombination im Sinne 
angewandter Wissenschaft verknüpft. Zugleich han-
delt die Hochschule München beispielhaft im Sinne 
selbst gesetzter Nachhaltigkeitsziele.  

Die kostengünstige und denk-
malgerechte Sanierung des 
Gebäudes Karlstraße 6 kann 
zu einem Forschungs- und 
Referenzprojekt der HM-
Architekturfakultät werden. 



1. BA - HOCHSCHULE 2. BA HAUS DER BAUKULTUR

JETZTIGE SITUATION

PHASE 1

PHASE 2

- 3 Fakultäten im Standort Karlstraße
- Nutzungen wechseln von Raum zu Raum
- Studentische Arbeitsräume für Architekten
  gibt es an diesem Standort nicht

- Inbetriebnahme des 2. BA 
  mit Nutzungen für die
  Hochschule München und/ oder
  mit neuer architekturbezogener Nutzung

PHASE 3

ARCHITEKTUR
BAUINGENIEURWESEN
GEOINFORMATIK
SANIERUNG
NEUE NUTZUNG
AULA

LEGENDE

- Die Fakultäten für Geoinformatik und
  Bauingenieurwesen ziehen in den
  Neubau in der Lothstraße
- Die Fakultät für Architektur bleibt am
  historischen Standort und zieht
  provisorisch in den 2. BA
- Denkmalgerechte Mustersanierung
  des 1.BA während laufendem
  Betrieb der Hochschule
- Studentische Arbeitsräume können
  intergriert werden

- Einzug der Fakultät Architektur in den 
  sanierten 1. BA
- Studentische Arbeitsräume können 
  am Ort der Lehre integriert werden
- Sanierung des 2. BA gemäß der
  entsprechenden neuen Nutzung



1. BA - HOCHSCHULE 2. BA HAUS DER BAUKULTUR

4.OBERGESCHOSS 4.OBERGESCHOSS

- Büros Professoren
- Assistenten, stud. Arbeitskräfte

3.OBERGESCHOSS

2.OBERGESCHOSS

- Arbeitsräume Master 

1.OBERGESCHOSS

ERDGESCHOSS

- Zentrum für Baukultur Bayern

3.OBERGESCHOSS

- Zentrum für Baukultur Bayern

2.OBERGESCHOSS

- International School
  Hochschule München

1.OBERGESCHOSS

- "Schaufenster d. Baukultur"
- Info-Veranstaltungen 
- International School 
  Hochschule München

ERDGESCHOSS

- Zentrum für Baukultur Bayern

- Vorlesungsräume
- Seminarräume
- Arbeitsräume

- Vorlesungsräume
- Arbeitsräume
- Dekanat
- Aula

- Vorlesungsräume
- Werkstätten
- Aula

Vorlesungs-/Seminarräume
Werkstätten
Dekanat
Arbeitsräume BA
Arbeitsräume MA
Professorenräume
Aula

LEGENDE

International School
Audimax
Zentrum für Baukultur

LEGENDE
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Kostenvergleich Neubau-Mustersanierung 
 
 
Das Gebäude der ehemaligen Staatsbauschule (erster 
Bauabschnitt des Gebäudekomplexes in der Karlstra-
ße) als das alte und – so die Empfehlung dieser Exper-
tise – zukünftige Domizil der Architekturfakultät umfasst 
4.500 m2 Hauptnutzfläche. Dies ist mehr als im geplan-
ten Neubau in der Lothstraße vorgesehen (2.900 m2), 
ist aber durch die notwendige Integration von studenti-
schen Arbeitsplätzen (zusätzlich ca. 1.400 m2) am Ort 
der Architekturlehre gerechtfertigt. Für die Fakultät De-
sign wurde ein weit höherer Flächenschlüssel (derzeit 
ca. 11,8 qm pro Student) bei der Sanierung des denk-
malgeschützten Gebäudes Lothstraße 17 zugrunde 
gelegt. Die Arbeitsweise dieser Fakultät ist vergleichbar 
mit der einer Architekturfakultät. 
  
Eine Sanierung des Gebäudekomplexes in der Karlstra-
ße kann aufgrund der Vorgaben des Denkmalschutzes 
nicht als Entkernung des Bauwerks bis auf den Rohbau 
erfolgen. Der Verzicht auf Maßnahmen, die tief in die 
Baustruktur eingreifen, führt zu einer Verringerung der 
Sanierungskosten. Vorzusehen ist eine denkmalgerech-
te Wärmedämmung der äußeren Hülle, die Erneuerung 
der Haustechnik und eine brandschutzgerechte Sanie-
rung. Innen- und Außenoberflächen werden restauriert, 
aber erhalten.  
 
Eine behutsame, denkmalgerechte Sanierung kann 
nach Erfahrungswerten mit ca. 60% der Kosten eines 
vergleichbaren Neubaus kalkuliert werden. Legt man 
die Kostenschätzung des Staatlichen Bauamts Mün-
chen 2 vom November 2016 mit 85 Mio. € für die 
12.000 m2 Hauptnutzfläche des vorgesehenen Neu-
baus an der Lothstraße zugrunde, ergibt sich für einen 
reduzierten Neubau an der Dachauer Straße / Loth-
straße (Wegfall der für die Architekturfakultät kalkulier-
ten 2.900 m2) eine Kostenersparnis von ca. 20,5 Mio. €. 
Für die Sanierung des ersten Bauabschnittes in der 
Karlstraße mit ca. 4.500 m2 Hauptnutzfläche ergeben 
sich bei Ansatz von 60% der Neubaukosten, Sanie-
rungskosten von ca. 19,1 Mio. €. Eine angemessene 
und denkmalgerechte Sanierung des ersten Bauab-
schnitts in der Karlstraße ist damit kostenmäßig günsti-
ger als der geplante, flächenmäßig kleinere Neubau an 
der Dachauer Straße / Lothstraße. Der Vergleich er-
weist sich als nochmals günstiger, wenn als Bezugs-
größe nicht Quadratmeterzahlen, sondern Kubikmeter-
zahlen umbauten Raumes zugrunde gelegt werden. 
  

Eine Sanierung der 
Liegenschaft Karlstraße 6 für 
die Weiternutzung durch die 
Architekturfakultät ist kosten-
günstiger als ein Neubau. 
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Zusammenfassung 
 
 
Der Verbleib der Architekturfakultät der Hochschule 
München im mustersanierten ersten Bauabschnitt am 
Traditionsstandort in der Karlstraße 6: 
 

§ ist für den Freistaat Bayern mit geringeren 
Kosten verbunden. Sie sichert für die Hoch-
schule München eine größere Fläche und ein 
größeres Volumen als ein Umzug der Archi-
tekturfakutät in einen kleineren Neubau an der 
Dachauer Straße/ Lothstraße entsprechend 
der jetzigen Planung.   
 

§ schont die knappen und deshalb besonders 
wertvollen Flächenreserven der Hochschule 
München, inklusive der nicht in Anspruch ge-
nommenen Flächen in der Clemens- und In-
fanteriestraße und schafft dort Raum für neue 
Fakultäten (FK 15).  
 

§ ermöglicht der Hochschule München den Er-
halt und den Ausbau einer wertvollen und 
prestigeträchtigen innerstädtischen Lage, die 
Identität, Traditionsbezug und Selbstbewusst-
sein entwickelt, da der  Standort ihrer ältesten 
Vorläuferinstitution, der Königlichen Bauge-
werksschule, fortgeführt wird.  
   

§ eröffnet für die Hochschule München in der 
Weiterentwicklung des zweiten Bauabschnitts 
Möglichkeiten für neue Nutzungen, Partner-
schaften und die Präsentation der Hochschule 
am innerstädtischen Standort Karlstraße.  
 

§ stellt unter den aktuellen Gegebenheiten die 
einzige Möglichkeit dar, die für die Architek-
turfakultät entscheidende Verbindung von 
Forschung, Lehre und studentischen Arbeits-
räumen an einem einzigen Standort zu reali-
sieren.  
  

§ stärkt auf diese Weise Exzellenz, Profil und 
Konkurrenzfähigkeit der Architekturausbildung 
an der Hochschule München.  




