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Detailverliebt. Bei der Generalsanierung des 
alten Gebäudeteils wurde ein neues Licht-
konzept realisiert, die Decken wurden ab-
gehängt. Details wie die Gedenktafeln für die 
im Ersten Weltkrieg gefallenen ehemaligen 
Schüler und das Doppelmäander-Zierband 
wurden sorgfältig restauriert.
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Tradition trifft 
auf Moderne
Das Sperlgymnasium in der Wiener Leopoldstadt 
ist mehr als 120 Jahre alt – nun wurde das Gebäude 
im Auftrag der Bundesimmobiliengesellschaft um-
fangreich saniert, ein neuer Gebäudeteil sorgt für 
mehr Platz und eine angenehme Lernatmosphäre. 
Während der Bauphase waren 24 Klassen und 60 
Lehrkräfte in der Seestadt Aspern untergebracht.
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Mehr Platz. 2.100 Qua- 
dratmeter, sechs Geschoße, 
zwei Jahre Bauzeit: Der 
Neubau schließt direkt an 
den Altbestand an und  
beherbergt unter anderem 
die Zentralgarderobe, die 
Bibliothek und neun zu- 
sätzliche Klassenräume. 

Geschichtsträchtig. 
Auf dem Grundstück 
des ehemaligen Tanz-
lokals „Zum Sperl“ ent-
stand 1877 das „kom-
munale Gymnasium auf 
der Sperlrealität“ (heute 
Sigmund-Freud-Gym-
nasium). Erst später zog 
hier das k. k. Staats-
gymnasium, der direkte 
Vorgänger des Sperl-
gymnasiums, ein. 

Raumklima. An der 
Fassade des Neu-
baus wurden Rank-
hilfen angebracht, 
eine Nachtlüftung und 
außenliegender Son-
nenschutz sorgen für 
gute Raumluft. 

Hinweis:  
Einen virtuellen Rundgang durch das Schul-
gebäude und eine Leistungsschau der Schwer-
punktzweige (Sprachen sowie Ökologie und 
Wirtschaft) gibt es auf der Website des Sperl-
gymnasiums.
www.sperlgymnasium.at
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Lichtdurchflutet. „Ich bin sehr zufrieden mit 
dem neuen Gebäude“, sagt Erich Eigelsreiter. 
Er ist seit dem Schuljahr 2017/18 Direktor des 
Gymnasiums – und musste gleich zu Beginn 
die Übersiedlung der rund 550 Schülerinnen 
und Schüler in das Ausweichquartier in der 
Seestadt Aspern organisieren. 

„Professoren-Zimmer“. Im 
alten Gebäudeteil sind viele 
Räume in goldenen Lettern 
beschriftet, die Renovierung 
hat sie in neuem Glanz er-
strahlen lassen. „Die Schü-
lerinnen und Schüler sagen 
immer, das sieht aus wie bei 
Harry Potter“, so Eigelsreiter.
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Exotik. Besonders stolz ist 
das Sperlgymnasium auf 

seine umfangreiche Biolo-
giesammlung: Die Exponate 

reichen von Tierskeletten 
bis hin zum ausgestopften 

Krokodil.

Umzug. Während des 
Umbaus war der Schul-
betrieb zwei Jahre lang 
im Bildungsquartier in der 
Seestadt untergebracht. 
Nach anfänglicher Skep-
sis ob der weiten Anreise 
„waren alle total begeis-
tert von dem modernen 
Campus, zum Beispiel 
von den Turnsälen“, sagt 
Direktor Eigelsreiter.

Naturwissenschaften. Der Schwer-
punkt Ökologie setzt sich aus den 

Fächern Physik, Biologie und Che-
mie zusammen, in der Unterstufe 

gibt es in diesen Fächern eine ge-
meinsame Note. Die Matura kann 

man in Öko-Science oder im  
zweiten Schwerpunktfach, Economy, 

absolvieren.
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Anziehungskraft. Seit dem Schuljahr 2020/21 findet 
der Schulbetrieb nun wieder in der Leopoldstadt statt. 
Während der Zeit in Aspern habe man viele Schülerin-
nen und Schüler dazugewinnen können, sagt Direktor 
Erich Eigelsreiter. Diese pendeln jetzt in den 2. Bezirk.

Lernraum. Die vier Ober-
geschoße des Neubaus 
beherbergen je zwei Klassen-
räume. In den Gängen davor 
stehen den Schülerinnen und 
Schülern lichtdurchflutete 
Lernzonen mit vorgelagerten 
Balkonen zur Verfügung. 

Dunkles Kapitel. Viele der 
jüdischen Schülerinnen 
und Schüler sowie Leh-
rerinnen und Lehrer des 
Sperlgymnasiums wurden 
von den Nationalsozialisten 
ermordet. An sie erinnert 
eine Tafel in der Eingangs-
halle.


