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Städtebau und Außenraum – die Adresse im Raumfluss 
Schule ist heute mehr als nur eine pädagogische Einrichtung, sie ist integrativer Teil der Bildungslandschaft und Aktivitätsbereich. Daher 
ist es Ziel des Entwurfs eine offene Lern- und Lebenswelt zu schaffen. Der Haupteingang der Schule befindet sich an der Hakenstraße 
gegenüber des Arbeitsgerichts. Zwischen Schule, Baumreihe und Sporthalle spannt sich ein großzügiger, dreieckiger Ankommensplatz 
für die ca. 800 Schüler*innen auf. Der Platz ist nach Osten orientiert und fängt die morgendliche Sonne ein.  Sitzgelegenheiten laden 
zum Verweilen ein und erzeugen einen kommunikativen und zugleich kontemplativen Ort im städtebaulichen Gefüge.  
Das Ensemble aus Schule und Sporthalle bilden einen prägnanten Sonderbaustein im heterogenen Stadtgefüges des Quartiers St. 
Katharinen. Zusammen mit dem Arbeitsgericht bildet die Gebäudekonfiguration eine Torsituation zur Innenstadt. Die von St. Katharinen  
kommende verkehrsberuhigte Gasse wird im Bereich der Hakenstraße fortgesetzt und führt so im Sinne des städtebaulichen Konzepts zu 
einer engen Verwebung der korrespondierenden Plätze vor der Schule und dem Amtsgericht und damit zu einer Steigerung der 
Aufenthaltsqualität der Nord – Süd Achse. Die Geschossigkeit der Schulbauten nimmt von der Innenstadt Richtung Katharinenkirche ab 
und integriert sich somit in die Höhenentwicklung der Umgebung. Die projektierten Wohnungsbauten entlang der Hakenstraße sind in 
der heutigen Setzung bereits berücksichtigt und werden zukünftig die sequenzielle Platzfolge entlang der Hakenstraße dramaturgisch 
unterstützen. Wie gewünscht erhalten der Verwaltungsbereich, die Sporthalle und die Mensa eigene Eingänge über den Schulhof. 
Auf der Westseite befindet sich der geschützte Schulhof, der sich mit der Grünzone an der Rolandsmauer verbindet. Die Gebäude fassen 
den Schulhof, während die Höhenstaffelung so angeordnet ist, dass möglichst viel Sonne mittags bis in den späten Nachmittag auf 
den Schulhof fällt. Da das Plangebiet in einem bioklimatisch hoch belasteten Bereich liegt, wurden die Gebäude so angeordnet, dass 
Grünstrukturen überwiegend erhalten werden konnten. Der Anteil der versiegelten Flächen wurden auf ein vertretbares Minimum 
reduziert und durch Neupflanzungen von Bäumen ergänzt, was zu einem angenehmen Mikroklima im Schulhof führt. Der zentrale 
Schulhof wird durch die Modellierung einer zentral angeordneten ‚Landzunge’ vom Rand in die  Mitte des Pausenbereichs zoniert die 
Spiel-und Tobeflächen für die unterschiedlichen Jahrgangsgruppen trennt, ohne scharf zu trennen.  
Der direkt an den Park im Süden angrenzende bespielbare Schulhof ist ein kommunikativer Baustein des Quartiers und stellt außerhalb der 
Öffnungszeiten der Schule mit seiner bespielbaren Landschaft einen attraktiven Ort für die Kinder des Viertels dar.  

Architektur - Schule als Anker 
Städtebau und Architektur bilden gerade bei besonderen Stadtbausteinen eine Einheit. Die übergeordnete Idee, ein neues Zentrum zu 
schaffen, bestimmt die Setzung und die selbstbewusste Ausstrahlung der Neuen Schule Osnabrück. Im heterogenen Umfeld bildet die 
massive und plastisch durchgestaltete Fassade einen willkommenen Ruhepol. Ortstypisches Mauerwerk mit akzentuierten Bändern, 
rhythmische Pfeiler und warmes Holz strahlen Solidität und Wärme aus. In den offenen Bereichen der Erdgeschosszone kommt robuster 
Beton zum Einsatz, der die gemeinschaftlichen Bereiche auch in der Fassade ablesbar macht und den Eingang akzentuiert. Bis auf den 
Boden reichende Stützen unterstreichen den öffentlichen Charakter der Bildungshäuser. Auf diese Weise entsteht eine Plastizität der 
Architektur, die in der Wahrnehmung identitätsstiftend wirken kann.  

Erschließung und Funktion – die Adressen intern 
Das Gemeinsame steht über dem Trennenden. Vom gemeinschaftlichen Haupteingang gelangt man in das durchgesteckte Foyer, 
welches Durchblicke in die unterschiedlichen, gemeinschaftlichen Innen- und Außenräume ermöglicht. Das Erdgeschoss ist als offener, 
durchlässiger Raum konzipiert - Mensa Freizeitbereich und Bibliothek können zusammengefasst werden, was Synergien in der Nutzung 
ermöglicht. Von hier gelangt man zur zentralen Treppenanlage, welche zum Sitzen und Verweilen einlädt. Es ist zentrale Mitte und 
Verteiler zwischen den beiden Lernhäusern, der Förderschule und den Fachklassenräumen. 
Die notwendige Intimität bieten die Jahrgangsflure: Die Raumatmosphäre im Lerncluster ist differenziert mit Nischen und 
Aufenthaltsmöglichkeiten, Transparenzen zwischen Klassenraum und Jahrgangsmitte. Die Gliederung in Kommunikations- und 
Konzentrationszonen bieten ein weites Spektrum räumlicher Eigenschaften, die vielfältig in den pädagogischen Alltag integriert werden 
können. 
Die neue Sporthalle ist strukturell ähnlich zur Schule aufgebaut. Eine vorgelagerte Halle erschließt die halb im Terrain eingelassene Halle. 
Auf diese Weise sind Einblicke vom Schulhof aus möglich. Die Halle wird sowohl über die Seitenfassade als auch über Oberlichter mit 
Tageslicht versorgt. 

Konstruktion und Material – Flexibilität des Beständigen 
Pädagogische Praxis und daraus resultierende räumliche Anforderungen werden von der Bildungspolitik, gesellschaftlichen Trends und 
technischen Entwicklungen beeinflusst, die immer nur für begrenzte Zeiträume absehbar sind. Schulgebäude weisen eine wesentlich 
längere Nutzungsdauer auf. Daher fiel die Wahl auf eine flexible Holz-Skelett-Konstruktion mit Holz-Beton-Verbund-Decken und 
aussteifenden Kernen. Räumliche Anpassungen können vorgenommen werden, während die architektonisch identitätsstiftende 
Erscheinung erhalten bleibt. Mobile Wände ermöglichen kurzfristige, situative Veränderungen, während mittel- und langfristig 
Räume mit geringem Aufwand neu konfiguriert und angeordnet werden können.  
Die Transformierung der 4-zügigen Oberschule mit angegliederter Förderschule zu einer 5-zügigen Inklusions-Schule verteilt in zwei 
Lehrhäusern lässt sich wirtschaftlich effizient umsetzen, indem die angrenzenden Fachklassen mit der Förderschule abgetauscht werden.  
Es werden nur natürliche, langlebige und alterungsbeständige Werkstoffe verwendet. Prägend sind Holz, Mauerwerk und 
strapazierfähiger Beton, die über optische und haptische Qualitäten verfügen. Auf diese Weise entsteht eine robuste Hülle für die 
schulischen Aktivitäten mit dem Potential auf Veränderung. 



Ökonomie und Ökologie – ergänzende Systeme 
Die kompakten Baukörper zeichnen sich durch ein optimiertes Verhältnis von Tageslichtnutzung, Außen- und Innenraumbezügen 
aus. Dies bewirkt die Reduktion des wirtschaftlichen und energetischen Aufwandes bei den Errichtungs- und Betriebskosten. Die 
thermische Hülle wird entsprechend aktueller Energiestandards gedämmt. Die thermische Speichermasse der Betondecken fördern die 
Behaglichkeit und ermöglicht eine Reduktion der technischen Anlagen und somit der Betriebskosten. Schmale Öffnungsflügel 
bieten die Möglichkeit der natürlichen Lüftung und der Nachtauskühlung. 
Die auf dem Dach platzierte Photovoltaikanlage deckt einen großen Teil des Energiebedarfs. Baukonstruktion und die Flächeneffizienz 
durch angemessene Verkehrsflächen tragen ebenfalls zur Minderung des Realisierungskosten bei.  
Die höheren Kosten des Tragwerks im Rohbau werden durch Sichtqualität und somit reduziertem Ausbau und durch die Langlebigkeit 
der verwendeten Materialien kompensiert. Zudem optimiert die schnelle und trockene Bauweise die Bauphase signifikant, da die 
Deckenelemente jeweils über zwei Felder vollständig vorgefertigt werden und vor Ort nur noch mit Schubkopplungen zu 
Deckenscheiben verbunden werden. Die alterungsbeständigen Materialien vermeiden den Einsatz von Schadstoffen und bieten eine 
Langlebigkeit, die sich positiv auf die Lebenszykluskosten auswirkt. Das Mauerwerk wird aus lokalem Abbruchziegeln gefertigt, der 
geringe Transportwege erfordert, bereits aufgewendete Primärenergie bindet und somit Nachhaltig ist. 

Conclusio – Ziele und Umsetzung  
Schulen ist heute Ort der Begegnung und trägt zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts im Stadtteil bei. Die Umsetzung dieser Ideen 
findet sich in der zentralen Mitte für den Schulalltag beider Schulen und in der Durchlässigkeit der Baukörper zwischen Quartiersstraße 
und offenem Schulhof. Das Haus ist vertikal organisiert, sodass eine erlebbare Nähe zwischen den beiden Schulen entstehen kann, 
während ausgewählte Nutzungsbereiche auch außerhalb der Schulzeiten geöffnet werden können.  
Schule als prägendes, räumliches Erlebnis junger Menschen begleitet Schüler*innen ihr Leben lang -bewusst oder unbewusst. Die 
Botschaft der Schul-Architektur, wie sie hier intendiert ist, beruht auf dem Bild der Schule als Lern- und Lebensort mit erweitertem 
gesellschaftlichem Auftrag, Inklusion, Anerkennung gesellschaftlicher Heterogenität und Chancengerechtigkeit.  

Nachhaltigkeitskonzept  
Das Energiekonzept zielt auf eine klimaneutrale Gebäudeversorgung ab. Die Gebäudeversorgung erfolgt konsequent mittels 
regenerativer Energien. Der Gebäudebedarf wird mit der Realisierung einer hochwertig gedämmten Gebäudehülle, der Berücksichtigung 
eines außenliegenden Sonnenschutzes in Kombination mit tiefen Fensterlaibungen, die der Selbstverschattung dienen, der konsequenten 
Einbindung von Tageslicht (optimierte Fenstergrößen/Oberlichter) sowie der Verwendung einer energieeffizienten Gebäudeausstattung 
(insbesondere LED-Beleuchtung) auf ein Minimum reduziert. Der Passivhausstandard wird mit folgenden Maßnahmen erreicht: 
• Angestrebt wird eine vollständig geothermische Beheizung und Warmwasserversorgung
• Die Geothermieanlage wird im Sommer zur passiven Grundkühlung der Nutzungsbereiche genutzt; die in das Erdreich eingespeicherte

Wärme verbessert den Wärmepumpenprozess während der Heizperiode
• für eine CO2-neutrale Gebäudeversorgung wird eine netzgekoppelte Photovoltaikanlage vorgesehen, die auf den Dachflächen der

Schule und der Sporthalle angeordnet werden; die Ausrichtung der Module nach Ost und West bei geringer Neigung nutzt die
Dachfläche bestmöglich aus und begünstigt eine über den Tag sehr gleichmäßige Stromerzeugung. Batteriespeicher maximieren den
nutzbaren Eigenanteil.

• Eine Bewertung der Lebenszykluskosten der Elemente zur Gebäudeversorgung wird im Rahmen der Planungsphase auf Basis von
detaillierten Simulationen durchgeführt.

• Die berücksichtigten Raumsysteme bieten einen sehr hohen Nutzerkomfort bei geringem Platzbedarf sowie eine einfache Handhabung
und Wartung:

• Die Beheizung der Nutzungsbereiche erfolgt über den Fußboden
• Die Fußbodenheizung dient im Sommer zur passiven Grundkühlung der Nutzungsbereiche
• Alle Nutzungsbereiche werden über eine Lüftungsanlage belüftet. Die Zuluft wird über ein Kanalsystem in die Hauptnutzungsbereiche

eingebracht. Die Abluft strömt in die Nebenbereiche über und wird dort weitergenutzt. Die Absaugung erfolgt an zentralen Punkten;
von dort aus wird die Luft zu den RLT-Anlagen mit Wärmerückgewinnung zurückgeführt. Der Einsatz mechanischer Lüftung wird so auf
das Mindestmaß reduziert.

• Frischwasserstationen innerhalb der Sanitärräume verhindern die Legionellenproblematik bei zentraler geothermischer
Warmwassererzeugung.

Das Energiekonzept begünstigt eine Gebäudezertifizierung nach DGNB in hoher Auszeichnungsstufe. Neben der klimaneutralen 
Gebäudeversorgung werden insbesondere die Anforderungen an Flexibilität und Umnutzungsfähigkeit erfüllt. Die Berücksichtigung 
emissionsfreier Baumaterialien sorgt für eine hochwertige Luftqualität innerhalb der Gebäude.  


