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Städtebau 

Innerhalb des Wallrings von Osnabrück, 
geprägt von der Präsenz des Kichturms St. 
Katharinen soll die Neue Schule Osnabrück 
geplant werden. Die räumliche Situation ist 
städtebaulich unklar, hat aber Potentiale für 
einer abwechslungsreiche Raumfolge. Der 
städtebauliche Masterplan Innenstadt zeigt 
dieses Potential auf. 

Mit unserem Entwurf soll dieses Konzept 
aufgenommen und auf eigenständige  Weise 
weitergeführt werden. Raumkanten zu 
Straßen werden definiert und nachgezeichnet 
und die Situation mit dem Neubau räumlich 
geklärt. Dabei wird das Bestandsgebäude des 
Hauses der Gesundheit in das neue Konzept 
integriert und zum Maßstabsgeber erklärt. Die 
Baufigur bildet einen beschützenden Schulhof 
und öffnet sich nach Süden zum Grünraum. 
Auf der anderen Seite bildet sie eine klare 
Adresse am Verkehrsknotenpunkt im Norden, 
und ein dem Prinzip der zwei Schulen 
folgenden Baukörper. Der Schulhof profitiert 
nicht nur vom Blick und der Präsenz der 
Kirche, er geht auch räumlich in die 
Grünfläche südlich des Grundstücks über und 
bildet mit dieser ein, durchgrüntes 
Raumkontinuum.  

Der Haupteingang von Norden verbindet 
durchlässig Strasse mit Schulhof, weitere 
Nebeneingänge führen in die 2 Flügel der 
Schule. Diese Flügel korrespondieren mit der 
Idee der zwei Schulen für die Klassengruppen 
Jahrgang 5-7 und 8-10, der Schulhof ist 
ebenfalls nach dieser Teilung gegliedert. Die 
Anlieferung führt entlang der westlichen 
Grundstücksgrenze, von wo sowohl die 
Werkstätten, als auch die Küche direkt 
bedient werden können. Die Sporthalle ist in 
die Baufigur integriert und hat einen eignen 
Zugang im Süd-Westen, der auch außerhalb 
der Schulzeiten unabhängig funktioniert. 

Nutzungsverteilung 

Im Erdgeschoss beim Haupteingang befinden 
sich die Mensa mit gemeinschaftlichen und 
Ganztagesnutzungen, U-förmig liegen diese 
Flächen zentral am Gelenk zwischen den 
beiden Schulen. Von hier führen sowohl die 
Haupterschließung zentral vom 
Haupteingang, als auch die beiden 
Nebenerschließungen in die oberen 
Geschosse. 

Ebenfalls im Erdgeschoss sind Fachräume 
und der Luftraum er Sporthalle untergebracht. 

Im ersten Obergeschoss befindet sich zentral 
die Verwaltung, sowie im westlichen Flügel 
weitere Fachklassen, im östliche Flügel die 
Förderschule. 

Im 2. Obergeschoss sind die beiden 
Jahrgangsgruppen 5-7 und 8-10 in je einem 
Gebäudeflügel nach dem Prinzip der 
Jahrgangsflure untergebracht. 
Fluraufweitungen bis an die Fassade zum 
Schulhof gliedern diese Jahrgangflure in je 

drei Cluster, die alle separat erreicht werden 
können. 

Struktur und Bestand 

Die Struktur des Haus der Gesundheit wird in 
das Raster und die Struktur des Neubaus 
integriert. Strukturell als Ausgangspunkt wird 
diese Struktur in einer zeitgenössischen 
Materialität weitergeführt. Als 
Holzkonstruktion zeigt sich die Neue Schule 
modular und leicht. Störungen in dieser 
Struktur bilden als strukturelle Ausnahmen die 
Bestandsstruktur und die Sporthalle, die sich 
auch als solche über ihre Betonkonstruktion 
abzeichnen. Knicke in der Grundstruktur 
bilden zentrale Erschließungspunkte. 

Fassade und Erscheinung 

Die rhythmisierte Grundstruktur soll auch in 
der Fassade zum Ausdruck kommen, sowohl 
in ihrer Leichtigkeit, ihrer Materialität, als auch 
ihrem gegliederten Rhythmus. Zum Hof 
raumhaltig als Laubengänge, die der 
Entfluchtung dienen und den Klassenzimmern 
ein Freiraumangebot direkt zuordnen, zu den 
Außenseiten als gegliederte Haut, die alles 
zusammenfasst und in ihrer Feingliedrigkeit 
Bezüge zur Fassade des gegenüberliegenden 
Arbeitsgerichts herstellen soll. 

Brandschutz und Barrierefreiheit 

Abgesehen von der Haupttreppe beim Foyer 
funktionieren alle Treppen auch als 
Fluchtwege. Die Obergeschosse sind in 
brandabschnitte mit max 600 m2 Größe 
gegliedert, jeder Abschnitt hat direkten 
Zugang zum Laubengang und von dort zwei 
unabhängige Fluchtwegrichtungen. Über Lifte 
sind alle Bereiche barrierefrei erschlossen, 
der Zugang zur Sporthalle auch außerhalb der 
Schulöffnungszeiten. 

Energie und Nachhaltigkeit 

Ein nachhaltiges Gebäude zeichnet sich 
einerseits durch den Ressourcen schonenden 
Bau und Betrieb und niedrigen 
Energieverbrauch, anderseits durch 
langfristige Nutzungsflexibilität und 
durchdachte, nach Lebensdauer getrennte 
Systeme aus. Der Erhalt der Bestandsstruktur 
des Haus der Gesundheit und der Einsatz von 
robusten, natürlichen Materialien und 
nachwachsenden Rohstoffen sorgen für ein 
Nachhaltiges Konzept und hohen Komfort mit 
niedrigen Unterhaltskosten. Haustechnik soll 
wenn möglich Low-Tech passiv Konzepten 
folgen. Außenliegender Sonnenschutz, 
natürliche Belüftung und gute 
Tageslichtausbeute, sowie viel thermische 
Speichermasse und eine abgestimmte 
Akustik in den Innenräumen versprechen eine 
ausgewogene Passiv-Performance bei 
niedrigem Energieverbrauch. Der Einsatz von 
Technik ist auf das Nötige beschränkt, gut 
zugänglich und von anderen Systemen wie 
dem Ausbau und dem Tragwerk unabhängig 
erneuerbar. Die Dachflächen sind begrünt und 
für den Einsatz einer PV-Anlage ausgelegt. 

Zusätzlich bietet sich eine energetische 
Symbiose mit vorhandenen Energieträgern 
der Umgehung, sowie Regenwassernutzung 
über eine Zisterne an. Das Trag- und 
Ausbauraster ermöglichen flexible 
Raumaufteilungen und bilden einen 
effizienten Rahmen. Auf diese Weise kann die 
Grundstruktur des Gebäudes auch in Zukunft 
flexibel und zusammen mit sich ändernden 
Nutzungskonzepten mitwachsen. 

Freiflächen 

Gestaltungskonzept Quartier St Katharinen – 
großer Maßstab 

Das Wettbewerbsgebiet befindet sich im 
Westen der Innenstadt Osnabrücks und gilt 
als Impulsgeber der Quartiersentwicklung. Die 
Strategie des neuen Freiraumkonzeptes 
definiert 3 übergeordnete Ansätze, welche die 
neue Schule mit den bestehenden Strukturen 
des Quartiers an St. Katharinen verweben und 
das Stadtbild weiter denken, sodass die 
räumliche Wahrnehmung und Orientierung im 
innerstädtischen Kontext gestärkt und 
verbessert wird. Auf Grund der 
unterschiedlichen Quartiersanschlüsse 
ergeben sich folgende Teilbereiche: 

Quartiersentree – Vorplatz im Norden 

Als übergeordnete Freiraumfunktion im 
Quartier besetzt der Vorplatz des Neubaus die 
Aufgabe des Auftaktes und Verteilers – 
sowohl in den umliegenden Stadtraum, als 
auch zur Schule (Haupteingangsbereich).  

Mit Hilfe der neuen Gebäude-, sowie auch 
Baumstruktur (strenger Hain im Nord-Westen) 
werden die Raumkanten des Vorplatzes (mit 
Bezug zu gegenüberliegenden Fassaden im 
Norden) klar formuliert und gestärkt. 

Kleine Quartiersmeile – Hakenstraße im 
Osten 

Vor dem ganzheitlichen Ansatz der 
Gebietsentwicklung denken wir die 
Hakenstrasse als beruhigte 
Mischverkehrsfläche mit hoher 
Aufenthaltsqualität, sodass die 
quartiersinterne Verbindung vom Vorplatz der 
Schule im Norden bis einschließlich der 
Kirche St. Katharinen im Süden neu 
qualifiziert und verstanden wird. 

Quartierspark – neuer Freiraumschwerpunkt 
im Süden 

Wir begreifen die Grünanlage südlich der 
Wettbewerbsgrenze ebenso als Teilbereich 
der quartiersinternen Freiraumstruktur. Der 
Bestand eröffnet große Potenziale und 
Qualitäten die im Dialog mit der neuen 
Bildungslandschaft Synergien erzeugen, 
welche die öffentlichen Freiräume im Quartier 
stärken und miteinander in Beziehung stellen, 
sodass ein neuer Schwerpunkt im 
Freiflächenverbund entsteht. Alle 
Bestandsstrukturen, wie beispielsweise 
Hauseingänge und Zufahrten, Gehölze und 
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Sportanlage werden behutsam in das neue 
Grünraumprogramm integriert. 

Gestaltungskonzept Freiraum schule – kleiner 
Maßstab 

Der Gestaltungsansatz der neuen Schule 
orientiert sich konzeptionell in 2 Richtungen – 
nach Innen grün, lebendig und verspielt  und 
nach Außen klar, funktional und repräsentativ. 

Die unbefestigte Grünfläche im Herzen des 
Neubaus weist die Funktion des Schulhofes 
aus und entwickelt die Aufenthalts-, 
Bewegungs- und Begegnungsflächen für 
Schüler und Lehrer. 

Der befestigte Platzraum im Umlauf der 
grünen Mitte, sowie auch zu den Nahtstellen 
im Anschluss an das Quartier beherbergt alle 
Erschließungsfunktionen (Haupt- und 
Gebäudezugänge), sowie infrastrukturelle 
Bedürfnisse zur Andienung des Gebäudes 
(Einfahrt/ Zufahrt Anlieferung, Feuerwehr, 
Gebäudezugänge) und bietet ebenso Platz für 
Aufenthalt und Fahrradstellplätze. 

Das Gestaltungskonzept für den Freiraum der 
neuen Bildungslandschaft gliedert sich in 2 
Schwerpunkte: 

Vorplatz – Haupteingang und Adresse 

Der Haupteingang des Neubaus wird entlang 
der nördlichen Flanke (Dielingerstraße) 
gesetzt. Neben der Adressbildung für die 
Schule leitet der Vorplatz ebenso auch als 
Entree in das Stadtquartier an St. Katharinen 
ein. Mit dem Errichten des neuen Baukörpers 
wird die städtebauliche Situation an dieser 
Nahtstelle deutlich gestärkt und verbessert, 
sodass im Zusammenspiel aller Fassaden ein 
Platz mit klarer Raumstruktur entsteht.  

Wir gliedern die Platzfläche gedanklich in 2 
Seiten. Auf Grund der heterogenen 
Bebauungsstrukturen, dem angrenzenden 
Straßenverkehrsraum sowie auch dem 
Brückenbauwerk, wird der Platz in Gänze 
freigestellt, sodass der neue gewonnene 
Raum so störungsfrei und klar wie möglich ist 
und auch als solcher wahrgenommen werden 
kann. 

Durch den strengen Baumhain im Westen 
wird die Freistellung der Platzfläche im Osten 
zudem noch deutlicher im Profil 
herausgearbeitet und sichtbar gemacht. Unter 
den Bäumen (nahe dem Haupteingang) 
konzentriert sich ein Großteil der 
Fahrradstellplätze. Dem gegenüber (östlich) 
wird mit Hilfe von Sitzelementen ein 
Aufenthaltsangebot geschaffen was ebenso 
auch Treffpunkt und Pausenbereich genutzt 
werden kann. 

Schulhof – Einheit und Vielfalt 

Unsere Planungsphilosophie vertritt die 
Haltung einer gesamträumlichen 
Bildungslandschaft. Im Zentrum der Anlage 
wird eine große Grünfläche platziert, welche 
das Fundament der neuen Freiraumstruktur 

bildet. Vor dem Hintergrund der vielfältigen 
Nutzerbedürfnisse und den damit 
einhergehenden potenziellen Konflikten (der 
verschiedenen Jahrgangsstufen 
untereinander) erarbeitet das 
Gestaltungskonzept für den neuen Schulhof 3 
Prinzipien, welche die gemeinschaftliche 
Pausenfläche in ihren Funktionen sowohl eint 
als auch trennt – mit dem Ziel einer 
lebendigen, vielfältigen und grünen 
Bildungslandschaft: 

Baumkomposition – „Hain der Vielfalt“ als 
buntes Gehölzorchester 

Vor dem übergeordneten Hintergrund der 
stadträumlichen Vernetzung schiebt sich aus 
südlicher Richtung ein grüner Finger aus dem 
Quartierspark (an der Rolandsmauer) in 
Mitten des neuen Schulhofes. Dieser 
Konzeptgedanke wird mit Hilfe eines freien 
Baumhains übersetzt, welcher den Hof in 2 
Seiten unterteilt.  

Sowohl die lockere Setzung, als auch das 
besondere Thema des Hains – „Hain der 
Vielfalt“, leiten den räumlichen- und 
gestalterischen Zusammenhang her. 

Neben den Bestandsgehölzen werden 
Felsenbirnen, Amberbäume, Waldkiefern und 
Erlen neu gepflanzt, sodass mit Bezug auf 
deren Habitus, Größe und Blattfärbung eine 
spannungsvolle, abwechslungsreiche und 
identitätsstiftende Choreografie entsteht. 

Nischen – Nutzerspezifische Aktionsflächen 

Unsere Konzeptidee beschreibt ein Raum-in-
Raum-Prinzip. Gleichsam der Funktionsweise 
der Baumsetzung verfolgt das System der 
Nischenbildung die Absicht eine ablesbare 
und einheitliche Gestaltungsstruktur für den 
Schulhof zu denken, und dabei die räumliche 
Trennung der jeweiligen Aufenthaltsbereiche 
für die unterschiedlichen Jahrgangsstufen (5-
7 (inkl. Förderschule) + 8-10) zu integrieren.  

Die Nischen beschreiben spezifische 
Aktionsflächen der jeweiligen Nutzer. Sie 
schieben sich parallel der langen Seiten in die 
große Grünfläche hinein und falten zur Mitte 
hin leichte Kantenprofile auf. Diese 
Auffaltungen verräumlichen zudem die 
jeweiligen Teilbereiche und können zusätzlich 
für Aufenthalt oder eine Bespielung genutzt 
werden.  

Die Jahrgänge 5-7 erhalten ein definiertes und 
auch informelles Spiel- und Freizeitangebot. 
Für die Jugendlichen der Klassenstufen 8-10 
werden Aufenthalts- und Bewegungsflächen 
entwickelt.  

Topografie – modellierte Hügel 

Mit Hilfe des dritten Gestaltungstypus wird das 
Prinzip der neuen Schullandschaft 
komplettiert. Durch das punktuelle 
Überformen des Geländes bekommt die Figur 
im Zentrum des Neubaus eine weitere, 3-
dimensionale Ebene, welche ebenso mit dem 
Gedanken des Verbindens und Trennens 

arbeitet und spielt. Das gezielte Steuern von 
Blickbezügen (Durchlässigkeit und Schutz) 
erzeugt zusätzliche Spannung im Raum und 
fördert die Clusterbildung im Freiraum. 

Die modellierten Rasenhügel bieten ebenso 
die Möglichkeit der Bespielung von 
informellen (freies Kinderspiel, rollen, hüpfen, 
verstecken, sitzen und liegen) und formellen 
Nutzungen (Grünes Klassenzimmer mit 
Sitzstufen, Rutschen- und Kletterelemente). 

Freiflächen – Oberflächen und 
Materialkonzept 

Wir schlagen ein einheitliches Oberflächen- 
und Ausstattungskonzept vor, welches einen 
eigenen Charakter definiert, sodass die 
Orientierung und Identität im innerstädtischen 
Kontext klar ablesbar und gestärkt wird. Die 
Oberflächengestaltung und das Mobiliar der 
öffentlichen Erschließungs- u. 
Aufenthaltsbereiche ist einheitlich, ebenso wie 
die des Schulhofes, der Straßenräume und 
dem Quartierspark an der Rolandsmauer. 

Regenwassermanagement – Ökologie - Klima 

Die Retentionsräume des neuen 
Gestaltungskonzeptes werden über alle 
wasserdurchlässigen Oberflächen 
ausgewiesen. Dazu zählen alle Grünflächen 
(Rasen, Wiese, Bepflanzung), sowie 
Dachflächen der neuen Bildungslandschaft, 
und auch die Grün- und Spielflächen des 
weiterentwickelten Quartiersparks im Süden. 
Die Dachbegrünung bildet die erste Stufe an 
Rückstaufläche und dient gleichsam auch der 
Wiederverwendung zur Gebäudeinternen 
Bewässerung (für Pflanzen oder als Brauch-/ 
Betriebswasser). 

Der wertvolle und prägnante Baumbestand 
der Umgebung wird behutsam in die 
Neugestaltung integriert und zusätzlich durch 
Neupflanzungen erweitert. Durch die Vielzahl 
an unterschiedlichen Gehölzen, sowie auch 
im Zusammenspiel mit den Grünflächen 
entstehen so verschiedenartige Kleinbiotope/ 
natürliche Lebensräume für beispielsweise 
Vögel, Bienen und Insekten.  

Für die Auswahl der neuen Gehölze werden 
ausschließlich Klimabäume 
(standortgerechte, klimaangepasste Bäume) 
verwendet. 

Zudem wird durch die neue Grünstruktur 
(unbefestigte Flächen) und die 
Neupflanzungen (Wirkungsgrad der 
Verschattung) ein positiver Beitrag, entgegen 
der Flächenerhitzung geleistet, was zu dem 
das Meso-/ Mikroklima am Standort 
verbessert. 


