
Realisierungswettbewerb Neue Schule Osnabrück mit Zweifeldsporthalle 4007 

Städtebau 

Das vorhandene Grundstück wird mit einem umfangreichen Raumprogramm belegt. Die Neue 

Schule schafft mit ihrem Neubauvolumen klare Raumkanten und ablesbare Raumfolgen im 

Katharinen Quartier. 

Der Baukörper der Neuen Schule gliedert sich in drei markante Gebäudevolumen mit 

unterschiedlicher Geometrie und Geschossigkeit. Die Baukörper werden entlang der Raumkanten 

angeordnet, in den Obergeschossen werden sie durch Fugen deutlich voneinander abgesetzt. Den 

Hauptkörper bildet das viergeschossige Lernhaus entlang der Hakestraße, im Norden bildet die 

zweigeschossige Doppelsporthalle die Raumkante zum Kamp und im Süden wird entlang der 

Rolandsmauer die dreigeschossige Verwaltung und Mensa angeordnet. Im Erdgeschoss werden 

die einzelnen Volumen durch eine Erdgeschosszone verbunden und die Raumkanten zum 

öffentlichen Raum werden vollständig geschlossen. 

Der Haupteingang befindet sich an der Hakenstraße in der Mitte des Lernhauses gegenüber der vor 

dem Verwaltungsgericht bereits vorhandenen Platzfläche. Dieser Bereich wird zukünftig durch 

einen weiteren Baukörper im Südwesten deutlicher gefasst und es besteht die Möglichkeit, die 

gesamte Platzsituation gestalterisch neu auszuformen. 

Im Norden bilden Lernhaus und Sporthalle einen Winkel zum Kamp. In diesem Bereich schafft ein 

kleiner Vorplatz eine Eingangssituation für die gesondert zu erschließende Sporthalle. Durch den 

halbgeschossig abgesenkten Sportbereich können im ersten Obergeschoss die künstlerischen 

Fachklassen angeordnet werden. Die Höhenentwicklung dieses Baukörpers bleibt mit zwei 

Geschossen moderat und durch die Nord-Süd Ausrichtung des Baukörpers wird ein ausreichender 

Abstand zur angrenzenden, kleinteiligen Wohnbebauung eingehalten.  

Die große Baumasse des Klassentraktes wird durch Einschnitte in drei deutlich ablesbare 

Lernhäuser gegliedert. Die Einschnitte nehmen die Treppenhäuser sowie jeweils gegenüberliegend 

die Lerninseln auf. Durch die Ost-West-Orientierung der Fassaden ist eine optimale Belichtung 

gegeben. 

Der Baukörper der Verwaltung wird im Süden zur Rolandsmauer angeordnet. Das Volumen besetzt 

nicht die gesamte Südseite. Ab dem Erdgeschoss wird eine Fuge zwischen Lernhaus und 

Verwaltung ausgebildet, die den Innenbereich für tief einfallendes Sonnenlicht öffnet und aus dem 

Schulhof den Blick auf den Turm der Katharinenkirche ermöglicht. 

Funktionen 

Wir betreten die Schule im Osten von der Hakestraße aus. Aus der ebenerdigen Pausenhalle werden 

alle Bereiche der Schule erschlossen. Über zwei Treppenhäuser erreichen wir die in den oberen 

Geschossen angeordneten Lernhäuser, jeweils getrennt für die Altersgruppen. Die Pausenhalle 

integriert die Freizeitbereiche und die Raumzonen für die verschiedenen Schülerfirmen. Der 

gesamte Erdgeschossbereich ist über eine großzügige Verglasung zum Schulhof geöffnet. 

Für die Schüler, die mit dem Fahrrad kommen, steht ein großzügiger Fahrradkeller zur Verfügung, 

der über eine Rampe neben dem Haupteingang erreicht werden kann. Die Pausenhalle ist von hier 

direkt über die Haupttreppen erreichbar. 

Im Norden erreichen wir über die Pausenhalle die Doppelsporthalle. Auf gleicher Ebene ermöglicht 

hier ein Zuschauerbereich den Blick auf die abgesenkten Sportflächen. Dieser Bereich ist auch über 

den Schulhof zugänglich. Die Umkleiden sind im UG an die Sportflächen angebunden. Außerhalb 



der Schulzeiten kann der Sportbereich abgetrennt werden und ist von Kamp aus über einen 

separaten Eingang erschlossen. Über das Treppenhaus erreichen wir die künstlerischen Fachräume 

im ersten Obergeschoss. Die Treppe führt weiter bis auf das Dach, wo weitere Sportflächen unter 

freiem Himmel angeboten werden. Die Sportflächen auf dem Dach sind über eine Außentreppe 

auch mit dem Schulhof verbunden und ermöglichen eine Benutzung als Erweiterung der 

Pausenflächen. Dieser Bereich wird für eine mögliche Erweiterung der Schule im dritten 

Obergeschoss vorgehalten. 

Im Süden erreichen wir über die Pausenhalle die technischen Werkräume mit direktem Außenbezug 

zur Rolandsmauer sowie die naturwissenschaftlichen Fachräume zum Schulhof. Über die Flurzone 

erreichen wir die Mensa, die auch direkt über den Schulhof erschlossen ist. Die Mensa verfügt über 

eine größere Raumhöhe und wird für die Nutzung als Schulaula ausgestattet. Mit mobilen Podesten 

kann ein ansteigendes Gestühl aufgebaut werden, die Dachkonstruktion eignet sich für die 

Aufnahme von Beleuchtungstechnik und Vorhangkonstruktionen. 

In den oberen Geschossen finden wir hier die Lehrerbereiche und die Schulverwaltung. 

Außenanlagen 

Die Außenanlagen der Schule differenzieren sich in zwei unterschiedliche Areale. Im südlichen, 

eingefassten Hof befindet sich der Pausenhof der älteren Schüler, im nördlichen, landschaftlicheren 

Teil, der Pausenhof der jüngeren. Dieser Hof kann auch von der Öffentlichkeit als Spielplatz genutzt 

werden. 

Durch die unterschiedliche Ausgestaltung der Höfe ergibt sich eine logische Abgrenzung der 

Pausenflächen, ohne eine harte Grenze setzen zu müssen.  

Der Mensa vorgelagert befinden sich mehrere Picknicktische zum Essen, Arbeiten und für die 

Kommunikation. Im nördlichen Teil des Innenhofs lädt ein großes "Schul-Sofa" aus Holz zum Sitzen 

und Entspannen ein. Vier Bestandsbäume können auf dem Hof erhalten werden und bilden das 

grüne Grundgerüst des Hofes, das durch zusätzliche Neupflanzungen ergänzt wird. 

Der Pausenhof der Unterstufe bietet viel Platz zum Spielen und Toben. Grüne Schollen, die sich 

teilweise als Hügel ausbilden, strukturieren den Freiraum und schaffen eine spannende 

Spiellandschaft mit vielfältigen Spielangeboten. 

Im ersten Obergeschoss ist der Sockel der Schule vor und zwischen den einzelnen Volumen 

begehbar und dient als mögliche Erweiterung der Pausenflächen. Im Bereich vor der Teeküche des 

Lehrerbereiches und der Verwaltung wird eine Terrasse als Außensitzfläche angeboten. In der Fuge 

zwischen Lernhaus und Verwaltung ist auf der südorientierten Dachfläche „Urban Gardening“ als 

Schülergarten vorgesehen. 

Im Südwesten des Wettbewerbsgebiets an der Biegung der Rolandsmauer befindet sich ein 

weiterer kleiner Schulgarten, der durch eine Mauer vom Straßenraum abgetrennt ist. Der 

Müllstellplatz befindet sich an der Zuwegung, die auch als Anlieferung für die Küche von der 

Rolandsmauer dient. 

Materialität 

Die Stahlbetonkonstruktion des Rohbaus werden im Passivhausstandard wärmegedämmt und die 

Außenwände erhalten eine Ziegel-Vorsatzschale in heller Farbgebung. Die Stahlfenster- und 

Geländerkonstruktionen werden grau beschichtet. Wo erforderlich erhalten die Verglasungen einen 

außenliegenden Sonnenschutz. Die Dachflächen werden begrünt oder für eine 

Sonnenenergienutzung bereitgehalten. Das Dach der Sporthalle wird als Sportfläche genutzt. 


