
Neue Schule Osnabrück – Erläuterungsbericht                                      4011 

 

Städtebauliches und architektonisches Konzept 
Die Besonderheiten von Ort und Aufgabe prägen den Entwurf in maßgeblicher Weise. 
Die inhaltlichen Anforderungen der Aufgabenstellung erzeugen im Zusammenspiel mit den Gegebenheiten des Grundstücks 
und der städtebaulichen Umgebung ein besonderes Spannungsfeld.  
Die vorhandene Struktur des innerstädtischen Quartiers St. Katharinen bedarf einer städtebaulichen Lösung der gestellten 
Planungsaufgabe, welche ordnend auf ihre Umgebung wirkt. Ziel ist die Definition klarer Raumkanten und -folgen, sowie die 
Aufweitung und Qualifizierung des öffentlichen Stadtraums im Hinblick auf eine angemessene Dichte und Maßstäblichkeit. 
Zudem sollte die besondere Qualität des Ortes, die grüne Parkanlage, welche sich von Süden in das Grundstück entwickelt, 
gestärkt und thematisiert werden. Auf Grundlage dieser Zielsetzung wird der Entwurf schlüssig und sinnfällig entwickelt. 
Das städtebaulich wirksame Volumen des Hauptbaukörpers schafft einerseits eine klare räumliche Kante südlich des 
Nikolaiviertels, gleichzeitig wird durch seine von der Straße rückversetzte Positionierung eine notwendige Aufweitung des 
öffentlichen Straßenraums erzeugt. Der Schulneubau reagiert dabei in seiner Höhenentwicklung auf das gegenüberliegende 
Gerichtsgebäude und spannt mit diesem einen angemessenen öffentlichen Raum auf, welcher als Vorplatz beider Gebäude 
gelesen werden kann. Der Dichte des Quartiers wird an dieser Stelle eine qualitätvolle räumliche Aufweitung des Stadtraums 
entgegengesetzt, die einen direkten Dialog zum Park an der Rolandsmauer eingeht. Dieser wird über die Freiraumgestaltung 
des Pausenhofs nach Norden bis ans Nikolaizentrum weiterentwickelt und kultiviert, so dass die Neue Schule als „Solitär im 
Park“ wirken kann. Das architektonische Konzept reagiert auf diese besondere Qualität des Ortes, indem die 
Gebäudestruktur im Erdgeschoss in vier Volumen aufgebrochen wird. Diese von der Parklandschaft umspülten Pavillons 
bilden den Sockel für das aufgehende Gebäudevolumen und verzahnen den Neubau mit der umgebenden Landschaft bzw. 
dem Stadtraum. Die Baukörper sind dabei so positioniert und arrangiert, dass vier unterschiedliche Freiräume mit 
differenzierter Programmierung und gleichzeitig funktionaler Verbindung untereinander bzw. zum Neubau entstehen – 
Vorplatz Schule, Vorplatz Sport und Veranstaltung, Pausenhof 1 und Pausenhof 2. 
Der viergeschossige kompakte Hauptbaukörper wird durch zwei eingeschriebene begrünte Lichthöhe strukturiert und 
gegliedert. Er verleiht dem Schulneubau einen ruhigen, angemessenen und kraftvollen Ausdruck, die Höfe versorgen alle 
inneren Nutzungszonen mit Licht, Luft und natürlicher Atmosphäre. 
Das beschriebene Konzept bietet ideale Voraussetzungen für einen zeitgemäßen und zukunftsweisenden Schulneubau und 
liefert gleichsam selbstverständliche und sinnfällige Antworten auf die städtebaulichen Fragestellungen der Aufgabe. 
 
Organisation und Funktionalität 
Auf Basis des städtebaulichen Konzepts wird der Neubau funktional schlüssig programmiert und inhaltlich klar gegliedert.  
Das unterste sowie das oberste Geschoss nehmen die übergeordneten Nutzungen auf, die drei Ebenen dazwischen 
beherbergen die individuellen Funktionsbereiche. Damit wird zwei scheinbar konträren Anforderungen Rechnung getragen, 
indem zum einen kürzeste Wege zwischen unterschiedlichen Funktionsbereichen realisiert werden, zum anderen aber auch 
gleichsam gewünschte Separierungen, beispielsweise der Jahrgänge 5-7 und 8-10 gewährleistet sind.  
So befinden sich im Erdgeschoss die Raumzonen von Sport, Mensa, Ganztag und Werken, im obersten Geschoss liegen die 
übrigen Fachklassentrakte wie beispielsweise die der Naturwissenschaften. 
Im 1. Obergeschoss befindet sich die Förderschule und die Verwaltung, darüber der Jahrgangsbereich der Klassen 5-7 und 
im 3. Obergeschoss der Bereich der älteren Klassen 8-10. Dabei sind alle Hauptnutzungen wie Klassenräume, Fachräume 
und Büros nach außen organisiert und verfügen so über ideale räumliche Bedingungen. Ergänzende Nutzungen wie 
beispielsweise Besprechungsräume und Selbstlernzonen der Jahrgangsbereiche liegen an den beiden begrünten 
Innenhöfen und werden somit ebenfalls in hohem Maße mit Tageslicht und natürlicher Belüftung versorgt.  
Es entstehen durchgehend und ohne Einschränkungen hervorragend nutzbare Räume und Zonen, die einen modernen, 
flexiblen und zukunftsfähigen Lehr- und Lernbetrieb garantieren. 
 
Konstruktion und Materialität 
Das vorgeschlagene Konstruktions- und Materialkonzept ist wirtschaftlich, ökologisch und nachhaltig. 
Dabei werden die gewählten Konstruktionsweisen (Stahlbeton-Massivbau im EG, Holzbau in den OG) über das 
vorgeschlagene Fassadenkonzept nach außen kommuniziert und ablesbar gemacht. 
Das Gebäude basiert auf einem 1.25 m Ausbauraster und einem Stützraster von 7.50 m.  
Dies bietet ideale Bedingungen, sowohl im Hinblick auf eine flexible Nutzung, als auch bezüglich einer wirtschaftlichen 
Erstellung, sowohl in Stahlbeton als auch in Holz. Das Erdgeschoss wird aufgrund seiner vielfältigen Beanspruchung als 
konventionelle Stahlbeton-Massivkonstruktion konzipiert, welche die robuste Basis für den aufgehenden Holzbau bildet. 
Das statische Konzept der Obergeschosse sieht liniengelagerte Holzdecken als Hohlkastenquerschnitte und 
Brettsperrholzdecken vor, deren Auflagerung auf den Holzrahmenbau- und Brettsperrholzwänden der Klassenraum- und 
Flurbereiche, sowie auf Holzbalkenkonstruktionen erfolgt. Fassadenseitig bilden ebenfalls hölzerne Stützen mit Randträgern 
die tragende Konstruktion. Vorgesetzt wird ein Fluchtbalkon in leichter Stahlkonstruktion. 
Die Hohlkastenquerschnitte der Decken vereinen einen statisch optimalen Querschnitt mit einem sehr geringen 
Materialeinsatz. Die für die optimale Schall- und Schwingungsabstimmung eingesetzte Schüttung kann bei diesem System in 
den Hohlkasten integriert werden und reduziert somit die notwendige Bauhöhe der Gesamtkonstruktion. Dies führt zu einer 
Optimierung der notwendigen Geschosshöhen und somit zu einer Kostenreduzierung.  
Aufgrund der geringen Eigenlasten der Konstruktion ergeben sich deutliche Vereinfachungen in der Gründung. So sind in 
sehr wirtschaftlicher Ausführung sowohl Gründungsplatten wie auch Fundamentroste mit freitragenden Sohlen möglich.  
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Ein weiterer Vorteil der Holzbauweise liegt in dem hohen Vorfertigungsgrad und der schnellen Montage auf der Baustelle. 
Dies betrifft sowohl die tragende Konstruktion, als auch die Fassaden- und Ausbaugewerke. Die direkt nachfolgende 
Verlegung der Deckenelemente führt zu einer schnellen Fertigstellung der dichten Gebäudehülle. 
Durch diese schnelle und trockene Bauweise kann direkt anschließend der Innenausbau erfolgen, übliche Trocknungszeiten 
des Gebäudes entfallen bzw. werden deutlich reduziert. 
Die konstruktiven Vorteile des Baustoffes Holz werden ergänzt durch weitere positive Eigenschaften. 
Hinsichtlich einer nachhaltigen Bauweise ist Holz als ideale Wahl zu betrachten. Es handelt sich um einen nachwachsenden 
Baustoff, der komplett rückbaubar und wiederverwertbar ist („cradle-to-cradle-Prinzip“). 
Auch das Raumklima wird positiv beeinflusst, es entstehen keine belasteten Ausdünstungen. 
Ergänzende Materialien wie Linoleum unterstreichen das Konzept der natürlichen Material- und Farbgebung und führen zu 
einem robusten, wirtschaftlichen und angenehmen Innenraumkonzept. 
Das Gebäude ist so konzipiert, dass es in großen Teilen ohne aktiven Sonnenschutz auskommt.  
Auf den aktiven Sonnenschutz soll bewusst verzichtet werden, da dieser kostenintensiv (Erstellung und Wartung) und im 
Schulbetrieb anfällig ist. Da die Vorsatzkonstruktion der Fluchtbalkone aufgrund der Lerncluster und des 
Brandschutzkonzeptes ohnehin erforderlich ist, soll diese Ebene mit einer weiteren Funktion belegt werden und in großen 
Teilen als Konstruktiver Sonnenschutz fungieren. Aktuell wird davon ausgegangen, dass auf einen evtl. notwendigen 
partiellen Einbau einer leichter Sonnenschutzverglasung aufgrund der geometrischen Einbausituation und entsprechender 
Auslegung der Sonnenschutzelemente verzichtet werden kann. 
Die optimierten opaken Flächenanteile einschließlich der Lüftungsöffnungen verringern den Wärmeeintrag von außen und 
gewährleisten gleichzeitig einen gleichmäßigen und optimalen Tageslichteintrag. Die vertikale Geometrie der Öffnungsflügel 
garantiert ein minimiertes Unfallrisiko bei gleichzeitig großem Lüftungsquerschnitt. Die geschützte Einbausituation ermöglicht 
eine Öffnung der Elemente über Nacht. 
 
Wirtschaftlichkeit  
Bei der Entwicklung des vorliegenden Planungskonzepts wurde auch Augenmerk auf die Wirtschaftlichkeit gelegt, wobei zu 
betonen ist, dass dabei sowohl eine wirtschaftliche Erstellung, als auch ein wirtschaftlicher Betrieb die Prämisse sind.  
Es wird vorgeschlagen, einen Großteil des Neubaus als Holz- bzw. Holzhybridkonstruktion zu realisieren. Die Vorteile in 
Hinblick auf die Erstellung liegen z.B. in der einfacheren und günstigeren Gründung aufgrund des geringeren Eigengewichts 
der Konstruktion und vor allem in der deutlich reduzierten Bauzeit aufgrund des enormen Vorfertigungsgrades. Dieser betrifft 
nicht nur die tragende Konstruktion, sondern auch die Fassaden- und Ausbaugewerke. 
Im Hinblick auf optimierte Betriebs- und Instandhaltungskosten wurde der Low-Tech-Gedanke in den Vordergrund gestellt, 
indem die eingebrachte Technik auf das notwendige reduziert wird. 
Beispielhaft hierfür steht das vorgeschlagene Lüftungskonzept, bei dem besonderes Augenmerk auf die Reduzierung der 
erforderlichen Kanäle und der notwendigen lüftungstechnischen Anlagen gelegt wurde. Auch der vorgeschlagene 
außenliegende Sonnenschutz in Form von feststehenden Sonnenschutzscreens an den Fluchtbalkonen für große Teile des 
Gebäudes spiegelt den Ansatz der sinnvollen Reduzierung auf das Notwendige wider.  
Es ist davon auszugehen, dass das vorgeschlagene Gesamtkonzept wirtschaftlich erstellbar ist und vor allem hinsichtlich der 
Folgekosten einen sehr wirtschaftlichen Betrieb ermöglicht. 
 
Energetisches Konzept (gesunde Schule) 
Die Schule wird einerseits maschinell über Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, andererseits natürlich über manuelle 
Öffnungsflügel belüftet. Die gewählte Hybridlösung kann regelungstechnisch so optimiert werden, dass die Öffnung der 
Fenster nur dann erfolgt, wenn dies energetisch sinnvoll ist. Die Lüftungsanlagen werden so dimensioniert, dass die 
Versorgung mit Außenluft ausreicht, um die Begrenzung des co2-Gehalts in der Luft einerseits und die Schadstoffabfuhr aus 
dem Gebäude andererseits sicherzustellen.  
Das Konzept ist in Übereinstimmung mit dem Entwurfskonzept des Gebäudes so geplant, dass alle innenliegenden Räume 
einschließlich der Verkehrsflächen ohne zusätzlich lüftungstechnische Installationen und Anlagen auskommen. So werden 
bis zu 40 % der Luftmengen im Vergleich zu anderen Gebäudekonzepten eingespart. Das bedarfsgerechte Lüftungskonzept 
sieht vor, dass die Luft ausschließlich über co2-geführte Volumenstromregler in die Klasseräume eingeblasen wird. Von hier 
aus strömt die Luft durch den Innenbereich der jeweiligen Cluster und wird in Sanitär- und Verkehrsbereichen zentral 
abgesaugt. Auf Abluftkanäle kann hier genauso verzichtet werden wie auf RLT-Anlagen für innenliegende Räume. 
Ergänzend sorgt eine Nachtlüftung für eine automatische Abkühlung der Räume im Sommer. Zusätzlich wird die Außenluft 
an besonders heißen Sommertagen durch Einsatz regenerativer Kälte über die Luftregister gekühlt, die im Winter der 
Nachheizung dienen. 
Die zentral auf dem Dach angeordneten Anlagen können einfach unterhalten und gewartet werden. Die wenigen und kurzen 
Luftkanäle versprechen einen hygienischen Betrieb in Verbindung mit minimalen Unterhaltskosten.  
Die optimierten opaken Flächenanteile einschließlich der Lüftungsöffnungen verringern den Wärmeeintrag von außen.  
Die geschützte Einbausituation der Lüftungsflügel ermöglicht eine Öffnung der Elemente über Nacht. 
Die Fußbodenflächen werden zur Bauteilaktivierung (heizen und kühlen) herangezogen, um äußere und innere Lasten im 
Sommer durch regenerative Kälte aus der Geothermie abzuführen. Der Strahlungsausgleich durch die kühlen Bodenflächen 
sichert in Verbindung mit der optimierten Lüftung angenehme Temperaturen auch bei längeren Wärmeperioden.  


