
Erläuterungstext  4013 
 

 

Das Projekt bietet Stadt-Bausteine an, welche mit ihren Raumkanten klare Stadträume und schulische Außenräume 

mit Identität erzeugen. Die Fassaden erzählen vom Tragen und Lasten ruhiger Stapel. In den mittleren Bausteinen zur 

Erschließung und Verteilung kommt es zu kleinen Verschiebungen in den Fassaden, welche optisch mit Statik-

Sehgewohnheiten spielen und zur Beschäftigung mit der Architektur anregen.   

Die Raumqualität der Schulräume wechselt zwischen offenen, durchlässigen und geschlossenen, bergenden 

Identitäten. Das Raumprogramm bildet in diesen Ausdifferenzierungen eine kleine Stadt in der großen Stadt ab.  

So gibt die Architektur mit ihren ureigenen Mitteln von Raum- und Körper-Typologien und mit der Erzählung davon, 

wie etwas gemacht ist, den SchülerInnen einen starken, abwechslungsreichen Ort, den sie sich als Zuhause während 

ihrer Schulzeit aneignen können. 

Städtebau 

Die Neue Schule bildet mit dem Amtsgericht einen räumlich gefassten, neuen Stadtplatz. Die Schule erhält so wie das 

Amtsgericht entlang der Hakenstraße einen Vorplatz als Entrée. In diesem Bereich und entlang der Straßenfront 

finden auch sämtliche Fahrrad-Bügel Platz. 

An der Dielingerstraße bildet die Schule Raumkanten zu einem erweiterten, rechteckigen Stadtraum aus, sodass die 

stark frequentierte Bushaltestelle einen neuen räumlichen Rückhalt findet. 

Die Grünanlage im Süden des Grundstücks ist eine sehr wertvolle Ergänzung, welche gut und einfach in den Schul- und 

Ganztags-Ablauf integriert werden kann. Der Schulbaukörper öffnet sich mit zwei Gebäudeflügeln zu diesem Freiraum 

hin und bildet darüber hinaus zwei differenzierte Freiraumsysteme für Unter- und Mittelstufe aus. 

Freiraum 

In die notwendig befestigten Flächen schieben sich grüne Zungen, die diese Flächen mit dem grünen Rand und der 

grünen Umgebung verzahnen. Neben den mit lebendigem Betonpflaster befestigen Schulhofbereichen werden auch 

Flächen mit Nutzrasen angelegt und ein verdichteter Randbereich mit Strauchwerk. Ein lockeres Spiel aus 

Baumsetzungen, eingefasst und geschützt mit Sitzkanten, überzieht das Schulgelände. Geeignete 

Ausstattungselemente für Ruhe und Bewegung werden in das Freiraumsystem eingebettet. 

Im Südwesten des Grundstücks findet der öffentliche Spielplatz seinen Ort. Im Nordwesten kann im Bereich der 

Bushaltestelle eine kleine Platzfläche mit Sitz- und informellen Spielmöglichkeiten angelegt werden. 

Die Kubatur ist sehr kompakt, sodass ein günstiges Verhältnis von Oberflächen zu Volumen erreicht wird und 

großzügige Außenbereiche entstehen. Die dreigeschossige Bauweise erlaubt die Aufstockung um ein Geschoß, 

welches dann im Schulhaus-Teil zwei weitere Züge und im allgemeinen Bauteil weitere Fachräume etc. aufnehmen 

kann. 

Typologien 

Der westliche Gebäudeflügel beinhaltet drei Schulhäuser: je eins für die getrennten Unter- und Mittelstufen-Jahrgänge 

und das mittlere Haus für die Förderschule und den Hort. Die Ebenen der Schulhäuser sind den einzelnen 

Jahrgangsstufen vorbehalten. Die Förderschule spiegelt diese Aufteilung mit ihren Klassenräumen. Alle Räume sind in 

Ost/West-Richtung aufgereiht, sodass sich eine gute Belichtung einstellen wird. 

Jeder vierstufige Jahrgang bildet einen Cluster, der eine Lernstadt bezieht. In dieser kleinen Stadt wechseln sich 

annähernd quadratische Klassenräume mit offenen Räumen zur Differenzierung sowie mit Spiel-/Arbeitsnischen und 

einem permanenten Freiluft-Klassenzimmer oder Spielbereich ab. Das Raumgefühl wechselt vom eher bergenden 

Gefäß Klassenraum zum eher offenen Freiraum hin und her, sodass der Eindruck einer kurzen Straße entsteht mit 

Hausformen und Gassen – das Innere und das Äußere. 

Der Hort-Bereich ist im Erdgeschoß des mittleren Schulhauses angesiedelt mit direktem Zugang zum Außenbereich. 

Hier ist auch eine natürliche Trennung der beiden Frei-Bereiche der Unter- und Mittelstufe eingebaut – ein wildes 

Feucht-Biotop, welches ohne Weiteres nicht einfach zu durchqueren sein wird. 
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Der östliche Gebäudeflügel nimmt die Fachbereiche, die Mensa und die Verwaltung auf. Die Fachbereiche im Süden 

sind geschoßweise gruppiert. Der Fachbereich Werken ist um einen mittigen Lager-Kern angeordnet, die Bereiche 

Musik / Kunst / / Computer / Naturwissenschaften erhalten ihre Räume aufgereiht um einen Mittelflur. Der 

Fachbereich Hauswirtschaft ist aufgereiht entlang einer großzügigen Vorzone. An allen Zugängen zu Fachräumen 

werden adressbildende Aufweitungen gesetzt, welche durch die SchülerInnen immer wieder neu fachspezifisch 

gestaltet werden. 

Beide Gebäudeflügel sind auf kurzem Weg durch umlaufende Ring-Flure miteinander vernetzt. An den Fluren liegen 

drei dort eingeschobene Häuser, welche Foyers und Pausenhallen mit großzügigen Treppen-, Sitz- und Rampenanlagen 

beinhalten. In diesen Häusern verteilen sich die SchülerInnen und sie finden hier auch differenzierte Aufenthalts- und 

Bewegungsmöglichkeiten, wenn die Pausenhöfe bei schlechtem Wetter nicht attraktiv sind. Im 1.OG können sie auf 

das Dach der Sporthalle gelangen, welches ebenfalls für Sport-Aktivitäten genutzt wird. Bei vorhandenen Mitteln wäre 

es sinnvoll, den Freiluft-Sportbereich mit einer transluzenten Folien-Konstruktion zu überdachen, um so einen 

Allwetter-Sportbereich an der frischen Luft zu erhalten. 

Die Doppel-Sporthalle ist teilweise in das Untergeschoß abgesenkt, um die zweite Außenfläche auf ihrem Dach 

freizuspielen. SchülerInnen und Sportler von außerhalb erreichen die Sporthalle direkt vom Haupteingang über 

Treppen hinunter zum Sport-Foyer.  Der Luftraum der Sporthalle ist im EG umlaufend über großzügige Fenster mit 

Sitznischen zu beobachten. Die Sporthalle ist so immer präsent sichtbar. 

Im Foyer-Haus erreichen die SchülerInnen das 1. OG über eine großzügige Doppeltreppe, wo direkt die Schul-

Bibliothek mit einladendem Lese-Foyer in den Blick kommt. Die Grundrisse der Schule sind so entworfen, daß die 

SchülerInnen an den Themen Freude am Lesen und Freude an der Bewegung immer wieder beiläufig vorbeikommen, 

um so einen unterbewussten positiven Anreiz zu erzeugen. 

Konstruktion 

Ein durchgehendes konstruktives Achs-Raster aufbauend auf den Vorzugs-Werten 0,30 / 0,90 / 1,80 / 2,70 / 5,40 / 

8,10 m gewährleistet die Möglichkeit, modulare Holz-Element-Bauweisen für die meisten oberirdischen Gebäudeteile 

einzusetzen. Die diffusionsoffenen Konstruktionen des Holzbaues erzeugen ein behagliches, träges Raumklima. Die 

lasierten Holzoberflächen werden in den Innenräumen sichtbar belassen und zeichnen sich durch ihre Robustheit im 

Alltag aus. 

Die Sporthalle wird eingeschossig und konventionell in Brettsperrholz errichtet. Das Hallendach wird als schmale 

Trägerkonstruktion mit tragender Brettsperrholzplatte als Deckenplatte ausgeführt. 

Die Fassaden des Amtsgerichts mit ihren Rastern von ausdrucksstarken Fenster-Rahmen-Elementen bilden den 

gedanklichen Ausgangspunkt für die Erscheinung der Neuen Schule. Deren Haupt-Baukörper besteht aus Stapeln von 

Geschoßdecken und dazwischenliegenden Rahmen als geschoßweise Füllungen. Die Rahmen variieren in ihren 

Abmessungen und Füllungen je nach dahinterliegender Funktion. Die räumliche Einteilung der Schule bleibt so 

dauerhaft flexibel. 

Die drei eingeschobenen Häuser mit Foyers und Pausenhallen beinhalten große Treppenhäuser und Räume mit 

schrägen Ebenen. Die dort stattfindende vielfältige Bewegung findet formal in sie umgebenden Raumgittern ihre 

Entsprechung. Die Geschoßdecken falten und brechen sich in diesen Bauteilen, sodaß hier ein Vexier-Spiel von 

optischer In-/Stabilität entsteht im Kontrast zu den ruhigen Stapeln der Haupt-Häuser. 

Die Fenster-Anlagen sind in Holz-Aluminium-Rahmen-Bauweise geplant. Sonnenschutz kommt außenliegend als 

Screen mit Ausleger zum Einsatz, um immer einen ausreichenden Ausblick zu gewährleisten. Die Brüstungen sind auf 

Sitzhöhe fixiert, um in aufgeweiteten Fensterrahmen Sitz-Möglichkeiten anzubieten. 


