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Erläuterungsbericht  

Leitidee 

„Campus Rolandsmauer – eine neue Hochburg der Bildung im Herzen Osnabrücks“ 

Mit dem Neubau der Neuen Schule Osnabrück am Standort Rolandsmauer soll inmitten des 

historischen Osnabrücks ein zukunftsfähiger Ort der Bildung entstehen. Zeitgemäßes Lernen 

soll in attraktiver Umgebung gefördert werden und als mitwachsender Faktor größtmögliche 

Flexibilität für die dynamische Entwicklung um das Katharinenquartier bereithalten. 

 

Die Ausprägung einer klaren Kubatur, die sich selbstbewusst und in aller Angemessenheit in 

den gewachsenen Kontext einfügt, etabliert die Neue Schule als nachhaltige, öffentliche 

Institution am Ort, die durch ihre Strahlkraft Identifikation und soziale Bedeutung ebenso 

unterstützt wie die strategischen und gestalterischen Intentionen des städtebaulichen 

Masterplans der Friedensstadt. 

 

Städtebau und Kubatur 

 

Im heterogen gewachsenen Quartier an St. Katharinen positioniert sich der Neubau als klare, 

orthogonale Kubatur, die in ihrem gleichmäßigen viergeschossigen Volumen eindeutige 

Raumkanten und –folgen erzeugt und somit zur baulichen Beruhigung des Ortes beiträgt. 

Zwischen polygonalem Verlauf der Grundstücksgrenze und orthogonaler Ausformung der 

neuen Bauvolumen entwickeln sich entlang der Berührungsflächen mit der Stadt drei 

Vorplatzsituationen, die dem neuen Campus ein Gesicht zur Stadt verleihen.  

 

Durch die Ausprägung von „Fugen“ werden vier Baukörper gebildet, die jeweils einem 

Nutzungsbereich entsprechen. Die Neue Schule wird maßstäblich gegliedert und in die 

Körnung des Katharinenquartiers integriert, ohne Präsenz und Bedeutung im Stadtgefüge zu 

verlieren.  

Die Anordnung traufständiger Häuser um eine gemeinsame Mitte zitiert typologisch historische 

Klosterarchitekturen und übersetzt sie in ein modernes Ensemble inmitten der Bistumsstadt, 

das die geneigten Dächer des Kontextes respektiert und adaptiert.  

  

Funktionale Struktur 

 

Vier Häuser nehmen die Bereiche Lernen 5-7, Lernen 8-10, Verwaltung/ Fachunterricht und 

Sport auf. Die beiden Lernhäuser sind dabei über die anliegenden Fugenbaukörper jeweils an 

das Haus Verwaltung/Fachunterricht angebunden.  

Der Haupteingang des Campus befindet sich am Platzbereich Hakenstraße, wo sich der 

Baukörper im Bereich der gebauten Fuge mit einer großzügigen, gebäudehohen Halle zur 

Stadt präsentiert und vertikale wie horizontale Transparenz in der Erschließung des Hauses 

vermittelt. Fugenbaukörper übernehmen allgemeine Erschließungsfunktion und bieten 

Interaktions- und Kommunikationsräume für Schülerinnen und Schüler sowie für den 

Lehrkörper. 

 

Die Erdgeschosszone stellt sich als gemeinsamer, permeabler Sockel für den gesamten 

Campus dar, der den Außenraum integriert und durch seinen Charakter als Werk-/Markthalle, 

die nach Bedarf zusammen mit Mensa und Foyer zu einem vollständig fließenden Raum 

geöffnet werden kann, die Bereitschaft zur Kooperation im Arbeiten stärkt. Darüber hinaus wird 



 

 

das Profil des Hauses als berufsqualifizierende Einrichtung („Haus des Handwerks“) präzise 

und eindeutig nach außen kommuniziert. 

Oberhalb der Sockelzone entfalten sich die Lernhäuser, Verwaltung und Fachräume. Hier 

werden durch sensible, funktionsorientierte Anordnung der Räumlichkeiten regelmäßig 

versetzte Aufweitungen gesetzt, die eine natürliche Belichtung sowie wechselseitige 

Beziehungen mit der Umgebung ermöglichen. 

 

Konstruktion und Materialität 

 

Der Neubau nimmt die Farbigkeit der unmittelbaren Umgebung auf und interpretiert sie mit 

einer modernen, nachhaltigen Architektursprache. Die Konstruktion in Massivbauweise 

(tragende Stahlbeton-/Mauerwerkswände und Stahlbetondecken) auf Flachgründung mit 

Stahlbetonbodenplatte verfügt unter Beachtung der hohen Anforderungen an die 

Wirtschaftlich- und Nachhaltigkeit des Gebäudes optimale bauphysikalische wie 

brandschutztechnische Eigenschaften.  

Die kompakte, gleichmäßige Grundrissstruktur ermöglicht den zeit- und kostenoptimierten 

Einsatz von modularen, vorgefertigten Konstruktionselementen (wie z.B. Stahlbeton-

Fertigteile). Nichttragende Wände können in Gipskarton, Leichtmauersteinen oder ebenfalls 

elementierten Wänden ausgeführt werden. Akustikdecken und -segel sorgen für optimale 

raumakustische Eigenschaften. 

 

Die Fassaden erhalten eine mineralische Wärmedämmung und ein vorgehängtes Fassaden-

/Dachziegel-System. Im Bereich der Fugenbaukörper ist eine Verkleidung aus Sichtbeton-

fertigteilen vorgesehen. 

Dachflächen sind als Kaltdächer konzipiert, die ebenfalls eine Deckung mit Ziegelsteinen 

erhalten. Die obersten Geschossdecke wird oberseitig wärmegedämmt. Im Dachraum können 

weitere Technikflächen aufgenommen können. 

Flachdächer im Bereich der Fugenbaukörper sind als Warmdach geplant und erhalten zur 

Verbesserung der Regenwasser-Retention und des Mikroklimas eine extensive 

Dachbegrünung.  

 

Als Sonderbaukörper erhält die Sporthalle eine durchgehende Begrünung der Längsfassaden 

und geneigten Dächer, die bereichsweise als Pergolastruktur ausgeprägt werden und so den   

hochgelegenen Schulhof der Jahrgänge 8-10 angenehm belichten. 

 

Bei der Materialauswahl (u.a. Linoleum, Betonwerkstein, Keramik, Kalkzementputz und 

Gipskarton, mineralische Wand- und Deckenfarben) liegt besonderes Augenmerk auf 

Nutzungssicherheit, Raumhygiene und bauphysikalische Eigenschaften (Raumklima, 

Raumakustik, Belichtung, etc.). Sämtliche Materialien werden nach Aspekten der 

Umweltverträglichkeit, Dauerhaftigkeit und Wiederverwertbarkeit ausgewählt.  

 

Energie und Ressourcen (Energiekonzept) 

 

Ziel des energetischen Konzeptes ist es, den Primärenergieverbrauch des Gebäudes für 

Wärme und Strom deutlich zu reduzieren. Mithilfe eines hochwertigen Wärmeschutzes, 

wärmebrückenfreier Konstruktionen sowie einer kompakten und luftdichten Gebäudehülle wird 

der erforderliche Wärmebedarf minimiert und die Voraussetzung für die mögliche Realisierung 

als „Energie-Plus-Hauses“ geschaffen.  

 

Die Beheizung der Gebäude kann über Wärmepumpen, mit Erdsonden oder auch über BHKW 

erfolgen. Die Stromversorgung sollte dabei möglichst mit Solarstrom/PV-Anlagen 

sichergestellt werden. Der resultierende Primärenergiefaktor für die Energieerzeugung wird 



 

 

damit auf ein Minimum reduziert. Die Warmwasserbereitung für WCs und Einzel-

Entnahmestellen wird zur Vermeidung von Zirkulationswärmeverlusten dezentral mit 

elektrischen Kleinst-Durchlauferhitzern sichergestellt, für die Versorgung der Küche kommen 

Zusatzsysteme in Frage.  

Um die Betriebskosten zu senken, wird für den Gebäudebetrieb ein „schlankes“ Technik-

Konzept mit möglichst wenig technischen Anlagen vorgesehen. Die pädagogischen Räume 

werden i.d.R. über großzügig dimensionierte Fensteranlagen natürlich belüftet, Flure und 

Innenhof gewährleisten dabei eine optimierte Belichtung und Querlüftung der Volumina.  

Für die Frischluftversorgung der Mensa wird eine zusätzliche, hocheffiziente, nach Präsenz 

geregelte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung vorgesehen.  

Der sommerliche Wärmeschutz wird durch den Einsatz von außenliegendem Sonnenschutz 

(mit Tageslichtlenkung bzw. geringen g-Werten der Verglasung erreicht. Fensterflächen mit 

hohen Lichttransmissionsgraden optimieren die Tageslichtnutzung und minimieren den 

Energiebedarf für künstliche Beleuchtung. Die Beleuchtungsanlagen werden je nach 

Raumnutzung über Präsenzmelder in mehreren Zonen geschaltet.  

Für eine nächtliche Auskühlung des Gebäudes im Sommer werden automatisch gesteuerte, 

einbruch- und regensichere Nachströmöffnungen je nach Technikkonzept integriert.                 

Bei der Auswahl der gesamten gebäudetechnischen Konzeption wird investiver und 

wirtschaftlicher Tragfähigkeit sowie einer Forderung nach geringem Ressourcenverbrauch 

gleichermaßen Rechnung getragen.  

 

Freianlagen 

 

Die Grundgestalt der Außenanlagen wird bestimmt durch Offenheit und Leichtigkeit, durch den 

kommunikativen Charakter wird das pädagogische Konzept der Schule gestützt. 

Klar strukturierte Vorplätze entlang Hakenstraße, Kamp und Rolandsmauer bilden die Entrees.  

Erschließungskonflikte werden durch übersichtliche Raumstrukturen vermieden. Die 

organisch geformten Freiräume bilden einen spannenden Kontrast zur Kubatur und bieten die 

Möglichkeit, auf die vielfältigen Nutzungsansprüche zu reagieren. Durch die Gliederung in 

thematische Inseln erhalten der innere Schulhof und der „Dachgarten“ auf der Sporthalle ihre 

charakteristische Formsprache und ermöglichen die Konzipierung einer facettenreichen Spiel- 

und Lernlandschaft. 

 

Funktional gegliedert werden die Außenbereiche durch die separate Ausprägung zweier 

Schulhöfe auf unterschiedlichen Höhenniveaus – erdgeschossig im großen Innenhof sowie 

auf der 2.OG-Ebene auf dem somit aktivierten Dach der Sporthalle. Dies ermöglicht die 

Schaffung von Rückzugsräumen für die älteren Schülerinnen und Schüler und forciert 

Raumerfahrungen aus unterschiedlichen Perspektiven.  

 

Mit dem Schul- und Lesegarten und dem Grünen Klassenzimmer entstehen vegetativ geprägte 

Pendants zu den befestigten Schulhofflächen. In Kombination mit dem lichten Blätterdach 

ergibt sich eine besonders angenehme kleinklimatische Situation.  

Insgesamt entsteht durch die Gestaltung ein vielseitiger Schulfreiraum, der neben konkreten 

Angeboten auch das freie Spiel und die Aneignung des Ortes durch die Schüler impliziert. Es 

entstehen qualitätsvolle, fließende Räume, die durchquert und entdeckt werden wollen.  

 


