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Erläuterungstext Oberschule Osnabrück 

 

Die Aufgabe eine neue, zukunftsweisende und breit aufgestellte Schule zu bauen, beinhaltet in 

vielerlei Hinsicht auf diesem Grundstück große Chancen und Synergien. Auf den ersten Blick scheint 

das städtische Umfeld heterogen und ungeordnet. Die zu planenden Funktionen und deren 

gewünschte Verknüpfungen können jedoch auf alle angrenzenden Seiten des zu beplanenden 

Grundstückes reagieren und Mehrwerte schaffen. Aktuell ist die Anbindung im Norden zur 

Dielingerstraße ein Stadtraum mit überschaubarer Qualität. Die markante Fußgängerbrücke des einst 

visionären und stets heroischem Ensembles des Kölner Architekten Schneider-Wessling, endet 

momentan unvermittelt. Durch die klare und großzügige Aufweitung des Straßenraums, wird die 

vorgefundene Situation radikal verändert. Die Ausbildung eines städtischen Platzes verbindet das 

Neue mit dem Alten und lässt einen städtebaulichen Knotenpunkt entstehen. Auch der öffentliche 

Spielplatz findet hier endlich seine verdiente Wertigkeit und wird in den Gesamtkontext des Platzes 

sorgfältig eingebunden. Durch kreisrunde Hochbeete, begrünt und bepflanzt mit schirmförmigen, 

mehrstämmigen Gehölzen entsteht eine neue Qualität, welche auch die hier ankommende 

Fußgängerbrücke des Nikolai-Zentrums wie selbstverständlich einbindet und zu neuem Leben 

erweckt. Der Vorplatz bildet im Zusammenspiel mit der gegenüberliegenden Straßenseite und dem 

Einzelhandel bzw. der Gastronomie der umliegenden Erdgeschosse einen lebendigen, städtischen 

Raum welcher zur Adresse der Neuen Schule wird. 

An den Vorplatz angegliedert befindet sich westlich des Haupteingangs ein Großteil der 

nachzuweisenden Fahrradstellplätze. Weitere Abstellmöglichkeiten sind östlich und südlich des 

Neubaus angeordnet und bilden den Bedarf von ca. 210 Stellplätzen dezentral ab.  

Der schon heute das Grundstück umgebende grüne Saum wird wertgeschätzt und durch den Erhalt 

der alleeartigen Gehölzreihe an der Hakenstraße auch in Gänze beibehalten. Entlang der 

Hakenstraße entstehen schattige Naturräume, in denen ein Werkhof für den Fachbereich AWT Platz 

findet. Von dieser Seite kann auch die Zulieferung der Fachräume sowie der Mensa problemlos 

stattfinden. Viele Neupflanzungen stellen im Sommer Schatten und Kühlung sicher, sorgen für einen 

Wohlfühlfaktor und die Grünflächen selbst dienen als wertvolle Versickerungs- und 

Retentionsräume.  

Im nördlichen Riegel bildet die Förderschule gemeinsam mit den Jahrgängen 5-7 eine Einheit. Im 

Erdgeschoss mit Blickbeziehungen zum städtischen Platz und zum Schulhof befindet sich der 

Ganztagsbereich. 

Die Mensa, die auch als Aula fungieren soll, ist das Herzstück im Erdgeschoss. Nach außen ist sie nicht 

nur an beide Schulhöfe angebunden, sondern verbindet auch die Sporthalle mit den Fach- und 

Unterrichtsräumen. Die Lehrerzimmer beider Schulen, vertikal über der Mensa angeordnet, 

profitieren ebenfalls von der zentralen Lage zwischen den beiden Lernhäusern, mit direkter 

Anbindung an die Fachräume. Blickbeziehungen zu beiden Schulhöfen schaffen nicht nur 

Transparenz, sondern auch eine selbstverständliche Nähe und bestmögliche Aufsichtsmöglichkeiten. 

Orientierung in der kompakten Schule ist auf diese Weise für alle SchülerInnen, LehrerInnen und 

Gäste überschaubar und damit im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht. 
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Das Bild des in die Schulhöfe hineinfließenden Grüns stellt den Kerngedanken des Konzepts für die 

Freianlagen dar. Auch die geschützten Gehölze im Bereich der Schulhöfe können erhalten bleiben 

und darüber hinaus noch weitere Linden, die als erhaltenswert eingeschätzt wurden. Dieser flexible 

Umgang mit dem Bestand ist eng mit der Idee der sogenannten ‚Green Spots‘ verknüpft. Diese sich 

als organisch geformte, grüne Bodenintarsieren in die Schulhöfe ausbreitenden Grünflächen sind 

äußerst flexibel an den Baumbestand aber auch an die gegebenen Nutzungsansprüche anpassbar 

und stellen gleichzeitig eine attraktive Gestaltsprache für den Freiraum dar. Die partielle Erhöhung 

der Kanten lässt angenehme Sitzmöglichkeiten und Rückzugsräume entstehen.  

Die zwei Schulhöfe sind jeweils den geforderten Lernhäusern zugeordnet und, wie gewünscht, 

räumlich konsequent voneinander getrennt. Hof 1 der Förderschule und den jüngeren 

Jahrgangsklassen ist nach Westen zum städtischen Block mit prägnantem Gehölzbestand geöffnet 

und liegt besonders geschützt. Im Osten ist er durch die Fachräume begrenzt, die auf kurzem Wege 

von beiden Lernhäusern zu erreichen sind. Die spielerische Integration einer Schulbühne für 

Veranstaltungen und Unterricht unter freiem Himmel und diverse Spielgeräte vervollständigen die 

vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. 

Das Lernhaus der Jahrgangstufen 8-10 befindet sich in südlicher Verlängerung der Fachräume 

angeordnet und bildet zusammen mit Mensa/Aula und der Sporthalle den zweiten Hof, welcher nach 

Süden ausgerichtet ist. An dieser Stelle sehen wir eine folgerichtige Verknüpfung zwischen dem 

bestehenden Bolzplatz und der neuen Zweifachturnhalle. Die An- und Einbindung der Sporthalle an 

die Mensa, macht diese nicht nur formal, sondern auch tektonisch zu einem Bestandteil des 

Schulgebäudes. Ein Multifunktionsraum, der Theater, Probenraum, Veranstaltungsraum und vieles 

mehr sein kann – eine mögliche Bereicherung und Treffpunkt für die gesamte Nachbarschaft. 

Entlang der Schulhöfe schlagen wir Laubengänge vor, die den Kindern eine unmittelbare Verbindung 

zum Außenraum bieten. Zeitgleich dienen Außentreppen als Fluchtwege und helfen die internen 

Fluchttreppenhäuser auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Energetische ergibt sich durch die 

Auskragung der Balkone an der Süd- und Westfassade darüber hinaus auch ein baulicher 

Sonnenschutz. 

Das Material Beton zusammen mit dem nachwachsenden Baustoff Holz bieten den 

Heranwachsenden eine gesunde und ruhige Lernatmosphäre, die zeitgleich den Ansprüchen an 

nachhaltiges Bauen gerecht werden kann. 

Eine minimierte Außenhülle mit mineralischer Dämmung, eine gute Tageslichtausbeute und eine 

optimierte Ausrichtung des Gesamtbaukörpers lassen auf einen niedrigen Gesamtenergiehaushalt 

schließen. Überbordende Technik wird dafür nicht gebraucht und ist bewusst nicht geplant. 

 

 

 


