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Sechszügige Gesamtschule mit Stadtteilnutzungen

Das ehemalige Bergbauareal und heutige Schulgelände liegt 

eingebettet zwischen der Heinrich- Strunk- Straße im Süden und 

der Altendorfer Straße im Norden. Haupterschließungswege aus 

den gründerzeitlichen und denkmalgeschützten Wohnsiedlungen 

bilden die Ohmstraße, die von Osten auf das Gelände führt und die 

Mercatorstraße, die im Westen wesentlich die zukünft ige Anlieferung 

heranführt. In unmittelbarer Nähe befi nden sich elementare, 

städtische Bausteine und Institutionen, die weiterentwickelt und 

wahrgenommen werden wollen. 

Mit der rahmende Grünstruktur, gebildet durch den Blambeckpark 

im Norden, den Krupppark im Osten und den Bockmühlenpark im 

Westen, erfährt der geplante Bereich eine weiche Hülle, die dem 

weiteren Gelände als Vorbild dient und in Form des grünen Parkcampus 

weiterentwickelt wird. Durchlässig fl ießt das gesamte Areal in die 

umliegenden Stadtteile und anschließenden Wegeverbindungen und 

greift  wie selbstverständlich in die gegebenen Strukturen, um diese 

räumlich zu fassen und zu stärken. 

Es ergeben sich drei Leitansätze, die maßgebend für den Entwurf 

sind. Geleitet durch den historischen Hintergrund, den der Ort 

mit sich bringt, den starken umliegenden Institutionen und 

Grünstrukturen, die Beachtung fi nden und dem Wunsch nach 

Veränderung entsteht ein konsistenter Entwurfsansatz. Durch 

diese drei Leitansätze ergibt sich eine robuste und qualitätvolle 

Einheit, die sich gegenseitig in ihrer Kraft  stärkend, wie ein Netz 

über das bisher brüchige, städtische Defi zit legt. Dies führt zu 

einer Sicherheit, welche in Zukunft  ein ästhetisch funktionierendes 

Gesamtbild ergibt. 

Die Anforderungen an die unterschiedlichen Nutzergruppen 

werden geschickt kombiniert und ergeben einen parkähnlichen 

Charakter mit integriertem Schulhof. Die hierbei immer 

wiederkehrende konvexe Form des Viereckes, bildet dabei das 

prägende Symbol des Entwurfes und verteilt sich spielerisch über 

den Schulhof. Darüber hinaus passen sich die Formen immer mehr 

dem städtischen Bild an und werden weicher und zurückhaltender, 

um die Balance zwischen kindlich/ jugendlicher Leichtigkeit und 

alltagstauglichem Geschehen zu erzielen. Eine Umzäunung des 

Grundstückes wird durch die unterschiedlichen Zonierungen 

umgangen, die sich aus Bestandsgehölzen, Höhen Versprünge 

und Bepfl anzungs- sowie Sitzelementen gekonnt entwickelt und 

durch das Gelände leitet. Im Rahmen der äußeren Zonierung spielt 

das Thema der Ökologie, blühende Wiesen und Vegetation eine 

wichtige Rolle. 

Die innere Zonierung setzt sich aus dem Sportcampus, dem 

Parkcampus, dem Campusplaza und dem Schulhof zusammen. 

Die verschiedenen Bereiche sind miteinander verbunden und 

schaff en ein Gesamtensemble, welches in seiner Strahlkraft  über 

die Grundstücksgrenzen hinaus in das umliegende Stadtgefüge 

wirkt.

Der Parkcampus 

Die Betonung und Qualifi zierung der übergeordneten 

Stadtraumverbindung mit einem abwechslungsreichen Angebot an 

Freiraumstrukturen ist ein wichtiges Ziel des Freiraumkonzeptes, 

welches durch die Campusentreés als Eingangssituationen 

verstärkt wird. 

Der Campusplaza im Norden dient als Begegnung - und 

Bewegungsraum und bündelt das pulsierende Campusleben, die 

privaten Gruppen und die generationsübergreifende Nutzerangebote.  

Kleinere Platzsituationen gliedern sich an die Hauptachse an und 

bieten ausreichend Möglichkeit für Austausch und Kommunikation. 

Für alle Sportbegeisternden und welche, die es werden wollen, dient 

das Sportband gleichermaßen für Abwechslung und Spaß, nicht nur zu 

Schulzeiten, sondern auch danach und ganz besonders in der Freizeit. 

Breite Fußgänger- und Fahrradbereiche mit gut begeh-/ befahrbaren 

Materialien entlang des Parkcampus betonen die Ränder und ergeben 

die wichtigen Verbindungen zwischen den Himmelsrichtungen. 

Bauminseln bieten erfrischende Schattenspende und sorgen für eine 

grüne Atmosphäre in den einzelnen Bereichen. Die Pfl anzinseln mit 

extensiven Gräser- und Staudenpfl anzungen, ermöglichen eine attraktive 

Anmutung und wirtschaft liche Pfl egekosten im öff entlich genutzten 

Freiraum. Auf den Dachfl ächen fi nden ebenfalls extensive Pfl anzungen 

ihre Verwendung, um zusätzlich das Mikroklima zu unterstützen. 

Alles in allem entsteht ein spannendes und abwechslungsreiches 

Angebot für Jung und Alt, das erlebt und bespielt werden möchte und 

einen wiedererkennbaren, eigenen Charakter entwickelt. 

 

3 Kuben: 3 Nutzungen

Der 1. Kubus mit der Eingangszone, ist der öff entliche Bereich. Hier 

betritt man das Gebäude entweder am Fuße über die Marcatorstraße 

oder über den Campus. Aula und Mensa und auch das Schulcafé 

sind hier angesiedelt. Das Kreativzentrum mit ausreichend Fläche zur 

Darbietung für die Schüler und Schülerinnen befi ndet sich in diesem 

ersten öff entlichen Kubus. Der Ganztag fügt sich wie selbstverständlich 

hier an.  Die Sekundarstufe II mit ihren Kursräumen und der Nähe zu den 

fachbezogenen Unterrichtsräumen erhält hier ebenfalls einen eigenen 

Bereich. So wird dieser Teil des Gebäudes den ganzen Tag bespielt und 

trägt zum belebten Campus bei. 

Der mittlere Kubus beheimatet den großen Verwaltungsbereich mit 

sämtlichen Büros und ist so eine zentrale Anlaufstelle für Schüler und 

Pädagogen aber auch für Besucher schnell und gut auffi  ndbar. 

Der 3. und letzte Kubus ist voller Leben der gesamten Sekundarstufe 

I. Diese erstreckt sich über alle drei Geschosse. Zurückgezogen im 3. 

und letzten Kubus, ohne störende Durchquerungen, fi ndet die gesamte 

Sekundarstufe I ihren Heimatbereich. 
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