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Das Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) befindet 
sich im Stuttgarter Stadtteil Heumaden. Aktuell 
wird die im Jahr 1976 errichtete Schule von 941 
SchülerIinnen und 87 PädagogIinnen besucht. 
Der Hauptzugang befindet sich an der Richard-
Schmid-Straße im Westen, im Nordosten grenzt das 
Schulgelände an die Kemnater Straße. Sie soll im 
Zusammenhang mit zukünftigen Überlegungen für 
ein Campusgelände zurückgebaut und als autofreie 
Wegeverbindung aufgewertet werden, sodass die 
angrenzenden Schulen einbezogen werden können.  

Das bestehende Schulhaus soll kernsaniert und 
innenräumlich neu geordnet werden, damit durch die 
gestalterischen und funktionalen Umstrukturierungen 
den Anforderungen an eine innovative und 
zukunftsweisende pädagogische Arbeit einer 
modernen Schule entsprochen werden kann. Teile 
des Bestands können hierfür abgebrochen, ersetzt, 
gegebenenfalls ergänzt und erweitert werden. 
Diese Transformation ist in mehreren, sinnvoll 
angelegten Bauabschnitten zu realisieren, um den 
Schulbetrieb in einzelnen Bereichen des Bestands 
aufrecht erhalten zu können. Die dann notwendigen 
Interimsbauten sollen als eingeschossige 
Containerlösung auf ein angemessenes Maß 
reduziert werden. 

Die bauliche Grundstruktur des Bestands folgt 
der Geometrie einer regelmässig gerasterten 
Stahlbeton-Skelettkonstruktion, was eine durchaus 
gute Ausgangssituation für eine eventuelle 
Aufstockung und für weitergehende Überlegungen 
zu einer flexiblen Umnutzung und Umgestaltung 
darstellt. Die Treppenkerne mit den notwendigen 
Treppen sind ebenfalls in Stahlbeton ausgeführt 
und verleihen der Gesamtanlage eine ordnende und 
gestaltprägende Rhythmisierung im Grundrisslayout. 
Die witterungsgeschützte Aula sowie der markante 
Mammutbaum im Innenhof sind bereits heute 
Orientierungspunkte, Orte der Kommunikation 
und des Zusammenkommens und geben dem 
Gymnasium eine identitätsstiftende Prägung.

Das Raumprogramm ist präzise, unmissverständlich 
und dennoch mit der Möglichkeit einer 
individuellen Interpretation beschrieben. Der 
inhaltliche Grundgedanke beschreibt einen 
Bildungsort als „Schule ohne Türen“, der einen 
maßgeschneiderten baulichen Rahmen für ein 
offenes, kooperatives Miteinander fördert und 
anregende Wechselbeziehungen zwischen Haus 
und Schulgemeinschaft bietet. Altbekannte und 

tradierte Sichtweisen werden in den formulierten 
Leitsätzen vermieden, vielmehr soll Neues erdacht 
und nachhaltig gefördert werden.

Eine spannende und komplexe Aufgabe zugleich, 
die zunächst eine differenzierte Betrachtung aller 
einflussgebenden Aspekte bedingt, um diese dann 
in einem ersten Schritt in das richtige Verhältnis 
zueinander setzten zu können. Nur so kann es 
gelingen, einen nachvollziehbaren und innovativen 
Beitrag für die Umsetzung der pädagogischen Ziele 
hervorzubringen.

Aufbauend auf der vorhandenen baulichen Struktur, 
den bereits heute schön angelegten Freibereichen 
sowie den existierenden, identitätsstiftenden 
Parametern skizziert eine lebendige und 
wandelbare Matrix ein schönes Leitmotiv für das 

neue Haus. Der Charakter einer großzügigen und 
spielerisch arrangierten Komposition wird durch die 
vielfältigen Bezüge zum Außenraum unterstützt 
und bildet das Grundgerüst für das neue Haus. 
Ein abwechslungsreicher und interagierender 
Organismus mit festen, unverrückbaren Bauteilen 
einerseits und freier interpretierten, flexibel 
arrangierbaren Ausbauelementen andererseits 
beschreiben das Leitmotiv vortrefflich.

Das äussere Erscheinungsbild der Anlage inszeniert 
sich als eine Komposition aus kubisch überlagerten 
Elementen und einem Wechselspiel aus 
introvertiert-geschützten sowie transparent-offenen 
Elementen. Wohltuend vermittelt dieses Arrangement 
an Einzelelementen zwischen Landschaft und 
gebauter Umgebung. Spannungsreich ergibt sich 
ein vitaler Dialog, der unterstützt wird durch die 
Aktivierung wertvoller Lern- und Erlebnisräume.

Das Herz der Anlage bildet das zentrale Foyer, Ort 
des Ankommens und des Austausches im Haus. 
Das bestehende Atrium bleibt erhalten und wird 
durch den neu gestalteten Zugangsbereich als 
dreidimensionaler Raum inszeniert. Der fließende 
Übergang zum Schulhof und die offenen Galerien 
der oberen Ebenen unterstützen die Idee eines 
lebendigen Marktplatzes, der Neugierde weckt, 
für Vertrautheit sorgt und gleichwohl eine gute 
Orientierung gewährleistet. Das Raumgefüge 
im Eingangsgeschoss ist so angelegt, dass der 
imposante, identitätsstiftende Mammutbaum 
von der existierenden baulichen Rahmung 
befreit wird, um in die Freiraumgestaltung des 
Schulhofs miteinbezogen werden zu können. Die 
Räumlichkeiten der Schulverwaltung sowie die 
Musikräume sind rund um den Mammutbaum 
angeordnet. Die Schülerbibliothek orientiert 
sich zum Eingangsplatz. Die Fachräume für 
Naturwissenschaften bilden eine eigenständige 
Nutzungseinheit nach Norden und sind über 
Terrassen an die Freibereiche angebunden. 
Die Mensa wird als räumliche Erweiterung des 
Marktplatzes und der Aula freier interpretiert und 
leitet angenehm transparent in den geschützten 
Schulhof im Osten über. Großzügig überdachte 
und regengeschützte Sitzbereiche ermöglichen hier 
schöne Bezüge zum Freiraum.

Eine großzügige Treppe mit attraktiven 
Sitzmöglichkeiten leitet die Bewegungsströme auf 
direktem Weg ins erste Obergeschoss. Der Raum 
öffnet sich zur Terrasse gibt einen schönen Blick 

über den Schulhof frei. Linear angelegt verzweigen 
sich die Wege zu den Clustern der Klassenstufen 
5 / 6 / 7 / 8 und 9 sowie zu den Kunsträumen, die 
durch eine vorgelagerte Terrasse das Arbeiten unter 
freiem Himmel ermöglichen Die Schulstrasse wird 
durch einen nutzbaren Lichthof begleitet, der als 
geschützter, hausinterner Garten die Idee eines mit 
Tageslicht optimal versorgten Organismus nachhaltig 
unterstützt. Die Zugänge zu den Clustern sind 
gut auffindbar und schaffen eine kleine, eigene 
Welt, sodass individuelle Nachbarschaften im 
Gesamtorganismus entstehen, die den SchülerInnen 
eine identitätsstiftende Heimat bieten. Die Zonen 
der Freiarbeit sind so gelegen, dass stets ein 
Bezug ins Freie möglich ist und die vorgelagerten 
Terrassen barrierefrei erreicht werden können. 
Die Klassenräume sind lediglich durch leichte 
Trennwände mit Oberlichtverglasungen definiert, 

NutzungskonzeptSchema Altbau / Rückbau / Neubau

Recyceln die vorhandene Fassade 
Teil- Rückbau des Bestands 
Kernsanierung des erhaltenen bis auf das Tragwerk

Free the Tree! Den Schulhof zum Baum erweitern
Punktuell das Haus anpassen und aufbewerten

Aufstockung 2.Obergeschoss in Holzbauweise Das Haus mit Terrassen belegen und im 
Schulgarten integrieren

Blick über den Schulhof Konzeptidee Freiraum Konzeptidee Barrierefreiheit
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Blick in die Aula

sodass eine schnelle, unkomplizierte Anpassung der Ausbaumodule 
an neue Unterrichtsformen leicht erfolgen kann. Der Gedanke 
eins eigenverantwortlichen Lernens „ohne Türen“ bleibt dadurch 
uneingeschränkt möglich. Durch die überlegte Anordnung der einzelnen 
Nachbarschaften zueinander ist ein Zusammenschalten mehrerer Cluster 
zu einer grösseren Einheit problemlos möglich und eine klassenstufen-
übergreifende Arbeit denkbar.

Von der Schulstraße führt eine Treppe ins zweite Obergeschoss, wo 
die Cluster der Klassenstufen 10 / 11 und 12 angeordnet sind. Die 
Erweiterung wird als leichte Holzkonstruktion ausgeführt, wobei die 
organisatorische und konzeptionelle Grundordnung der Idee der Cluster 
des ersten Obergeschosses folgt. Die großzügigen Dachflächen bieten 
auch hier schöne Freibereiche für vielfältige Aktivitäten im Freien.

Über das Angebot von gut gelegenen Außentreppen wird der Gedanke 
eines lebendigen Schulhauses und die Einbeziehung der Freibereiche 
gestärkt. Das Haus zeichnet sich somit nicht nur durch eine Lebendigkeit 
im Innern aus, sondern verlässt bewusst Analogien eines vornehmlich 
funktionsbestimmten Hauses für die Wissensvermittlung. Vielmehr 
charakterisiert eine facettenreich und vielschichtig bespielbare „Lern-
Skulptur“ die Entfaltungsmöglichkeiten einer modernen pädagogischen 

Arbeit, sodass SchülerInnen wie auch Eltern den Lernort auch nach einer 
gemeinsamen Schulzeit noch positiv in Erinnerung haben.

Die vorgeschlagenen Materialien folgen der Idee der Authentizität 
entsprechend ihrer Verwendung und den jeweiligen funktionalen 
Anforderungen. Die Reichhaltigkeit an kompositorischer Vielfalt spiegelt 
sich in der Wahl der Materialien der Fassaden wieder. Differenziert 
farbige Holzverschalungen kontrastieren die eher transparenten 
Fassaden der Erdgeschosszone und der Zugänge zu den Terrassen 
in den Obergeschossen. Holzeinbauten im Inneren überhöhen 
die Idee einer haptisch angenehmen Lernlandschaft. Exponierte 
Stahlbetondecken mit ergänzend eingesetzten Holzfaser-Lamellen 
leisten einen guten Beitrag zur Raumakustik und tragen maßgeblich zur 
Aktivierung und Speicherfähigkeit der Deckenflächen bei. Stahlgeländer 
mit feingliedrigen Netzstrukturen setzen angenehme Akzente zu 
strapazierfähigem Linoleum und Teppichböden in Flurzonen oder 
Klassenräumen. Die Wandflächen der bestehenden Treppenkerne 
symbolisieren die Verbundenheit mit dem Bestandshaus und bilden als 
außergewöhnliche Projektionsfläche den Hintergrund für individuelle 
Motive, die dem Geschwister-Scholl-Gymnasium eine besondere, 
eigenständige Identität verleihen.
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Extensives Gründach
zur Regenwasserrückhaltung und 
Beitrag zum lokalen Mikroklima
Substrat und Filter- und 
Drainschicht
Schutzschicht und Abdichtung
Grund- und Gefälledämmung
Notabdichtung 

Dachaufbau
Brettsperrholzdeckenplatte 
Brettschichtholzträger
Akustikpaneele aus Lehmplatten 

Bodenaufbau Erdgeschoss:
Kautschuk, Estrich
Trittschalldämmung
Wärmedämmung/
Installationsebene
Abdichtung, bituminös
Stahlbetondecke 

Bodenaufbau Obergeschosse:
Kautschuk, Estrich
Trittschalldämmung
Wärmedämmung/
Installationsebene
Abdichtung, bituminös
Stahlbetondecke
Akustikpaneele aus Lehmplatten

Aula Fassade:
Recycling Holz/Alu-Pfosten-
Riegel Fassade mit eloxierten 
Oberflächen
C2C 3-Fach Isolierverglasung mit 
großzügigen Öffnungselementen
Außenliegender motorischer 
Sonnenschutz mit 
Tageslichtlenkung im oberen 
Drittel

Holz Fassade:
vertikale Holzschalung, farbige 
silikat-Holzbeschichtung
Konterlattung
Holzwolledämmung
Holzfenster mit 3-Fach Verglasung
Aussenliegender Sonnenschutz
Brettsichtholzplatten an 
bestehender Tragwerk aufgehängt

Fassadendetail 1:50

Schnitt A-A´ 1:200

Ansicht Ost 1:200

Erdgeschoss 1.Obergeschoss 2.Obergeschoss

Planung Provisorium

Bauabschnitte Bestandbau

BA 1

BA 2

BA 1

BA 2

Schuldorf 
1-Stockig

Speiseraum
Provisorium

BA 3

BA 2

BA 1

Bauabschnitte Neubau

Energiekonzept
Geothermienutzung & Abluftwärmetauscher

Natürliche Querlüftung des Foyers
und der Korridore

Lehmplatten als Thermische Masse an den
Abhangdecken & Holzbau

Grose Abluftkanäle für hohe 
Lüftungseffizienz und Passive Kühlung

Fensterlüftung

Aussenliegender Sonnenschutz

Dachbegrünung und aufgeständerte
PV-Module

Foyer als temporärer Aussenraum u. Innenhöfe 
Max. Natürliche Lüftung und Tageslicht

Klassenraum

Heizkörper

Brandschutzkonzept

Ziel des Energiekonzepts ist die Maximierung des Komforts und des Kon-
taktes zur Umwelt, bei gleichzeitiger Minimierung des Energieverbrauchs 
im Betrieb des Gebäudes und des Materialeinsatzes. Neben einem hohen 
Dämmstandard sind ein hocheffizientes Lüftungs- und passives Kühlkonzept 
integraler Bestandteil des architektonischen Entwurfs. 
Als Optimierung der Energieeffizienz sind folgende passive und aktive 
Maßnahmen konzeptionell integriert:
-  Baukörper in Passivhausqualität (3-fach Verglasung, hoher Dämmstand-
ard aller opaken Bauteile, etc.). Aufgrund der guten Glasqualität werden 
Komforteinbußen aufgrund von Kaltluftabfall und Strahlungskälte im Winter 
vermieden.
-  Maximierung der Tageslichtversorgung (Tageslichtautonomie) über die 
Fassade sowie durch den mit Licht durchfluteten Eingangsbereich über das 
transparente Dach, die Oberlichter, Innenhöfe und optimierte Raumtiefen. 
-  Unterstützte Frischlüftung über druckverlustoptimierte Lüftungssysteme: 
Der Raum in den Abhangdecken in Kombination mit den Flurzonen und 
den Zonen der Freiarbeit in den Clustern bietet die Möglichkeit, Technik zu 
verstecken und Clusterbereiche mit einer gemeinsamen technischen Grun-
dausstattung zu betreiben. Die Cluster bilden hierbei einen technischen 
Funktionsbereich. In den Klassenzimmern wird die Aussenluft in der Fas-
sade eingebracht und über Heizkörper vorerwärmt. Durch die Öffnung in 

der Fassade wird der Schalleintrag minimiert im Vergleich zur klassischen 
Fensterlüftung. Im Winter wird die Wärme über ein Kreislaufverbundsystem 
zurückgewonnen. Das System kann im Sommer zur Nachtluftspülung eing-
esetzt werden.
-  In den Übergangszeiten und im Sommer wird das Gebäude über die 
Fenster direkt natürlich gelüftet. Das Foyer bietet in diesen Zeiten einen 
Pufferbereich zur Außenluft und wird großflächig geöffnet. 
-  Als thermische Masse werden Lehmplatten in den Decken eingesetzt 
und mittels passiver Maßnahmen temperiert, die dann wiederum tagsüber 
für ein ausgeglichenes Klima sorgen. Neben der Temperatur wird darüber 
auch die Luftfeuchte positiv beeinflusst.
-  Die Dachflächen werden mit extensiver Begrünung und aufgeständerten 
aktiven solaren Komponenten belegt (Photovoltaik).
-  Die Wärmeversorgung erfolgt primär über die thermische Aktivierung des 
Erdreichs in Kombination mit reversibler Wärmepumpentechnik.

Fazit: Nachhaltigkeit und vor allem Energieeffizienz sind integraler Be-
standteil des architektonischen Konzepts. Hierdurch wird in keiner Weise 
die Aufenthaltsqualität eingeschränkt – vielmehr wird sie zusätzlich optimi-
ert.

Isometrie Lerncluster Landschaft
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Architektur und Städtebau: 
Das Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) befindet sich im Stuttgarter Stadtteil Heumaden. Aktuell wird die im Jahr 
1976 errichtete Schule von 941 SchülerIinnen und 87 PädagogIinnen besucht. Der Hauptzugang befindet sich an der 
Richard-Schmid-Straße im Westen, im Nordosten grenzt das Schulgelände an die Kemnater Straße. Sie soll im 
Zusammenhang mit zukünftigen Überlegungen für ein Campusgelände zurückgebaut und als autofreie Wegeverbindung 
aufgewertet werden, sodass die angrenzenden Schulen einbezogen werden können.  

Das bestehende Schulhaus soll kernsaniert und innenräumlich neu geordnet werden, damit durch die gestalterischen 
und funktionalen Umstrukturierungen den Anforderungen an eine innovative und zukunftsweisende pädagogische Arbeit 
einer modernen Schule entsprochen werden kann. Teile des Bestands können hierfür abgebrochen, ersetzt, 
gegebenenfalls ergänzt und erweitert werden. Diese Transformation ist in mehreren, sinnvoll angelegten Bauabschnitten 
zu realisieren, um den Schulbetrieb in einzelnen Bereichen des Bestands aufrecht erhalten zu können. Die dann 
notwendigen Interimsbauten sollen als eingeschossige Containerlösung auf ein angemessenes Maß reduziert werden.  

Die bauliche Grundstruktur des Bestands folgt der Geometrie einer regelmässig gerasterten Stahlbeton-
Skelettkonstruktion, was eine durchaus gute Ausgangssituation für eine eventuelle Aufstockung und für weitergehende 
Überlegungen zu einer flexiblen Umnutzung und Umgestaltung darstellt. Die Treppenkerne mit den notwendigen 
Treppen sind ebenfalls in Stahlbeton ausgeführt und verleihen der Gesamtanlage eine ordnende und gestaltprägende 
Rhythmisierung im Grundrisslayout. Die witterungsgeschützte Aula sowie der markante Mammutbaum im Innenhof sind 
bereits heute Orientierungspunkte, Orte der Kommunikation und des Zusammenkommens und geben dem Gymnasium 
eine identitätsstiftende Prägung. 

Das Raumprogramm ist präzise, unmissverständlich und dennoch mit der Möglichkeit einer individuellen Interpretation 
beschrieben. Der inhaltliche Grundgedanke beschreibt einen Bildungsort als „Schule ohne Türen", der einen 
maßgeschneiderten baulichen Rahmen für ein offenes, kooperatives Miteinander fördert und anregende 
Wechselbeziehungen zwischen Haus und Schulgemeinschaft bietet. Altbekannte und tradierte Sichtweisen werden in 
den formulierten Leitsätzen vermieden, vielmehr soll Neues erdacht und nachhaltig gefördert werden. 

Eine spannende und komplexe Aufgabe zugleich, die zunächst eine differenzierte Betrachtung aller einflussgebenden 
Aspekte bedingt, um diese dann in einem ersten Schritt in das richtige Verhältnis zueinander setzten zu können. Nur so 
kann es gelingen, einen nachvollziehbaren und innovativen Beitrag für die Umsetzung der pädagogischen Ziele 
hervorzubringen. 

Aufbauend auf der vorhandenen baulichen Struktur, den bereits heute schön angelegten Freibereichen sowie den 
existierenden, identitätsstiftenden Parametern skizziert eine lebendige und wandelbare Matrix ein schönes Leitmotiv für 
das neue Haus. Der Charakter einer großzügigen und spielerisch arrangierten Komposition wird durch die vielfältigen 
Bezüge zum Außenraum unterstützt und bildet das Grundgerüst für das neue Haus. Ein abwechslungsreicher und 
interagierender Organismus mit festen, unverrückbaren Bauteilen einerseits und freier interpretierten, flexibel 
arrangierbaren Ausbauelementen andererseits beschreiben das Leitmotiv vortrefflich. 

Das äussere Erscheinungsbild der Anlage inszeniert sich als eine Komposition aus kubisch überlagerten Elementen und 
einem Wechselspiel aus introvertiert-geschützten sowie transparent-offenen Elementen. Wohltuend vermittelt dieses 
Arrangement an Einzelelementen zwischen Landschaft und gebauter Umgebung. Spannungsreich ergibt sich ein vitaler 
Dialog, der unterstützt wird durch die Aktivierung wertvoller Lern- und Erlebnisräume. 

Das Herz der Anlage bildet das zentrale Foyer, Ort des Ankommens und des Austausches im Haus. Das bestehende 
Atrium bleibt erhalten und wird durch den neu gestalteten Zugangsbereich als dreidimensionaler Raum inszeniert. Der 
fließende Übergang zum Schulhof und die offenen Galerien der oberen Ebenen unterstützen die Idee eines lebendigen 
Marktplatzes, der Neugierde weckt, für Vertrautheit sorgt und gleichwohl eine gute Orientierung gewährleistet. Das 
Raumgefüge im Eingangsgeschoss ist so angelegt, dass der imposante, identitätsstiftende Mammutbaum von der 
existierenden baulichen Rahmung befreit wird, um in die Freiraumgestaltung des Schulhofs miteinbezogen werden zu 
können. Die Räumlichkeiten der Schulverwaltung sowie die Musikräume sind rund um den Mammutbaum angeordnet. 
Die Schülerbibliothek orientiert sich zum Eingangsplatz. Die Fachräume für Naturwissenschaften bilden eine 
eigenständige Nutzungseinheit nach Norden und sind über Terrassen an die Freibereiche angebunden. Die Mensa wird 
als räumliche Erweiterung des Marktplatzes und der Aula freier interpretiert und leitet angenehm transparent in den 
geschützten Schulhof im Osten über. Großzügig überdachte und regengeschützte Sitzbereiche ermöglichen hier schöne 
Bezüge zum Freiraum. 

Eine großzügige Treppe mit attraktiven Sitzmöglichkeiten leitet die Bewegungsströme auf direktem Weg ins erste 
Obergeschoss. Der Raum öffnet sich zur Terrasse gibt einen schönen Blick über den Schulhof frei. Linear angelegt 
verzweigen sich die Wege zu den Clustern der Klassenstufen 5 / 6 / 7 / 8 und 9 sowie zu den Kunsträumen, die durch 
eine vorgelagerte Terrasse das Arbeiten unter freiem Himmel ermöglichen Die Schulstrasse wird durch einen nutzbaren 
Lichthof begleitet, der als geschützter, hausinterner Garten die Idee eines mit Tageslicht optimal versorgten Organismus 
nachhaltig unterstützt. Die Zugänge zu den Clustern sind gut auffindbar und schaffen eine kleine, eigene Welt, sodass 
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individuelle Nachbarschaften im Gesamtorganismus entstehen, die den SchülerInnen eine identitätsstiftende Heimat 
bieten. Die Zonen der Freiarbeit sind so gelegen, dass stets ein Bezug ins Freie möglich ist und die vorgelagerten 
Terrassen barrierefrei erreicht werden können. Die Klassenräume sind lediglich durch leichte Trennwände mit 
Oberlichtverglasungen definiert, sodass eine schnelle, unkomplizierte Anpassung der Ausbaumodule an neue 
Unterrichtsformen leicht erfolgen kann. Der Gedanke eins eigenverantwortlichen Lernens "ohne Türen" bleibt dadurch 
uneingeschränkt möglich. Durch die überlegte Anordnung der einzelnen Nachbarschaften zueinander ist ein 
Zusammenschalten mehrerer Cluster zu einer grösseren Einheit problemlos möglich und eine klassenstufen-
übergreifende Arbeit denkbar. 

Von der Schulstraße führt eine Treppe ins zweite Obergeschoss, wo die Cluster der Klassenstufen 10/11 und 12 
angeordnet sind. Die Erweiterung wird als leichte Holzkonstruktion ausgeführt, wobei die organisatorische und 
konzeptionelle Grundordnung der Idee der Cluster des ersten Obergeschosses folgt. Die großzügigen Dachflächen 
bieten auch hier schöne Freibereiche für vielfältige Aktivitäten im Freien. 

Über das Angebot von gut gelegenen Außentreppen wird der Gedanke eines lebendigen Schulhauses und die 
Einbeziehung der Freibereiche gestärkt. Das Haus zeichnet sich somit nicht nur durch eine Lebendigkeit im Innern aus, 
sondern verlässt bewusst Analogien eines vornehmlich funktionsbestimmten Hauses für die Wissensvermittlung. 
Vielmehr charakterisiert eine facettenreich und vielschichtig bespielbare "Lern-Skulptur" die Entfaltungsmöglichkeiten 
einer modernen pädagogischen Arbeit, sodass SchülerInnen wie auch Eltern den Lernort auch nach einer gemeinsamen 
Schulzeit noch positiv in Erinnerung haben. 

Die vorgeschlagenen Materialien folgen der Idee der Authentizität entsprechend ihrer Verwendung und den jeweiligen 
funktionalen Anforderungen. Die Reichhaltigkeit an kompositorischer Vielfalt spiegelt sich in der Wahl der Materialien der 
Fassaden wieder. Differenziert farbige Holzverschalungen kontrastieren die eher transparenten Fassaden der 
Erdgeschosszone und der Zugänge zu den Terrassen in den Obergeschossen. Holzeinbauten im Inneren überhöhen die 
Idee einer haptisch angenehmen Lernlandschaft. Exponierte Stahlbetondecken mit ergänzend eingesetzten Holzfaser-
Lamellen leisten einen guten Beitrag zur Raumakustik und tragen maßgeblich zur Aktivierung und Speicherfähigkeit der 
Deckenflächen bei. Stahlgeländer mit feingliedrigen Netzstrukturen setzen angenehme Akzente zu strapazierfähigem 
Linoleum und Teppichböden in Flurzonen oder Klassenräumen. Die Wandflächen der bestehenden Treppenkerne 
symbolisieren die Verbundenheit mit dem Bestandshaus und bilden als außergewöhnliche Projektionsfläche den 
Hintergrund für individuelle Motive, die dem Geschwister-Scholl-Gymnasium eine besondere, eigenständige Identität 
verleihen. 

 

Freianlagen: 
Die Außenanlagen des GSG greifen durch die quer zu den umliegenden Straßen verlaufenden Pflasterstreifen ein Stück 
weit in die Umgebung ein, wodurch einerseits eine Verkehrsberuhigung des Straßenraumes und andererseits eine 
direkte Verknüpfung mit der Umgebung gefördert wird. Dies zeigt sich vor allem entlang der Richard-Schmid-Straße, 
welche zum neuen Haupteingang des GSG sowie zu den Bus- und PKW-Parkflächen führt.  

Der Haupteingang ist offen gestaltet, um dem Nutzerdruck gerecht zu werden und eine ansprechende, einladende 
Wirkung zu vermitteln. Alle Besucher werden hier gemeinsam über eine Treppen-Rampen-Kombination in das 
umgestaltete Gebäude geführt, welches sich direkt in das Foyer hin öffnet. 

Ein Abzweig vor dem Haupteingang führt Besucher in den Schulgarten, entlang der neuen Lehr- und Versuchsgärten, 
einem grünen Klassenzimmer, diversen Ausstellungsflächen für von SchülerInnen entworfenen Kunstobjekten bis hin zu 
einem Klanggarten im introvertierteren Bereich des Gartens. Eine Klimastation sowie ein Werkhof sollen den 
angrenzenden naturwissenschaftlichen Räumlichkeiten die Möglichkeit zur praktischen Anwendung bieten. 

Gegenüber dem Haupteingang befindet sich der Ausgang in den umgestalteten „Patchwork“-Pausenhof. Dieser öffnet 
sich mit einem großzügigen Platz, welcher als Veranstaltungsfläche genutzt und bspw. mit einer Bühne ausgestattet 
werden kann. Daran angrenzend dient eine Pergola aus buntem Glas als Überdachung der Terrasse für die Mensa und 
für Aufenthaltsbereiche um das Schuldgebäude. Eine weitere begrünte Pergola grenzt an hieran an und bietet einen 
attraktiven Aufenthaltscharakter im lichten Schatten.  

Der geplante Pausenhof greift das bestehende Sportangebot auf und wertet dieses durch unterschiedlich gestaltete 
Beläge und einer Ergänzung von Sportangeboten wie bspw. einem Calisthenics-Gerüst und einem Bodentrampolin auf. 
So sind die beiden Sportfelder für Fuß- und Basketball mit einem EPDM-Belag vorgesehen, um einerseits einen 
materiellen und farblichen Kontrast zum Pflasterbelag zu bilden und andererseits als Fall- und Lärmschutz zu dienen. 
Außerdem werden auch die Tischtennisplatten erhalten und auf einem eigenen „Patch“ bereitgestellt. Die Mauer 
zwischen dem Soccer Feld und den bestehenden Wohnhäusern wird zudem als Graffiti-Wand umfunktioniert, um den 
SchülerInnen die Möglichkeit der künstlerischen Beteiligung an der Freiraumgestaltung zu bieten.  
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Die weiteren Freianlagen sind als nutzbare Grünflächen mit Aufenthaltscharakter ausgelegt und werden durch 
schattenspendende Gehölzpflanzungen unterstützt. Die nordöstlich verlaufende Böschung wird geringfügig angepasst, 
bildet jedoch weiterhin einen Lärmschutz zur Kemnater-Straße hin und gleichzeitig auch als Retentions- und 
Versickerungsmulde für anfallendes Regenwasser. 

Zwischen dem GSG und dem südlich verlaufenden Weg werden kleinere Introvertiertere Räume ausgebildet. Hier 
befinden sich unter anderem der Pausenverkauf in einem kleinen Pavillon mit angrenzend befindlichen Sitzmöglichkeiten 
zum Essen und Lernen sowie diverse Holzdecks und weitere Rückzugsmöglichkeiten.  

Im Sinne der Inklusion sieht der Entwurf vor möglichst alle Wege barrierefrei zu gestalten und Steigung womöglich mit 
Rampen auszugleichen. Zudem sind alle Aufenthaltsbereiche sowie die Spiel- und Sportangebote barrierefrei zu 
erreichen und größtenteils für körperlich eingeschränkte SchülerInnen nutzbar. 

Das bestehende Parkierungskonzept wird weitestgehend erhalten, jedoch durch kleine funktionale und gestalterische 
Eingriffe angepasst. So werden teilweise Parkplätze mit unterschiedlichen Belägen wie bspw. EPDM, Rasenfugensteine 
u.a. versehen, um die Parkflächen zum einen grüner und zum anderen nutzbarer zu gestalten, sodass SchülerInnen der 
Ganztagesbetreuung den sonst ungenutzten Parkplatz zum Skaten und Spielen benutzen können. Hier sind 5 
Behinderten-Stellplätze, 6 Stellplätze mit E-Ladestationen und 50 Stellplätze im Patchwork-Stil vorgesehen. Auch die 
Fahrradstellplätze werden weitestgehend erhalten, jedoch durch einige E-Ladesäulen ergänzt. Der Entwurf schlägt 
zudem vor, Leihfahrräder zur Verfügung zu stellen.  

Die Erschließung durch die Feuerwehr/Notarzt erfolgt über 4 Punkte: 1. Im Nordwesten kann der Schulgarten 
erschlossen werden; 2. Vor dem Haupteingang gibt es eine weitere Aufstellfläche; 3. + 4. Südlich reicht die Erschließung 
vom Pausenverkauf bis in den Pausenhof hinein. Somit besteht die Möglichkeit der Entfluchtung/Rettung von allen 
Seiten um das Gebäude und dem Pausenhof. 

 
Interimsgebäude und Skatepark 
Der Bereich für die Interimsgebäude sieht nach Fertigstellung des Bauvorhabens die Konversion zu einer öffentlich 
nutzbaren und barrierefrei zu erschließenden Skateanlage vor. Diese ist mit einem hohen Anteil an Grünflächen 
versehen und bietet durch diverse Sitzgelegenheiten und einer Vielzahl von Gehölzen attraktive 
Aufenthaltsmöglichkeiten. Zusätzlich ist hier ein Bereich für Parcours-Elemente vorgesehen, um das bestehende 
Sportangebot weiterhin zu ergänzen. Durch den angrenzenden, multifunktional nutzbaren Parkplatz entsteht zudem eine 
große, zusammenhängende Fläche, welche den Schülern des GSG und der Öffentlichkeit eine intensive Nutzung des 
Geländes ermöglicht und eine funktionale Verknüpfung mit der Umgebung schafft. 
 
 
Energiekonzept 
Ziel des Energiekonzepts ist die Maximierung des Komforts und des Kontaktes zur Umwelt, bei gleichzeitiger 
Minimierung des Energieverbrauchs im Betrieb des Gebäudes und des Materialeinsatzes. Durch den architektonischen 
Entwurf soll primär der Energiebedarf der größten Energieverbraucher Kunstlicht und Klimatechnik sowie der 
Wärmebedarf minimiert werden. Neben einem hohen Dämmstandard sind ein hocheffizientes Lüftungs- und passives 
Kühlkonzept integraler Bestandteil des architektonischen Entwurfs. Zur weiteren Deckung des verbleibenden 
Energiebedarfs wird eine Photovoltaikanlage auf dem Dach vorgesehen. Als Optimierung der Energieeffizienz sind 
folgende passive und aktive Maßnahmen konzeptionell integriert: 
 
- Baukörper in Passivhausqualität (3-fach Verglasung, hoher Dämmstandard aller opaken Bauteile, etc.). Aufgrund der 

guten Glasqualität werden Komforteinbußen aufgrund von Kaltluftabfall und Strahlungskälte im Winter vermieden. 

- Maximierung der Tageslichtversorgung (Tageslichtautonomie) über die Fassade sowie durch den mit Licht 
durchfluteten Eingangsbereich über das transparente Dach, die Oberlichter, Innenhöfe und optimierte Raumtiefen.  

- Unterstützte Frischlüftung über druckverlustoptimierte Lüftungssysteme: Der Raum in den Abhangdecken in 
Kombination mit den Flurzonen und den Zonen der Freiarbeit in den Clustern bietet die Möglichkeit, Technik zu 
verstecken und Clusterbereiche mit einer gemeinsamen technischen Grundausstattung zu betreiben. Die Cluster 
bilden hierbei einen technischen Funktionsbereich. In den Klassenzimmern wird die Aussenluft in der Fassade 
eingebracht und über Heizkörper vorerwärmt, bevor Sie in den Kontakt mit den Schülern kommt. Durch die Öffnung 
in der Fassade wird der Schalleintrag minimiert im Vergleich zur klassischen Fensterlüftung. Die Abluft wird über 
schallgedämmte Abluftkanäle in den Abhangdecken durch die Flure zu den zentralen Abluftschächten geführt und 
bei sehr geringen Druckverlusten genutzt, um den Stromeinsatz zu minimieren. Im Winter wird die Wärme über ein 
Kreislaufverbundsystem zurückgewonnen. Das System kann im Sommer zur Nachtluftspülung eingesetzt werden. 

- In den Übergangszeiten und im Sommer wird das Gebäude über die Fenster direkt natürlich gelüftet. Das Foyer 
bietet in diesen Zeiten einen Pufferbereich zur Außenluft und wird großflächig geöffnet.  
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- Im Speisesaal wird die Frischluftversorgung mittels Lüfterunterstützung als Quellluft eingebracht. Die Abluft wird in 
der Küche abgeführt.  

- Der sommerliche Komfort wird im Wesentlichen über einen guten, außen liegenden Sonnenschutz, sowie über die 
thermische Nutzung der Masse im Raum sichergestellt.  

- Als thermische Masse werden Lehmplatten in den Decken eingesetzt und mittels passiver Maßnahmen temperiert, 
die dann wiederum tagsüber für ein ausgeglichenes Klima sorgen. Neben der Temperatur wird darüber auch die 
Luftfeuchte positiv beeinflusst. 

- Die Dachflächen werden mit extensiver Begrünung und aufgeständerten aktiven solaren Komponenten belegt 
(Photovoltaik). 

- Die Wärmeversorgung erfolgt primär über die thermische Aktivierung des Erdreichs in Kombination mit reversibler 
Wärmepumpentechnik. 

Fazit:  
Nachhaltigkeit und vor allem Energieeffizienz sind integraler Bestandteil des architektonischen Konzepts. Hierdurch wird 
in keiner Weise die Aufenthaltsqualität eingeschränkt – vielmehr wird sie zusätzlich optimiert. 

 

Brandschutzkonzept 

Das Gebäude bleibt hinsichtlich der grundsätzlichen Bauteile im Bestand erhalten. Für die Vorbeugung gegen 
Brandausbreitung wurden raumabschließende Bauteile mit Feuerwiderstand vorgesehen, die als funktionale Cluster 
eigene Brandschutzbereiche bilden. Da es sich bei der Schule insgesamt um eine Nutzungseinheit handelt, ist eine 
Querung von einem Cluster in die angrenzenden Bereiche möglich, um einen sicheren Bereich im Brandfall zu 
erreichen. Die Rettungswege werden grundsätzlich baulich ausgeführt. Im Regelfall sind aus jedem Cluster ein Zugang 
ins Freie und zu einem weiteren sicheren Bereich möglich, in den Obergeschossen zu den notwendigen Treppen, 
ausgeführt als Treppenräume oder über Terrassenanlagen erreichbare Außentreppen. 
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