
17.BDB/LBS-Studentenwettbewerb 2014/2015 Von der Schule zum innovativen Wohnquartier

Aufgabenstellung / Wettbewerbsaufgabe

Mit dem 17. Studentenwettbewerb widmen sich LBS und BDB dem Thema des Nutzungswandels von 
Gemeinbedarfs- und Verwaltungsgebäuden in Innenstadtlagen und den darin liegenden Chancen für den 
Wohnungsbau an zentralen Standorten.

Für die Bearbeitung des Themas „Umnutzung von Gemeinbedarfs- und Verwaltungsgebäuden“ bietet sich  
die, für den Schulbetrieb nicht mehr genutzte Klaus Hemmerle Schule in Aachen an. 
Eine Umnutzung des Standorts bietet hier die Chance, einen innerstädtischen Standort für neue 
Wohnangebote und zur Stabilisierung der vorhandenen und ggf. zu ergänzenden sozialen Infrastruktur zu 
stärken.

„Umnutzung als Chance zur Schaffung neuer Wohnangebote im Quartier“

Wettbewerbsaufgabe:
Im Rahmen der Wettbewerbsaufgabe sollen auf dem Grundstück der Klaus Hemmerle Schule mit ca. 
7200qm, Vorschläge für eine Wohnnutzung mit integriertem 5-gruppigem Kindergarten unter Beibehalt der 
Sporthalle erarbeitet werden. Zudem ist mindestens ein weiterer Gebäudeteil zu erhalten und mit einer 
adäquaten Nutzung zu versehen. In wie weit weitere Gebäudeteile umgenutzt oder durch Neubauten ersetzt 
werden ist ebenso den Entwurfsverfassern überlassen, wie die Frage der Nachverdichtung. Außerdem 
werden Vorschläge für die Anbindung des Grundstücks an die Karmeliterstraße erwartet.
Geplant werden soll eine moderne und zukunftsfähige Wohnbebauung, die sich in
der Gestaltung gut in das räumliche Umfeld einfügt, die unmittelbare Nachbarschaft
würdigt. Für die konstruktive Durchbildung sollte möglichst eine neuzeitliche Lösung erarbeitet werden, die 
innerstädtisches Wohnen auch an einem lärmbelasteten Standort ermöglicht.

• Maßstäbliche Einfügung in die stadträumliche Umgebung. Stadtgestalterische und architektonische 
Qualität.

 
• Beschränkung der versiegelten Flächen auf das unumgängliche Maß.

• Straßen und Wege auf dem Grundstück mit einer guten Aufenthaltsqualität.

• Möglichst naturnah gestaltete Grünbereiche.

• Lärmschützende Gebäudeorientierung und –zonierung.

• Wahl kompakter Baukörperformen und Beschränkung des Baukörpervolumens auf ein akzeptables 
Höchstmaß.

• Verringerung interner Verkehrsflächen durch Planung multifunktionaler Bereiche und 
Nutzungsüberlagerungen in den Wohnungen.

• Entwicklung barrierefreier Erschließungssysteme und Wohnungsgrundrisse.

• Innovative energetische Lösungen unter Verwendung regenerativer Energien.
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