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Die Bezirksgruppe Braunschweig des BDA veranstal-
tet seit 1999 einen Workshop in seiner Region. Auch 
2008 hat man mit dem Thema Konversion wieder ein 
hochaktuelles Thema der Stadtplanung aufgegriffen. 
Auf Einladung der Stadt Goslar und des Energie-
Forschungszentrums Niedersachsen war der BDA vom 
30.06.-04.07.2008 in der ehemaligen Rammelsberg – 
Kaserne in Goslar zu Gast.

Das „Weiterbauen“ von Architektur und Stadt ist eine 
der wesentlichen Aufgaben der Zukunft. Unsere Städte 
müssen so umgebaut und verbessert werden, dass 
sie die anstehenden gesellschaftlichen Veränderungen 
verkraften können. Dabei gewinnt das „Bauen im 
Bestand“ Substanz erhaltende und Substanz bildende 
Funktion – ökologische und kulturelle Gründe sprechen 
ohnehin dafür, dass wir mit den verschiedenen historis-
chen Schichten der Stadt sorgfältig umgehen:

Die enger werdenden ökonomischen Möglichkeiten 
bestimmen die Arbeitsumstände des Architekten 
immer mehr. An-/Um- und Weiterbauten werden im 
Auftragsvolumen steigen. Prognosen der Bauforschung 
schätzen, dass sich in zehn Jahren rund zwei Drittel der 
Bautätigkeit auf Maßnahmen im Bestand beziehen. 

Eine höhere Materialeffizienz zum Schutz der geringer 
werdenden Ressourcen und des Klimas werden als 
ökologische Rücksichtsgebote immer wichtiger. 

Workshop 2008
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Begleitet wurde der Workshop von einer Reihe von 
Veranstaltungen. Auf der Eröffnungsveranstaltung 
begrüßte Oberbürgermeister Henning Binnewies die 
Teilnehmer. Der Präsident der Architektenkammer 
Niedersachsen – Wolfgang Schneider - betonte in 
seinem Grußwort wie wichtig das ehrenamtliche 
Engagement des BDA für baukulturelle Impulse im Land 
ist.
Der Kollege Jürgen Böge zeigte in seinem Vortrag 
beispielhaft wie alte Bausubstanz mit neuen Funktionen 
zu neuem Leben erweckt werden kann. Sein Büro 
Böge Lindner Architekten hat mit der Konversion einer 
Kaserne zur Jacobs University Bremen bereits eine ähn-
liche Baumaßnahme erfolgreich realisiert und konnte 
den Teilnehmern wertvolle Anregungen geben.
In der von Prof. Walter Ackers moderierten 
Podiumsdiskussion am Abend des zweiten Arbeitstages 
wurde das kulturelle Umfeld und die Einbindung des 
Energie-Forschungszentrums in die Harzregion in den 
Mittelpunkt gerückt.

In den Bauwerken, die wir bauen, spiegelt sich die 
Geschichte. Einer Generation dient das was wir Bauen 
dem Gebrauch und der nachfolgenden Generation als 
Erinnerung.

Konversionen – also auch die Umwidmung ehemals 
militärisch genutzter Flächen – birgt für unsere Städte 
die Chance, durch Architektur Potenziale ressour-
censchonend für neue öffentliche Inhalte nutzbar zu 
machen.

Im Dezember 2007 wurde durch Ministerpräsident Wulff 
der Grundstein für das Energieforschungszentrum 
Niedersachsen (EFZN) in Goslar gelegt. Standort für 
diese Forschungsschnittstelle ist das Areal der früheren 
Rammelsberg-Kaserne. Hier werden Spitzenforscher 
und -forscherinnen von fünf Niedersächsischen 
Hochschulen zukunftsorientierte Technologien entwic-
keln und Themenfelder der anwendungsbezogenen 
Grundlagenforschung fächerübergreifend bearbeiten.

Die Stadt Goslar verfügt eigentlich über alle 
Faktoren, die für eine positive Entwicklung erforder-
lich sind. Durch die Ansiedlung des EFZN auf dem 
Kasernengelände ist mit einem Entwicklungsschub zu 
rechnen.
Gleichwohl besteht die Gefahr, dass der Energie-
Campus ein Fremdkörper in der Stadt bleibt, der abge-
koppelt von der Infrastruktur und den Lebenssträngen 
des städtischen Lebens keinen Kontakt zur Stadt auf-
nimmt. Zu untersuchen wie dies zu verhindern ist und 
wie eine zukünftige Nutzung der vorhandenen Substanz 
baulich aussehen könnte, war Sinn und Zweck unseres 
Workshops.
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Die Resultate des Workshops sind in dieser Broschüre 
dokumentiert. 
Die Arbeiten zeigen eine erstaunliche Bandbreite in den 
Lösungsansätzen. Eines ist jedoch allen Konzepten 
gemeinsam – sie entwickeln alle eine neue, kreative 
und innovative Blickweise auf das Bestehende.
Mit der Vorlage unserer Entwürfe ist der erste 
Schritt getan. Die Umsetzung muss jetzt durch 
die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung ini-
tiiert und weiterentwickelt werden. Dabei sollten 
Architektenleistungen als selbstverständlicher Garant 
für Architekturqualität in Anspruch genommen werden. 
Der Workshop 2007 in Clausthal hat beispielsweise 
dazu geführt, dass für das damalige Planungsgebiet in 
Kürze ein Architektenwettbewerb ausgelobt wird.
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Mit der öffentlichen Vorstellung der 
Arbeitsergebnisse durch die Verfasser endete 
der Workshop am Freitag.

Vier Tage lang haben 14 Fachleute – 10 
Architektinnen und Architekten, 1 Land-
schaftsarchitekt und 3 Studierende der 
Fachrichtung Architektur in drei Gruppen 
gearbeitet. Im Casinogebäude der ehemaligen 
Rammelsberg-Kaserne wurde intensiv und 
kontrovers diskutiert, wurden Skizzen und 
Zeichnungen gefertigt und Modelle gebaut. 
Im Rahmen des Workshops sollten keinesfalls 
direkt umsetzbare, ausführungsreife Planungen 
erarbeitet werden. Gerade die rein ehrenamt-
liche Arbeit ohne Auftrag erlaubt eine Freiheit 
im Denken, die es ermöglicht, auch jenseits 
üblicher und gängiger Wege nach Lösungen zu 
suchen.
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Diese Dokumentation zeigt wieder einmal , dass sich 
der BDA für eine vernünftige, qualitätsvolle und nachhal-
tige Stadt- und Baugestaltung einsetzt.

Dies alles wäre nicht ohne die aktive Beteiligung vieler 
Personen und Institutionen möglich.

Unser Dank gilt deshalb vor allem

dem EFZN und ihren Präsidenten Herrn Prof. Hans 
Peter Beck
der Stadt Goslar
Herrn Dipl.-Ing. Borrmann – Stadt Goslar 
Herrn Dr. Springmann – Energie-Forschungszentrum 
Niedersachsen 
Herrn Dr. Römer – Technologie- und Gründerzentrum 
Goslar (TGZG) 
für die Unterstützung bei der Vorbereitung des 
Workshops und die hervorragende Organisation bei der 
Durchführung
dem staatlichen Baumanagement Südniedersachsen 
und ihrem Leiter Fred Apel, einem der Initatoren des 
Workshops
dem Kollegen Jürgen Böge für den inspirierenden 
Vortrag über das Konversionsprojekt “Jacobs University 
Bremen“
Prof. Walter Ackers für die engagierte Moderation der 
Podiumsdiskussion
dem EFZN für die Unterstützung bei der Erstellung und 
dem Druck dieser Dokumentation

Schlussendlich möchte ich allen aktiven 
Workshopteilnehmern im Namen der Bezirksgruppe 
danken. Die Bereitschaft fast eine komplette 
Arbeitswoche zu opfern, zeugt von hohem baukulture-
llen Engagement. Ihnen vor allem ist zu wünschen, dass 
die Impulse ihrer Arbeit in naher Zukunft aufgegriffen 
werden.

Thomas Wenzig
Vorsitzender BDA – Bezirksgruppe Braunschweig 
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Studierende der
TU Braunschweig

Corinna Hadler

Chanida Suadee

Tobias Thiel

Landschaftsarchitekten

Jens Hoffmann
PBH Landschaftsarchitekten, 
Braunschweig

Architekten

Sascha Ahad
Ahad Architekten, 
Braunschweig

Erdal Dogrul
Dogrul + Kurz Architekten, 
Braunschweig

Christoph Gondesen
Gondesen + Wenzig Architekten, 
Braunschweig

Irmgart Kösters
K2 Architekten, 
Bovenden

Beate Lachmann
Thamm Architekten, 
Braunschweig

Thomas Möhlendick
O.M.-Architekten, 
Braunschweig

Maren von Roden
K2 Architekten, 
Bovenden

Uli Schneider 
Schneider & Sendelbach Architekten, 
Braunschweig

Simon Thamm
Thamm Architekten, 
Braunschweig

Thomas Wenzig
Gondesen + Wenzig Architekten,
Braunschweig

Catharina Wiethüchter
Tjarks & Wiethüchter Architekten, 
Braunschweig
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Goslar ist eine mehr als 1000 Jahre alte Stadt, deren Anfänge 
mit auf die Bergdorfkirche zu rückgehen, die heute den ents-
tehenden Energie-Campus markiert. Der Kern des Energie-
Campus in Goslar ist das Energie-Forschungszentrum 
Niedersachsen (EFZN), dessen Grundstein im Dezember 
2007 gelegt wurde. Es soll ein Kristallisationskeim für viele 
Einrichtungen sein, die der Wissenschaft, Wirtschaft und 
Bildung nahe stehen und ein Bindeglied zur Stadt bilden.

Vor diesem Hintergrund stand die Idee, in Goslar auf dem 
Energie-Campus einen Architekten-Workshop 2008 durch-
zuführen. Der Titel: Architektur, Design, Energie beschrei-
bt die Aufgaben, die zu erledigen sind. Das ehemalige 
Gelände der Rammelsberg- und Bergdorfkaserne ist noch 
kein Energie-Campus, er soll erst noch durch Architektur und 
Design entstehen. Der Workshop des BDA Braunschweig 
sollte in Kooperation mit der Stadt Goslar und dem EFZN 
deshalb verschiedene Möglichkeiten der Weiternutzung des 
Kasernenareals und seine Öffnung und Anbindung zur bena-
chbarten Innenstadt untersuchen. Dabei sind neben den 
Anforderungen des EFZN, die weiterer eventueller Nutzer zu 
berücksichtigen. Es gehören dazu eine private Hochschule, 
Gründerfirmen, Weiterbildungseinrichtungen, Kulturstätten 
bis hin zu einer außerunversitären Forschungseinrichtung mit 
insgesamt mehreren hundert Wissenschaftlern, Studierenden 
und Firmengründern im Endausbau.

Der einwöchige Workshop mit vielen begleitenden 
Nebenveranstaltungen hat gezeigt, dass auch seitens der 
Stadt ein reges Interesse besteht diese Ideen aufzugreifen 
und sie zu einem geschlossenen Strukturkonzept zum Thema 
Energie zusammenzuführen. Nun liegen drei mehr oder 
weniger weitgehende Entwürfe vor, die in dieser Broschüre 
vorgestellt werden. Sie zeichnen sich alle durch eine hohe 
Kreativität mit Sinn für das Ganze und Machbare aus. 

Sie geben möglichen Entscheidern viele gute 
Hinweise zu Planungen und bilden die Grundlage 
zur Einleitung der nächsten Schritte.
Ich hoffe sehr, dass die motivierende 
Herangehensweise der Workshop-Teilnehmer 
Zukunftscharakter hat und die Betroffenen 
ebenso zur Weiterverfolgung der gemachten 
Vorschläge anstiften wie eventuelle Investoren, 
Kulturschaffende und Kommunalpolitiker. Wir soll-
ten die Initialisierung durch den Workshop nutzen 
und das Programm zum Energie-Campus Goslar 
starten.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Beck 
Vorstand des EFZN 

Goslar „Architektur I Design I Energie“ 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

unsere Stadt Goslar steht im Wechselspiel zwischen 
alter Kultur und modernem Leben - eine Stadt mit der 
Auszeichnung Weltkulturerbe und dem gleichzeitigen 
Anspruch, im Bereich Wissenschaft und Forschung 
neue Wege auf dem Gebiet der Energie zu beschreiten.

Die Ansiedlung des Energie-Forschungszentrum 
Niedersachsen (EFZN) auf dem Gelände der ehemali-
gen Bundesgrenzschutzkaserne Rammelsberg ist ein 
bedeutender Schritt für die Stadtentwicklung Goslars. 
In enger Kooperation werden hier fünf niedersächsische 
Universitäten unter der Federführung der TU Clausthal 
zu Energiefragen forschen. Dabei sollen technische und 
nicht-technische Wissenschaftsdisziplinen eng zusam-
menarbeiten, um zukunftsweisende Antworten auf ener-
giebezogene Fragen zu finden. 
Unser Ziel ist es, Goslar als den 
Energieforschungsstandort in Deutschland zu 
etablieren und Unternehmen anzusiedeln, die 
Forschungsabteilungen vor Ort unterhalten bzw. neue 
Produkte und Dienstleistungen im Energiesektor anbie-
ten. Dazu ist es erforderlich, neben der Bereitstellung 
von geeigneten Gebäuden und Räumen, ein attraktives 
städtebauliches Umfeld zu schaffen. Hierzu gehört 
insbesondere die Einbindung des Geländes in die 
Umgebung und an die Altstadt. 

Wie wichtig für diese Planungen der visionäre und 
kreative Blick von außen ist, hat der Workshop der 
Bezirksgruppe Braunschweig des Bundes Deutscher 
Architekten gezeigt, der mit Unterstützung des EFZN 
und der Stadt Goslar auf dem Gelände der ehemaligen 
Rammelsbergkaserne stattgefunden hat.
Die drei Entwürfe der Architektenteams machen deut-
lich, welche Möglichkeiten das Gelände für weitere 

Entwicklungen bietet und wie es zur Innenstadt geöffnet 
und angebunden werden kann. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei den beteiligten 
Architekten und Studenten für ihr großes Engagement 
bedanken. Mein Dank gilt insbesondere den 
Organisatoren für die Vorbereitung und Durchführung 
dieses Workshops.

Nach den hervorragenden Ideen, die für die Stadt 
Goslar entwickelt worden sind, kann ich andere Städte 
nur ermutigen, Workshops dieser Art durchzuführen 
bzw. zu unterstützen, denn sie sind ein Gewinn für den 
Planungsprozess in den Kommunen. In diesem Sinne 
wird die Stadt die vorgelegten Entwürfe aufgreifen und 
bei ihrer weiteren Planung einfließen lassen.

Ihr
Henning Binnewies
Oberbürgermeister Stadt Goslar
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Corinna Hadler
Irmgart Kösters
Maren von Roden
Uli Schneider
Thomas Wenzig
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Gruppe 1



Das Areal der ehemaligen Rammelsberg-Kaserne bie-
tet einen großartigen Rahmen, um die gewünschten 
neuen Nutzungen zu realisieren. Mit den vorhandenen 
baulichen Strukturen verfügt der Standort über hohe 
Entwicklungspotenziale und ist bestens geeignet für 
einen abschnittsweisen Ausbau. Die Expansion der 
unterschiedlichen Nutzungen kann stufenweise in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Bedarf erfolgen.

Das im Rahmen des Workshops entwickelte Konzept 
nimmt die vorhandene Bausubstanz zum Anlass um 
eine sensible Nachverdichtung bestehender Strukturen 
vorzuschlagen. Dies geschieht auf den fünf Terrassen, 
die der ansteigenden Topographie am Fuße des 
Rammelsberg folgen.
Die unter baulichem Denkmalschutz stehenden histo-
rischen Gebäude werden im Hinblick auf ihr äußeres 
Erscheinungsbild respektiert und im wesentlichen 
erhalten. Neben der jeweils erforderlichen Sanierung 
werden nur wenige Eingriffe in die Kubatur vorgenom-
men. Diese Maßnahmen beschränken sich auf die 
Implantation neuer baulicher Elemente in Verbindung 
mit den neuen Nutzungen sowie auf die Öffnung wichti-
ger Sicht- und Erschließungsachsen.

Ein wesentlicher Eingriff wird für den Bereich 
Wallstraße vorgeschlagen. Durch den Abriss der 
Sporteinrichtung sowie des ehemaligen Casino-
Gebäudes auf der Westseite des Exerzierplatzes wird 
die Möglichkeit eröffnet, dem Platzensemble neue zeit-
gemäße Raumkanten zu geben die der angestrebten 
Maßstäblichkeit gerecht werden können.
Auf den freigelegten Flächen wird als Schnittstelle 
zwischen dem Energie-Campus (Energy City) und der 
Altstadt ein repräsentativer Neubau plaziert, der zen-
trale Funktionen und Einrichtungen aufnimmt wie z.B. 
die Fachbibliotheken, ein Medienzentrum aber auch 



Fort-/und Ausbildungsinstitutionen. Ein "Medienhaus" 
- nicht allein für die auf dem Energie-Campus leben-
den und arbeitenden Menschen. Hier soll eine breite 
Öffentlichkeit an die Themen der Entwicklung und 
Sicherung einer künftigen Energieversorgung herange-
führt werden.
Das Gebäude erscheint als ein im hohen Maße transpa-
rentes Haus, das Ein-, Aus- und Durchblicke ermögli-
cht. Vom Exerzierplatz aus wird der Blick durch das 
Gebäude auf die Silhouette der Altstadt gelenkt.
In Verbindung mit dem Medienhaus befinden sich hier 
die Treppen und Aufzüge die das Niveau der Wallstraße 
mit der ersten Terrasse, dem ehemaligen Exerzierplatz 
verbinden.
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Am Standort des Casino-Gebäudes sind wieder gas-
tronomische Einrichtungen vorgesehen die Teile der 
Platzfläche mit Außengastronomie bespielen. Neben der 
Gastronomie ist hier der Konferenzbereich des Energie-
Campus geplant. Seminare, Tagungen, internationale 
Symposien werden erwartet, die sich mit den vielfälti-
gen Themen zu Energiefragen befassen.
Gewünscht ein hohes Maß an Internationalität auf 
dem Campus. Experten aus privaten und öffentlichen 
Forschungsinstitutionen treffen hier aufeinander.
Die historischen Gebäude am nördlichen Platzrand, 
nehmen private Gründer- firmen auf, zum Beispiel junge 
Unternehmen oder start up`s.

12
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Das Zentralgebäude der ehemaligen Kaserne, erri-
chtet auf der zweiten Terrasse, wird bereits für die 
Nutzung durch das EFZN vorbereitet. Die seitens 
der Forschungszentrum gewünschten großflächigen 
Großlabore und Versuchshallen werden hinter dem his-
torischen Zentralgebäude geplant.
Weitere Funktionseinheiten folgen auf den nächst höhe-
ren Terrassen, u.a. die private Fachhochschule, die 
Sommerakademie und die Wohnstudios und Ateliers 
der Wissenschaftler, Forscher und Gastdozenten. zu 
den Bergen und auf die Altstadt.

Über die vorhandene Straße auf der Ostseite des 
Geländes erfolgt die verkehrliche Anbindung der 
Terrassen sowie die Ver- und Entsorgung der Institute. 
Eine fußläufige Verbindung der einzelnen Terrassen 
erfolgt entlang der westlichen Grundstücksgrenze, 
serpentinenartig geformt und landschaftsbezogen am 
Übergang zu den Bergwiesen und dem Bodendenkmal, 
der Kernzelle der Stadt Goslar, der sogenannten 
Bergkirche.
Als besonderes Erschließungselement wird vom 
Hauptplatz aus ein fachgerecht vorgetriebener Stollen 
horizontal in den Berg getrieben. Mit Verweis auf die 
wichtige Bergbautradition am Rammelsberg bedeutet 
dieser Stollen, die barrierefreie Verbindung der unters-
chiedlichen Niveaus, Terrassen und Institutionen.

Bedeutsam ist die Gestaltung der Außenräume. Die 
intensive Versiegelung der Flächen wird aufgebrochen 
und eine intensive Durchgrünung des Areals angestre-
bt. Ortstypische Vegetationen, aber auch Pflanzen die 
in Verbindung mit den neuen Inhalten des Campus ste-
hen, bestimmen das Freiraumkonzept.

13
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Erdal Dogrul
Jens Hoffmann
Thomas Möhlendick
Chanida Suadee
Catharina Wiethüchter

Gruppe 2



Energie-Campus

1 Dreiklang

Angestrebt wird ein neuer Dreiklang zwischen der 
Bergwelt, den Bergwiesen und der Altstadt von Goslar. 
Dies kann vor allem durch eine Öffnung des Geländes 
zum Tal und eine bessere Anbindung geschehen. Allein 
der historische Blick zum Kasernengelände sollte wie-
der freigelegt werden, um neue, alte Sichtachsen wie-
dererstehen zu lassen.

2 Einbindung

Durch die Ausprägung eines dichteren Wegenetzes 
zwischen der Stadt und der Landschaft und eine geziel-
tere Erschließung des Geländes wird eine bessere 
Einbindung erreicht. Das Parken ist sowohl zentral 
unter dem großen neuen Platz zu realisieren als auch 
dezentral entlang der Erschließungsstraße. Auf dem 
Gelände sollten Elektromobile als Zeichen einer neuen 
Energiewirtschaft zum Einsatz kommen und somit auch 
den Energiestandort präsentieren. 

3 Wege

Die serpentinartige Erschließungsstraße auf dem 
Gelände wird als Mäander verstärkt und prägt den 
topografischen Charakter der gesamten Anlage. Nur 
einige wenige Kurzschlüsse in Form von Treppen oder 
Schneisen ermöglichen Abkürzungen und Querbezüge. 
Somit wird jede Terrasse gleichmäßig angebunden und 
es entsteht ein eindeutiges Erschließungssystem.
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4 Energiegärten

Auf den Terrassen werden verschiedene Energiegärten 
thematisch angelegt. Im oberen Bereich entsteht ents-
prechend der Lage ein Windgarten, der durch hohe 
Gräser und Schilf charakterisiert wird. Darunter entsteht 
ein Wassergarten mit großen Wasserflächen und einer 
Wasserwand, die zugleich den nächsten, den Biogarten 
mit reichhaltiger Vegetation, nährt. Der große Platz an 
der Zufahrt soll als Sonnengarten mit verschiedenen 
Sonneninseln auf den ehemaligen roten Pflasterflächen 
ausgebildet werden. Dort sind auch Holz- Sand- und 
Rasenflächen mit Liegestühlen oder Sonnenschirmen, 
aber auch Sonnenkollektoren vorstellbar. Im unte-
ren Bereich zur Straße hin wird als Eingangsplatz ein 
Steingarten durch örtliche Natursteinplatten hergestellt. 
Verstärkt werden die unterschiedlichen Themengärten 
durch entsprechende Kunstwerke, die auch auf die 
Beziehung zur modernen Kunst, wie z.B. dem Kaiserring 
hinweisen.

5 Funktionen

Als verbindendes Element zwischen der Stadt und dem 
Energie-Campus soll an der Stelle der ehemaligen 
Sporthalle ein Kulturwürfel entstehen. Dieser dient auch 
als Verbindung der beiden unterschiedlichen Niveaus 
der Erschließung zwischen dem Stein- und dem 
Sonnengarten. Neben verschiedenen Einrichtungen wie 
Kasino, Gästehaus, Forschung und Startups sind im 
oberen Bereich auch Ateliers und Wohnungen 
einzurichten. Neue Elemente könnten sich auch durch 
Material oder Größe als Zeichen des Aufbruchs vom 
Bestand unterscheiden. Die ehemalige Tankstelle würde 
sich auch gut als moderner Club installieren lassen.
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6 Energie-Tower

Als besonderes Zeichen für die gesamte Anlage und 
vor allem auch zur Fernwirkung, schlagen wir vor, an 
der obersten Stelle einen Energie-Tower zu errichten, 
der als Kraftwerk der Kreativität durch besondere 
Lichtinstallationen Energiethemen versinnbildlicht.



Gruppe  3
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Sascha Ahad
Beate Lachmann
Simon Thamm
Tobias Thiel

e r s c h l i e ß u n g

d u r c h w e g u n g

o r g a n i s a t i o n

d u r c h gg r ü n u n gg
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Das Gelände schottet sich bisher, bedingt durch die 
ursprüngliche Nutzung, gegen die Umgebung zu sehr 
ab. Eine Verzahnung mit der Umgebung ist unverzi-
chtbar, dazu wird der bestehende Zaun entfernt und 
wo erforderlich durch Mauern und Gabbionen als 
Absturzsicherung ersetzt. 
Der denkmalgeschützte Abschnitt des Zaunes bleibt 
erhalten.
Die teils sehr dichte Vegetation ausgedünnt um 
Sichtbeziehungen aufzubauen, bzw. freizulegen
Weitere Zufahrten auf das Gelände werden geöffnet.

Der Fahrzeugverkehr auf dem Gelände wird begrenzt, 
Stellplätze werden entlang der Straße am Stollen bereit-
gestellt
Alle Flächen sollen, wenn nicht unmittelbar erforderlich, 
entsiegelt werden.
Das Regenrückhaltebecken wird reaktiviert und als 
Speichermedium für Wärmetauscher verwendet.
Die Gebäudestruktur ist in gutem Zustand und soll 
daher möglichst komplett weiter genutzt werden.
Notwendige Erweiterungsbauten können unter 
Ausnutzung der Topographie an den Schnittstellen der 
Höhenversprünge teils niveaugleich ergänzt werden.
Hier ist eine Verdichtung nach innen das Ziel.

Die bisher angesiedelten und zukünftig vorgesehenen 
Nutzungen und die damit verbundene grundsätzliche 
Verteilung der Funktionen sind bisher jedoch unklar.

Die Neuordnung der Funktionsbereiche ist die 
Grundlage für die effektive Nutzung der Gebäude.
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Es wird daher eine Zonierung in 5 Bereiche vorgeschla-
gen.

1. Forum
Hier werden öffentliche und serviceorientierte 
Funktionen wie ein Boardinghaus, Wohnungen für 
Gastprofessoren, eine Kita und die Bibliothek ange-
siedelt. Die vorhandene Gebäudestruktur kann diese 
Nutzung problemlos aufnehmen.
Die Sporthalle wird als Bibliothek und für studentische 
Arbeitsplätze genutzt und dafür entkernt und überformt 
um die neue Nutzung aufzunehmen. 
Freitreppen rechts und links der Bibliothek verbinden 
das Forum mit dem höhergelegenen Campus.

2. Campus
Auf dem Campus vereinen sich die Lehre mit der 
Administration.
Im Hörsaalzentrum ist die Infrastruktur für alle auf dem 
Gelände versammelten Einrichtungen gebündelt um 
nicht unnötig Hörsäle und Seminarräume vorhalten zu 
müssen.
Die temporären Einrichtungen wie Sommerakademie, 
Schulung von Schulklassen, Seminarangebote finden in 
den Gebäuden rechts und links der alten Wache Platz.
Der zum Campus orientierte Bereich des 
Bibliotheksgebäudes wird durch studentische 
Arbeitsplätze genutzt.
Die Mensa und das Café werden im ehemaligen Casino 
belassen.

3. Forschung
Die Gebäude oberhalb des Campus sind der 
Forschung, EFZN, FH , BIZ etc. vorbehalten.

4. Gründung
Die Fahrzeughallen lassen sich für die Belange der 
Forschungsprojekte des EFZN umnutzen. Diese kön-
nen in Verbindung mit den Startup-Unternehmen die 
Wirtschaftshöfe nutzen um dort im Dialog Synergien in 
der Entwicklung neuer Produkte zu erzeugen.
Den Startup-Unternehmen wird die Infrastruktur 
des gesamten Campus zur Verfügung gestellt um 
die Möglichkeiten der Repräsentation und der 
Eigendarstellung voll auszuschöpfen.

5. Anschauung
Hier werden neue Technologien getestet und 
Langzeitversuche  angelegt.
Die Nutzung regenerativer Energien zur Versorgung der 
Liegenschaft sollte hier vorrangig dargestellt werden.
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Durch die Entscheidung der Bundeswehr, den 
Kasernenstandort Bremen-Grohn aufzugeben, erga-
ben sich neue Probleme und Möglichkeiten für die 
Entwicklung des Bremer Nordens.
Die Freie Hansestadt Bremen verfolgt deshalb die 
strukturpolitische Zielsetzung, in Bremen-Nord einen 
Wissenschaftsstandort im Zusammenspiel mit privaten 
Partnern einzurichten.
Keimzelle des Projektes ist der Kauf und die Umnutzung 
der Kasernenanlage der ehemaligen Truppenschule 
Grohn durch die „Jacobs University Bremen“ (JUB). Die 
JUB ist eine private Institution mit privater Finanzierung 
und einer öffentlichen Anschubfinanzierung durch das 
Land Bremen. 
Parallel sollen benachbarte Flächen auf dem südlichen 
Oeversberg für angewandte Forschung und gewer-
bliche Nutzungen entwickelt werden. Der nördliche 
Bereich bis zum Bahnhof Schönebeck, der ehemals 
gewerblich genutzt wurde, soll ebenfalls in dieses 
Entwicklungskonzept integriert werden.

Auf der Basis ihrer prämierten Arbeit aus einem stä-
dtebaulichen Wettbewerb wurde das Hamburger 
Büro Böge Lindner Architekten mit der Erstellung des 
Masterplanes und der Realisierung der Baumaßnahmen 
der JUB beauftragt.

Grundlage des Konzeptes ist die Einschätzung, daß 
die vorhandene Situation für einen Campus bereits 
nahezu geeignet ist. Mit nur wenigen Eingriffen 
ist es möglich, einen Campus mit langfristigen 
Entwicklungsmöglichkeiten zu etablieren. In der 
kleinmaßstäblichen und gesichtslosen Bebauung 
der angrenzenden Wohngebiete stellt der zukünfti-
ge Campus mit seinen großzügigen städtebaulichen 
Räumen und Freiflächen eine besondere Qualität und 
Identität dar. Die Einbindung in das Wohngebiet soll 
außerordentlich behutsam erfolgen, um keineswegs 
Grenzen und Eigenschaften zu verwischen.
Die zentrale Fläche zwischen den Winkelbauten erlaubt 
mit ihrer „verschwenderische“ Größe die Anlage eines 
Landschaftsraumes als Herz der JUB und Mittelpunkt 
einer differenzierten Folge von Räumen und Plätzen 
vom Bahnhof Schönebeck im Norden über den Campus 
und den Science Park bis zur Lesum. Von besonderer 
architektonischer Bedeutung sind in diesem städte-
baulichen Konzept das zukünftige Campus Center der 
JUB und die korrespondierenden Bauten am südlichen 
Eingang der JUB und zum Science Park.
Mit Ende der ersten Entwicklungsphase der JUB wird 
der Campus Anfang 2004 für die Öffentlichkeit zugän-
glich.

Architektur

Die Kasernenbauten aus den 30er Jahren stellten eine 
besondere architektonische Herausforderung dar, da 
ihre ehemals militärische Nutzung und der „Geist“ der 

Vortrag "Jacobs University Bremen"   Böge Lindner Architekten
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nationalsozialistischen Entstehungsphase unübersehbar 
sind. Andererseits haben diese Bauten, die in einer 
Phase wirtschaftlicher Not entstanden sind, teilweise 
eine materielle und handwerkliche Qualität, die heutigen 
Bauten weit überlegen ist.
Die besondere Herausforderung bestand sowohl im 
Umgang mit den Altbauten als auch bei der Gestaltung 
der Neubauten darin, dem Campus eine neue 
Bedeutungsebene zu geben, gleichsam als Versuch 
einer neuen Codierung, wie dies bereits mit dem Bau 
der Kirche nach dem Krieg versucht wurde.

Freiflächen

Die vorhandenen Freiflächen bilden mit ihren großen 
Bäumen und Rasenflächen im Stile eines englischen 
Landschaftsgartens bereits das Freiflächenthema des 
Campus.
Das zentrale Campus Green wurde von den 
Landschaftsarchitekten WES, Hamburg, durch eine 
Modulation der vorhandenen Aufschüttung mit 
Erhöhungen an den Ecken neu gestaltet und zur grünen 
Mitte des Campus. 
Nach Norden verbindet sich dieser Landschaftsraum um 
die Kirche aus der Nachkriegszeit mit dem neu gestal-
teten Platz vor dem zukünftigen Campus Center. Hierzu 
wurde die Straße in West-Ost-Richtung aufgegeben und 
die Seiten mit großzügigen Treppenanlagen gefaßt.
Um den parkartigen Charakter des Campus zu stärken, 
wurden die Fußwege neben den Straßen entfernt und 
begrünt und die Straßen zu Fußwegen.
Durch die Entfernung einiger Büsche und die Anlage 
neuer Zuwegungen ist im gesamten nördlichen Bereich 
der Campus bereits fertig gestellt.
Dazu gehört auch der Bereich zwischen den 
Unterrichtsgebäuden im Nordosten, der durch einen 
Kirschbaumhain eine eigene Charakteristik erhalten hat.
Der Bereich um die zukünftigen Colleges verfügte bis-
her über keinerlei freiräumliche Qualitäten und wird jetzt 
in den großen Campusbereich integriert.
Dabei bilden die steinernen Höfe der Colleges ein eige-
nes landschaftliches Thema, das mit einer Begrünung 
der Fassaden eine Umkehrung des Campusprinzips 
von Bauten und Landschaft darstellt. Leider wurde die 
Fassadenbegrünung bisher nicht realisiert.
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Die Colleges

Die JUB ist eine private, unabhängige Hochschule, 
die durch nachdrückliche Förderung einer 
Leistungselite Bildung und Forschung voranbringen 
will. Ihre Studenten sollen durch ein hervorragendes 
Studienangebot und ein besonderes kulturelles Umfeld 
zu internationalen Führungskräften und Weltbürgern 
ausgebildet werden.
Wohnen und Lernen auf dem Campus ist deshalb von 
besonderer Bedeutung.
Alle Studenten und Wissenschaftler sind Mitglied 
eines Colleges, unabhängig davon, ob sie im College 
wohnen. Hierdurch wird das Gemeinschaftsgefühl ges-
tärkt, was insbesondere bei der Internationalität aller 
Beteiligten von großer Bedeutung ist.
Die ersten drei Colleges werden im östlichen Bereich 
des Campus erstellt, wobei die Kasernenbauten aus 
den 70er Jahren den Ausgangspunkt bilden. Diese 
Zeilenbauten sind architektonisch von äußerster 
Banalität, allerdings gut erhalten und mit einer soliden 
baulichen Substanz ausgestattet.

Alfried-Krupp-College

Für das erste realisierte College wurden drei vor-
handene Zeilenbauten mit einem Neubau im 
Süden zusammengefaßt. Der Neubau enthält die 
Gemeinschaftsbereiche wie Küche, Restaurant, 
Gruppenräume und Masterwohnung sowie einige 
Neubauappartements. 
Dieser erste größere Neubau auf dem Campus defi-
niert einen neuen architektonischen Anspruch und die 
Bedeutung der neuen Nutzung als Universität. Elegante, 
lebendige Fassaden aus schwarzem Zinkblech und 
Aluminium geben dem Campus in diesem Bereich ein 
neues Gesicht. Lichte und transparente Innenräume 
erweitern die räumliche Erfahrung der Studenten und 
fördern die Kommunikation.
Die Altbauten sind reine Wohnflügel, wobei die 
Zusammenfassung von jeweils drei Fensterachsen zu 
einem Doppel-Appartement mit gemeinsamem Vorraum 
und Bad sehr schöne und großzügige Wohnungen 
ermöglichte. Mit wenigen architektonischen Eingriffen 
wie großzügigen verglasten Eingangselementen zu den 
Zimmern und Bädern und der Beleuchtung der Flure 
entstand ein völlig neues Ambiente. 

Campus Center

Das Campus Center ist durch seine städtebauli-
che Situation und seine Funktion von besonderer 
Bedeutung und wird langfristig das „Bild“ der Institution 
JUB nach außen prägen.
In seiner Architektur wird sich das Selbstverständnis 
der JUB im Umgang mit den urbanen und baulichen 
Strukturen darstellen.
Der Typus des Gebäudes ist außerordentlich inte-
ressant, da er Funktionen in neuer Weise verknüpft. 
Mittelpunkt des Campus Centers ist das Information 
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Ressource Center (IRC), eine 
Bibliothek mit sehr kleinem Buchbestand, aber einer 
digitalen Verknüpfung mit allen Beständen der Welt. 
Das IRC wird mit seinen Mitarbeitern Wissenschaftler 
und Studenten der JUB aktiv bei der Erschließung 
und Nutzung des globalen Wissens unterstützen und 
durch seine technische Ausstattung die weltweite 
Zusammenarbeit ermöglichen.
Das IRC bietet Wissenschaftlern und Studenten einzeln 
oder in Gruppen alle Formen einer Zusammenarbeit 
und Kommunikation.
Ergänzt wird diese Funktion des IRC um einen sepa-
raten Konferenzbereich, eine Gastronomie und einen 
Shop für die Studenten und das Merchandising der 
JUB.

Architektonisch repräsentiert das Campus Center wie-
derum das städtebauliche Thema, die Verknüpfung von 
Neu und Alt.
In den beiden Seitenflügeln, die erhalten werden, wer-
den im Erdgeschoß Konferenzbereich und Gastronomie 
angeordnet, während die bisher ungenutzten 
Dachräume zu digitalisierten Arbeitsräumen des IRC 
ausgebaut werden, die einen aufregenden sinnlichen 
Kontrast zur Welt der Bites bilden.
Der Neubaubereich in der Mitte wird neben der 
Eingangshalle die Verwaltung, die Buchaufstellflächen, 
die hochinstallierten Räume(Videokonferenz, etc.) und 
Gruppenräume in den Obergeschossen beinhalten. 
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Lab 2     

Der Neubau für naturwissenschaftliche Labors bildet 
den ersten Teil einer parallelen Laborspange zu den 
bereits umgebauten östlichen Fahrzeughallen. Die 
ergänzende Zeile wird gemäß Masterplan aus drei 
Baukörpern bestehen, die auf die Querachse des 
Campus reagieren und im 1. OG durch Brücken ver-
bunden sind. Die Baukörperlängen und die Eingänge 
korrespondieren mit den  Haupt- und Nebeneingängen 
der gegenüberliegenden Winkelbauten. 
Die signifikante Schnittfigur des Neubaues mit dem 
auskragenden Obergeschoß und dem zurückgesetzten 
Technikgeschoß definiert einen neuen Straßenraum 
und eine neue architektonische Position im Verhältnis 
zur alten Campusbebauung, die durch die horizontale 
Gliederung der Fassade und den Sichtbeton unterstützt 
wird.
Der konstruktiv erforderliche Abstand zum Altbau 
und das Haupttreppenhaus ermöglichen gr0ßzü-
gige Kommunikationszonen, während der Flur 
im Obergeschoß durch ein zweigeschossiges 
Oberlichtband eine räumlich spektakuläre Dimension 
erhält.

Lab 3

Die alten Fahrzeughallen der Kaserne erschienen 
aufgrund der Konstruktion und Gebäudehöhe nicht als 
geeignet für den Bau von Labors und Büros für geis-
teswissenschaftliche Forschung.  Aus Gründen der kur-
zfristigen Verfügbarkeit und wegen der positiven archite-
ktonischen und finanziellen Erfahrungen aus den ande-
ren Altbauten wurde jedoch auch hier ein Umbau für ein 
zeitlich begrenztes „Provisorium“ mit zwei ergänzenden 
Eingangsbereichen für die beiden Nutzungsbereiche 
erstellt.
Die Eingangsbereiche wurden als eingeschossige, aus 
dem alten Baukörper herauswachsende Öffnungen mit 
einer geschoßhohen, rahmenlosen Verglasung ausgebil-
det, die von einer Corten-Stahlhaut umschlossen sind. 
Durch diese ruppige Materialität respektiert der Anbau 
die bestehende Halle und verbindet sich mit ihr.
Die ehemaligen Toröffnungen der Fahrzeughalle wur-
den lediglich mit Porotonmauerwerk geschlossen, dass 
außen noch eine vorgesetzte Profilitverglasung erhielt.
Im Inneren entsteht durch die unterschiedlichen 
Anforderungen an die Raumtiefen ein spektakulärer 
Erschließungsbereich, der durch die gefalteten Gips-
kartondecken und Oberlichtröhren, die durch den 
Dachraum schießen, geprägt wird.
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Science Park

Für den Science Park wurde ein städtebauliches 
Konzept entwickelt, das einerseits den räumlichen 
Zusammenhang mit dem Campus herstellt und anderer-
seits die Lage in dem Grüngürtel an der Lesum berück-
sichtigt.
Da sowohl der Bedarf als auch die zeitlichen 
Realisierungsmöglichkeiten schwer einzuschätzen 
sind, wurde ein flexibles Konzept vorgeschlagen, das 
kurzfristig umgesetzt werden kann und dennoch den 
Eindruck des Provisorischen vermeidet.
Die gesamte Fläche, die bisher für Sportflächen genutzt 
wurde, wird als baumbestandener Park definiert, der 
den vorhandenen Grüngürtel an der Lesum wieder-
herstellt. Eine Ringstraße bildet eine lichte öffentliche 
Mittelzone und erschließt einzelne Baufelder für vierge-
schossige Solitärbauten.

© Copyright Fotos Jacobs University
Klaus Frahm (info@klaus-frahm.de)
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