
Auszug aus dem Erläuterungstext (Verfasser)

Das Leitbild unseres Entwurfs für den Neubau der VHS Dortmund ist das eines großen Ateliergebäudes für 
die Bildung, das die demokratischen Werte des Bildungsträgers VHS Dortmund  »Offenheit, Transparenz und 
Flexibilität« selbstbewusst repräsentiert. Ein weiterer wichtiger Aspekt unseres Ansatzes ist die zeitgemäß 
ganzheitliche Betrachtung des Gebäudes in Bezug auf seine Auswirkungen auf die Umwelt. Für das Tragwerk 
schlagen wir daher eine Holz-Hybrid Konstruktion vor, die wir in NRW mittlerweile sowohl in konstruktiver 
Hinsicht, als auch in Bezug auf die baurechtliche Umsetzbarkeit darstellen können.

In dem denkmalgeschützten Gebäude »Königswall 29« werden entsprechend seiner ursprünglichen Nutzung 
die Büroräume der Volkshoschule untergebracht. Um eine moderne, an den internen Funktionseinheiten 
orientierte, offene Bürostruktur zu realisieren, schlagen wir vor, einzelne Zwischenwände rückzubauen, ohne 
den Charakter des Denkmals als Bürogebäude zu beeinträchtigen. Eine klar lesbare “Intervention“ am Süd-
giebel des Gebäudes in Form von Fensterdurchbrüchen auf drei Ebenen, steht für die zukunftsweisende 
neue Nutzung in Verbindung mit dem Neubau der Volkshochschule.

Wir haben dem Neubau für die VHS Dortmund aufgrund der Funktion als zentrales kommunales Weiterbil-
dungszentrum bewusst einen solitärhaften Charakter gegeben. Mit seinen 12 Geschossen tritt das Gebäude 
in einem prominent besetzten und vielschichtigen städtebaulichen Umfeld in direkte Beziehung zum »Dort-
munder U«, ohne dessen herausragende städtebauliche Funktion zu beeinträchtigen.

Trotz des solitärhaften Charakters übernimmt das Gebäude gleichzeitig mehrere städtebauliche Funktionen: 
Es schafft eine großmaßstäblichen Fassung an der Nordseite des Stadtraums um das “Dortmunder U“. Es 
definiert den heterogenen Straßenraum entlang der Brinkhoffstraße, und es generiert einen angemessenen 
Übergang zu dem denkmalgeschützten Gebäude »Königswall 29«.  

Diesem Übergang kommt eine besondere Bedeutung zu. An die Brandwand des Bürohauses von 1922 wird 
bewusst nicht angebaut, da sie mit ihrer einprägsamen Geometrie an dieser Stelle über die Jahre zu einem 
Merkpunkt der Dortmunder Innenstadt geworden ist. In Form einer markanten »grünen Wand« soll dieses 
besondere Charakteristikum zukünftig zur Unverwechselbarkeit des Ortes beitragen. 

Wie beschrieben interpretieren wir das Gebäude der Dortmunder VHS als „Alteliergebäude“ mit Werkstatt-
charakter, der sich auch in einer klar funktional ausgerichteten Gebäudestruktur widerspiegelt. Die Funkti-
onsbereiche der Schule werden, wie im Funktionsprogramm beschrieben, jeweils geschossweise zusammen-
hängend organisiert. 

In den beiden Erdgeschossen befinden sich das Bistro und das Kochbuchmuseum, mit direkten Kurzschlüs-
sen zu der im 1. Obergeschoss untergebrachten Lehrküche und den großen Sälen.

Der zwischen Alt- und Neubau gespannte Gebäudeteil mit dem Haupteingang der VHS, verbindet die Ge-
schosse ebenengleich, so dass der Übergang von den im Altbau untergebrachten Büroräumen zu den Unter-
richtsbereichen barrierefrei hergestellt werden kann. 
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