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Mobilitätskonzept 

Dortmund ist auf dem Weg, sich im Bereich Mobilität 
neu aufzustellen. So sind bereits größere Maßnah-
men zum Ausbau des Fahrradwegenetzes geplant 
(z.B. am Ostwall). 
Langfristig wird eine Mobilität erforderlich, welche 
eine Vielzahl von Verkehrsmitteln zu einem Gesamt-
konzept verschmelzen wird. Neben dicht getaktetem 
ÖPNV, einem guten innerstädtischen Radwege-
netz mit Anschluss an das Radschnellwegenetz im 
Ruhrgebiet, den bereits vorhandenen Anbietern von 
E-Rollern für kurze Wegstrecken werden auch 
Car- und E-Bikesharing-Angebote auszuweiten 
sein. Gerade im Bereich des Berufskollegs, welches 
auch langfristig auf Grund der Betriebseinbindung 
und der teilweise langen Fahrstrecken der Schü-
ler auf Individualverkehr nicht verzichten kann, so-
wie im Bereich von Publikumsmagneten wie dem U 
und der neuen VHS ist es daher sinnvoll, neben der 
vorhandenen Parkplatzinfrastruktur für private Pkw 
auch eine Mobilitätsstation einzurichten, die ver-
schiedene Sharing-Konzepte sowie die E-Mobilität 
vereint. Wir schlagen daher vor, den off enen, aber 
überdachten Bereich an der nördlichen Grenze des 
Wettbewerbsgebiets zu einer Mobilitätsstation aus-
zubauen bzw, diese zumindest für zukünftige Um-
wandlungen vorzurüsten. Gleichzeitig halten wir 
eine zusätzliche Haltestelle auf den Linien 452 und 
460 zwischen Pkw-Einfahrt und Hofzugang an der 
Brinkhoff straße für sinnvoll.  

Ansicht West Ansicht Ost

2. UG 2. UG

1. UG

254385Wettbewerb -Neubau VHS- in Dortmund

Städtebau
Der umgebene Stadtraum ist durch viele verschiedene Achsen und 
Kanten geprägt. Viele leicht verdrehte Fluchten sowie der Wall prä-
gen eine sehr ausdiff erenzierte Raumgeometrie. Der Neubau inter-
pretiert diese Situation und bildet keine eindeutige Stadtkante zur 
Brinkhoff straße. Durch die kristallinen Fassadenversprünge wirkt das 
Gebäude weniger voluminös und bildet keine harten Stadtkanten 
gegenüber den Platzsituationen vor dem U. Zur Nordstadt treppt sich 
das Gebäude auf Grund der Abstandsfl ächen und der Topografi e zur 
Nordstadt ab, um eine harmonische Gebäudehöhe zu erreichen. 
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Erschließungskonzept + Infrastruktur
Die fußläufi ge Erschließung erfolgt von der Kreuzung Wall / Brink-
hoff straße. Parkierungen für Pkw und Zweiräder werden von der 
Brinkhoff straße ebenerdig erreicht. Nördlich des Studieninstituts wird 
nach Absenkung des Bereichs auf das Untergeschoss des Studi-
eninstituts auch die neue Anlieferung für alle Nutzungen angeordnet. 
Die Parkierungen werden von einem Gründachbereich auf Höhe der 
Stützmauer zum Harenberg-Center überdacht, welcher als Freiraum 
für das Studieninstitut angedacht ist. Von der Parkierung im 2. UG 
erfolgt eine direkte Erschließung ins Foyer der VHS. Fußläufi g von 
der Nordstadt kommend bietet sich die Möglichkeit, durch die auch 
verschließbare Verbindung zum unteren Innenhof über die Freitrep-
pe ins Foyer zu gelangen. 
Neben der off enen Erschließung und den Aufzügen im Foyer für den 
täglichen Betrieb werden Feuerwehraufzüge und Fluchtwege kon-
form nach Hochhausverordnung berücksichtigt. 
Der Abriss des Fluchttreppenhauses des Studieninstituts zur Brink-
hoff straße wird durch eine neue Anbindung an das Fluchttreppen-
haus der VHS kompensiert. 

Leitgedanke
Als Ort für Menschen aus allen Stadtbereichen, Alters- und Bildungsschichten, Religionen 
und Kulturen soll der Neubau der VHS eine off ene und inspirierende Bildungslandschaft 
werden. Das Gebäude soll in seiner urbanen Lage insbesondere auch in den Abendstunden 
einladend und transparent gestaltet sein, Interesse wecken und gleichzeitig eine ruhige und 
dauerhafte Basis für die vielfältigen Aktivitäten der VHS Dortmund sein. Neben den vielfälti-
gen Veranstaltungen und Angeboten gehören hierzu auch hohe Aufenthaltsqualitäten eines 
attraktiven Treff punkts für die Bevölkerung. Treff punkte, Bereiche für informelle Gespräche 
und gleichzeitig Räume für Rückzug und konzentriertes Arbeiten sind eine Voraussetzung für 
den Antrieb zum lebenslangen Lernen und für eine hohe Akzeptanz über Veranstaltungszeit-
räume hinaus. Hierzu gehören auch helle und off ene Räume, ablesbare Nutzungen und eine 
gute Orientierung im Gebäude. 

Nachhaltigkeit
Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte umfasst den städtebaulichen Kontext und die 
Betrachtung des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. 
Durch die hervorragende Anbindung an das ÖPNV-Netz und die Nähe zum Hauptbahnhof 
wird eine hohe Frequenz von Besuchern durch den ÖPNV gewährleistet. Wir berücksichti-
gen die Option, Teile der Stellplätze zukünftig in eine Mobilitätsstation für den Nahbereich 
inkl. U und Berufskolleg sowie im Übergang zur Nordstadt verwandeln zu können. 
Verwendete Konstruktionen und Schichtaufbauten sind langlebig und lassen im Lebens-
zyklus eine selektive Demontierbarkeit und Reparatur zu. Die Temperierung inkl. Kühlung 
des Gebäudes ist im Bereich der Vortemperierung mit einer Betonkernaktivierung in Verbin-
dung mit einem Erdspeicher angedacht, ergänzend werden für kurzfristige Wärmebedarfe 
entlang der Fassade bodeneingelassene Heizkörper geplant, welche durch den Fernwär-
meanschluss gespeist werden. Das Gebäude wird aus Schallschutzgründen mit einer me-
chanischen Lüftung ausgestattet, welche jedoch zur Reduktion des Lufttransports keine 
Heiz- oder Kühllasten tragen soll. Um neben der Betonkernaktivierung auf eine aktive Küh-
lung über Klimageräte verzichten zu können, werden hinreichend Verschattung durch die 
Fassadenlamellen und zusätzlichen Sonnenschutz sowie eine Nachtauskühlung eingeplant. 
Die Begrünungen aller Dach- und Hoffl  ächen erzeugen neben positiven Retentionseff ekten 
beim Regenwasseranfall auch eine deutliche Reduktion der sommerlichen Aufheizung im 
und um das Gebäude. 

Barrierefreiheit
Alle Räume sind barrierefrei zu erreichen. Dies umfasst sowohl eine rollstuhlgerechte Ge-
staltung wie auch taktile Orientierungshilfen für seheingeschränkte Menschen. Angedacht ist 
auch ein Farbleitsystem für alle öff entlichen Bereiche des Gebäudes. Informationen, Beschil-
derung und Warnsysteme werden durchgehend im 2-Sinne-Prinzip gestaltet. 

Funktion 
Das Foyer ist zentrale Anlauf- und Begegnungsstelle und ermöglicht Information, Orientie-
rung und Sozialkontrolle über den Infopoint zur rechten Seite. Hinter der Information liegen 
im Altbau die Warte-, Anmelde-, Beratungs- und Testbereiche. 
Zur Linken ist die Gastronomie angeordnet, welche auch separat von außen mit gesonder-
ten Öff nungszeiten begehbar ist und einen Panoramablick auf das U ermöglicht. 
Zu einem kontemplativen und begrünten Innenhof führt eine große Freitreppe, welche eben-
falls zum Verweilen, als Treff punkt und Wartebereich fungieren kann. Über die Freitreppe 
wird das Kochbuchmuseum wie auch die angrenzende Lehrküche erreicht. Von dort lassen 
sich alle Multifunktionsräume per Aufzug versorgen. Die Multifunktionssäle liegen zentral am 
Innenhof, Seminar- und Fachräume sind in dem L-förmigen Gebäude nach außen orientiert. 
Seminarräume werden blockweise zusammengefasst und durch Aufenthaltsbereiche mit 
Kaff eebar und kleinem Austrittsbalkon zoniert. So werden  im ganzen Haus kleinere Aufent-
haltsbereiche geschaff en, welche die Nutzungsqualität vor, während und nach den Veran-
staltungen deutlich erhöhen.

Konstruktion + Material
Neben aussteifenden Wänden im Bereich von Kernen besteht das Tragsystem aus Stützen 
und alternierend auskragenden Deckenplatten. Im Eingangsbereich wird durch Schrägstüt-
zen der Lastabtrag auf dem eigenen Grundstück realisiert. Die in der Umgebung dominie-
renden Ziegelfassaden und die linearen Gestaltungselemente werden von uns aufgegriff en 
und durch eine Fassade aus Keramiklamellen in rot-bräunlichem Farbton interpretiert. Hinter 
den Lamellen wird eine Glasfassade angeordnet, welche einen hohen Tageslichteintrag und 
gleichzeitig in Kombination mit dem Sonnenschutz eine Reduktion des Wärmeeintrags er-
möglicht. Der Sockel wird aus zweischaligem, eingefärbtem Stahlbeton mit profi lierter verti-
kaler Außenschalung hergestellt. 
Die Seminarräume werden in Leichtbauweise erstellt und erhalten eine Sichtdecke mit 
einzelnen, akustisch wirksamen Abhangsegeln, welche die bereits angesprochene Beton-
kernaktivierung ermöglicht. Sichtinstallationen unterhalb der Decke werden farblich mit der 
Decke in Einklang gebracht.  

Haustechnik
Die Technik- und Hausanschlussräume werden in den Untergeschossen angeordnet. Eine 
Unterstützung der Elektro-Grundlastversorgung erfolgt über fl achliegende Photovoltaik-Anla-
gen auf den Dächern. Die Regenwasserentsorgung wird durch eine Gründachretention und 
eine Versickerungsmöglichkeit im Innenhof sowie unterhalb der Parkplatzfl ächen im nördli-
chen Grundstücksbereich berücksichtigt und kompensiert die zusätzliche Flächenversiege-
lung des Neubaus auch bei Starkregen-Ereignissen. 

Außenraum
Durch die vielfältigen Grünfl ächen werden attraktive Grünfl ächen und Rückzugsräume im 
urbanen Umfeld erzeugt und die Flächenversiegelung des Neubaus kompensiert. Der hoch-
wertig begrünte und gestaltete Innenhof sowie die Überdachung der Parkierungen dienen 
zudem der Aufwertung von Außenräumen des Studieninstituts. Im 5. OG wird zudem ein 
Dachgarten geschaff en, der von der VHS für vielfältige Freiluftveranstaltungen z.B. im Ge-
sundheitsbereich genutzt werden kann. Diverse Austritte zwischen den Seminarräumen 
sorgen für eine Interaktion von Nutzern und Umfeld. 
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Auszug aus dem Preisgerichtsprotokoll

Die städtebauliche Lösung führt zu einer guten Verbindung vom Bestand am Wall bis zur Erschließung der 
aufgerissenen Situation an der Brinkhoffstraße. Sie bildet klare Raumkanten zum öffentlichen Raum aus.

Die Besonderheiten der schrägen Stützen für die auskragenden Bauteile und die über zwei Geschosse ge-
hende gläsernen Eingangssituation wird kontrovers diskutiert.

Der bauliche Anschluss des Neubaus an das Denkmal ist angemessen. Die historisierenden Gauben im Dach-
bereich werden kritisch gesehen.

Der Entwurf zeichnet sich durch eine großzügige Eingangssituation und einen damit in Verbindung stehen-
den Innenhof als Aufenthaltsort aus. Die große Deckenhöhe von 4,24 Meter unterstreicht dies. Die Kernnut-
zungen der VHS wie Bistro, Veranstaltungsräume und Räume für Beratungsangebote sind gut um den Ein-
gangsbereich herum positioniert.

Der großzügige Umgang mit den Erschließungsflächen ermöglicht durch Vorsprünge und Aufweitungen 
interessante und innovative Räume für besondere Lehr- und Lernformate. Eine Verknüpfung mit den Er-
schließungsflächen und Nutzungen im Gebäude des Studieninstitutes sind möglich. Dies erhält eine flexible 
Nutzung zwischen den beiden öffentlichen Gebäuden.

Ein separater Zugang zum Kochbuchmuseum fehlt. Die Mehrzweckräume sind auf zwei Ebenen verteilt. Die 
Fassade ist energetisch weiter zu entwickeln.

Insgesamt präsentiert der Entwurf solide Vorschläge für die Fassung der öffentlichen Räume mit einem guten 
Funktionsprogramm im Inneren und wenigen Optimierungsnotwendigkeiten.
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