
DIE CAMPUSKITA – EIN (T)RAUM FÜR KINDER! 

Studentenwerk Osnabrück
...damit Studieren gelingt !



VORWORT Mit dem Bau der CampusKita mit 80 Plätzen, darunter 30 für

Kinder unter drei Jahren, hat das Studentenwerk Osnabrück

einen weiteren Baustein gelegt, um vor allem Studierende mit

Kind zu unterstützen. Gute Betreuungsmöglichkeiten für Kin-

der sind wichtige Voraussetzungen für studentische Eltern,

um ein Studium überhaupt aufnehmen oder fortführen zu

können. Dadurch werden sie entlastet und können sich auf

ihr Studium konzentrieren.

Neben Studierenden und Bediensteten von Universität, Hoch -

 schule und Studentenwerk Osnabrück steht diese Kita  allen

Bevölkerungsgruppen in Osnabrück offen. Wir wollen be-

wusst Kinder mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen

Hintergründen in der Kita zusammenbringen, damit sie mit-

und voneinander lernen können.

Der konzeptionelle Schwerpunkt Musik und Bewegung lässt

sich an verschiedenen Bereichen der Kita ablesen. Beson-

ders augenfällig sind die Bewegungslandschaften in den

beiden Krippenräumen und die Ausstattung des Bewegungs-

raumes. Hier gilt mein besonderer Dank der Direktorin des

Instituts an der Universität Osnabrück für frühkindliche Bil-

dung und Entwicklung (nifbe), Frau Prof. Dr. Renate Zimmer,

die mit sehr viel Engagement hierfür Drittmittel eingeworben

hat, ohne die eine derartige Ausstattung nicht möglich

gewesen wäre.

Die Kooperation mit nifbe wird über den Fachbeirat sicher-

gestellt, indem Direktion und Geschäftsführung von nifbe ver-

treten sind. Davon profitiert die Kita, da das Fachwissen und

neueste wissenschaftliche Erkenntnisse für die pädagogi-

sche Arbeit für Eltern und Kinder genutzt werden können.

Die Baukosten von insgesamt rund 2,7  Mio. Euro, die das

Studentenwerk aus Eigenmitteln aufgebracht hat, wurden mit

390.000 Euro aus dem Investitionsprogramm des Bundes

zur Kinderbetreuungsfinanzierung bezuschusst. Die Stadt

Osnabrück übernimmt die Betriebskosten der Kita. 5

Die Architektur dieser Kindertagesstätte berücksichtigt

neueste Erkenntnisse und Entwicklungen und entspricht zeit-

gemäßen Anforderungen.  Mein herzlicher Dank gilt dem Ar-

chitekturbüro Plan.Concept, insbesondere Frau Afra Creutz,

die mit Engagement, Geduld und einer  großen Portion Herz-

blut diesen (T)raum für Kinder realisierte. 

Ich wünsche allen Kindern, dass sie sich in unserer Campus-

Kita wohlfühlen werden, allen Eltern, dass sie ihre Kinder si-

cher und geborgen betreut und gefördert wissen und allen

Mitarbeiterinnen viel Freude an der verantwortungsvollen

Aufgabe. 

Birgit Bornemann

Geschäftsführerin

Studentenwerk Osnabrück



Dieses ursprünglich aus der Reggio-Pädagogik stammende

und leider nicht selten falsch verstandene Schlagwort trifft

wesentliche Punkte in unserer Einrichtung und der pädago-

gischen Arbeit in ihr.

Als Kindertagesstätte mit den pädagogischen Schwerpunk-

ten in den Bereichen Musik und Bewegung findet sich dies

in verschiedenen Bereichen der Ausstattung wieder.

Sehr augenfällig sind hier die eingebauten Bewegungsland-

schaften in den beiden Krippenräumen, die gerade den sehr

kleinen Kindern permanent vielfältige Bewegungserfahrungen

ermöglichen.

Weniger auffallend, und für den Laien durch sein helles,

freundliches Holz wohl eher unter ästhetischen Gesichts-

punkten  ersichtlich, sind die hochwertigen Akustikdecken

im gesamten Haus. Sie sorgen für einen guten Lärmschutz,

der in vielen Kindertagesstätten häufig zu kurz kommt und

immer wieder in einem Regelkreis von Lärm, Unruhe und Ag-

gression enden kann. Die Förderung der auditiven Wahrneh-

mung in einer akustisch und optisch überreizten Welt ist

erklärtes Ziel unserer Arbeit. Der altmodische Satz: „Wer

nicht hören kann, muss fühlen“ hat  in dem Sinne Bedeu-

tung, als dass kein Kind ge-horchen kann, wenn es nicht

hören kann, kein Mensch das Sprechen lernt, das Kommu-

nizieren und damit das Zurechtkommen in sozialen Bezügen.

Menschen gehen anders miteinander um, wenn sie die Welt

stärker über ihre Ohren wahrnehmen. Der Satz Martin Heid-

eggers „Das Denken ist ein Er-hören“ weist auf den Zusam-

menhang zur Entwicklung kognitiver Fähigkeiten hin.

Auch für die Anregung weiterer Sinne bietet unser Haus

einiges an. Wie wunderbar duftet das Holz, wenn man die

Räume betritt, wie einladend strömt der Duft von frisch Ge-

backenem oder Gekochtem aus der Küche, wie interessant

sind die taktilen Angebote für die Kinder, die durch unter-

schiedliche Baustoffe angesprochen werden, wie spannend

verändern sich die unterschiedlichen Licht- und Schatten

effekte zu den unterschiedlichen Tageszeiten, die durch

Fenster und Gauben fallen! 

In unserem schönen neuen Haus gibt es für alle Sinne viel zu

entdecken – an diesem Ort ist das reale Leben sinnliche

Lernerfahrung!

Wir freuen uns, dass wir hier unseren Alltag mit den Kindern

verbringen dürfen und danken für alle  liebevollen Planungen

und die großzügige bauliche Ausstattung!

DER RAUM ALS 

„DRITTER ERZIEHER“
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Christiane Harig

Leiterin der CampusKita



Kinder sind neugierig, wissbegierig, bewegungsfreudig. Zur

Entfaltung ihrer Entwicklungspotenziale benötigen sie eine

liebevolle Begleitung durch ihre Bezugspersonen, sie benö-

tigen aber auch eine anregende Umgebung und Räume, in

denen sie aktiv werden können. Sie brauchen Räume, die

alle ihre Sinne anregen, in  denen sie Entdeckungen machen

und ihre Fähigkeiten Tag für Tag aufs Neue erproben und er-

weitern können. 

Selbstständig-Werden kommt von „Selber-Stehen“ können,

im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Der Körper vermit-

telt dem Kind erste Erfahrungen der Selbstständigkeit. Be-

wegung ist der Motor und der Mittler des Lernens, sie ist

eine Form der Weltaneignung, die dem Kind die Möglichkeit

gibt, vielfältige Erfahrungen zu machen: Über sich selbst,

über die anderen und auch über den Raum und die Dinge,

die es umgeben. 

In den ersten Lebensjahren wird die Selbständigkeitsent-

wicklung des Kindes ebenso wie die Vernetzung des Gehirns

wesentlich durch seine frühen Wahrnehmungs- und Bewe-

gungserfahrungen beeinflusst. Der Körper ist das Werkzeug

jeglicher Erfahrung. Denken kann als verinnerlichtes Handeln

aufgefasst werden – es ist auf differenzierte Bewegungs-,

Handlungs- und Sinneserfahrungen angewiesen. Die Voraus-

setzungen hierfür bringen Kinder mit – Bewegung gehört zu

den elementaren Bedürfnissen von Kindern, sie ist die 

Voraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden.

In der CampusKita wurden diese elementaren Bedürfnissen

bereits bei der Raumgestaltung berücksichtigt. Sie bietet

„Raum im Raum“. Raumdimensionen in der Höhe und Weite

können hier auf höchst lustvolle Art erlebt und genossen

werden. 

Sie bietet Räume, in denen Kinder ihre unterschiedlichen

Ausdruckmöglichkeiten entfalten können, in der künstleri-

sche, musikalische, kreative und sprachliche Fähigkeiten ge-

weckt und die Lust am Entdecken der Welt und ihrer

Phänomene und Gesetze gefördert werden.

Die CampusKita ist ein Ort zum Entdecken und Erobern, ein

(T)Raum für Kinder, in dem sie mit Begeisterung spielen,

dabei ganz viel lernen, in dem sie stark werden, Selbstver-

trauen gewinnen und die Voraussetzungen für das Leben in

einer Gemeinschaft erwerben. 

Ich wünsche allen Kindern und Erzieherinnen der Campus-

Kita viel Freude  an den gemeinsamen Erlebnissen.   

DIE CAMPUSKITA 

– EIN (T)RAUM FÜR KINDER
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Prof. Dr. 

Renate Zimmer

Universität Osnabrück

Direktorin des 

Niedersächsischen Instituts

für frühkindliche Bildung 

und Entwicklung (nifbe)



Architektur ist ein Eingriff in die Gegenwart und Vorausgriff

auf die Zukunft unserer Lebensräume. (T)Räume für die

Kleinsten unserer Gesellschaft zu entwerfen ist eine beson-

dere Aufgabe, welche wir mit großer Freude und Achtsamkeit

gelöst haben. 

Die Idee, eine unkonventionelle, sinnliche und auf die The-

menschwerpunkte – Musik und Bewegung – ausgerichtete

Kita zu entwerfen, stand für alle Beteiligten von Anbeginn

fest. 

Architektur steht immer in Bezug auf den Ort, auf die Anfor-

derungen der Nutzer, muss konstruktiv und energetisch neu-

esten Vorschriften entsprechen sowie die Vorgaben der

Bauverwaltung einhalten – aber auch, und das lag uns bei

der Umsetzung der CampusKita besonders am Herzen, sinn-

liche und leibhafte Erfahrung in den Räumen ermöglichen.

Das Grundstück reizte mit seiner Längsausrichtung nach

Süden und der fast grenzenlosen Weite des angrenzenden

Sportplatzes. Unsere Idee, alle Aufenthaltsräume auf diese

exponierte Lage auszurichten, konnten wir umsetzten, indem

wir über ein großzügiges Foyer eine freie Verknüpfung der

einzelnen Funktionen vornahmen. Es gibt also in der Cam-

pusKita keine langweiligen Flure, sondern weite, lichtdurch-

flutete Räume, welche den Kindern großzügige Flächen zur

Bewegung bieten und ihnen das Spannungsfeld zwischen

Enge und Weite erlebnisreich darbieten. Alle Aufenthalts-

räume habe unterschiedliche Zuschnitte, was zunächst

verwundern mag, aber die Räume haben hierdurch eine

Präg nanz – sie sind einprägsam, eindeutig und unverwech-

selbar und können so von den Kindern unterschieden und

zugeordnet werden. Offene Raumflächen schließen nut-

zungsübergreifend ineinander und gestatten Begegnung,

Kommunikation und Austausch. Klar erfassbare, unverkenn-

bare Räume ermöglichen Aneignung: Das ist mein Gruppen-

raum!

Raumformen und Raumordnung sind nicht erklärbar, sondern

müssen erlebt und erfahren werden – unsere Architektur bie-

tet die Möglichkeit, den Raum mit allen Sinnen zu erspüren.

Der Klang des Raumes – Akustikdecken aus Lärchenholz

sorgen für ausgewogenen Akustik. 

Der Geruch des Raumes – Holz strömt einen natürlichen

Duft aus. 

Die Haptik des Raumes – verschiedene Materialien für Wand,

Boden, Decke bringen Atmosphäre. 

Die Farbe des Raumes – Farbe gibt Information und beein-

flusst unsere Gemütslage.

Danken möchten wir an dieser Stelle ganz besonders unse-

rer Bauherrin, denn die Umsetzung eines Entwurfes kann nur

dann gelingen, wenn gemeinsame Werte definiert und für

deren Umsetzung gemeinsam Lösungen gesucht und gefun-

den werden. Die Bauherrin bestimmt den geistigen An-

spruch, der sich dann wiederum in der Architekturform, in

Raum und Material niederschlägt. In vielen Gesprächen

haben wir gemeinsam das Konzept abgestimmt, haben über

Qualitäten, Flächen und Nachhaltigkeit gesprochen und un-

seren Anspruch an eine verantwortungsvolle Baukultur defi-

niert. 

Eine großartige, eine beglückende Erfahrung! 

Wir haben durch den großen Einsatz aller am Bau Beteiligten

unser Ziel erreicht und dürfen zu Recht zufrieden sein – wir

wünschen allen Kindern, Pädagogen, Eltern und Besuchern,

dass sie sich in unseren Räumen wohlfühlen.

BEWEGUNG UND MUSIK –

DAS ARCHITEKTURKONZEPT
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Dipl. Ing. Architektin

Afra Creutz

Geschäftsführerin

Plan.Concept Architekten



STÄDTEBAULICHES KONZEPT / ENTWURFSIDEE

Das Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Sportanlagen der Universität Osnabrück und optimaler

Himmelsausrichtung bot die besten Voraussetzungen für den Bau einer heiteren, offenen Kindertagesstätte.

Das äußere Erscheinungsbild der Kita sollte sowohl mit dem Ort zusammenpassen als auch den Kindern einen

vertrauten Maßstab bieten, der es ihnen erleichtert den Übergang in den Lebensabschnitt “Kindertagesstätte“ zu

bewältigen. 

Zur Jahnstraße gliedert sich das Gebäude zweigeschossig und ruhig – zum Sportplatz und zur Landschaft hingegen

lösen sich die Formen auf und ein großes, gebogenes Pultdach prägt den Baukörper. Dieses Dach glitzert in der

Sonne, es hat einen beschützenden, umarmenden Charakter und gibt dem Gebäude seine Identität und Ausstrah-

lung.12 13
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Ideenfindung

Vom ersten Strich bis zum Konzept
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Ansicht Südost

Schnitt 1 Ansicht Nordost



EINGANGSBEREICH

Von der Jahnstraße gut sichtbar signalisiert die gelb und grün gestaltete Fassade des zweigeschossigen Baukörpers seinen

Besuchern eine heitere und einladende Wirkung. 

Durch einen großzügigen Windfang gelangt man in die helle freundliche Eingangshalle und hat von hier eine gute Orientierung:

„Sehen und gesehen werden“ lautet hier das Motto. Helle Akustikdecken und warme Oberflächen geben dem Raum eine

wohnliche Atmosphäre und heißt die Kinder willkommen. 

Seitlich des Windfangs können im „Carport“ Kinderwagen abgestellt werden und stehen so niemandem in Weg. 2120
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FOYER UND MEHRZWECKRAUM

Ein Erlebnismittelpunkt im Innern ist die großzügige Eingangshalle mit der kreisrunden Vertiefung für verschiedene Aktivitäten:

Die Kinder nutzen sie zum Spielen, Hüpfen, Sitzen, Liegen und Träumen – für Eltern und Mitarbeitern/innen ist es eine Infor-

mations- und Kommunikationszone. 

Der helle, freundliche Bereich dient gleichzeitig als Treffpunkt für Eltern, die ihre Kinder bringen und abholen – Neuigkeiten

und Erlebnisse werden hier ausgetauscht. Die halbrunde, verklinkerte Wand besitzt eine starke Materialität und zieht Kinder

und Erwachsene magisch an.

Das Foyer ist der zentrale und besondere Ort im Gebäude, hier bündelt sich das Gemeinschaftsleben: Die unmittelbar an-

grenzende Küche und der offene Essbereich laden zum Verweilen ein, offene Spielflure führen in die Gruppenräume. Ein

Wechsel von unterschiedlichen Bodenbelägen bietet verschiedenartige, taktile Erlebnisse und teilt die große Fläche in unter-

schiedliche Zonen ein.

Durch das Öffnen einer mobilen Trennwand kann der unmittelbar angrenzende Mehrzweckraum mit zur Foyerfläche geschaltet

werden und ist vielfältig nutzbar, z.B. für Aufführungen und Kinderfeste, Elternabende etc. Die großen Dachschrägen des

Mehrzweckraumes sind mit Akustikdecken aus Holz verkleidet, sie geben dem Raum seine ausgezeichnete „Hörsamkeit“.

Von einer eingezogenen Galerie im Dachgeschoss kann man dem bunten Treiben im Erdgeschoss zuschauen. Der gesamte

Raum hat eine spannungsvolle Raumform, durch seine unterschiedlichen Deckenhöhen erleben Kinder die Dimension des

Raumes: Enge – Weite – Höhe – Tiefe.

Der Mehrzweckraum bringt durch eine große Fensterfläche viel Tageslicht in den gesamten Foyerbereich, auch von „oben“

über einen großzügigen „Dachreiter“ erhält das Foyer, bei geschlossener Faltwand, eine unverwechselbare Atmosphäre der

Helligkeit. 2524
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GRUPPENRÄUME / GARDEROBE / SANITÄRBEREICH

Die vier Gruppenräume sind alle unmittelbar an das Foyer angegliedert und werden über einen vorgeschalteten Garderoben-

bereich erschlossen. Hölzerne Garderoben stehen frei im Raum, können umlaufen und erklettert werden. 

Alle Gruppenräume werden durch das große, eindrucksvolle, halbrunde Pultdach überspannt. Die Dachkonstruktion aus Holz

ist in allen Gruppenräumen sichtbar, das helle Holz der Dachsparren und die Holzakustikplatten duften angenehm und geben

dem Raum eine große Natürlichkeit. Der Einsatz von nachhaltigen Materialien: Holzfenster, Holzböden, Holzdecken und das

diffusionsoffene Porotonmauerwerk, welches nicht nur schadstofffrei, sondern auch wohltuend auf das Raumklima wirkt,

gehören zum ganzheitlichen Konzept der CampusKita.

Je ein Sanitärraum ist zwei Gruppenräumen unmittelbar zugeordnet. Auch hier spielt Licht und Raumdimension eine wichtige

Rolle; hoch oben im schrägen Dach gelegene Dachreiter bringen viel Tageslicht und frische Luft in die Räume. Die Wand

zwischen Gruppenraum und Sanitärraum hat eine verglaste Öffnung, die den Einblick der Erzieherinnen, aber auch das

„neugierige Gucken“ der Kleinen ermöglicht.

Alle Gruppenräume orientieren sich nach Süden und Osten, große Fensterelemente bringen viel Licht und Sonnenwärme in

die Aufenthaltsbereiche, Terrassentüren ermöglichen den direkten Austritt auf die vorgelagerten Terrassen. Über großzügige

Holztreppen gelangen die Kinder auf die Galerieebenen und erleben intensiv die Spannung zwischen oben und unten. 

Ein Platz am Fenster ist ein äußerst beliebter und begehrter Ort, er bietet den Kindern die Möglichkeit sich aus dem Geschehen

im Raum zurückzuziehen und dem Treiben drinnen und draußen einfach nur zuzuschauen. Die niedrigen Fenster nischen sind

mit einem hölzernen Fensterbrett belegt, ein Kissen sorgt für Gemütlichkeit.
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BEWEGUNGSLANDSCHAFTEN

In den Krippenbereichen sind inspirierende Spiel- und Erlebnislandschaften eingebaut. Die Kleinen können hier täglich auf

spielerische Weise ihre kindliche Aktivität und Neugierde befriedigen. 

Aus dem Blickwinkel der Kinder wurden aus innovativen und natürlichen Materialien Bewegungslandschaften in den Raum

hineinkonstruiert, auf denen die Kinder klettern, rutschen, krabbeln, schaukeln und balancieren können. Die anregenden und

abwechselungsreichen Oberflächen sowie die große Vielfalt an Formen und Farben regen die Sinne der Kinder tagtäglich

neu an.

Die Bewegungslandschaften bieten für jedes Kind die Möglichkeit eigene Grenzen und Kräfte zu erproben – ganz individuell. 
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MUSIK

Bewegung und Musik gehören auch für Kinder zusammen, sie werden ganzheitlich angesprochen, mit allen Sinnen, dem

Geist und Gefühl. 

In der Verbindung von Musik und Bewegung erfahren die Kinder die Beziehung der Parameter von Zeit, Kraft, Klang und

Raum, Gewicht, Dynamik und Form, von Gefühl und Fantasie.

Der Mehrzweckraum bietet mit seiner guten Akustik einen idealen Raum zum Musizieren. Die Kinder können hier mit einfachen

Instrumenten zum Experimentieren mit Klängen und Geräuschen die eigene Begeisterung am Musizieren erleben.
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KÜCHE / ESSRAUM

So banal es eigentlich scheint, dass Ernährung grundlegend lebenserhaltend und existenziell ist, so bedeutsam ist heute

doch die Aufmerksamkeit dafür. 

Mahlzeiten sind pädagogisch gestaltete Situationen, sie bieten Gesprächsanlässe, Zeit zum Austausch, die Möglichkeit Tisch-

sitten kennenzulernen, zu genießen, auszuprobieren, was einem schmeckt, oder auch nicht schmeckt, festzustellen, wann

man satt ist, andere und sich selber zu bedienen, den Tisch schön zu gestalten. 

Gemeinsames Frühstück, Mittagessen und eine Kleinigkeit am Nachmittag bieten wir aus der eigenen Küche an.

In der professionell ausgestatteten Küche kocht eine eigene Köchin und der Duft der Speisen zieht durch das Foyer und

lockt die Kinder an. Vom schönen, lichten Essraum aus können die Kleinen auch durch eine Glasscheibe der Köchin bei der

Zubereitung der Speisen zuschauen. 
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AUSSENANLAGEN

Die Gestaltung des Außenbereiches ist auf den natürlichen Spieltrieb der Kinder abgestimmt und bietet unterschiedliche

Raumqualitäten für mannigfaltige Spielmöglichkeiten: überdachte Terrassen zum Werken, freie Rasenflächen für Ball- und

Fangspiele, ein begrünter Hügel zum Rollen und Toben, Wasser und Sand und viele attraktive Spielgeräte.

Sowohl für den Kita Bereich als auch für den Krippen-Bereich sind große Sandspielflächen angelegt. Eine Wasserlandschaft

mit Pumpe regt die Kinder an, mit dem Element Wasser zu experimentieren oder einfach nur zu „Matschen“. 

Der gepflasterte Rundweg zieht sich durch die Freianlagen und dient als „Bobby-car-Rennstrecke“.
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FORM UND MATERIAL

Kinder mögen das Weiche zum Ankuscheln, das Harte zum Treten, die Nische zum Alleinsein, die Offenheit zum Laufen, das

Laute und Ruhige, das Kalte und Warme.

Unsere Architektur reagiert hierauf mit Raumformen, Materialien, Farben und Oberflächen, welche eine Atmosphäre erzeugen,

die durch die Summe gut zusammenklingender Gestalteigenschaften die Kinder anlocken und elementare Gefühle erzeugen

– wie Geborgenheit, Wohlbefinden und Zufriedenheit. 

Die Materialien – hell, farbig, leicht, viel Glas und Holz, in Einzelbereichen wurden farbliche Akzente gesetzt: 

››› Lebensfreude – Orange 

››› Kontakt zur Natur – Grün 

››› Natürliches Licht von allen Seiten – Gelb

››› Ruhe und Besonnenheit – Weiß 

„Man muss zeitlebens so sehen können, wie man als Kind die Welt ansah, denn der Verlust des Sehvermögens bedeutet

gleichzeitig den Verlust jedes Originalen, das heißt persönlichen Ausdrucks.“ Henri Matisse 47
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Architekten PLAN.CONCEPT Architekten GmbH, Heinrichstraße 14c, 49080 Osnabrück 
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