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RAUM AUF ZEIT - oRT dER ENTWIcKLUNG 
Hinter dem Projekttitel „CAMPUS-RO“ verbirgt sich der Anspruch, den heutigen 
Anforderungen an das Bauen und das Betreiben eines Wohngebäudes für stu-
dentisches Wohnen kombiniert mit einem Boarding House gerecht zu werden.
 
Vor diesem Hintergrund setzt unser Leuchtturmprojekt CAMPUS RO in vielerlei 
Hinsicht, aber besonders in Bezug auf Vorreiterqualität und Vorbildhaftigkeit 
neue Maßstäbe. Angestrebt ist ein ganzheitlicher Ansatz und nicht nur die Be-
trachtung isolierter Aspekte. Auf Basis unserer Leitgedanken soll das Ergebnis 
dieses Wettbewerbs ein innovatives Konzept sein, das ambitionierten Talenten 
die Möglichkeit bietet, während der Studienzeit an einem besonderen Ort zu 
leben, zu lernen, zusammen zu arbeiten und dabei persönlich zu reifen.
 
Besonderen Wert haben wir darauf gelegt, die Hochschule, Ihre Studenten und
die Stadt Rosenheim in die Erarbeitung der Aufgabenstellung einzubeziehen 
- von Studenten für Studenten - diesem Ansatz werden wir auch in Zukunft treu 
bleiben. 
 
Die Auslobung eines Einladungswettbewerbs mit einem internationalen Teil-
nehmerfeld, das seinesgleichen sucht, erschien uns der angemessene Weg, um 
diese hoch gesteckten Ziele zu erreichen.
 
Das Ergebnis hat uns recht gegeben! Die eingereichten Entwürfe waren von 
höchster Qualität und boten uns ein sehr breites Spektrum der Möglichkeiten. 
Genau so wie wir es uns erhofft hatten.
 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Mitwirkenden für die konstruktive 
und sehr kompetente Zusammenarbeit bedanken.
 
Das Team von CAMPUS RO

VoRWoRT



ZUSAMMENSETZUNG dES PREISGERIchTS
Fachpreisrichter/innen:
•  Helmut Cybulska, Architekt und Stadtplaner, Baudezernent Rosenheim
•  Prof. Wolfgang Winter, Architekt, A-Wien
•  Christine Degenhart, Architektin, Rosenheim 
•  Alois Juraschek, Architekt, Aschau
•  Prof. Franz Robold, Architekt Aschau, Regensburg
•  Michael Hinnenthal, Landschaftsarchitekt, München
•  Jörg Blaesig, Architekt, Bad Aibling

Sachpreisrichter/innen:
•  Prof. Heinrich Köster,  Präsident Technische Hochschule Rosenheim
•  Stefan Ludwig, Geschäftsführer GRWS
•  Prof. Dr. Harald Krause, Bauphysiker, Energieplaner, TH Rosenheim
•  Klaus Stöttner, Mitglied des Landtags, Rosenheim
•  Prof. Peter Matthias Astner, Investor
•  Nikolaus Merz, Geschäftsführer CAMPUS RO GmbH & CO. KG

Sachverständige Beraterinnen/ Berater
•  Prof. Ulrich Grimminger, Technische Hochschule Rosenheim
•  Lore Köster, Dipl. Ing. (FH)
•  Michael Sever Studentenparlament 

TEchNISchE hochSchULE RoSENhEIM 
Alle Wettbewerbstermine (Vorbesprechung, Kolloquium, Preisgericht, 
Ausstellung) wurden in den Räumlichkeiten der Technischen Hochschule 
Rosenheim abgehalten.

BETEILIGTE / 
AUSTRAGUNGSoRT



Auf dem als „Hubauerge-
lände“ bekannten Grund-
stück, mit einer Grösse von 
ca 10.000 m2,  direkt ge-
genüber der Technischen 
Hochschule Rosenheim, soll
„CAMPUS-RO“, studentisches 
Wohnen und ein Boarding-
haus entstehen.

Studentisches Wohnen im
CAMPUS-RO muss den 
Wohnbegriff für Studieren-
de erweitern bzw. an längst 
herrschende Erwartungen 
anpassen. 

Das Raum- und Wohnkon-
zept von CAMPUS-RO soll 
eine Mischung der Aktivitä-
ten wie Arbeiten, Begegnen 
und Interaktion genauso zu-
lassen, wie das Wohnen als 
Familie.

Das Gebäude soll architek-
tonisch, technisch und öko-
logisch auf modernstem Ni-
veau sein.

WETTBEWERBSAUFGABE



	 •		aap	architekten	Zt-Gmbh,	Wien
	 •		acmS	architekten	Gmbh,	Wuppertal
	 •			behniSch	architekten,	münchen
	 •			boGeviSchS	buero	architekten	und	Stadtplaner	Gmbh,	münchen
	 •		cukroWicZ	nachbaur	architekten	Zt	Gmbh,	breGenZ
	 •		Stefan	Gamper,	klauSen
	 •		Graft	Gmbh,	berlin
	 •		kaden	+	laGer	architekten	Gmbh,	berlin
	 •			karlundp,	ludWiG	karl,	münchen
	 •		hermann	kaufmann	+	partner	Zt	Gmbh,	SchWarZach
	 •		kruG	GroSSmann	architekten	Gmbh,	roSenheim
	 •		love	architecture	and	urbaniZm	Zt	Gmbh,	GraZ
	 •		SehW	architektur	Gmbh,	berlin
	 •		SpS	+	architekten	Zt	Gmbh,	thalGau

TEILNEhMENdE ARchITEKTEN



KoLLoqUIUM Am 27.06.2018 fand das Kolloquium in den Räumlichkeiten der Hochschule Rosen-
heim statt. Die Vertreter der teilnehmenden Büros erschienen zahlreich und nutzten 
die Gelegenheit, sich die noch offenen Fragen von der Jury beantworten zu lassen. Es 
entstanden dabei äußerst wertvolle Diskussionen. Nachdem alle Fragen beantwortet 
waren, erfolgte die gemeinsame Begehung des  Grundstücks.



PREISGERIchT Am 26.10.2018 traf die Jury in der TH Rosenheim zusammen um die Preisgerichtssitzung 
abzuhalten. Die eingereichten Entwürfe wurden von der Jury geprüft. Aufgrund der hohen 
Qualität der Arbeiten war es nicht möglich, sich auf einen Sieger zu einigen. Daher wurden 
drei Entwürfe zur Siegergruppe des Wettbewerbs gekürt.



AUSSTELLUNG Am 14.11. wurde die Ausstellung an der Technischen Hochschule eröffnet. 
Ausloberin, Architekten, Jury und zahlreiche geladene Gäste verliehen dem 
sehr erfolgreichen Wettbewerb einen würdigen Abschluß. 

Die Entwürfe wurden danach der Öffentlichkeit für 2 Wochen zugänglich gemacht.
Diese Möglichkeit sich über das Projekt zu informieren wurde sehr gut angenommen. 





dIE PREISTRäGER



kruG	GroSSmann	architekten,	roSenheim
Sven	Grossmann,	Stefan	lippert

mit	rockinGer	landSchaftSarchitektur,	münchen
andreas	rockinger

ENTWURF 1014



Auf dem Campus der technischen Hochschule Rosenheim, auf 
die Lärmsituationen aus dem Westen und auf die südlichen ge-
werblichen Strukturen reagiert das studentische Wohnen mit ei-
nem zur Hochschule orientierten, offenen dreigeschossigen Hof.

Das Boardinghaus schließt den südlichen Schenkel des Hofes mit 
einem punktförmigen, schon von weitem sichtbaren Kubus ab. 
Folgerichtig wird das Erdgeschoss des Kubus mit einem öffentli-
chen Café zur Marienberger Straße bespielt.

Mit dieser Setzung findet die offene Struktur der südlich gele-
genen gewerblichen Struktur Ihren Abschluss und leitet den 
Übergang zu einem künftigen Wohngebiet, mit dem Auftakt stu-
dentisches Wohnen bzw. Boarding Haus, ein. Die Verbindung zur 
Hochschule wird durch einen Hofbelag verstärkt, der sich über 
die Straße bis in den Campus der TH zieht.

Zur Marienbergerstraße orientieren sich die aktiveren und da-
mit lärmintensiveren Freizeiteinrichtungen des studentischen 
Wohnens. Ein verbindendes Vordach führt zu den Eingängen für 
studentisches Wohnen und Boarding Haus. Unter dem Vordach 
werden die erforderlichen Fahrradabstellplätze doppelstöckig 
organisiert. Auf dem Vordach, welches aus dem ersten OG betret-
bar ist, können weitere Freizeitaktivitäten stattfinden. Der städte-
bauliche Spielraum, ursprünglich für weiteres privates Wohnen 
vorgesehen, sollte aufgrund des äußerst knappen studentischen 
Wohnungsangebots in Rosenheim, mit einem zusätzlichen Ge-
schoss ausgenutzt werden.

Eine halb offene Einstellhalle unter dem halbgeschossig angeho-
benen Erdgeschoss des studentischen Wohnens,  nimmt die Au-
tos auf. Damit bleibt das Gelände bis auf die Besucherparkplätze 
autofrei. Mit dieser Lösung kann bauen im Grundwasser und auf-
wändige Lüftungstechnik für die Tiefgarage vermieden werden. 
Die U-förmige  Organisation des studentischen Wohnens lässt 
im Westen eine zweihüftige Anlage zu. Die zur Schallseite orien-
tierten Einheiten erhalten eine vorgesetzte Loggiaverglasung zur 
Schallabschirmung. Der Mittelgang wird von oben durch kleinere 
Lichthöfe belichtet und lässt damit eine Orientierung der Esskü-
che zum Gang zu.



acmS	architekten,	Wuppertal
prof.	christian	Schlüter,	olaf	Scheinpflug,	michael	müller

mit	fSWla	landSchaftSarchitektur	Gmbh,	düSSeldorf	
Jörg	Weisser
 

ENTWURF 1012



Die Entwurfsidee besteht in der Schaffung kleinräumlicher Dorfstrukturen mit eigenem 
Charakter, einem gestapelten Dorf.

Getrennt durch eine in Ost-West-Richtung durchgehende Erschließungsschneise wird 
im südlichen Teil für das studentische Wohnen mit Boardinghaus eine aufgelockerte 
drei- und viergeschossige Blockrandbebauung vorgeschlagen, die einen Hofbereich um-
schließt und durch eine freie Abfolge von Wegen und Plätzen einen eher dörflichen Cha-
rakter ausstrahlt. Ein oberirdischer Parkstreifen entlang der Bahnlinie auf der gesamten 
Grundstückslänge verspricht, durch den Verzicht auf eine Tiefgarage, eine gesamtheit-
lich wirtschaftliche Lösung. Der begrünte Parkstreifen trägt zusätzlich zur Minderung der 
Schallbelastung durch den Bahnverkehr bei.
 
Ausgehend von der Individualität des Einfamilienhauses gibt es klar erkennbare Wohn-
einheiten mit eigenem Eingang und persönlicher Adressierung. Die Einheiten werden 
für eine sinnvolle städtebauliche Dichte zu Reihen addiert. Zwischenräume aus kleineren 
und größeren Plätzen und Höfen bieten Außenraumqualitäten von fast dörflichem Cha-
rakter mit Grün- und Spielflächen. Diese Siedlungsstruktur wird dreidimensional fortge-
setzt. Die Hausreihen werden in verschiedenen Höhen, ein bis viergeschossig, gestapelt 
und über verschiedene Treppen, Wege und Galerien erschlossen. Die dadurch geschaffe-
nen Dachflächen werden in das Wegesystem eingebunden und als Dachgärten genutzt.
Es entsteht ein Netz aus Wegen, Aufweitungen, Plätzen und Gärten auf allen Wohne-
benen als Interaktionsfläche der Bewohner. Flexible Raummodule für zusätzliche Nut-
zungsoptionen werden eingestreut und können nachträglich, je nach Bedarf, ergänzt 
oder entfernt werden.



love	architecture	and	urbaniSm	Zt	Gmbh,	a	-	GraZ
bernhard	Schönherr

mit	idealice	landSchaftSarchitektur,	a	-	Wien
alice	Größinger

ENTWURF 1003



Die Idee: The Ring!

Eine lebendige, interaktive und kommunikative Mitte für alle zu schaffen ist das Kern-
ziel unseres Projekts. Dazu wird im grünen Hof eines ringförmigen Gebäudes eine 
Stegstruktur geschaffen, welche alle öffentlichen Funktionen des Campus-Ro verbin-
det. Der Steeg ist ein dreidimensionales Erschließungssystem mit angeschlossenen 
Lernfunktionen, Treffpunkten, Waschsalon mit Kiosk und Gemeinschaftsküche Cafè, 
Bibliothek, Sauna, Fahrradwerkstatt, Fitness Studio, Kino-Party-Grillpavillon, Gemein-
schafts-Dachterrasse und den “privaten“ Balkonen für die Bewohner.

Sämtliche Wohnmodule (Studentenwohnen und Boarding Haus) befinden sich dann 
im eigentlichen Gebäudering und werden an diesen Steg angedockt. Der Steg wird 
damit zum Mittler zwischen den Wohneinheiten und dem grünen Hof.

Auf dem Steg bewegt man sich dadurch ähnlich wie auf einer Dorfstraße an welcher 
sich sowohl öffentliche Funktionen (Kirche, Bäckerei, Gasthaus, Rathaus, Nahversor-
gung etc.) als auch die eigentlichen Wohnhäuser befinden.

Im Herzen des Stegs entsteht ein kommunikatives Zentrum als Treffpunkt für alle Be-
wohner und Gäste der Anlage. Der Hof selbst wird mit diversen Nutzungen aus den 
Bereichen lernen, Sport und „beisammen sein“ belegt und aktiviert.

So entsteht ein ringförmiger Campus rund um ein lebendiges, pulsierendes und inspi-
rierendes Zentrum. Ein neuer innovativer Weg des (studentischen) Zusammenlebens 
soll so beschritten werden.



dIE TEILNEhMER



architekturbüro	Stefan	Gamper,	i-klauSen
mit	ulrike	Stockert,	mühlheim	am	main

ENTWURF 1002



kaden	&	laGer	Gmbh,	berlin
markus	lager

mit	100	landSchaftSarchitektur,	berlin
thilo	folkerts

ENTWURF 1005



hermann	kaufmann	und	partner	Zt	Gmbh	a-SchWarZach,
roland	Wehinger

mit	keller	damm	kolleGen	Gmbh,	münchen
Franz damm

ENTWURF 1008



Graft	Gmbh,	berlin
thomas	Willemeit

mit	topotek	1	Gmbh,	berlin
lorent	drexler

ENTWURF 1004



boGeviSchS	büro	architekten	und	Stadtplaner,	münchen
rainer	hofmann

mit	landSchaftSarchitektur	StieGler,	roSenheim
armin	Stiegler,	Gertrud	Stiegler

ENTWURF 1007



behniSch	architekten	,	münchen
Stefan	behnisch,	robert	hösle

mit	adler	&	oleSch	landSchaftSarchitekten,	münchen
ulrike	tuchnitz

ENTWURF 1011



SpS	architekten	Zt	Gmbh,	a-thalGau	(a)
Simon	Speigner

mit	land	in	Sicht	büro	für	landSchaftSplanunG,	Wien	(la
thomas	proksch

ENTWURF 1013



karlundp	münchen
ludwig	karl

mit	lab	landSchaftSarchitektur	brenner	,	landShut
prof.	hermann	brenner

ENTWURF 1001



SehW	architektur	Gmbh,	berlin,
prof.	Xaver	egger

mit	rainer	Schmidt	landSchaftSarchitekten	Gmbh,	münchen
prof.	rainer	Schmidt

ENTWURF 1006



cukroWicZ	nachbaur	architekten	Zt	Gmbh,	a-	breGenZ
andreas	cukrowicz,	anton	nachbaur-Sturm

mit	lohrer	hochrein	landSchaftSarchitekten,	münchen
ursula	hochrein,	axel	lohrer

ENTWURF 1009



aap	architekten	Zt	Gmbh,	a-	Wien
alexandra	frankel,	martina	feirer
mit	planSinn	planunG	&	kommunikation	Gmbh,	a-Wien
michl	mellauer

ENTWURF 1010



Prinzregentenstraße 5   nikolaus	merz
83022 Rosenheim  n.merz@campus-ro.de
www.campus-ro.de	 	 Tel: 08031 88730 74

	detaillierte	informationen	Zu	allen	entWürfen	finden	Sie	auf	unSerer	homepaGe
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