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Die denkmalgerechte Sanierung der im Geiste des Bauhauses errichteten Gebäude musste im Einklang 
mit bauphysikalischen und tragwerksplanerischen Anforderungen geschehen.



OBJEKTBESCHREIBUNG
das gebäude wurde 1930 eingeweiht und in der Tradition 
des bauhauses dessau von den architekten meyer und 
Wittwer 
geplant. hinter dem empfangsgebäude reihen sich entlang 
eines verglasten erschließungsganges fünf internatsgebäude 
und am ende die 2 geschossige Turnhalle auf. dieser 
gebäudekomplex wird heute von der handwerkskammer berlin 
für schulungen genutzt. neben dem empfangsgebäude nutzten 
die lehrer die für sie errichteten lehrerhäuser. diese sind heute 
vermietet. diese gebäude wurden für die nutzung durch die 
handwerkskammer berlin und das blb bernau denkmalgerecht 
saniert.

BESONDERHEITEN
die denkmalgerechte sanierung der im geiste des 
bauhauses errichteten gebäude musste im einklang mit 
aktuellen 
bauphysikalischen und tragwerksplanerischen anforderungen 
geschehen. diese Kombination bedeutet immer wieder ein 
spannungsfeld und erfordert nicht immer alltägliche 
lösungsansätze, damit der charakter und die originale 

BAUAUFGABE
die vorhandenen stahlbetonrahmen und stahlsteinde-
cken wurden überprüft. in der aula und dem essenraum 
wurden die stahlbetonrahmenkonstruktionen teilweise 
mit 
glasbausteindecken behutsam saniert. die Randstreifen der 
stahlsteindecken bilden Kältebrücken. im Zuge der 
Fenstererneuerung wurde unter berücksichtigung der sich 
ergebenen Oberflächentemperaturen diffusionsoffene 
innendämmung in Teilbereichen eingebaut. bei den 
lehrerhäusern wurden nachträgliche einbauten zurückgebaut 
und die stahlbetonbauteile mit dem Ziel des substanzerhaltes 
saniert. Auch die Sanierung der filigranen Glasfassaden und 
Wintergärten unter berücksichtigung neuerer energetischer 
anforderungen war eine wichtige aufgabe.
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