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STARK INSZENIERT
Licht im Möbel und Innenausbau effektvoll einsetzen

DDS IM DETAIL
Ausbau einer Kanzlei 
in einem historischen 
Haus in Plochingen

 HOLZWERKSTOFFE
Neue Kollektionen, 
 frische Dekore und ein 
bewährter Klassiker

CORONA-KRISE
Wie gehen Kollegen aus 
dem Handwerk mit der 
derzeitigen Lage um?
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Modular Schulbau mit Esprit
 Innerhalb eines Jahres wurde die erste Berliner Schnellbauschule fertiggestellt. Viel Augenmerk 
legten die Planer dabei auf den Innenausbau und die Raumakustik. Dank modularer Holzbau-
weise mit vorgefertigten Raumeinheiten wurde nicht nur CO2 eingespart, sondern auch Bauzeit.

DER BEDARF an modernisierten Schulgebäuden 
und an Neubauten ist bundesweit enorm, besonders 
zugespitzt in vielen Bezirken Berlins. Um dem Sanie-
rungsstau und den Herausforderungen an Schul-
raumbedarf zu begegnen, hat der Berliner Senat die 
»Berliner Schulbauoffensive« entwickelt. Dabei geht 
es nicht nur um ausreichend Schulplätze, sondern 
auch um eine gute Lernumgebung für die Kinder und 
Jugendlichen, die mit unterschiedlichen Bedürfnis-
sen sehr viel Zeit an den Lernorten verbringen. 

Berlin kann auch flott
Als vorbildliches Beispiel kann die erste Schnellbau-
schule in Berlin-Mahlsdorf betrachtet werden. Inner-
halb eines Jahres wurde die Schule fertiggestellt und 
im August 2019 eröffnet. Besonders hohen Wert leg-
ten Bauträger, Architekten und die beteiligten Hand-
werker auf den Innenausbau und dabei auch auf die 
akustische Raumumgebung – auf die hier stärker ein-

gegangen wird. Möglich wurde die kurze Bauzeit 
durch eine modulare Holzbauweise.

Das Schulgebäude ist als langgestreckter, mäan-
drierender Baukörper in Nord-Süd-Richtung konzi-
piert. Die Fassaden der Klassenräume orientieren 
sich Richtung Osten und Westen. Verwaltung und 
Fachräume wurden an den kleineren Fassadenberei-
chen Richtung Norden bzw. Süden angeordnet. Die 
Fassaden bilden die Nutzung in den Außenraum ab. 
Alle Nutzräume erhielten großflächige öffenbare 
Fensterfassaden mit vertikaler oder  horizontaler Tei-
lung. Pfosten-Riegel-Fassaden erzeugen viel Licht 
und Transparenz in den Flurbereichen. 

Für eine helle und freundliche Atmosphäre setzten 
die Beteiligten weiße Holzwolleplatten in den »Ver-
kehrsflächen« wie den Fluren oder der dreigeschossi-
gen Eingangshalle sowie in den Klassenräumen ein. 
In Kommunikationsbereichen, wie den „Chillout“-
 Nischen und in den Fluchttreppenhäusern dominie-

Farbige Chillout-Nischen, 
ausgestattet mit Akustik-

platten aus dem Werk-
stoff Holzwolle, heben die 

 Aufenthaltsqualität im 
modularen Schulgebäude

Alle Nutzflächen des 
»gestapelten« 
Schulgebäudes 
 bekommen viel 
Licht über Pfosten-
 Riegel-Fassaden

DDS  /  A P R I L  2 0 2 0

Gestaltung Innenausbau



17

 A P R I L  2 0 2 0  /  DDS

ren hingegen farbige Akustikplatten. Dahinter steht 
die Idee, eine Art Wegeleitsystem zur Orientierung in 
dem 128 m langen Schulgebäude zu bieten. 

Das Farbkonzept gibt Orientierung
Deswegen wurden alle fünf Fluchttreppenhäuser mit 
den angegliederten Kommunikationsnischen  jeweils 
durchgängig in einer individuellen Farbe gestaltet – 
vom Boden über die Wände bis zur De-
cke. Wenn sich die Schüler innerhalb 
der Schule verabreden, heißt es jetzt 
beispielsweise: »Wir treffen uns in Rot!« 
Zudem sollen die farbigen Aufenthalts-
nischen eine »cosy« – also gemütliche – 
Atmosphäre zum »Chillen« schaffen. 
Die Holzwolleplatten wurden dabei 
nicht nachträglich mit Farbe versehen, 
sondern bereits werkseitig bei Her -
steller Fibrolith oberflächenbehandelt. 

Schematische Darstellung des modularen Aufbaus der Schule in Holzbauweise

Fünf Farbzuordnungen gliedern unterschiedliche Kommunikationsbereiche, 
 ordnen das Schulgebäude und orientieren den Weg zu den Treppenhäusern 

Architekten 
 NKBAK Architekten Frankfurt 
Nicole Kerstin Berganski,  
Andreas Krawczyk 
www.www.nkbak.de

Hersteller Holzwollewerkstoffe 
Fibrolith Dämmstoffe GmbH 
56746 Kempenich 
www.fibrolith.de

STECKBRIEF

PYTHA Lab GmbH
Tel. +49 60 21 370 60 | pytha@pytha.de

Spielend einfach planen, präsentieren
und produzieren.
PYTHA ist die ideale 3D-CAD-Software
für Möbeldesigner, Messeplaner,
Schreiner, Ladenbauer, Bühnen- und 
Eventdesigner, Innenarchitekten… .

Infos unter: www.pytha.de
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abhängiger Umgebung ist nicht nur für die Handwer-
ker angenehm, sie sorgt auch für eine bessere  Aus-
führungsqualität und eine höhere Produktivität. Die 
serielle Vorfertigung sowie die Just-in-Time-Anliefe-
rung und Montage auf der Baustelle von bis zu zehn 
Modulen am Tag, sorgten dafür, dass der Unterricht 
für die 550 Schüler bereits ein Jahr nach der Grund-
steinlegung beginnen konnte. Auch die Akustikele-
mente aus Holzwolle wurden bereits in der Montage-
halle an die einzelnen Module montiert.

 Deckenplatten für pädagogische Einrichtungen 
müssen viele Kriterien erfüllen: Sie sollen optisch gut 
aussehen, gute Schallabsorptionswerte aufweisen, 
aus nicht gesundheitsgefährdenden Rohstoffen be-
stehen sowie möglichst nichtbrennbar und ballwurf-
sicher sein. Für Architekt Andreas Krawczyk spielt die 
Raumakustik eine zentrale Rolle für einen stressfreien 
Unterricht: »Auch wenn Holzwolleplatten bei dem 
ein oder anderen noch ein leichtes Naserümpfen 
 auslösen, sind sie ein absolut ehrliches Produkt. Die 
Platten sind hoch effektiv und man sieht förmlich, wie 
das Material Holzwolle funktioniert.« -HN

Die HWL-Platten sind in sämtlichen RAL- und NCS-
Farben lieferbar. Neuerdings bietet das Unternehmen 
seinen Kunden auch bedruckte Platten mit individu-
ellen Fotomotiven oder Grafiken an.

Vorarlberger Holzbaukompetenz
Angesichts schwindender Rohstoffe sowie dem ge-
sellschaftlichen Wandel bzgl. des Themas Klima-
schutz, etabliert sich die Holzmodulbauweise als 
wirtschaftlich, zeitsparend und nachhaltig. Den 
 Zuschlag für den Bau der Sekundarschule Mahlsdorf 
bekam die Kaufmann Bausysteme GmbH aus dem 
Vorarlberg. Auf den Aspekt, ob es wirtschaftlich und 
vor allem klimafreundlich ist, fertig montierte, volu-
minöse Raummodule (viele m³ Luft), auf einzelnen 
Lkw von Österreich quer durch Deutschland zu trans-
portieren, gab es eine einfache Lösung. Sie baut auf 
der werkseitigen Vorfertigung der Modulbauweise 
auf. Die Raumsysteme aus Massivholz wurden zerlegt 
nach Berlin transportiert. Dort elementierte man in 
einer Montagehalle die Module weiter. Diese »Serien-
produktion« in trockener, warmer und witterungsun-

Man muss schon genau hinsehen, um die modulare Bauweise zu erkennen

Alles andere als ein Containergebäude: Nur an den doppelten Balkenlagen 
lässt sich in den Klassenräumen die Modulbauweise ablesen

In Österreich transportoptimiert gefertigt, in einer Berliner 
Halle montiert und am Schulstandort zusammengepuzzelt
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