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Schul-Aufstockung in Holzbauweise

Klasse aufgestellt
Die Erich-Kästner-Schule in Darmstadt-Kranichstein benötigte nicht nur mehr Platz, sondern auch eine Modernisierung ihres 
Raumangebots. Basis dafür ist eine clevere Aufstockung in Holzbauweise. Entstanden ist ein optisch und technisch herausra-
gend erweitertes Schulgebäude, das für die Zukunft 1 A aufgestellt ist, für den DAM-Preis 2020 nominiert war und Preisträ-
ger des db-Preises 2018 „Bauen im Bestand“ ist.

von Eva Mittner 

Grundriss neues Oberge-
schoss: die Klassenräume 
sind über Bypass-Türen 
verbunden, das dient 
der Clusterbildung im 
Brandfall.

Schulbauten

Im aufgestockten Schulteil 
finden acht Klassen Platz. 
 Abbildung: prosa Architekten + 
Stadtplaner
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Wenig räumliche Qualität im Bestand
Die stark wachsende Kästner-Grundschule bietet derzeit rund 
550 Kindern aus gut 40 Nationen Räume zum Lernen. Die 
bis 2022 umzusetzende Haupterweiterung mit Mensa und 
Ganztagsangeboten erforderte den Rückbau eines Schulge-
bäudes. Als Ersatz für die acht Klassen des Abrissteils wurde 
zunächst die Aufstockung eines anderen eingeschossigen 
Schulgebäudes realisiert. 
Dieses Gebäude ist Teil des rund 15.000 m2 großen Schul-Are-
als. Gemeinsam mit einer großen Sporthalle und einem wei-
teren zweigeschossigen Baukörper umgibt es einen gut 
proportionierten Pausenbereich mit attraktiven schatten-
spendenden Bäumen. Innen zeigte sich der Schulbau typisch 

für die Bauweise der 1970er Jahre. Es fehlte an Aufenthalts-
qualität in den Räumen und Fluren sowie ausreichend Belich-
tung. Platznot und energetische Gründe machten eine Sanie-
rung unumgänglich. 

Rückbau vor Erweiterung
Statt das Schulgelände durch ergänzende Bauten weiter zu 
versiegeln, entschied man sich für die Aufstockung des ein-
zigen eingeschossigen Gebäudeteiles. Das so in die Höhe 
gewachsene Gebäude zeigt sich jetzt optisch passgenau. 
Die Erschließung beider Stockwerke erfolgt über ein außen 
„angedocktes“ Treppenhaus.

Grundriss Erdgeschoss

Das Gebäude vor der Aufstockung   
 Abbildungen: prosa Architekten + Stadtplaner

Lageplan
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Grundriss mit einem Mittelflur, der bislang über einzelne 
Oberlichter punktuell belichtet wurde. Für die Holzaufbauten 
bei laufendem Schulbetrieb mussten die Experten der Zim-
merMeisterHaus-Manufaktur Ochs zunächst den Bestands-
bau anhand von Bestandsplänen und durch Kontrollen der 
Bausubstanz auf die Tragfähigkeit prüfen. Bauliche Mängel 
im Bereich der Fundamentierung beseitigte man durch eine 
Abfangung. Möglich war die Aufstockung schließlich durch 
die Leichtigkeit der Holz-Konstruktion, die den Bestandsbau 
die Aufbauten locker „verkraften“ ließ. 
An verschiedenen Stellen wurden jeweils 1,25 m breite Teile 
des Fundamentes ringförmig aufgegraben und durch eine 
neue, tragfähige Betonfundamentierung ergänzt. 

Geringe Lasten 
Die beteiligten Tragwerksplaner von PfeiferInterplan favo-
risierten eine Bauweise mit stützenden Holzträgern. Nur so 
konnte dank vergleichsweise geringer Lasten die tragende 
Struktur des Erdgeschosses ohne größere Nachrüstungen 
genutzt werden. 
Nachdem man neue Holzleimbau-Unterzüge in die dafür geplan-
ten Dachöffnungen eingepasst hatte, konnte das Dach zügig 
durch eine Bitumenabdichtung wieder abgedichtet werden. 
Die darauf aufgebaute hölzerne Tragkonstruktion besteht aus 
zwei Balkenlagen. Die unteren Balken sind auf den eingepass-
ten Unterzügen befestigt, die oberen verschraubte man mit der 
unteren Balkenlage. Im Attikabereich wurde der hölzerne Ring-
balken auf die Attika gedübelt. Die auf dem Dach verlegten Bal-
ken variieren je nach Lage in ihrer Höhe. So werden die durch 
das Gefälle des Bestandsdaches unterschiedlichen Höhen aus-
geglichen.

Trägerrost aus Holz 
„Ein besonders wichtiges statisch wirksames Element dieser 
Aufstockung ist ein Trägerrost, der auf dem Ringbalken aus 
Holz aufliegt,“ berichtet Professor Matthias Pfeifer. Darüber 
montierte man die vorgefertigte Wandkonstruktion aus tra-
genden Holzrahmenbauelementen, die Decke darüber wurde 
mit Spannweiten bis zu 8 m als klassische Balkendecke aus-

Aufstockung in Holz – vertikal statt horizontal wachsen 
Für die Aufstockung des Gebäudes fiel die Wahl auf einen 
klassischen Außenwandaufbau in Holzbauweise mit einer 
inneren Beplankung aus Gipskarton. 
Grundsätzlich orientierten sich die Planer am Grundriss des 
bestehenden Gebäudes. Dieses hat einen kreuzförmigen 

Gebäudequerschnitt 
Zeichnungen: prosa  
Architekten + Stadtplaner
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Die für die neue Zwischendecken-Konstruktion verlegten Balken 
variieren in ihrer Höhe. So wird das Gefälle des Bestandsdaches aus-
geglichen. Der Trägerrost übernimmt die Lastverteilung des Oberge-
schosses.  Fotos: ZMH-Manufaktur Ochs Holzbau



geführt. Darunter sind, ebenfalls in Holz konstruierte, schall-
absorbierende Lamellensysteme angebracht. 
An einer statisch maßgeblichen Stelle wurden bei der Auf-
stockung zwei Wände verschoben, damit diese nicht über 
Wänden im Erdgeschoss stehen. Die Deckenbalken in die-
sem Bereich spannten mit einem höheren Querschnitt über 
Außen- und Flurwände. Damit tragen sie die darüber liegen-
den Wände. Der hölzerne Trägerrost hat hinreichend Abstand 
zur alten Dachebene, so dass genügend Platz zur Durchbie-
gung der Balken gegeben ist und eine ungewollte Lastübertra-
gung auf die alte Konstruktion vermieden wird. 
Der Trägerrost, dessen 42 cm hohe Rippen mit Mineralwolle 
gedämmt sind, wurde oben mit OSB-Platten beplankt, darauf 
kamen kaltselbstklebende Bitumen-Dampfsperrbahnen. Auf 
die darüber liegende Trittschalldämmung plus Folie wurde 
ein 5,5 cm dicker Zementestrich aufgebracht. Dieser wurde 
mit einem Linoleum-Belag versehen. Zwischen dem Dach des 
Erdgeschosses und der Aufstockung gibt es Lüftungsöffnun-
gen von geringer Größe. Durch Feuchtemessungen zwischen 
dem alten Dach und dem aufgestockten Gebäude bestätigte 
sich die Trockenheit des Aufbaus.

Holz-Außen- und Innenwände
Insgesamt produzierte der Holzbauer 42 Außen- und Innen-
wandelemente für die Aufstockung. Basis dafür ist die 
moderne Bautechnik, die durch digitales Gebäudeaufmaß 
und mittels Laserscanner eine äußerst präzise Umsetzung der 

Pläne ermöglicht. Nachdem die Wände in rund zwei Wochen 
errichtet waren, wurde das Ständerwerk mit 160 mm Mineral-
wolle gedämmt. 
Zusätzlich hat man die Holzrahmenelemente von außen mit 
60 mm starken Holzweichfaserplatten gedämmt. Die unter-
schiedlich breiten und tiefen Latten der Verschalung aus Lär-
chenholz wurden im wilden Verband montiert. 
Da die Aufstockung circa 20 cm über den Bestand kragt, 
soll auch die Fassade des Erdgeschosses auf ähnliche Weise 
gedämmt und verkleidet werden. so dass schließlich ohne 
Veränderung der Tragstruktur eine gleichmäßig strukturierte 
und stimmige Fassade über das Gesamtgebäude erzeugt wer-
den kann.

Brandschutzkonzept 
Auch dem Brandschutz musste bei der Aufstockung Rech-
nung getragen werden. Dafür bilden jeweils vier Klassen-
räume eines ca. 400 m2 großen Lernclusters rauchgetrennte 
Bereiche. Das gewährleistet eine gute Erreichbarkeit der Ret-
tungswege. Zusätzlich angebrachte Bypass-Türen entlang der 
Ost- bzw.  Westfassade ermöglichen eine flexible Entfluch-

Von außen angebauter 
Treppenturm 
Foto: prosa Architektur + 
Stadtplanung
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tung aller Bereiche in rauchfreie und sichere Zonen. Eine wei-
tere Maßnahme war die Ausstattung des Neubaus mit nicht 
brennbaren Garderobenmöbeln und Flureinbauten. 
Die Erschließung des neuen Geschosses erfolgt über zwei 
Außentreppen an den Stirnseiten sowie einen Aufzug für den 
barrierefreien Zugang. Durch diese beiden außenliegenden 
Treppen ist zugleich die Anforderung eines zweiten Flucht-
wegs vorbildlich erfüllt. 

Umbau bei laufendem Schulbetrieb 
Der Bau wurde im vorgegebenen, zeitlich sehr engen Rahmen 
bei laufendem Schulbetrieb umgesetzt. Die neue Wandkons-
truktion hat einen U-Wert von 0,18 W/m2K. Durch die Über-
bauung des 70er Jahre Dachs ist der Gesamtenergiebedarf 
des Gebäudes nach der Aufstockung niedriger als vorher. Die 
Heizung des EG kann daher auch das neue OG mitversorgen. 
Durch den kreuzförmig organisierten Grundriss mit dem mit-
tigen, öffenbaren Oberlicht ist eine Querlüftung zur sommerli-
chen Auskühlung einfach möglich. Je nach Jahres- und Tages-
zeit lässt sich hier der Schwerpunkt auf die Nord-Süd- oder 
die Ost-West-Achse legen. 

Darüber hinaus liefert der Entwurf für die Aufstockung auch 
bereits entscheidende Vorbereitungen, um später auch das 
Erdgeschoss mit wenig Aufwand energetisch verbessern 
zu können. Die Aufstockung hat die Sanierung des Daches 
schon vorweggenommen. Für eine umfassende Hüllflächen-
verbesserung müssen nur noch die Fassadenflächen im Erd-
geschoss ertüchtigt werden.
Veranschlagt waren für das Projekt 2,7 Mio Euro. Der Betrag 
wurde exakt eingehalten – Klassenziel erreicht. Das Gebäude 
ist jetzt mit den aktuellen Räumen bestens aufgestellt für die 
heutigen Nutzungsanforderungen eines zeitgemäßen Schul-
betriebs. 
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