
Wege
Auf dem Campus Nord wird ein neues Wege- und 
Verkehrssystem angelegt. Zur Gestaltung der Wege 
wurden historische Plangrundlagen herangezogen, 
so orientieren sich die neuen Wege weitestgehend 
an alte Wegeverläufe von 1899. Das nachhaltige 
Verkehrs- und Wegesystem wird unter wesentlicher 
Reduzierung und Entsiegelung der derzeit befestigten 
Flächen entwickelt und sieht eine Materialverwen-
dung in historisch belegten Natursteinbelägen vor. 

Masterplan
Campus Nord der
Humboldt-Universität zu Berlin

Zur Geschichte des Ortes
Entwicklung vor 1789 
Nach Abbruch der alten Festungsanlagen breitete 
sich die königlich preußische Residenzstadt Stadt 
Berlin auch in Richtung der seit 1737 angelegten 
Friedrich-Wilhelm-Stadt aus, in dem sich der heutige
Campus Nord der Humboldt-Universität befindet. 
Zu dieser Zeit war das Gelände an der Zollmauer im 
äußersten Nordwesten Berlins noch Feld, Sumpfland  
oder Brache. Seit 1713 gab es auf dem Gelände einen
in der Folgezeit mehrfach umbenannten Garten. 
Seine Blütezeit war in der zweiten Hälfte des 17. Jh. 
im Besitz von Reichsgraf Heinrich IX. Graf Reuß zu 
Plauen. Der „Reußsche Garten“ galt als einer der 
prachtvollsten seiner Art in Berlin.
1789 bis 1827 
Im Zuge militärischen Notwendigkeiten und einer 
Tierseuchengefahr veranlasste Friedrich Wilhelm II.
1789 die Einrichtung einer Tierärztlichen Hochschule 
zwischen Charité und Panke. Die prägnante Anatomie 
wurde 1795 von Carl Gotthard Langhans südlich des 
Reußschen Gartens im palladianischen Stil leicht er-
höht auf einem Hügel errichtet und wirkte weit in den 
umgebenden Garten mit Nebengebäuden hinein. 
1830 bis 1861
Um 1830 wurde mit dem Neubau von Apotheke
und Stallgebäuden der geschlossene Hof der „Thier-
arzeneischule“ an der Philippstraße Ecke Hanno-
versche Straße errichtet, dessen städtebaulich
prägnante Form bis heute Bestand hat. Das Gebäude
Luisenstraße 56 von Ludwig Ferdinand Hesse folgte 
1838 – 1840. Die Gartenbereiche wurden wesentlich
nach Süden erweitert und aus der überwiegend 
veterinärmedizinisch-therapeutischen und landwirt-
schaftlichen Nutzung wurde eine nach ästhetischen 
Gesichtspunkten gestaltete Parkanlage. Die Block-
randbebauung in unmittelbarer Umgebung verdichtete
sich, so dass der heutige Eindruck des geschlossenen 
Geländes entstand.
1861 bis 1926
Der Bau des 1. Anatomischen Instituts 1861-63 
(heute Charité) stellt einen gravierenden Eingriffe in 
das Gelände dar, bei dem die letzten Reste des Reuß-
schen Gartens beseitigt wurden. Der Verlauf der Pan-
ke wurde verändert, Brücken verbreitert und Wege 
mit Pflaster und Granitplatten befestigt. Trotz der nun 

einsetzenden Errichtung zahlreicher Institutsgebäude
auf dem Gelände blieb die Form einer offenen Land-
schaft mit einzelnen eingestreuten Gebäuden erhalten.
1930 bis 1939
Zwischen 1930 und 1937 sahen mehrere Planungen 
eine modernisierte Umgestaltung des Campus vor, 
die sämtliche gewachsens Strukturen ignorierten. 
Die finanzielle Lage und später die Kriegsvorberei-
tungen verhinderten die Ausführung der ehrgeizigen 
Pläne. Nur der Bau der neuen Apotheke, der Kasse 
und der Schmiede wurde umgesetzt (1930-34).
1945-1989
Der II. Weltkrieg verursachte Kriegsschäden an zahl-
reichen Gebäuden. Ab er bereits 1946 
wurde der Lehrbetrieb durch das Engagement 
der verbliebenen Hochschullehrer und Mitarbeiter 
wieder aufgenommen und bestehenden Gebäude 
wurden mit der Zeit wieder hergestellt, abgetragen 
oder durch neue ersetzt. Der Außenbereich litt un-
ter fehlende Pflegemaßnahmen, Spontanvegetation, 
ungeplante Neupflanzungen und notdürftig Ausbes-
serungen. Die Panke führte nach der Umleitung im 
Bezirk Wedding im Jahr 1961 kaum Wasser mehr 
und verrottete zusehend. Das Gebäude Luisenstraße 
56 mit rückwärtigem Garten wurde zwischen 1945 
und 1990 abgetrennt und von der sowjetischen 
Kommandantur, vom Außenministerium und später 
vom Staatssekretariat für Kirchenfragen genutzt.
Entwicklung ab 1990
Ab 1990 sanierte die Humboldt-Universität schwer-
punktmäßig die Gebäude. Bei ca. 50% ist dies bereits 
abgeschlossen. Als einziges neues Gebäude wurde 
1998 die „Zentrale Tierhaltung“ ergänzt. Die neue 
Forschungssporthalle befindet sich derzeit im Bau, 
die „Neue Biologie“ in der Planung. Die Freiflächen 
befinden sich allerdings, trotz partieller Bemühungen 
in einem schlechten Zustand.
Über die Jahrzehnte betrachtet lässt sich festhalten, 
dass die drei Kernbereiche der Außenanlagen mit 
Hofensemblecharakter, umgeben von freistehenden 
Einzelgebäuden unterschiedlichster Stilepochen, bis 
heute erhalten blieben. Deutlich ist zu sehen, dass trotz 
zunehmender Dichte und des vielfachen Wechsels
der Bebauung und Nutzung über einen Zeitraum von 
über 220 Jahren sich eine charakteristische städte-
bauliche, räumliche und gartengestalterische Form 
herausgebildet hat, die es unbedingt zu erhalten gilt.
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Liebe Berlinerinnen und Berliner, 

mit diesem Flyer möchten wir Sie über ein Kleinod informieren, 
das nicht sehr viele Einwohner unserer Stadt und noch weniger 
Touristen kennen - obwohl es eines der schönsten innerstädti-
schen Areale im historischen Berlin ist. Hier steht das faszinie-
rende Anatomie-Theater, das von Carl Gotthard Langhans d. Ä. 
entworfen wurde. Der Architekt, der auch das Brandenburger Tor 
gebaut hat, platzierte es inmitten einer städtischen Parkanlage.
Die Humboldt-Universität ist die weltweit wohl berühmteste 
Reformuniversität. Sie steht mit ihrer Gründungsidee, Bildung 
durch Wissenschaft und Einheit von Forschung und Lehre, in 
einer 200jährigen Kontinuität, wenn auch mit schmerzlichen 
Brüchen vor allem im 20. Jahrhundert. Mehrfach hat sie sich 
im Verlaufe ihrer Geschichte gewandelt, in besonders tiefg-
reifender Weise nach der deutschen Wiedervereinigung. Eine 
Vielzahl durch europäische und nationale Wettbewerbe geför-
derte Projekte der Spitzenforschung werden heute hier be-
arbeitet. Fast 40 000 Studierende aus aller Welt erlernen an der 
Universität in der Tradition der Brüder Wilhelm und Alexander 
von Humboldts wissenschaftliches Denken und Arbeiten.
Auf dem Campus Nord, in unmittelbarer Nähe zum Anatomie-
Theater, sind vorrangig die Lebenswissenschaften der Universität 
angesiedelt – das betrifft ihre naturwissenschaftlichen Grund-
lagen (vor allem die Biologie) und die geisteswissenschaftli-
chen Bereiche (vor allem aus der Philosophie). Bald wird das 
Theater nicht nur einen Teil der historischen Sammlungen der 
Universität beherbergen, sondern auch Einblicke in diesen ganz 
neuartigen Zweig interdisziplinärer Forschung ermöglichen. 
Herzlich willkommen auf dem Campus Nord der Humboldt-
Universität zu Berlin! Ich wünsche Ihnen spannende Einblicke 
in Vergangenheit und Gegenwart eines traditionsreichen Ortes 
der Bildung und der Wissenschaft!

Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz (Präsident der Humboldt-Universität)

Derzeitiger Zustand
Auf dem Standort Campus Nord findet man beson-
ders wertvolle denkmalsgeschützte Gebäude von 
weit über Berlin herausragender Bedeutung. In den 
letzten 20 Jahren gab es zahlreiche, meist universi-
täre Umstrukturierungen auf dem Gelände. In diesem 
Zusammenhang wurden ca. 50% der Gebäude in-
stand gesetzt, saniert oder umfassend rekonstruiert. 
Aber noch stehen all diese einzelnen, nach histori-
schem Befund hervorragend sanierten Gebäude in 
einem öffentlichen Raum, in dem man eine Gesamt-
gestaltung schmerzlich vermisst.
Die Parkanlage ist trotz der umfangreichen Pflege-
arbeiten der letzten Jahre in einem eher schlechten 
Zustand. Die Gesamtstruktur kann sich dem Be-
trachter kaum erschließen. Die starke Verwaldung 
verhindert jegliche Blickbeziehungen auf die denk-
malsgeschützten Gebäude. Ein einheitliches Vege-
tations-Gesamtkonzept ist nicht erkennbar, so gibt 
es einzelne Strauch- und Staudenpflanzungen vor 
Gebäuden, teilweise auch in Pflanzbehältern.
Die Verkehrssituation ist ungeordnet. Auf dem ge-
samten  Gelände findet ein starker Fahrzeugverkehr 
und unberechtigtes Parken auf Straßen, Gehwegen 
und Grünflächen statt. Dieses trägt wesentlich zu 
dem schlechten Gesamteindruck des Areals bei. 
Die stark frequentierten Fußwege, insbesondere die 
Durchwegung zur nördlich gelegenen neuen Mensa 
werden vom Lieferverkehr und PKWs gekreuzt. Die 
Erschließungswege für die Feuerwehr und Rettungs-
fahrzeuge sind nur in Teilbereichen erkennbar. 
Das Gelände hat kein durchgängiges Orientierungs-
konzept. Die Auffindbarkeit der einzelnen Gebäude 
und Zugänge für Ortsfremde ist nicht gegeben. Das 
Gelände ist schlecht ausgeleuchtet. Die angestrebte 
Öffentlichkeit des Geländes ist für Außenstehende 
nicht wahrnehmbar. In der gesamten Ausstattung, 
das betrifft sowohl die Wegebeläge, als auch Bän-
ke, Papierkörbe, Blumenkübel und Fahrradständer 
spiegelt sich die 250 jährige Geschichte und der sich 
immer wieder ändernde Zeitgeschmack wieder. Ge-
rade im öffentlichen Raum erkennt man deutlich die 
Finanzknappheit der Kommune und der Universität. 
In der Prioritätensetzung standen bisher verständli-
cherweise die Lehre und die Instandsetzung der Ge-
bäude an oberster Stelle.

Wohin soll es gehen?
Mit dem Masterplan für den südlichen Bereich des 
Campus Nord der Humboldt Universität Berlin liegt 
ein Gesamtkonzept für die Gestaltung dieses Areals 
für die nächsten 15 bis 20 Jahre vor. Das vorliegende 
Konzept zeigt umfassend alle freiraumplanerischen 
und baulichen Potentiale um die Qualität des Gelän-
des grundlegend zu verbessern. Es ist die Grundlage 
für alle notwendigen Umstrukturierungen und Richt-
schnur für alle zukünftigen Entwicklungen. 
Der Masterplan wurde mit Beteiligten von der Hum-
boldt Universität, der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und des Bezirksamtes Mitte gemeinsam 
entwickelt.  Durch den einstimmigen Beschluss der 
Standortkommission des Akademischen Senates 
der Humboldt Universität zu Berlin besteht eine große 
Rechtssicherheit für alle weiteren Entwicklungen.
Aber das Konzept ist viel mehr. Mit seiner Hilfe soll 
es gelingen den heute noch verwunschenen Ort zu 
öffnen und bekannt zu machen und darüber hinaus 
dem Gelände seine ursprüngliche einzigartige Quali-
tät wieder zurückzugeben.

Um diese Ziele zu erreichen reicht es nicht, sich auf 
die Sanierung der restlichen Gebäude und die Errich-
tung von Neubauten zu beschränken. Vielmehr muss 
der öffentliche Raum neu gestaltet werden, gemäß 
den Vorgaben aus diesem Masterplan, damit die 
wunderbaren und einzigartigen historischen Gebäu-
de, als besondere Schmuckstücke in der Mitte Ber-
lins wieder eine Fassung bekommen. Das Gelände 
kann so eines der wichtigsten Aushängeschilder der 
ältesten Universität Berlins werden und von seiner 
langen Geschichte erzählen.

Realisierungsabschnitte
Zur baulichen Umsetzung des Masterplans wird 
das Gelände in neun abgegrenzte Realisierungsab-
schnitte eingeteilt. Die farblich markierten Abschnitte 
sind räumlich so eingeteilt, dass bei der Umsetzung 
der Masterplanung die vor Ort direkt angrenzenden 
Bereiche mitbearbeitet werden. Diese Anordnung 
stellt keine zeitliche Reihenfolge dar, sondern ist 
raumbezogen zu verstehen. Höchste Priorität hat der 
blaue Abschnitt, der den Raum um die Gebäude 1-4
bildet. In allen Abschnitten werden das Verkehrs- 
und Wegesystem neu entwickelt, Feuerwehraufstell-
flächen und Sonderparkflächen in das Verkehrssystem
integriert. Die vorhandenen Vegetations- und Ge-
hölzflächen werden gepflegt bzw. in Teilen neu her-
gestellt. Sichtachsen werden wieder freigestellt und 
an wichtigen Stellen der Gehölzbestand ergänzt.Die 
Brücken über die Südpanke sind in einem eigenen 
Realisierungsabschnitt zusammengefasst. Zur Ver-
vollständigung des Außenraums wird der Campus 
Nord mit Elementen aus mit einem einheitlichen 
Ausstattungskatalog ergänzt.

Bäume
Der Gehölzbestand des Campus Nord wurde im Jahr 
2009 aufgenommen und die  Baumarten bestimmt. 
Dabei wurden die Baumstandorte eingemessen, und 
alle aufgenommenen Bäume nach Vitalität und Alter 
bewertet. Auf dem Gelände vertretende Baumarten 
sind Ahorn, Rosskastanie, Birke, Buche, Platane, 
Pappel, Eiche, Robinie, Linde, Ulme und Weide. Auf 
dem Gelände sind vorwiegend im östlichen Park-
bereich 15 gartenhistorisch bedeutend 100-jährige

Bäume vorhanden. Der Wildaufwuchs von Gehölzen 
ist in der Vergangenheit nicht immer entfernt worden, 
was zu in einigen Bereichen des Gelände Campus 
Nord in zu einem stark verwaldeten Zustand geführt 
hat, der jegliche Sichtachsen verhindert. Daher sieht 
die Masterplanung im Sinne einer gartendenkmal-
pflegerischen Rekonstruktion eine behutsame Pflege 
des Gehölzbestandes vor, um besonders im Park-
bereich Sichtachsen zu entwickeln und Gebäude-
fassaden wieder freizustellen. Damit einher gehen 71 
Baumfällungen und 36 Baumneupflanzungen.
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Erläuterung Masterplan 
Ziel für die Erstellung eines Masterplanes war es, für 
einen Zeitraum von mindestens 15-20 Jahren eine 
Richtschnur für die weitere bauliche und freiraum-
planerische Entwicklung und Gestaltung des Campus
Nord der Humboldt Universität zu erstellen.
Dabei war und ist die Herstellung einer zeitgemäßen 
Identität des schützenswerten Ensembles, in der sich 
sowohl die historische Bedeutung als auch die heutigen
Nutzungsanforderungen eines attraktiven innerstäd-
tischen Wissenschaftsstandortes gleichberechtigt
wieder finden, ein wesentliches Kriterium. Um die 
nachhaltige Attraktivität des Campus-Geländes zu si-
chern, ist das Herausarbeiten des besonderen Cha-
rakters des landschaftlich geprägten, historisch wert-
vollen Ortes inmitten eines großstädtischen Umfeldes 
unabdingbar. Voraussetzung dafür ist der achtungs-
volle Umgang mit den erhaltenen Relikten und den in 
Grundzügen wieder herstellbaren Elementen der ver-
schiedenen Zeitschichten sowie eine sensible Neuin-
terpretation der Gesamtanlage. In dem Zusammen-
hang wurden alle baulichen Potentiale untersucht und 
Orte zur Ergänzung bzw. Komplettierung des Ensem-
bles aufgezeigt und in Massenstudien  dargelegt.
Ein weiteres Ziel ist die Öffnung des Campus für alle 
Berliner Bürger und Touristen.
Bei der Entwicklung des Freiraumkonzeptes waren 
das Sichtbarmachen historischer Strukturen, die 
Freistellung wertvoller Gebäude, die Stärkung des 
individuellen Charakters und somit der Erhalt der 
ganz besonderen Aura des Ortes von besondere 
Bedeutung. Gleichzeitig wurde ein komplexes Ver-
kehrs- und Wegesystems entwickelt. In Zukunft wird 
jeglicher Individualverkehr vom Gelände verbannt. 
Das Gelände ist dann im Wesentlichen den Fuß-
gängern und Fahrradfahrern vorbehalten. Durch die 
Weiterführung der Renaturierung der Südpanke im 
Bereich der Philippstraße wird der Pankegrünzuges 
als übergeordnete Grünverbindung ausgebaut und in 
seiner Bedeutung gestärkt.
Um die Besucher und die Bürger Berlins einzuladen, 
die verwunschene Welt im historischen Zentrum der 
Hauptstadt zu entdecken, werden die Eingänge ein-
ladend gestaltet. Der Zutritt wird tagsüber durch 10 
Ein- und Ausgänge ermöglicht. Nachts werden diese 
bis auf zwei Zugänge geschlossen. 

Aufgrund der historischen Entwicklung lässt sich 
das gesamte Gelände als schützenswerter Bereich 
einordnen. Dabei bilden der ehemalige Klinikhof 
sowie die inneren Parkbereiche die Kernzonen. Die 
Einordnung der Ensembleanlage als schützenswer-
ter Bereich wird als Leitbild für die Rekonstruktion 
der Gartenanlage gesehen. Damit verbunden ist 
auch der zukünftige Umgang bei der Gestaltung der 
Freiflächen. 
Der starken Verwaldung des Geländes wird durch 
gezielte Baumentnahmen entgegengewirkt. Wichtige 
Blickbeziehungen zu Gebäuden werden wieder freige-
stellt, Sichtachsen und Platzräume geöffnet. Im Be-
reich der „Alten Anatomie“ wird durch eine sanftere
Bodenmodellierung das historische Gebäude betont.
Der östliche Parkbereich weist einen großen Bestand 
an historisch wertvollen Altbäumen auf. Der hier vor-
herrschende waldartige Charakter mit den offenen 
Wiesenbereichen wird erhalten und weiter entwickelt.
Der Klinikhof im Norden wird durch den Neubau der 
Biologie in historischen Zustand zurückgeführt.
Auf dem gesamten Gelände des Campus Nord wird 
ein neues Wege- und Verkehrssystem angelegt. Die 
Wege orientieren sich an den historischen Wegever-
läufen von 1899 unter modernen Gesichtspunkten. 
Das nachhaltige Verkehrs- und Wegesystem wird 
unter wesentlicher Reduzierung und Entsiegelung 
der derzeit befestigten Flächen entwickelt. 
Um die Südpanke als zu reaktivieren, wird sie in den 
verrohrten Abschnitten wieder geöffnet und so in ih-
rer landschaftlichen Wirkung gestärkt. Zukünftig wird 
wieder ein Teil des Pankewassers in die Südpanke 
geleitet und nahezu alle Dachflächen des Campus 
Nord in die Südpanke entwässert. So wird ein höhe-
rer Wasserstand gewährleistet. 
Ein einheitliches Leitsystem ermöglicht eine gute 
Orientierung auf dem Campus Nord. Es beinhaltet die 
Aufstellung von Übersichtsplänen, von Wegweisern 
und die Beschriftung der einzelnen Gebäude. 
Die zentrale Müllentsorgung erfolgt im Hof von Haus 
2 im westlichen Bereich, nahe der Luisenstraße 53. 
Die Anfahrt wird direkt über die Zufahrt von der Lui-
senstraße 48-52 ermöglicht. 
Nach Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme 
wird das Gelände seinen besonderen Scharm entwi-
ckeln können und als Kleinod Berliner Baugeschichte 
zur Geltung kommen.

Denkmäler
Denkmal Andreas Christian Gerlach
Andreas Christian Gerlach war von 1870 bis 1877 
Direktor dieser Lehranstalt und ist durch seine For-
schungen auf dem Gebiet der Tierseuchen bekannt 
geworden. Sein Standbild wird wieder im Ehrenhof 
Luisenstr. 56 gestellt.
Bronzebüste Wilhelm Schütz
Wilhelm Schütz war mit Unterbrechungen von 1889 
bis 1920 Direktor der Hochschule. Die 1922 errich-
tete Büste verbleibt am historischen Ort und er erhält 
eine Neugestaltung der Umgebung.
Bronzebüste Wilhelm Dieckerhoff
Dieckerhoff leitete von 1885 bis 1902 die Pferdeklinik 
der Tierärztlichen Hochschule Berlin. Das Standbild 
von 1906 steht an seinem historischen Platz.
Molosserhund
Ziel ist die Wiederaufstellung der beiden spiegelbild-
lichen Bronzefiguren rechts und links vom Eingang 
Luisenstr. 56. Eine der beiden seit den 50er Jahren 
verschwundenen Figuren steht heute am Seitenein-
gang des Bundesbauministerium.

Gebäude und Brücken
Der Gebäudebestand hat sich seit 1787 entwickelt. 
Während sich in der Umgebung eine geschlossene 
Blockstruktur herausbildete, hat das Gelände der 
Tiermedizin seine offene städtebauliche Struktur der 
freistehenden Gebäude in der Landschaft bis heute 
beibehalten. Eine behutsame Ergänzung mit Neu-
bauten ist im begrenzten Rahmen möglich. Neben 
dem Neubau der Biologie, der Wiederaufstockung 
und Erweiterung von Haus 14 gilt eine Neuerrichtung 
der maroden Geburtenhilfe aus den 1950er Jahren 
als Erweiterungspotential.
Die Brücken auf dem Gelände sind zum großen Teil 
in einem sehr schlechten Zustand. Bei einer Wieder-
herstellung sind Leitungen ins Innere zu verlegen und 
historische Verkleidungen zu nutzen. Nur Brücke F 
hat die nötige Traglast von 30t, um von der Feuer-
wehr passiert werden zu können. Brücke E soll neu 
errichtet werden, um den östlich gelegenen Haupt-
eingang von Haus 4 mit dem Park zu verbinden. Die 
Fußgängerbrücke C ist derzeit fussläufig nicht an das 
Wegenetz angebunden.

Denkmalschutz
Das Gebäudeensemble ist ein Denkmal von ge-
samtstädtischer Bedeutung und von besonderem 
architektonischem Wert. Die Gebäudearchitektur 
dokumentiert die unterschiedliche Entwicklungsstu-
fen von Funktionsbauten der letzten 220 Jahre. Aus 
denkmalpflegerischer Sicht von größter Bedeutung 
ist das Gebäude der „Alten Anatomie“ von C. G. 
Langhans, das älteste und markanteste Gebäude auf 
dem gesamten Gelände. Bis auf wenige Ausnahmen 
sind alle weiteren Gebäude als Einzeldenkmal einge-
tragen und müssen als solche behandelt werden. 
Obwohl das Gebiet in den letzten 220 Jahren mehr-
fach verändert wurde, blieb der landschaftlich ge-
prägte Charakter des Gebietes mit solitären Einzel-
gebäuden erhalten. Die drei städtebaulich angelegten 
Teilbereiche sind auch heute noch zu erkennen. Das 
Gebiet ist im Ganzen in seiner „Charakteristischen 
Gestaltung“ zu erhalten.
Bei allen künftigen Maßnahmen der Instandsetzun-
gen der Gebäude und bei Neubaumaßnahmen muss 
der unter Umgebungsschutz stehende Freiraum un-
ter gartendenkmalpflegerischen Aspekten behutsam 
mitgestaltet werden, eine weitere Bebauung des Frei-
raums muss jedoch vermieden werden. Grundsätz-
lich ist die historisch entstandene Flächengliederung 
und Wegeführung beizubehalten und die Instandset-
zung des Wegenetzes sorgfältig durchzuführen.
Bei allen Sanierungsmaßnahmen sind historische 
Materialien und Details, wie Verklinkerungen, Fens-
ter, Treppen, keramische Beläge und Farben zu er-
halten. Gegebenenfalls sollten beispielsweise nicht 
originalgetreu hergestellte Fenster aus früheren Sa-
nierungen nachträglich noch einmal ausgewechselt 
werden. Auf den historischen Dächern sind grund-
sätzlich keine weiteren Dachgauben oder sonstige 
insbesondere technische Aufbauten erlaubt.
Erhaltungssatzung
Seit 1996 ist die Friedrich-Wilhelm-Stadt durch eine 
städtebauliche Erhaltungsverordnung nach § 172 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Baugesetzbuch geschützt. Auf 
dieser Grundlage erfolgte im Jahr 2006 die Aufnah-
me in die Förderkulisse des Programms Städtebauli-
cher Denkmalschutz. Wesentliche Förderobjekte wa-
ren bisher die „Alte Anatomie“ und die „Ehemalige 
Thierarzneischule“, heute Haus 1, Luisenstraße 56.
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