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KITAS & SCHULEN

HOLZ STÄRKT PSYCHE
UND GESUNDHEIT 

„Zuerst formen die Menschen die Häuser,
dann formen die Häuser die Menschen.“ Die-
ses berühmte Zitat, das sowohl Winston Chur-
chill als auch Albert Schweitzer zugespro-
chen wird, bringt die Bedeutung der Archi-
tektur auf den Punkt. Besonders groß ist ihr
Einfluss auf Kinder und Jugendliche, denn
deren Persönlichkeit ist noch unausgereift
und damit recht instabil. Die bauliche Umge-
bung wirkt sich sehr stark auf ihr Wohlbe-
finden und damit auf ihr Lern- und Sozial-
verhalten aus. Deshalb befassen sich Päda-

das Gefühl, selbst nicht wertgeschätzt zu sein,
und als Reaktion kann Aggression gegen die
gebaute Umgebung entstehen.“ 

LEBENDIGKEIT, WÄRME 
UND GEBORGENHEIT

Sichtbare Holzoberflächen werden von Er-
wachsenen als wohltuend geschätzt. „Kinder
lieben vor allem bunte Farben“, erklärt Fors-
ter. „Je kleiner die Kinder sind, desto ausge-
prägter. Wenn Sie denen Holzspielzeug und

nehmen ihre Umwelt stets über alle Sinne
wahr und lernen vor allem durch Beobachten
und Experimentieren. Gute Architektur mit
möglichst naturbelassenen Materialien weckt
bei Kindern die natürliche Neugierde und
regt zum kreativen Erforschen an – also ge-
nau das, was Bildung elementar ausmacht.“ 

Für Rühm nimmt Holz bei Kitas eine
Sonderstellung ein: „Holz lebt und verändert
sich. Es bietet im naturbelassenen Zustand
durch seine lebendige Optik, seine warme
Oberfläche und seinen charakteristischen
Geruch intensive Sinnesanregungen. Dabei
eignet sich Holz für den Innenraum, für
Außenwände und Fassadenverkleidungen
sowie für die Baukonstruktion gleichermaßen
– dadurch ergibt sich die Möglichkeit großer
gestalterischer Vielfalt. Baubiologisch hoch-
wertig ist Holz besonders dann, wenn es
naturbelassen und schadstofffrei eingesetzt
wird. Im Innenraum sorgt Holz für ein gutes
Raumklima und durch seine hohe Oberflä-
chentemperatur für eine warme und ruhige
Atmosphäre. Dadurch fühlen sich die Kinder
geborgen.“

STRESS, KONZENTRATION 
UND AGGRESSIVITÄT

Je älter die Kinder werden, desto größer
wird ihr Bedürfnis nach Freiheit. Das Bedürf-
nis nach Geborgenheit nimmt ab. Ist die Bau-
weise also in Mittelschulen, Realschulen und
Gymnasien nicht mehr wichtig? Der österrei-
chische Mediziner Prof. Dr. Maximilian Mo-
ser untersuchte mit seinem Institut ein Jahr
lang die Gesundheit von vier Schulklassen.
Zwei waren in Klassenzimmern mit viel Holz
untergebracht, zwei in Klassenzimmern ohne
Holz. „Wir konnten beobachten, dass sich
das Herz der Schüler in den ‚Holz-Klassen‘
wesentlich besser erholte als in den konven-
tionell ausgestatteten“, berichtet er. „Die
Schüler in den ‚Holz-Klassen‘ sparten am
Ende des Schuljahres im Schnitt 8.600 Herz-
schläge pro Tag im Vergleich zu den anderen
Schülern. Trotzdem waren die Schulleistun-
gen und auch die gemessene Konzentrations-
leistung mindestens gleich gut.“

Der Einfluss von Holz führte also nicht
dazu, dass die Schüler müder wurden. Doch
was ist dann der Vorteil einer reduzierten
Herzfrequenz? Ein nicht ganz unwichtiger:
Die Schüler sind entspannter und weniger
aggressiv! „Da Kinder und Jugendliche
12.000 bis 15.000 Stunden ihres Lebens in
Klassenzimmern verbringen, ist das sehr wich-

Wo Kita-Plätze fehlen, müssen neue gebaut werden. Schulen müssen erweitern,
um eine Ganztagsbetreuung anbieten zu können. Zudem sind viele der meist

in den 1960er- und 1970er-Jahren errichteten Gebäude sanierungsbedürftig. Die
Holzbauweise ist für diese Aufgaben ideal, denn sie lässt sich schnell realisieren
und wirkt sich positiv auf Psyche und Gesundheit aus.

gogen und Architekten immer wieder inten-
siv mit den Bauaufgaben „Kita“ und „Schule“.
Im Mittelpunkt stehen zwar meist Raum-
konzepte, Farben und Licht – doch auch zu
den Baumaterialien gibt es interessante
Erkenntnisse. 

Der klarste Zusammenhang ist allerdings
der zwischen dem Zustand eines Gebäudes
und Vandalismus. „Eine heruntergekommen
Umgebung provoziert zerstörerisches Verhal-
ten. Das gilt für einzelne Räume und Gebäu-
de genauso wie für ganze Stadtviertel“, sagt
die Erziehungswissenschaftlerin und Human-
ethologin Prof. Dr. Johanna Forster. „Eine
vernachlässigte Bausubstanz gibt dem Nutzer

quietschbuntes Plastikspielzeug anbieten,
wählen sie meist das quietschbunte.“ In
Kitas und in Grundschulen ist deshalb die
Farbgestaltung sehr wichtig. Je kraftvoller,
desto besser. Doch auch die haptische Qualität
von Oberflächen ist durchaus bedeutsam.
„Holz strahlt Wärme und Lebendigkeit aus,
wirkt einladend und animiert die Kinder, es
zu berühren“, betont Forster. „Das wirkt sich
positiv auf das Wohlbefinden aus.“

„Kindgerechte Architektur beschränkt sich
keineswegs auf das Raumprogramm“, sagt
die Journalistin Bettina Rühm, die vor eini-
gen Jahren ein Buch über Kindergärten,
Krippen und Horte veröffentlichte. „Kinder

Kita Sonnenschein in Wertingen. Sichtbare Holzoberflächen, amorphe Öffnungen und
naturbelassene Baumstämme sorgen für eine angenehme und anregende Atmosphäre.
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tig für ihre Entwicklung, denn ihr Körper rea-
giert noch sehr empfindlich auf äußere Ein-
flüsse“, erklärt Moser. „Der mit Wachstum
und mit der Ausbildung des Immunsystems
beschäftigte Organismus braucht förderliche
Rahmenbedingungen. Mädchen reagierten
dabei stärker und eindeutiger als Jungs. Des-
halb ist es enorm wichtig, wie wir unsere
Schulen gestalten.“

Nun ist aber natürlich die Atmosphäre in
einer Schulklasse eine komplexe Angelegen-
heit. Die Persönlichkeiten der Mitschüler und
der Lehrer, das Beziehungsgeflecht und die
Gruppendynamik sind für das Wohlbefinden
wohl am wichtigsten. Wie groß ist da die
Bedeutung der Architektur? Wie groß ist die
der Oberflächen und Möbel? „Wenn Schüler
und Lehrer durch ein schlechtes Raumklima
nervös und aggressiv werden, schaukelt sich
das gegenseitig hoch“, antwortet Moser.
„Dann kann im zwischenmenschlichen Be-
reich kaum noch eine ruhige, entspannte
Atmosphäre entstehen.“

IM UNTERRICHT ENTSPANNTER 
ALS IN DEN FERIEN

In den ‚Holz-Klassen‘ konnte Moser eine
Verbesserung der Atmosphäre feststellen. Bei
52 Schülerinnen und Schülern führten er und
sein Team zunächst in den Ferien und dann
während der Unterrichtszeit regelmäßig psy-
chologische und physiologische Untersuchun-
gen durch. Die psychologischen Befindlich-
keiten wurden mit Fragebögen erfasst, die
physiologischen Werte mit einem hochpräzi-
sen Miniatur-Langzeit-EKG – mit verblüf-
fenden Ergebnissen: Während des Schuljahrs
sank die Herzschlagfrequenz der Schüler in
den ‚Holz-Klassen‘ unter das Ferienniveau 
ab und blieb da. Bei den „Standard-Klassen“
war es umgekehrt: Dort stieg sie über das
Ferienniveau an und blieb da ebenfalls. Die
Schüler der ‚Standard-Klassen‘ waren also 
in den Ferien entspannter, die der ‚Holz-
Klassen‘ während der Unterrichtszeit.

Die Herzschlagfrequenz ist deshalb ein
wichtiger Indikator, weil sie die Stressbelas-
tung und Regeneration widerspiegelt. Bei
den untersuchten Zwölfjährigen bedeuten die
8.600 Herzschläge pro Tag eine Reduzierung
um sieben Prozent. Andere Studien zeigten,
dass bei Erwachsenen eine um fünf Prozent
geringere Herzschlagfrequenz mit einer um
vier Jahre längeren Lebenserwartung korre-
spondiert. Eine geringere Herzschlagfrequenz
bedeutet eine geringere Anfälligkeit für Herz-
Kreislauf- und stressbedingte Erkrankungen.
„Für eine frühzeitige Prävention sollten gera-
de Kindergärten und Schulen in Holzbauwei-
se errichtet und mit Holzmöbeln ausgestattet
sein“, schlussfolgert Moser. Zum Einsatz kam
bei seiner Untersuchung Massivholz von hei-
mischen Baumarten: Böden aus Eiche, Decken
aus Tanne, Wände aus Fichte und Möbel aus
Zirbe und Buche. 

Dass Holz die Gesundheit fördert, steht
für Moser außer Zweifel. Warum das so ist,

darüber kann er nur spekulieren, denn es gibt
dazu kaum Forschungsprojekte und keine
abgesicherten wissenschaftlichen Erkennt-
nisse. Klar ist nur: Holz ist unserem Körper
seit hunderttausenden von Jahren vertraut,
die künstlich hergestellten Materialien unserer
Zeit sind ihm dagegen fremd. Das erklärt
aber nur, warum Holz nicht krank macht, je-
doch nicht, warum beispielsweise Zirbenholz
nachweislich für einen guten Schlaf und da-
mit eine gute Regeneration sorgt. Die Wissen-
schaft steht hier noch am Anfang. ¢


