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Kindergärten und Schulen – 
in NRW und in Holzbauweise 
„Was sind Kinder? Eine dauernde Störung für den von immer schwereren Sorgen und Beschäftigungen in 
 Anspruch genommenen Erwachsenen. Es ist kein Platz für sie in den engen Häusern der modernen Stadt, in 
denen sich die Familien zusammendrängen. Es ist kein Platz für sie auf den Straßen, denn die Fahrzeuge bean-
spruchen immer mehr Raum, und die Gehsteige sind voll von eiligen Menschen. Die Erwachsenen haben keine 
Zeit, sich um die Kinder zu kümmern, denn auf ihnen lasten dringende Pflichten. Vater und Mutter sind beide 
gezwungen zu arbeiten, und wo die Arbeit fehlt, da bedrückt und schädigt die Not erst recht Kinder wie Erwach-
sene. Es gibt kaum einen Zufluchtsort, wo das Kind das Gefühl haben kann, dass sein Seelenzustand Verständ-
nis findet, wo es die ihm angemessene Betätigung ausüben darf. Es muss brav sein, sich still verhalten, es darf 
nichts berühren, was ihm nicht gehört. Alles ist unantastbares, ausschließliches Eigentum der Erwachsenen und 
für die Kinder verboten. Was gehört ihm? Nichts.“ 

Maria Montessori, im Vorwort “Kindererziehung als soziale Frage“ zu „Kinder sind anders“, 1952 

1. Fundamentales, Grundsätzliches 

Maria Montessori fordert die Erwachsenen auf, sich darüber klar zu werden, dass es bei 

einem Kind nicht darum geht, irgendeinen fremden Menschen nach nur objektiven Maß-

stäben von außen her zu betrachten, sondern dass dieses Kind das wichtigste Element im 

Leben des Erwachsenen darstellt, das Element des Aufbaus. Kurzum: Jeder von uns ist 

Kind gewesen und sollte sich daran nicht nur erinnern, wenn er für Kinder arbeitet, son-

dern sich dessen immer bewusst sein. 

Für Kinder zu bauen ist vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung eine Opti-

on auf und für die Zukunft mit einer Rendite sondergleichen. Wer für Kinder baut, dem 

muss ein weiteres Zitat von Maria Montessori zur Orientierung dienen: „Auf das Kind 

einwirken heißt, den zartesten und vitalsten Punkt anrühren, an dem alles sich entscheiden 

und erneuern kann, wo alles von Leben strotzt, wo die Geheimnisse der Seele beschlossen 

liegen, weil dort sich der Aufbau des Menschen vollzieht.“ 

Denn: Nimmt man die Herausforderung an und berücksichtigt die Möglichkeiten des  

modernen Holzbaus, so wirkt das Gebäude doppelt: als schützende Hülle unmittelbar und 

durch die Verwendung von Holz als konstruktivem wie dekorativem Baustoff. Holz benö-

tigt zu seiner Entstehung CO2, wandelt dieses um und bildet Kohlenstoff, Ressourcen 

schonend und damit wirklich nachhaltig, so dass wir den Kindern die Zukunft ein wenig 

besser übergeben können. 

2. Gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen 

Nachdem die meisten Schulen für den Ganztagsbetrieb bereits umgerüstet sind, macht 

die tagesaktuelle Diskussion über das 10-Punkte-Programm "Kindertagesbetreuung 

2013" für ein bedarfsgerechtes Angebot des Bundesfamilienministeriums das Potential 

der Bauaufgabe „Kindergarten / Kindertagesstätte“  deutlich. Dabei ist das 10-Punkte-

Programm im Wesentlichen auf die inhaltliche Qualifizierung der Betreuungseinrichtungen 

ausgerichtet. Wesentlicher für die Träger von Kindergärten/Kindertagesstätten auf der 

einen Seite wie den Anbieter von Bauleistungen auf der anderen Seite ist, dass nach dem 

Willen der Bundesregierung bis zum Jahr 2013 mindestens jedes dritte Kind unter drei 

Jahren einen Platz in einer Tagesstätte erhalten soll. 

Zweieinhalb Millionen Kinder im Alter bis zu sechs Jahren besuchen in Deutschland eine 

Kindertagesstätte oder einen Kindergarten. Doch die vorhandenen Plätze reichen unge-

achtet des demographischen Wandels nicht aus. In Westdeutschland besuchten 2008 

gerade einmal 8%, in Ostdeutschland ca. 37% der Kinder eine Tagesstätte. 

Um die Zielmarke der Bundesregierung – für knapp 34% der unter Dreijährigen einen 

Betreuungsplatz anbieten zu können – erfüllen zu können, muss durch Neubauten, Um-

bauten oder Bestandserweiterungen Raum für die entsprechenden Plätze zur Verfügung 

gestellt werden. Das dabei zu bewältigende Bauvolumen wird auf insgesamt 4 bis 5 Milli-

arden Euro geschätzt. Vor allem in Westdeutschland besteht in dieser Hinsicht nach wie 

vor Investitionsstau. Und mehr als 200.000 Betreuungsplätze fehlen noch. 
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Da die Förderquote durch Bundesmittel ist sehr hoch ist, kann man durchaus davon aus-

gegangen werden, dass insbesondere Städte und Gemeinden weiterhin in großem Um-

fang in Kindertagesstätten investieren. 

Hinsichtlich der Bauzeiten bietet die Holzbauweise für die neu zu errichtenden oder um-

zubauenden Kindergärten und Kitas einen kaum bezifferbaren Vorteil. Die Bauzeit einer 

Einrichtung mit den heutigen Möglichkeiten der Vorfertigung im Holzbau beträgt vom 

ersten Spatenstich bis zur Schlüsselübergabe etwa fünf Monate. In konventioneller Bau-

weise sind diese Zeiten nicht zu realisieren, benötigt diese ca. acht bis zwölf Monate. 

3. Mens sana in domo sano! 

Viele der bestehenden etwa 34.000 Einrichtungen sind aus Holz gebaut. Es könnten leicht 

mehr sein, denn der aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammende, klimafreundliche Bau-

stoff Holz ist das Material, das Kinder dank seiner optischen und haptischen Qualitäten 

ganz besonders anspricht. Holz regt ihre Kreativität an und schafft eine wunderbare  

Atmosphäre, in der sie und ihre Betreuer sich wohlfühlen. 

Das wichtigste Argument für die Verwendung von Holz beim Bau von Kindergärten ist 

nicht wirtschaftlicher Natur. Das Wohlbefinden der Kinder ist der Maßstab aller Dinge. 

War schon für Wilhelm Friedrich August Fröbel, der 1840 in Bad Blankenburg den ersten 

überhaupt eröffnete, der Kindergarten ein Garten für die Pflanze „Kind“, wobei eine 

Pflanze wird immer nur so weit gedeihen kann, wie es ihre Umgebung zulässt. Archäolo-

gen lagern ihre Artefakte zunächst in hölzernen Kisten und auf Holzwolle, da Holz in der 

Lage ist, die klimatischen Bedingungen, denen die Fundstücke lange Zeit ausgesetzt ge-

wesen sind, in der Wechselwirkung mit diesen zu simulieren und sie so vor schnellem 

Verfall oder frühzeitigem Altern zu bewahren … 

Gab es lange keine belastbaren Studien für den Zusammenhang von räumlicher Umge-

bung und kindlicher Entwicklung, hat sich die Erkenntnislage mittlerweile verändert: Holz 

fördert die Gesundheit. Univ.-Prof. Dr. Maximilian Moser vom Institut für Nichtinvasive 

Diagnostik in Wels/A hat Belege dafür gesammelt und unlängst vorlegen können, wonach 

Kinder in hölzerner Umgebung weniger körperlichem Stress ausgesetzt sind, daher kon-

zentrierter lernen können. In einer Vergleichsstudie hat er festgestellt, dass Kinder in 

„Holz-Klassenzimmern“ eine verminderte Herzschlagfrequenz, die ein Indikator für 

Stressbelastung ist, aufweisen, was zur Folge hat, dass diese Kinder wesentlich ent-

spannter arbeiten und lernen, zudem weniger aggressiv auftreten. 

In der Vergangenheit haben Studien immer wieder deutlich gemacht, dass gerade in der 

frühkindlichen Prägephase alle Einflüsse von außen erheblichen Einfluss auf die Entwick-

lung des Kindes haben. Nachdem es nun Indikatoren dafür gibt, dass die kindliche Ent-

wicklung durch eine hölzerne Umgebung gefördert wird, gilt es, diesen Einfluss durch 

eine kindgerechte Architektur zu unterstützen. Dachte man früher, Kinder würden bunte, 

wilde und unübersichtliche Räume allen anderen Strukturen vorziehen, ist mittlerweile 

deutlich geworden, dass Kinder eher klare, einfache Strukturen präferiere. Das Wilde ist 

das Kind selber. Räume von Kindergärten/Kindertagesstätten, Schulen und anderen Bil-

dungseinrichtungen sollten eher ruhig und übersichtlich gestaltet sein, um den Kindern 

Orientierung und Geborgenheit bieten zu können. Holz bleibt auch als Werkstoff ist wie 

die Kinder lebendig und beruhigend. Und geht es doch mal wilder zu, bereiten hölzerne 

Wände und Böden bei gelegentlichen Zusammenstößen nicht so großen Schmerz. 

4. Offenheit, nicht Beschränkung 

Über Holz als den nachhaltigen Baustoff überhaupt sprechen zu müssen, scheint nur  

vordergründig überflüssig. Das technische Potential muss immer wieder betont werden, 

Vorbehalte gegenüber der Holzbauweise aufgelöst werden. Anders ist es nicht zu erklä-

ren, warum insbesondere öffentliche Auftraggeber sich ohne Not Beschränkung bei der 

Ausschreibung von Bauvorhaben zur Errichtung oder Erweiterung von Kindergärten/ 

Kindertagesstätten und Schulen auferlegen, wenn die Holzbauweise ausdrücklich ausge-

schlossen wird. Diese Haltung ist nicht nachvollziehbar, da auf diese Weise entgegen dem 
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öffentlichen Auftrag der Wettbewerb der Ideen zum Besten der Kinder wie der Gemeinde 

mindestens willkürlich, wenn nicht fahrlässig eingeschränkt wird. 

5. Fazit 

Bauen mit Holz ist  

nachhaltiges Bauen 

 

Abbildung 1: Kohlenstoffkreislauf1 

Bauen mit Holz bringt mehr 

Nutzfläche und bessere 

Wärmedämmeigenschaften 

bei gleicher Kubatur 

 

Abbildung 2: Vergleich der Außenwanddicken2 

Bauen mit Holz ist  

qualitätsgesichertes Bauen 

Im Holzhausbau unterliegen alle Firmen, die geschlossene 

Wandelemente fertigen, einer Eigen- und Fremdüberwa-

chung entsprechend der sogenannten Holztafelbaurichtli-

nie. Darüber hinaus sind viele Firmen freiwillig Mitglieder 

in Güte- und Qualitätsgemeinschaften. 

Über die Gütegemeinschaften wird die Zertifizierung mit 

dem Gütezeichen Holzhausbau geregelt. Die Qualitätsge-

meinschaften legen für ihre Mitgliedsbetriebe ergänzende 

Anforderungen fest, z.B. an die gesundheitliche Unbe-

denklichkeit der eingesetzten Baustoffe. Eine vergleichba-

re Art der Qualitätsüberwachung fehlt im konventionellen 

(Baustellen gefertigten) Mauerwerksbau weitgehend. 

                                           
1 Quelle: Holzabsatzfonds 
2 Quelle: Holzabsatzfonds 
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Bauen mit Holz verkürzt  

die Planungs- und Ausfüh-

rungszeiten 

 

Abbildung 3: Vergleich der Bauzeiten Holzbau / Betonbau3 

Bauen mit Holz ist  

werthaltiges Bauen 

 

Abbildung 4: Wohnhaus in Heikendorf (Rudolf Schroeder, 1931)4 

Nicht allein die Fachwerkbauten des 16. und 17. Jahr-

hundert verdeutlichen die Beständigkeit von Holzbauten. 

Seit mindestens 1985 weisen Holzhäuser einen guten 

sommerlichen Wärmeschutz auf und übererfüllen nicht 

erst seitdem die Anforderungen an die Luftdichtheit.5 

Üblichen Schall- und Brandschutzanforderungen kann 

ohne zusätzliche Maßnahmen mit gängigen Holzkons-

truktionen entsprochen werden. 

Bauen mit Holz ist kosten-

günstiges Bauen 

Aus dem Jahre 1994 stammt der Beschluss des Senats 

der Freien und Hansestadt Hamburg, der festlegt, dass 

„bei der Planung von Kindertagesheim- Neubauten der 

Holz(verbund)fertigbauweise aus Kostengründen grund-

sätzlich der Vorzug zu geben ist, soweit nicht im Einzelfall 

wegen des vorhandenen Grundstücks-zuschnittes oder 

der nicht ausreichenden Grundstücks-flächen Neubaulö-

sungen mit mehr als zwei Geschossen notwendig sind“. 

Die Stadt Hamm erstellte 1994 einen Kostenvergleich für 

zwei 5-gruppige Tageseinrichtungen. Auf eine Aus-

schreibung gingen 13 Angebote ein, sechs davon waren 

in Holzfertigbauweise, sieben in Massivbauweise geplant. 

Mit Blick auf die Kosten pro Betreuungsplatz stellte sich 

Holz als preisgünstiger dar. Gleich fünf der preiswertes-

ten sechs Angebote berücksichtigten Holzbaulösungen.6 

 

 

 

 

                                           
3 Quelle: Kolb, J.: Holzbau mit System, Basel 2008; 

siehe auch: http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0305.php4 
4 Quelle: Ludger Dederich, Bonn/Berlin 
5 Winter, S.; Kehl, D.: Untersuchung zur Objektivierung der Bewertung des Verkehrswertes von Gebäuden in Holzbauweise im 

vergleich zu anderen Bauweisen; Abschlussbericht, Leipzig 2002 
6 Kerbl, R. u.a.: Kindergärten / Kindertagesstätten, Bonn 2008 
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Holz im Kindergarten und in 

Schulen ... 

ist Bauen mit gesunden Baustoffen, da modernes Bauen 

mit Holz Bauen ohne Chemie ist (Seit 1978 ist der Ge-

brauch von PCP im Innenraum untersagt. Lindan spielt 

beim Holzschutz keine Rolle mehr. Die Anforderungen an 

die Begrenzung der Formaldehydemissionen sind gestie-

gen, Qualitätsgemeinschaften fordern darüber hinaus 

nochmals geringere Grenzwerte.) 

ist Bauen mit kindgerechten Baumaterialien, die sich gut 

anfühlen, die gut riechen, an denen man sich nicht 

verletzten kann. 

bringt raumakustische Vorteile, denn 

 

Abbildung 5: Musikprobensaal Thannhausen (Renate Schineis, 2002) 7 

Holzoberflächen verfügen über schalltechnische Eigen-

schaften, die auch bei lautstarkem Kindertoben für eine 

angenehme Raumakustik sorgen. 

Holz im Kindergarten und in 

Schulen ... 

ist schon lange bekannt: 

 

Abbildung 6: Kindergarten in Breslau (Keim und Kempter, 1929)8 

  

                                           
7 Quelle: Holzabsatzfonds 
8 Stadt Niesky (Hrsg.): Holzbauten der Moderne, Niesky 2006 
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Holz im Kindergarten und in 

Schulen ... 

ist eine Selbstverständlichkeit: 

 

Abbildung 7: Kita Technologiepark, Bremen (plus+ Bauplanung, 2006)9 

Holz im Kindergarten und in 

Schulen ... 

ist manchmal eine Notwendigkeit: 

 

Abbildung 8: Kita-Provisorium seit 2008 in Köln 

Holz im Kindergarten und in 

Schulen ... 

ist aber immer ein Gewinn für alle Beteiligten: 

 

Abbildung 9: Jugendtreff PFIFFTEEN, München (lichtblau architekten, 2009) 

 

                                           
9 Quelle: Holzabsatzfonds 


