GESUNDE
LERN- UND LEBENSORTE
Natürliche Baustoffe
		

Nurgül Ece

Mit der Einführung der Ganztagsschulen und Betreuung für unter

Dreiährige verbringen Kinder und Jugendliche erheblich mehr Zeit in Bildungseinrichtungen. So ist die These der „Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft“, dass Schulen Lern- und Lebensorte sind, durchaus nachvollziehbar.
Ein schadstofffreies Umfeld und die Nutzung von natürlichen Baustoffen sind
dabei wichtige Bestandteile. Die Wechselbeziehung des Menschen zu seiner
gebauten Umwelt steht im Fokus dieses Beitrags mit dem Ziel, ökologische,
gesunde und nachhaltige Lern- und Lebensräume zu gestalten.

Betrachten wir die Entwicklungsstadien von Kindern – der physische Reifeprozess dauert bis zum
Ende der Pubertät an –, sind diese in die Gruppe der
schützenswertesten Personen einzuordnen. Kleinkinder, entwickeln sich über ihre Sinne. Die Vielfalt
in Farben und Formen, Natürlichkeit und ein schadstofffreies Umfeld spielen eine wesentliche Rolle. Die
bauliche Umsetzung von Kitas und Schulen bedarf
bautechnischer Sorgfalt und psychologischer sowie
physiologischer Betrachtungsebenen, da Erleben von
unterschiedlichsten Oberflächen, Spielen in der Natur, zum Beispiel in einem Kinderwald, aber auch die
Möglichkeit des eigenen Mitgestaltens (mobile, flexible Elemente zum Mitwachsen und Umbauen) Kinder in ihrer persönlichen und kognitiven Entwicklung fördern.

Der baubiologische Kanon
Die baubiologische Herangehensweise bei der Planung berücksichtigt die Nutzer in ganzheitlicher

»Spielen in der Natur und die
Möglichkeit des eigenen Mitgestaltens mittels mobiler, flexibler
Elemente zum Mitwachsen und
Umbauen fördern Kinder in ihrer persönlichen und kognitiven
Entwicklung.«
Die Holzakustikdecke mit Hanfdämmung sowie naturbelassene Holzoberflächen prägen die Gruppenräume der Kita Ecolino in Pfaffenhofen.
Foto: Florian Schöllhorn
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Weise. Die Wechselbeziehung des Menschen zu seiner gebauten Umwelt steht im Fokus. Mit der Betrachtung des Raumklimas, der eingesetzten Baustoffe,
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De Pitgieter in Amsterdam: Der Hof ist gespickt mit Gartenlandschaften zum Mitmachen und Verweilen. Foto: Daniel Höwekamp

der architektonischen Gestaltung, der Bereiche Umwelt, Energie und Wasser sowie des ökosozialen Lebensraums schaff t die Baubiologie seit über 40 Jahren
ökologische, gesunde und nachhaltige Lebensräume.
Die Nutzung von natürlichen Baustoffen ist wichtiger Bestandteil der Lehre. Naturbelassen und offenporig fördern sie ein positives Raumklima. Chemische Ausdünstungen oder der negative Einfluss durch
Elektrostatik werden möglichst vermieden, hohe Belastungen durch Strahlung künstlicher Art oder mikrobielle Substanzen weitestgehend reduziert.
Kinder, Schwangere und ältere Menschen, Erkrankte ebenso wie der Schlafbereich jedes Einzelnen, der für einen optimalen Regenerationsprozess
sorgt, erhalten mit der baubiologischen Bauweise ein
baulich gesundes Umfeld. Vorsorge ist die Prämisse
der Baubiologie. Vorbild ist die Natur.

Autarke Gebäude umsetzen

Der historische Bestand wurde behutsam mit ausgesuchten natürlich belassenen Materialien gestaltet. Foto: Daniel Höwekamp

Die Kindertagesstätte Ecolino im ecoQuatier in Pfaffenhofen an der Ilm des Architekturbüros Obereisenbuchner ist ein ausgesuchtes Beispiel für eine
konsequent baubiologische Bauweise. Ein baubiologischer Material- und Technikkatalog und eine Liste
mit „frei von“ Baustoffen (Polystyrol, Flammschutzmittel, Polyuretan, Mineralwolle, PVC, Bauschaum,
Kunstharzlacke, Isocyanate und Borsalz) ermöglichte beim Bau der Siedlung und seiner Kita ein ganzheitliches Konzept.
Mit ihrer Materialauswahl (Holz, Lehm, Silikat)
und der technischen Ausstattung ist die Kita nachwachsend, erneuerbar, energieeﬃ zient dank Gebäudeautomation und kreislauff ähig gebaut. Photovoltaik-Anlage und Biomasse-Nahwärme-Netz, Gründach
und Grauwassernutzung, sowie eine Pflanzenkläranlage ermöglichen autarke und kreislauff ähige Systeme. Über die KNX-gesteuerte Querlüftung wird
CO2-abhängig gelüftet. Die Kombination Nachtauskühlung und wärmespeicherfähige nachwachsende
Dämmung unterstützt zusätzlich den sommerlichen
Wärmeschutz.

Naturnahe Kreisläufe integrieren

De Pitgieter, Amsterdam: Der neu angelegte Bambuswald bietet
Kindern ein anregendes Naturerlebnis. Foto: Daniel Höwekamp
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Eine urbane Lösung stellt die Sanierung und Umnutzung der ehemaligen Schule zum Nachbarschaftszentrum mit Kindergarten De Pitgieter von
aayu architecten dar. In zentraler Grachten-Lage in
Amsterdam war einerseits das Ziel Stadt-Kindern
den Bezug zur Natur zu vermitteln. Mit Hilfe eines
neu angelegten Bambuswalds, hängenden Gärten
und einem Kräuterdach, erfahren die Kinder wie sie
Pflanzen selbst anbauen und sehen diese wachsen.
Andererseits wird der denkmalgeschützte Bestand
behutsam in seine originalen Proportionen zurückgebaut, und der ,Physik des Gebäudes‘ entsprechend
energetisch saniert.
Eine Innendämmung aus nachwachsenden Rohstoffen und Lehmputz erhalten die Offenporigkeit des
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Mauerwerks. Wärmepumpe und Photovoltaik-Anlage liefern regenerative Energie, Regenwasser bedient
die WC-Spülungen und ausgebautes wird wiederverwendet. Nach Fertigstellung sind die kommunalen
Stellen so begeistert, dass sie die Methode als eine
zukunftsfähige Art der Sanierung für denkmalgeschützte Gebäude empfehlen, auch weil die Umsetzung wirtschaftlich gelingt.

Gesundheitsschutz in der Gesetzgebung
Baubiologisch geplante und begleitete Architektur
wird zukünftig auch die Einhaltung der „Musterverwaltungsvorschrift zu Technischen Bestimmungen“ erleichtern. Die MVV-TB sieht den Gesundheitsschutz mit Anlage 8 explizit vor. So sind unter
anderem künftig konkrete Schadstoff werte für die
Innenraumluft einzuhalten.
Ein in dieser Hinsicht gelungenes Beispiel interdisziplinärer Planung und Ausführung ist in Diedorf/
Augsburg mit dem Bau des Schmuttertal-Gymnasiums des Architektenteams Kaufmann/Nagler optimal umgesetzt. Sowohl der Bau als auch das Monitoring zeigen beste Werte für die einzuhaltenden TVOC
(total volatile organic compounds) und Formaldehyd.
Das Plusenergiehaus erreicht die gesetzten Ziele - päStadtteilschule Wilhelmsburg, Hamburg. DGNB-zertifiziert mit Troldtekt Akustikplatten
Foto: Olaf Wiechers

Troldtekt® Akustiklösungen
Troldtekt ist die natürliche Wahl für die Deckenund Wandverkleidung in jeglicher Architektur.
Hergestellt in Dänemark aus 100 % natürlichen
Materialien, Holz und Zement, bieten Troldtekt
Akustikplatten eine dokumentiert nachhaltige
Akustiklösung mit einzigartigen schallabsorbierenden Eigenschaften.
Akustik mit Fokus auf Nachhaltigkeit
Ecolino in Pfaffenhofen: Der Geländerverlauf
ist in die Spiellandschaft der Kinder integriert. Foto: Florian Schöllhorn

Schulen mit gesunden Materialien sichern
Kindern eine gute und gesunde Lernumgebung
- und das wird in einer DGNB-Zertifizierung bewertet. In Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Ramboll hat Troldtekt belegt, wie Troldtekt
Akustikplatten sich positiv auf die Bewertungspunkte zu Kriterien auswirken, die zusammen
genommen mehr als 50 % der gesamten DGNBZertifizierung ausmachen.
Erleben Sie Troldtekt auf der Messe SCHULBAU
vom 25.-26. Nov. in Hamburg (Stand 28) und im
Experten Lab am 26. Nov. um 10.00 Uhr.

CM

CERTIFIED

Räumliche Inszenierungen in der Kita Ecolino
stimulieren die Sinne der Kinder. Foto: Florian
Schöllhorn

SILVER

> www.troldtekt.de

dagogische Architektur, nachwachsende Baustoffe, Energieeinsparung, Gesundheit, Komfort und Nachhaltigkeit bei einer
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die die höheren Investitionskosten in einem vernünftigen Rahmen (10 bis 15 Jahre) amortisieren sollte - zu aller Zufriedenheit.

Digitalisierung baubiologisch betrachtet

Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf/Augsburg: Ergebnisse
der TVOC-Messung (oben) und der Formaldehyd-Messung
(unten) Grafiken: Ascona GbR, www.legep.de

NURGÜL ECE arbeitet als freie Architektin und Baubiologin IBN in Düsseldorf. Sie istEnergieberaterin, Referentin/Lehrbeauftragte an verschiedenen
Institutionen und ist Expertin für
gesunde ökologische Architektur.
ne-arch.de

Über den Einfluss elektromagnetischer Strahlung (EMF) auf die
Gesundheit wird viel geforscht. Die Studienlage gibt konsistente
Hinweise auf gesundheitliche Belastungen, gerade auch bei Kindern. Verantwortlich für die höhere Empﬁ ndlichkeit ist der nicht
abgeschlossene körperliche Reifeprozess. Bereits 2013 schreibt
das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in einem Ratgeber des
Umweltbundesamts zu „Umwelt und Kindergesundheit“, dass
„eine Langzeitbelastung über einen Zeitraum von mehr als zehn
Jahren möglicherweise doch ein gesundheitliches Risiko birgt“
und empﬁehlt „Vorsorgemaßnahmen – ganz besonders für Kinder.“
Die Ergebnisse der Studien zur Belastung durch EMF veranlasst die Baubiologie, die Anwendung von funkbasierten Systemen in öffentlichen Einrichtungen für Kinder kritisch zu bewerten und die Einhaltung des Vorsorgeprinzips zu fordern. Deshalb
ist die Digitalisierung der Bildung aus baubiologischer Sicht ein
höchst aktuelles und besonders zu berücksichtigendes Thema.
Baubiologen empfehlen kabelgebundene Lösungen, die bei Neubauten gut in das Gesamtsystem integriert werden können. Ist
WLAN bereits an Schulen genutzt, gilt das ALARA Prinzip - As
Low As Reasonable Achievable. Dazu kann ein abschaltbarer,
leistungsgeregelter Router, ein Kleinstzellennetz, WLAN-Dimmer oder ECO-WLAN beitragen. Einrichtungen für Kleinkinder
sollten auf Funkanwendungen verzichten. Alternativ einsetzbar
ist die kabellose Übertragungsart via Licht, Visible Light Communication (VLC). Gesundheitliche Risiken des WLAN sind bei
dieser Anwendung nicht zu erwarten, dennoch gilt aufgrund
fehlender Langzeitstudien auch hier das Vorsorge- und ALARA
Prinzip.
#Baubiologie #Bauprodukte
#Gesundes Raumklima #Energiekonzepte
#Neubau #Sanierung

Um Wissen und Verhalten zeitgemäß zu
vermitteln, gilt es, die räumlichen Bedingungen des Lernens neu zu gestalten.
Flexible Strukturen mit lehr- und lernfreundlicher Atmosphäre, die Raum für
Kommunikation bieten, sind stark nachgefragt. Mensa oder Kantine bekommen
dabei eine große Bedeutung.

Spätestens seit Einführung des Ganztagsbetriebs sind diese nicht nur Raum
zur Essensaufnahme, sondern zentraler
Treff punkt und Ort der Kommunikation, sollten also möglichst flexibel bespielbar sein. Um aus einer Mensa, in
der die Schüler*innen gegessen haben,
in kürzester Zeit einen Raum zu gestalten, in dem gelernt, getobt und kommuniziert wird, bedarf es eines hohen Maßes an Variabilität. Um diesen Bereich
möglichst flexibel zu gestalten, bieten
sich die Innenfaltläden des Tor- und
Fassadenspezialisten BeluTec an. In geschlossenem Zustand sorgt das System
dafür, dass Speiseausgabe und Produktionsküche hinter einer fl ächenbündigen Verkleidung verschwinden und der
Raum vor der Ausgabe individuell genutzt werden kann, während dahinter
beispielsweise Mahlzeiten ungestört
vor- oder zubereitet werden können.

Design fügt sich ein

GESUNDES LÜFTEN
+ÖFFENTLICHES
LEBEN
In Räumen mit natürlicher Lüftung sinkt das Infektionsrisiko
durch Aerosole deutlich.
D+H bringt Ihnen die frische Luft komfortabel in die
Klassenräume – per Knopfdruck oder voll automatisiert.
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Flexible Gestaltung
für Mensen
Advertorial

Lesen Sie mehr auf unserer Website!
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In das Wandsystem eingelassen und mit
dem gewünschten Oberflächenmaterial
versehen, führt der Hebefaltladen das architektonische Konzept des Innenraums
fort und fügt sich optimal in das Umfeld
ein. Das Beschlagsystem der Laufschiene wird über Blenden abgedeckt, so dass
im geschlossenen Zustand keine Antriebeinheiten sichtbar sind. „Je nach Materialwahl bietet unser System auch eine
akustische Wirkung, was insbesondere
in Mensen und Kantinen aufgrund von
Geschirrklappern und lauten Gesprächen
notwendig ist“, erläutert Bernhard Lucas,
Geschäftsführer von BeluTec, die Vorteile

Mensa-Erweiterung am Gymnasium in Neubiberg: Hier kommen zwei Hebefaltläden von BeluTec zum Einsatz für eine rund zehn Meter lange Speiseausgabe.
Foto: Bernd Ducke

der Hebefaltläden. „Gelochte Holzplatten
eignen sich hier besonders.“ Das Unternehmen bietet eine Komplettleistung inklusive der notwendigen Planung an, wodurch Architekturbüros und ausführende
Firmen optimal unterstützt werden.

Hohe Sicherheitsstandards
Ob zur Abtrennung von kleinen Kiosken oder großer Produktionsküchen –
die Ausführung ist in jeglicher Baubreite möglich und optimal vorbereitet zur
Einbindung aller notwendigen Gewerke. Der Hebefaltladen besteht aus einem
Flügelpaar, welches über das patentierte
Anknick- und Verriegelungssystem miteinander verbunden ist. Das System ermöglicht die häuﬁg gewünschten rundumlaufenden schmalen Fugen und eine
Beplankung mit Materialien von bis zu
50 Millimeter Stärke. Zu jeder Zeit ist sichergestellt, dass der Faltladen in der gewünschten Position verbleibt. Das System
entspricht den hohen Sicherheitsstandards für Tore nach EN 13241-1.

fügen die Innenseiten der Verkleidung
über glatte Oberfl ächen, so dass hygienische Anforderungen erfüllt sind und
eine leichte Reinigung möglich ist. Der
Faltladen lässt sich überdies durch ein
transparentes
Hygienetrennelement
nachrüsten, um den aktuellen Anforderungen aufgrund von Corona zu entsprechen. Nicht zuletzt ist das System
ein kleines Raumwunder: Sowohl im geschlossenen als auch im geöff neten Zustand, vor allem während des Hoch- und
Herunterfahrens verschwendet der Hebefaltladen im Bereich der Küche oder
des Kiosks durch die Faltung nach außen
keinen Platz.
In der Realschule Warendorf: Der Hebefaltladen von BeluTec ermöglicht die flexible
Öffnung und Schließung des Kiosks.
Foto: Helmut Kramer

Raumwunder und hygienisch
Während der Rahmen aus Edelstahl besteht oder pulverbeschichtet ist, ver-
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