
in dieser studie wollten Forscher des Joanneum research, graz 

(a) wissen, inwiefern sich eine inneneinrichtung aus holz posi-

tiv auf das Lernverhalten und das Wohlbefinden von schülern 

auswirkt. im Zuge einer renovierung der hauptschule haus im  

ennstal wurden zwei klassenräume abweichend vom standard 

mit holzmaterialien ausgestattet (statt Linoleum wurde ein ge-

ölter Parkettboden verlegt, statt gipskarton an decke und Wand 

wurden Verkleidungen aus tanne und Fichte angebracht, statt 

rasterleuchten mit spiegelraster Lichtraster aus Zirbe befestigt). 

Über ein schuljahr hinweg verglichen die Forscher herzschlag 

und Vagustonus von schülern der beiden holzklassen mit denen 

der standardklassen. Pro klasse nahmen jeweils zehn schüler 

teil, jeden zweiten Monat wurde in einem 24-stunden-ekg ihr 

herzschlag gemessen. die ergebnisse zeigen, dass die schüler 

in der holzklasse die gleichen konzentrations- und notenleis-

tungen hatten wie die in den Vergleichsklassen, dabei jedoch 

im durchschnitt 8.000 herzschläge pro tag weniger benötigten 

sowie einen für das herz günstigen höheren Vagustonus aufwie-

sen. „es ist eine fundierte Pilotstudie“, sagt der studienverant-

wortliche und Leiter des instituts für nichtinvasive diagnostik, 

Prof. Maximilian Moser. eine Wiederholung der studie in an-

deren schulen und ein gekreuztes Messdesign, also dieselben 

Versuchspersonen einmal in der standardklasse und einmal in 

der holzklasse zu unterrichten, wäre aber zur absicherung der 

bereits jetzt beobachteten ergebnisse wichtig.

studie „sOs schule ohne stress“
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Zusammenfassung der Ergebnisse

|   herzrate: sinkt im Wachzustand bei der Massivholzklassengruppe und steigt in der kontrollgruppe

|   Vagustonus (kardioprotektiver schutzfaktor): steigt im Wachzustand in der Massivholzklassengruppe und fällt bei der kontrollgruppe

|   soziale beanspruchung der schülerinnen durch Lehrerinnen: bleibt in der Massivholzklassengruppe gleich und steigt in der kontrollgruppe

|   schulische Leistungen und konzentrationsleistungen: unterscheiden sich nicht in den beiden klassentypen, aber weniger konzentrati-
onsfehler in der Massivholzklasse

|   erstmals ein medizinischer beweis, dass sich holz als bau- und Werkstoff positiv auf die gesundheit des Menschen auswirkt

|   aggressivität der schülerinnen sinkt deutlich

|   höhere Lernbereitschaft und weniger konzentrationsfehler

|   bessere unterrichtsqualität durch weniger auffällige schüler
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