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Lärmbelastungen in der Schule durch schlechte Unterrichtsräume: 
Ein bauliches Problem! 

Die Berufler in der GEW Südbaden bieten für alle an: 

Messung von Klassenraumakustik in Bildungsstätten 

 

Für Schulen und Kindergärten bieten 
wir an: 
Messung der Nachhallzeit und 
Auswertung nach 
DIN 18041 2016-03  
Hörsamkeit in Räumen 
 

Unterrichtsräume, Flure, 
Aufenthaltsräume, Lehrer- und 
Besprechungszimmer etc. 
 
 
 
Die Ergebnisse der Messung können 
als Grundlage für Forderungen an den 
Schulträger nach Verbesserung der 
Nachhallzeiten in den Schulgebäuden 
und Unterrichtsräumen dienen! 

 
 

 

Für Kollegien bieten wir an:  
Vortrag zur 

Lärmbelastung und die  
Auswirkungen auf Gesundheit und 

Unterrichtserfolg durch unzureichend 
gedämpfte Unterrichtsräume 

 
Der Vortrag ist sinnvoll in Verbindung 

mit Messungen an der Schule – 

 dies ist aber nicht zwingend. 

 
Kontakt 

Erich.Katterfeld@gew-bs.de 
Bernhard.Eisele@gew-bs.de 

Bei Anforderung durch GEW-
Mitglieder kostenlos! 

Achtung: Die Genehmigung der 
Dienststellenleitung ist zwingend 

notwendig! 

 
Unter https://www.gew-bs.de/Berufler-in-der-GEW-SB/    
kann die aktuelle Version der Broschüre Klassenraumakustik (ca. 23 S.) 
heruntergeladen werden. 
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„Fortschritt fängt in der Schule an“ –diese Schlagzeile... sollte sich eigentlich 
jeder Bildungspolitiker über das Bett hängen. Denn die einzige nennenswerte 
Ressource über die unser Land verfügt, sind gut ausgebildete Fachkräfte. Die 
aktuelle Diskussion über den zu erwartenden Fachkräftemangel, sollte bei 
allen Verantwortlichen die Alarmglocke läuten lassen. 
Gerade unter dem letzten Gesichtspunkt sollte es doch selbstverständlich sein, 
die vorhandenen Ressourcen möglichst optimal zu nutzen. Doch man mag es 
nicht glauben – das Gegenteil ist der Fall. Keine Berufsgruppe geht häufiger 
und früher in den Vorruhestand als Lehrer... 
 
Umfragen zeigen, dass insbesondere die Lärmbelastung zu der am häufigsten 
genannten Belastungsart des Lehrerberufs gehört... 
Abgesehen von der Vorruhestandsstatistik, wie misst man eine mögliche 
Belastungssituation von Lehrkräften? Dazu kamen die Forscher der Uni 
Bremen auf die Idee, Lehrkräfte mit einem Herzfrequenzsensor auszustatten. 
Die Auswertung zeigt frappierend den Zusammenhang zwischen dem 
Schallpegel eines Unterrichtsvormittages und der Herzfrequenz. Die 
Vermutung, dass die Schüler/innen ebenso reagieren liegt nahe, doch dazu 
liegen (leider) noch keine Ergebnisse vor (Anm.: Die Forscher erhielten keine 
Erlaubnis zur Messung der Herzfrequenz der Kinder). 
Bei der Untersuchung großer Klassen von Prof. Haselbeck von der Uni Passau 
beschrieb ein Lehrer... diesen Effekt: „Das Verhältnis zum einzelnen Schüler 
bleibt in großen Klassen oberflächlicher. Schüler tun mehr, was sie selbst 
wollen, sie nehmen weniger Rücksicht auf Regeln. Mit der Lautstärke der 
Schüler, die oft unkontrollierbar wird, muss auch der Lehrer lauter werden. 
Solche Situationen schaukeln sich hoch, so dass für mich als Lehrer das  
Unterrichten manchmal unerträglich wird: Dauernde Anspannung, Lärm und 
Unruhe, und das einen ganzen Vormittag lang, belasten mein Nervenkostüm." 
Auch Tiesler/Oberdörster beobachteten diesen Effekt, der ausschließlich in 
schallharter Umgebung beobachtet wurde. 
 
Nach der akustischen Sanierung zeigt sich, dass die Lautstärke in der Klasse 
zum Mittag hin nicht mehr lauter wird, sondern ein konstantes Niveau behält! 
Prof. Haselbeck stellt in seiner Untersuchung fest: 
Zusammenfassend lässt sich die zentrale Erkenntnis gewinnen, dass 
Lärmimmissionen im Klassenzimmer nicht nur direkt wirken und allein als 
akustische Signale wahrgenommen werden. Vielmehr setzen solche 
Immissionen in Form von Unruhe und Lärm indirekt einen Folgeprozess in 

Gang, der zu psychoemotionalen und psychosozialen Belastungen von Lehrern und 
Schülern führt. Diese haben besonders negative Auswirkungen auf 
Arbeitsbereitschaft, Konzentration, Ausdauer, auf das kommunikative Verhalten und 
Beziehungen im zwischenmenschlichen Verhältnis... 
Das ist u.a. ein Grund dafür, dass Unterrichten und Zuhören in halliger 
Umgebung so anstrengend ist, da sich Störgeräusche nahezu ungehindert 
ausbreiten können. 
Verschlechtern sich die Randbedingungen, also ist die Nachhallzeit länger 
als 0,5 Sekunden, bzw. ist der Störgeräuschpegel größer als 35 dB(A) 
verschlechtern sich die Bedingungen für gutes Hören und Verstehen zuerst 
hinten und erstrecken sich zunehmend auf den ganzen Klassenraum. 
Verlierer sind deshalb zuerst die Schüler in der letzten Reihe, von wo aus sich 
zumeist weitere Unruhe ausbreitet 
 
Umgekehrt können Lehrer, die in einem halligen Klassenraum unterrichten, der an 
einer vielbefahrenen Straße liegt, erkennen, dass Sie eigentlich keine wirkliche 
Chance auf guten Unterricht haben, bzw. Raubbau an ihrer Gesundheit treiben, da 
sie permanent mit überlauter Stimme sprechen und ständig gegen Störeinflüsse aus 
der Klasse ankämpfen müssen. 
Um die akustische Güte eines Raumes zu beschreiben, wird meistens die 
Nachhallzeit gemessen. Dieses Verfahren ist ausreichend genau und noch mit relativ 
preiswerten Messgeräten möglich. 
 
Die Nachhallzeit sagt aus, wie lange es dauert, bis ein Schallsignal (vorzugsweise 
rosa Rauschen oder Knall) um 60 dB(A) abgenommen hat. In Räumen mit 
schallharten Wänden wird der Schall öfter von den Wänden reflektiert, bevor er 
geschluckt wird, weshalb es dort länger dauert, bis 60 dB(A) Schallpegelabnahme 
erreicht sind. 
 
 
Nach: 
Dipl.-Ing. (FH) Peter Hammelbacher, 
 Mitglied im AK „Lärm in Bildungsstätten“ bei INQA der BAUA 
‚Akustik in Schulen‘ 
https://www.km.bayern.de/download/6382_fortschritt_f_ngt_in_der_schule_an_1
0.pdf  
https://www.bllv.de/akademie/bllv-gesundheit/akustik-und-laerm/laerm-als-
stressursache/experteninterview/  
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