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Bessere Akustik in Schulen
Was versteht man unter Lärm? Wie laut ist es in Klassenzimmern? Wie viel bringt der nach-

trägliche einbau schallabsorbierender Materialien? Planen Schulen die raumakustik baulich 

zu verbessern, dann sollten in jedem Fall Fachleute hinzugezogen werden.
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Unter Lärm versteht man im Allge-
meinen eine Schalleinwirkung mit zu 
hoher Lautstärke. Neben der schädi-
genden Wirkung auf das Gehör kann 
Lärm auch bei geringeren Lautstär-
ken eine störende Wirkung entfalten 
– beispielsweise das Geräusch eines 
tropfenden Wasserhahns. Dauer-
haft störender Lärm hat gesundheits-
schädliche Folgen und kann Bluthoch-
druck, Angstzustände, Depression, 
Ermüdung oder Appetitlosigkeit aus-
lösen oder die Motivation beeinträch-
tigen.
Wie laut ist es in Klassenzimmern? 
In einer empirischen Studie hat 
die Unfallkasse Nordrhein-Westfa-
len während der vergangenen Jahre 
Schallpegel in mehr als 500 Stun-
den mit überwiegendem Frontalun-
terricht an unterschiedlichen Schul-
formen ermittelt. Demnach beträgt 
die durchschnittliche Schallbelastung 

64 Dezibel dB(A), wobei es in Grund-
schulen etwas lauter als in den ande-
ren Schulformen ist. Die niedrigsten 
Pegel wurden während Klausuren, 
die höchsten bei Unterrichtssituati-
onen mit Musik ermittelt. Ins-
gesamt sind die Werte 
nicht auffällig, sie lie-
gen im Mittel zwi-
schen dem Pegel 
eines norma-
len Gesprächs in 
Höhe von  
60 dB(A) und   
70 dB(A) eines 
lauten Gespräches. 
Das Risiko einer 
Gehörschädigung ist 
daher nicht zu befürchten. 
Doch die im Zuge der Studie gemes-
senen Werte sind kein Maß für das 
Störungspotential des Lärms. Dazu 
sind die Schallanteile herauszufiltern, 

die nicht Bestandteil sind und störend 
wirken. Dies können Verkehrslärm, 
Geräusche technischer Einrichtungen 
wie Klimaanlagen, Beamer oder auch 
das „Geschwätz“ von Störenfrieden im 

Klassenzimmer sein. Im differen-
zierten Unterricht zählt auch 

das Kommunikationsge-
räusch der benachbar-

ten Gruppen dazu. 
So spricht man vom 
Lombard-Effekt, 
wenn Kinder und 
Jugendliche wegen 

der „Störgeräusche“ 
immer lauter miteinan-

der kommunizieren und 
sich der Lautstärkepegel im 

Raum hochschaukelt.
Ein weiterer Aspekt ist die Schallquali-
tät schulischer Räume. Erwiesenerma-
ßen stört ein zu hoher Nachhall erheb-
lich, weil die Sprachverständlichkeit 
verschlechtert und damit der Lerner-
folg gefährdet wird. Kriterium für die 
Halligkeit ist die sogenannte Nachhall-
zeit. Reduzierte Nachhallzeiten und 
bessere raumakustische Verhältnisse 
lassen sich zum Beispiel dadurch rea-
lisieren, dass man zirka 20 Millimeter 
dicke Akustikplatten aus Mineralfaser-
material in mindestens 10 Zentimetern 
Abstand zur Decke montiert. Ebenso 
an der von Lehrkräften abgewandten 
Rückwand eines Unterrichtsraums 
können schallabsorbierende Plat-
ten befestigt werden. Bei derartigen 
baulichen Vorhaben sollten Schulen 
jedoch in jedem Fall Fachleute hinzu-
ziehen und sachkundigen Rat einho-
len.

Dezibel, Gehör und Frequenzbereiche

Dezibel ist die Maßeinheit für den 
Schalldruckpegel. Da das mensch-
liche Gehör Töne unterschied-
licher Frequenz als verschieden 
laut empfindet, werden die Schall-
signale im Messgerät so gefil-
tert, dass die Eigenschaften des 
menschlichen Gehörs nachgeahmt 
werden. Man spricht dann von 
einer sogenannten A-Bewertung, 
kurz dB(A).

Der hörbare Frequenzbereich liegt 
zwischen 16 Hz und 16.000 Hz, 
wobei das Gehör bei tiefen und 
hohen Frequenzen unempfindlicher 
ist als im mittleren Bereich. Am 
empfindlichsten ist das Gehör bei 
mittleren Frequenzen im Bereich 
von 1.000 bis 5.000 Hz. Diesem Fre-
quenzbereich sind u.a. Kinderstim-
men zuzuordnen, wenn sie Spaß, 
Freude oder Missfallen ausdrücken.
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die akustischen Verhältnisse in unterrichtsräumen können optimiert werden durch akustisch wirksame decken und Wände sowie 
lärmvermeidende Befestigungen an Tischen und Stühlen.

Akustikdecke,  
Abbildung aus 

Bestandsschule

Schallabsorber an  
der oberen Rückwand 

des Klassenraums

Bodengleiter  
an Tisch- und  
Stuhlbeinen 
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Gummirollen  
für Stühle auf  

Hartböden  

dr.-Ing. heinz-dieter neumann 
leitete bei der Unfallkasse NRW 
den Bereich biologische, che-
mische und physikalische Ein-
wirkungen und das Projekt 
„Gesunde Luft in Schulen“. 
Dabei wurden auch die Schallbe-
lastung im Unterricht gemessen.

redaktion.pp@universum.de

Weitere Maßnahmen für eine verbes-
serte Raumakustik sind eine ausrei-
chende Schalldämmung der Fenster 
sowie die Verwendung von Stuhl- und 
Tischgleitern. Einfache Maßnahmen 
wie etwa textile Wandbespannungen, 
leichte Gardinen, Segeltücher oder 

Pinnwände aus Kork haben in der 
Regel nur eine geringe Wirkung. 
Insgesamt spielen die raumakus-
tischen Verhältnisse zur Reduzie-
rung der Lautstärke im Vergleich zum 
„Direktschall“ der Unterrichtskommu-
nikation jedoch nur eine untergeord-
nete Rolle. Wichtiger ist es, dass Lehr-
kräfte die Unterrichtslautstärke durch 
geeignete pädagogische und didak-
tische Konzepte kontrollieren (siehe 
Beitrag S. 8). 
Raumakustische Vorkehrungen stel-
len somit lediglich eine zusätzliche 
Möglichkeit dar, um die Lautstärke in 
Schulräumen zu vermindern. Durch 

das Zusammenspiel von raumakus-
tischen, technischen, organisato-
rischen und pädagogischen Maßnah-
men sollte es möglich sein, eventuelle 
gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen durch Lärm zu vermeiden und 
die Basis für erfolgreiches Lernen zu 
legen.

Weitere Hinweise unter 
www.sichere-schule.de 
www.fluesterndesklassenzimmer.de
www.dguv.de/ifa, Webcode d130076
www.fsa.de/medien/veroeffentlichun
gen/laermpraevention/


