
 

Lärm in Bildungsstätten 
Eine Information des Arbeitsschutzausschusses für GHWRS-Schulen beim Staatl. Schulamt Nürtingen 

 

„Lärm in Bildungsstätten“ ist ein Thema, das in der Diskussion um die berufliche Belastung von 
Lehrkräften, Erzieherinnen und Erziehern eine zentrale Rolle spielt. 

 

Gute Sprachverständlichkeit im Unterricht ist das A & O für erfolgreiches Lernen 

 
Eine ungünstige Raumakustik beeinträchtigt 

 die kognitiven Leistungen (Aufmerksamkeit, Gedächtnisleistung, Problemlösungsdenken) 

 das Sozialverhalten (Unruhe nimmt zu, Aggressionen entstehen) 

 die Gesundheit (Stressfaktor, erhöhte Herzfrequenz)   
 

Kurze Nachhallzeiten – die entscheidende Voraussetzung für eine gute Raumakustik  
 

Lange Nachhallzeiten und die damit verbundene Verstärkung von Störgeräuschen sind die Hauptursache 
für sich aufschaukelnde Lärmpegel (Lombardeffekt). Kurze Nachhallzeiten über den gesamten 
sprachrelevanten Frequenzbereich sind der Schlüssel für eine gute Sprachverständlichkeit. Deshalb 
wurden die entsprechenden Richtwerte in der DIN 18041 neu definiert. 
 

Betrachtet man diese neuen Normwerte am Beispiel eines durchschnittlich großen Klassenraumes 
mit einem Volumen von 180 m³, so darf im "allgemeinen Unterrichtsgeschehen" die Soll-Nachhallzeit  
0,55 Sek. nicht übersteigen. Sind Schüler mit "erhöhten Anforderungen an die akustische Qualität des 
Sprachsignals“ anwesend, so ist dieser Wert noch um 20% zu senken und liegt bei 0,44 Sek. 
Zu den betroffenen Personengruppen zählen unter anderem leistungsschwache Schüler, Kinder mit 
Wahrnehmungsschwierigkeiten und Aufmerksamkeitsstörungen, Kinder mit nicht deutscher 
Muttersprache sowie hörgeschädigte Kinder im integrativen Unterricht. Während man in der 
Vergangenheit solche Schüler stets als Ausnahmen betrachtet hat, muss mittlerweile davon 
ausgegangen werden, dass ihre Zahlen weiter steigen und sich infolgedessen die Sprachverständlichkeit 
in den meisten Klassenzimmern an ihren erhöhten Bedürfnissen messen lassen muss. Dies gilt erst recht 
im Rahmen inklusiver Schul- und Unterrichtsformen. 
 

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung* des Kultusministeriums am 22. Januar 2007 in 
Stuttgart wurde auf die vielfältigen Zusammenhänge aufmerksam gemacht, die eine schlechte 
Raumakustik auslöst und darüber hinaus praxisnahe Empfehlungen zur Verbesserung der 
nutzungsorientierten Raumakustik gegeben.  
 

Es ist das Hauptanliegen dieses Informationsblatts die Leitungsebenen in  Bildungseinrichtungen  
und die Entscheidungsträger in Kommunen und im Landkreis auf die Zusammenhänge zwischen 
schlechter Raumakustik und psychomentaler Belastung hinzuweisen sowie für die Einhaltung der 
DIN 18041 zu sensibilisieren. Konkret bedeutet dies, dass alle Räumlichkeiten, die für Bildungsprozesse 
und Unterricht genutzt werden, diesen Vorgaben genügen sollen.  

 

DIE  KONSEQUENZ:  
Keine Umbau- und erst recht keine Neubaumaßnahme darf ohne entsprechende Akustik-

messungen und die Beachtung entsprechender Schallschutzmaßnahmen erfolgen. 
Dies gilt insbesondere für Mensen sowie für Sport- und Schwimmhallen. 

 

Die gute Nachricht: Bei rechtzeitiger Planung und kostenbewusster Bauausführung sind die 
notwendigen Schallschutzeffekte ohne allzu große Zusatzkosten zu erreichen.     
 

* Zusätzliche Informationen (ohne Vollständigkeitsanspruch):  www.Schulakustik.de 

www.baua.de oder www.inqa.de (Stichwort für das Suchfenster  Lärm in Bildungsstätten) 
 

http://www.schulakustik.de/
http://www.baua.de/
http://www.inqa.de/

