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Fragestellung 
Im Rahmen unserer Untersuchungen zur "Beruflichen Belastung 
von Lehrerinnen und Lehrern" [SCHÖNWÄLDER ET.AL.1] wurden 
Lehrerinnen und Lehrer in Bremen und Nordrhein-Westfalen nach 
ihrer subjektiven Einschätzung zahlreicher unterschiedlicher Belas-

tungsfaktoren befragt; dabei fiel uns u.a. die Bewertung des Faktors 
"Lärm" auf: 

Dem "Lärmproblem" wird also relativ viel Bedeutung zugemessen; 
(vgl..Tabelle 1)Gespräche mit LehrerInnen aus unseren Versuchs-
schulen haben dies nachdrücklich bestätigt. Das hat bei uns eine 
doppelte Reaktion ausgelöst:  

1. Wir haben es (spontan und nicht vollständig darauf vorbereitet) 
unter die Fragestellungen des damals laufenden Projektes zur 
"Beruflichen Belastung von Lehrerinnen und Lehrern" (kurz: 
"Belastungsprojekt") zusätzlich mit aufgenommen. Es wurden  
Messungen von Schallpegeln in Schulklassen von zwei Bremer 
Grundschulen und in Werkstätten sowie der Turnhalle eines 
Berufsbildungzentrums "stationär" während des Unterrichts 
vorgenommen, d.h. ein Schallpegel–Messgerät war über einen 
Unterrichtstag in einem Unterrichts-Raum installiert; gleichzei-
tig protokollierten zwei BeobachterInnen den ablaufenden Un-
terricht. Daneben wurden auch Versuche angestellt, die "beruf-
liche Schallumgebung" von LehrererInnen "dosimetrisch" zu 
erfassen; dabei trugen LehrerInnen ein Schallpegelmessgerät 
mit sich, das über einen Schultag die Umgebungsschallpegel, 
denen die betreffende Person ausgesetzt war, aufzeichnete. 

2. Wir haben ein neues Forschungsprojekt zum Thema "Lärm 
in Schulen"[2] eingerichtet; das sich gegenwärtig in der 
Hauptsache mit Lärmphänomenen in Schulen befasst und zu 
diesem Zweck nicht nur Schallpegel im Unterricht (und die 
auslösenden Schallquellen), sondern auch die akustischen 
Merkmale von Klassenräumen und die Hörgewohnheiten, 
Lärmempfindlichkeit und Sprechlautstärke von Lehrerinnen 
und Lehrern analysiert. In diesem neuen Forschungsvorhaben 
(kurz: "Lärmprojekt") haben wir uns auch mit der Beeinflus-
sung des im Unterricht beobachtbaren Geräuschpegels durch 
pädagogische Maßnahmen (z.B. Einüben sozial verträglicher 
Verhaltensweisen mit SchulanfängerInnen; Einführen eines 
Anzeigegerätes für aktuelle Geräuschpegel ["Krachometer"] in 
den Unterricht) oder durch Verbesserung der Klassenraumakus-
tik durch Sanierung von akustisch ungünstigen Klassenräumen 
befasst; für diese zuletzt genannte Maßnahme stand uns die Fa. 
EECCOOPPHHOONN (Lübeck) zur Seite. 

Ergebnisse 
Beide Forschungsvorhaben, das "Belastungsprojekt" und das noch 
laufende "Lärmprojekt", haben entsprechend ihrer zentralen Frage-
stellungen Befunde unterschiedlicher Struktur ergeben: Das "Belas-
tungsprojekt" hat sich neben der Befragung zum subjektiven Belas-
tungserleben auch mit der psychophysischen Verfassung (oder der 
"Gesundheit") von LehrerInnen und mit ihrer psychophysischen 
Beanspruchung an ganzen Unterrichtstagen und –wochen ausei-
nandergesetzt; die Ergebnisse finden sich bei SCHÖNWÄLDER ET AL. 
(2003)1. Aus den Befunden des "Belastungs–Projektes" – soweit 
der Faktor "Lärm" betroffen ist – sind mehrere Schlussfolgerungen 
möglich: 

Mich belastet seitens der SchülerInnen vor allem... 
Frage 105:der Lärm, den Schülerinnen und Schüler machen 
 "trifft voll zu":   47.0 % 
 "trifft etwas zu":   33.8 % 
 "stimmt eher nicht":  13.8 % 
 "ist zu vernachlässigen":     5.4 % 
  

Tabelle 1: Belastungserleben durch "Lärm" (N=1158) • "Lärm" ist ein in der Schul-Arbeit von LehrerInnen verbreitet 
wahrgenommener und subjektiv so empfundener und erlebter 
Belastungsfaktor; 

• die Lärmtoleranz sinkt mit zunehmendem Lebens- und 
Dienstalter; 

• Die Lärmexposition während eines Arbeitstages liegt oft in 
Pegelbereichen von 60 – 80 dB(A) und erreicht damit zwar 
keine für das Gehör schädlichen Werte, wirkt sich aber auf 
Sprachverständnis, Konzentrationsfähigkeit und Aufmerk-
samkeitsleistungen aus (Abb. 1); zudem erfordert ein höherer 
Grundgeräuschpegel zur Sicherung der Sprachverständlich-
keit eine mindestens um 10 – 11 dB(A) höhere Sprechlaut-
stärke und damit eine stärkere Beanspruchung des Stimmap-
parates. Insgesamt sind die in Schulen beobachteten Schall-
pegel als psychische Belastung und als ergonomisch ungüns-
tig einzustufen. 

• der Schallpegel während des laufenden Unterrichtes über-
steigt oft den für "informatorische Arbeit" oder für Büro-
Arbeitsplätze empfohlenen Richtwert von 55 dB(A); für Un-
terrichtssituationen empfiehlt SUST&LAZARUS (1997)3 noch 
tiefere Werte, die im realen Unterricht immer erheblich über-
schritten werden (Abb. 2 und 3). 

 

Abbildung 1: : Schallpegeloriginalverlauf Leq1.0s und Leq1min 
(Dosimetrie) 

Die beiden Beispiele aus stationären Messungen in 2 aufeinander 
folgenden Unterrichtsstunden derselben 2. Grundschulklasse bilden 
einen "leisen" (Abb.2) und einen "lauteren" (Abb. 3) Unterrichts-
verlauf ab; die in beiden Fällen über den Schallpegelkurven einge-
tragenen Spuren aus der kontinuierlichen Unterrichtsbeobachtung 
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zeigen, dass in der "leiseren" U-Stunde Lehrerrede (L) und Schüler-
rede (S) seltener, in der "lauteren" Stunde praktisch permanent 
verzeichnet sind; damit sind zwei Haupt-Geräuschquellen des 
Geräuschpegels im Schulunterricht erfasst. Die Phase zwischen ca. 
10:10 und 10:40 Uhr in Abb. 2 ist in der Unterrichtsbeobachtung 
als "Stillarbeit" gekennzeichnet; in dieser Schule im pädagogischen 
und im physikalischen Sinne realisiert (dies ist auch die oben be-
reits erwähnte Schule, die in jedem Jahr mit ihren neuen Schulan-
fängerinnen u.a. "leises" Verhalten im Unterricht einübt). 

Die Auswertung der Aufzeichnungen aus vielen Unterrichtsstunden 
bestätigt u.a. folgende drei Sachverhalte: 

• Unterrichtsstunden beginnen und enden meist relativ laut; den 
für den Unterricht gewünschten Geräuschpegel herzustellen 
erfordert oft disziplinierende Eingriffe der Lehrkraft; 

• wünschenswert niedrige Schallpegel (deutlich unterhalb von 
55 dB(A) werden eigentlich nur in Stillarbeitsphasen erzielt; 

• in den meisten Arbeitsphasen – auch mit regem sprachlichem 
Gedanken- und Informationsaustausch – liegt der Pegel deut-
lich über 55 dB(A), gelegentlich streut er um 75 dB(A). 

Sonderformen des Unterrichts (Werken, Musik, Sport u.s.w.) sind 
in dieser Bilanz nicht enthalten; sie erfordern eine gesonderte Be-
trachtung. 

Wir haben die beteiligten LehrerInnen auch nach ihrem subjektiven 
Eindruck von der gerade vergangenen Unterrichtsstunde befragt 
(vgl. Tab. 2). 

Nimmt man die subjektive Einschätzung des Schallpegels mit 
hinzu, so ergibt sich eine Zunahme der „Lärmempfindlichkeit“ über 
den Unterrichtstag, d.h. gleicher Schallpegel wird in der 1.+2. 
Stunde niedriger eingeschätzt als in der 3.+4. (Abb. 4). 

Es war in dieser Unterrichtsstunde sehr leise 
① 

 
② 

 
③ 

sehr laut 
④ 

Die Intensität der Schülerinnenmitar-
beit war 

niedrig 
① 

 
② 

 
③ 

hoch 
④ 

Wie fühlen Sie sich selbst ausgeglichen 
① 

 
② 

 
③ 

gestresst 
④ 

Tabelle 2: Subjektive Einschätzung von Schallpegel, Mitarbeit 
und Befinden durch die an der Untersuchung beteiligten Leh-
rerinnen und Lehrer 
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Abbildung 4: Veränderung der Lärmempfindlichkeit 
(Mittelwerte von 14 Unterrichtstagen)

Abbildung 2: Schallpegelverlauf mit eingetragenen Proto-
kollvermerken "Lehrerrede" und "Schülerrede" (2.Kl, 3.U.-
Std.) 

In beiden Forschungsprojekten haben wir als Indikator der psycho-
physischen Beanspruchung (d.h. eigentlich: der psychophysischen 
Aktivierung) die momentane Herz(schlag)frequenz gewählt, die bei 
Lehrerinnen und Lehrern, deren Unterricht wir mit 2 Beobachtern 
und der Schallpegelaufzeichnung erfasst haben, in Form eines 
Langzeit-EKG (Polar-System) erhoben wurde; die 5-sec-Auflösung 
dieses Systems reichte für unsere Zwecke aus. Sofern Phasen höhe-
rer körperlicher Belastung ausgeklammert werden, sind die Verän-
derungen der Herzfrequenz (HF) so zu deuten; 
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Wenn "Lärm" ein Belastungsfaktor ist, dann sollten sich Geräusch-
pegel im Unterricht und Herzfrequenz ähnlich verändern (Abb. 5): Abbildung 3: Schallpegelverlauf mit eingetragenen Proto-

kollvermerken "Lehrerrede" und "Schülerrede" (2.Kl, 4.U.-
Std.) 

 
Abbildung 5: Vergleich der Verläufe des Schallpegels 
und der Herzfrequenz aus 9 Unterrichtstagen

Die Abb. 4 und 5 stellen vorläufige Befunde dar, den genauen 
Zusammenhang wird erst eine gründliche Analyse der Daten des 
Projektes „Lärm in Schulen“[2] ergeben. 
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