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Einleitung
Bislang wird die Institution Schule nicht als Arbeitsplatz 
betrachtet, weder für die Lehrkräfte noch für die Schüler. 
Erste Ansätze dafür gab es im Zusammenhang mit der 
Schulstress-Diskussion Ende der 1970er Jahre, vergl. dazu 
Berndt et.al.[1]. Auch wenn es sich nicht um einen Produkti-
onsbetrieb im klassischen Sinne der Arbeitswissenschaft 
handelt, so halten sich die hier tätigen Menschen doch die 
überwiegende Zeit an diesem Platz auf. Nicht nur produktive 
Prozesse im materiellen Sinne werden durch die Arbeitsbe-
dingungen beeinflusst, sondern auch kognitive Arbeit. Bis-
lang fehlen zwar geeignete Messverfahren für Lehr- bzw. 
Lernleistung, doch kann die Auswirkung der Arbeitsbedin-
gung auf den Unterrichtsprozess durch aus beschrieben wer-
den. 

Mit welchen Methoden dieser „Unterrichtsprozess“ zu be-
schreiben ist, wurde bei Oberdörster/Tiesler[2] ausführlich 
dargestellt. Hier wird auch die Mehrdimensionalität dieser 
Fragestellung deutlich, derer es bedarf, um das zu analysie-
ren, was unter „unterrichtlicher Realität“ zu verstehen ist. 
Welche Belastungen es im Lehrerberuf gibt und welche 
Intensität sie haben, insbesondere der Lärm, wurde von 
Schönwälder et. al.[3] ausführlich dargestellt. 

Wie lässt sich nun die Auswirkung auf die unter diesen Be-
dingungen arbeiten Menschen untersuchen? Als besonders 
geeigneter Indikator, zumindest auf der objektiven Ebene, ist 
die Herzfrequenz der arbeitenden Personen. Auch wenn der 
absolute Wert dieses Parameters interindividuell sehr unter-
schiedlich ist, zeigt die intraindividuelle Veränderung eine 
sehr hohe Korrelation zur Belastungssituation. Hierbei ist die 
phasische Reaktion auf Belastungen sehr schnell und zuver-
lässig, aber auch sehr unspezifisch. Erst durch eine qualifi-
zierende „Beobachtung“ der Situation wird eine Zuordnung 
möglich, und damit die Beantwortung einer wesentlichen 
Frage der Beanspruchungsanalyse. 

„Leiser Lärm“ 
Ausgehend von Bestimmungen des Arbeitsschutzes[4] bedarf 
es im Unterricht keiner unmittelbaren Schutzmaßnahmen, da 
in keinem Falle der untere Auslösewert von 80 dBA über-
schritten wird. Lediglich Unterrichtssituationen in Sporthal-
len überschreiten diesen Wert deutlich[5]. Der Zusammen-
hang zwischen Geräuschentwicklung im Unterricht und der 
„raumakustischen“ Arbeitsbedingung wird bei Machner/-
Tiesler[6] dargestellt. Neben der rein physikalischen Beein-
flussung des Schallpegels durch Absorption kommt eine 
weitere Komponente zum Tragen, die als Folge länger an-
dauernder Beanspruchung zu betrachten ist: „Ermüdung“. 
Am Beispiel in Abb. 1 soll dies verdeutlicht werden. 
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Abbildung 1: Grundgeräuschpegel LA95 für die Unter-
richtsstunden im Tagesverlauf,  RT=0,7s,  RT=0,4s
 
Die in Abb. 1 dargestellten Grundgeräuschpegel zeigen über 
den Vormittag einen deutlichen Anstieg um ca. 14 dB von 
der ersten zur letzten Unterrichtsstunde (über 4 Wochentage 
gemittelt). Nach erfolgter Sanierung der Raumakustik[2] 
bleibt der Grundgeräuschpegel über den Vormittag konstant. 
Da sich im Grundschulalter, hier handelt es sich um eine 2. 
Klasse, Ermüdung in der Regel mit steigender Unruhe äu-
ßert, bleibt die Frage zu stellen, ob der deutlich reduzierte 
Stressor Lärm mit eine der Ursachen dafür ist. 

Welchen Einfluss dieser „leise Lärm“, wie er im Unterricht 
gemessen werden konnte, auf den Menschen hat, d. h. wel-
che Beanspruchung die Folge ist, soll im Folgenden gezeigt 
werden. 

Beanspruchungsindikator „Herzfrequenz“ 
Durch die synchrone Aufzeichnung von Schallpegel im 
Unterricht und der Herzfrequenz (HF) der unterrichtenden 
Lehrerin kann ein Zusammenhang zwischen der Belastungs-
größe „Lärm“ und der Beanspruchungsreaktion „HF“ herge-
stellt werden. In der nachfolgenden Abb. 2 ist dieser Zu-
sammenhang für eine Lehrerin für zwei vor und nach der 
Raumsanierung identische Unterrichtsstunden dargestellt. Es 
handelt sich dabei um den gleichen Wochentag mit gleichem 
Unterricht und denselben Schülern, praktisch übereinstim-
mende Belastungssituation. Der einzig veränderte Parameter 
ist die Nachhallzeit des Raumes, RT=0,4s gegenüber 
RT=0,7s vorher, und in Folge dessen auch des Geräuschpe-
gels. Der entscheidende Unterschied liegt nicht nur im Ge-
räuschpegel selbst, vielmehr in der Reaktion auf diese Belas-
tung. Während vor der Sanierung bei einem Pegelanstieg um 
7 dB ein Anstieg der HF um 6 Schläge/min beobachtet wird, 
sind es nachher nur noch 3 Schläge/min. Hier ist eine Hal-
bierung der Reaktion auf den gleichen Stressor zu beobach-
ten, und dies bei Schallpegeln deutlich unter 65 dBA. 
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Abbildung 2: Herzfrequenz in Abhängigkeit vom Ge-
räuschpegel, RT=0,7s ( ) und RT=0,4s ( ) 
 

Mit dieser Maßnahme konnte nicht nur der Geräuschpegel 
im Mittel um 10 dB gesenkt werden, sondern auch als Folge 
davon die Beanspruchung der Lehrerin um Beträge zwischen 
5 und 10 Schlägen/min, eine deutliche Entspannung und 
damit Reduzierung von Herz-Kreislauf-Risiken. 

Ermüdung 
Die bisher dargestellten Analysen beziehen sich auf die 
Beanspruchungsreaktion einer Lehrerin, die aber durch wei-
tere HF-Aufzeichnungen bei Lehrern an anderen Schulen 
bestätigt wurden[2]. Wenn sich aber die veränderte Arbeits-
umgebung in Form der verbesserten Raumakustik positiv auf 
die „Lärm“-Situation auswirkt und Ermüdung entgegen-
wirkt, wie in Abb. 2 dargestellt, dann muss sich dies auch in 
einer reduzierten Beanspruchung bei den Schülern zeigen.  

HF-Daten von Schülern aus einer Studie zur Ermüdung im 
Schulalltag[7] zeigen, dass durch die Reduzierung von Stres-
soren ein entspannteres und damit auch effektiveres Arbeiten 
möglich ist. In Abb. 3 ist die Verteilung der HF-Daten auf-
gezeigt, wie sie sich vor und nach Einführung einer Lüf-
tungspause und der damit verbundenen Reduzierung des 
Stressors CO2 darstellt. Hier ist eine Reduzierung der Bean-
spruchung um ca. 10 Schläge/min zu beobachten, was einer 
deutlichen Entspannung entspricht. 

 
Abbildung 3: Verteilung der HF aller Schüler (6-15 Jahre, 
n=196), vor ( ) und nach ( ) Einführung einer Lüftungs-
pause 

Diese recht einfache Interventionsmaßnahme beeinflusst 
aber die gesamte „Arbeitssituation“, die Ergonomie dieses 

Arbeitsplatzes. Durch die Reduzierung von Ermüdungspro-
zessen wird ein konzentrierteres Arbeiten möglich, was sich 
einerseits durch Veränderungen im pädagogischen Prozess 
nachweisen lässt[7], andererseits in einer veränderten Ge-
räuschsituation ausdrückt. Der in Abb. 2 dargestellte Ermü-
dungsanstieg des Grundgeräuschpegels ist nicht mehr zu 
beobachten. Abb. 4 zeigt die Veränderungen der Geräusch-
pegel im Klassenraum. 

 
Abbildung 4: Veränderung des Geräuschpegels im Klas-
senraum durch Einführung einer Lüftungspause, bei unter-
schiedlicher Raumakustik, RT>0,6s ( ) und RT<0,6s ( ), 
(8 Klassen, 16 Unterrichtstage) 
 

Zum einen zeigt sich hier die Reduzierung des Grundge-
räuschpegels um ca. 1,5 dB als Folge der Lüftungsinterven-
tion, zum anderen aber der deutlich größere Einfluss der 
Raumakustik auf den Arbeitsgeräuschpegel. Bei guter Akus-
tik (RT<0,6s) ist eine etwa fünfmal größere Senkung zu 
finden als unter den schlechteren (RT>0,6s) Bedingungen. 
Dies verdeutlicht einmal mehr die Wechselwirkung ver-
schiedener ergonomischer Parameter. 
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