
Lärm ist ein Thema, das jeden von uns betrifft. Lärm ist 
ein Geräusch, das den Menschen stören, belästigen und 
gesundheitlich schädigen kann, auch in der Schule. Ge-
messen wird die Lautstärke, d. h. der Schallpegel in De-
zibel (dB(A)). 
 
Psychische Wirkung von Lärm 
 
Für den einen ist ein lautes Geräusch angenehm, für  den 
anderen ist es störend. 
 
Beispiele: 
 
Lauter Walkman für den Nutzer - oder für den, der mithö-
ren muss (z. B. in der Bahn). 
 
Das Ohr unterscheidet nicht zwischen angenehmem und 
beruflichem Lärm und Lärm in der Freizeit. Für die be-
schriebene psychische Wirkung des Lärms gibt es keine 
Grenzwerte. 
 
Vegetative Wirkung von Lärm 
 
Lärm, auch in der Schule, belastet die Nerven der Lehr-
kräfte und so manchen Schülers. Erhöhte Lärmpegel füh-
ren zu Stresserscheinungen. Konzentration und Auf-
merksamkeit nehmen mit ansteigendem Lärmpegel ab. 
Herz- und Kreislaufprobleme können die Folge sein. 
 
Gehörschädigende Wirkung 
 
Eine Lärmschwerhörigkeit entsteht bei einem Beurtei-
lungspegel, der sich auf eine Expositionszeit von 8 Stun-
den pro Tag bezieht, von mindestens 85 dB(A) über ei-
nen längeren Zeitraum. Bei Schalldruckpegeln von mehr 
als 140 dB, wie z. B. beim Knallen oder Platzen eines 
Lkw-Reifens, kann ein Gehörschaden schon durch Ein-
zelschallereignisse verursacht werden. Zusätzliche Lärm-
einwirkung in der Freizeit erhöht die Gefahr eines Gehör-
schadens. 
 
Bei Einwirkung folgender Schalldruckpegel und Wirkzei-
ten wird ein Beurteilungspegel von 85 dB(A) bereits er-
reicht: 
 
 88 dB(A) - 4 Stunden 
 91 dB(A) - 2 Stunden 
 94 dB(A) - 1 Stunde 
 97 dB(A) - 30 Minuten 
 100 dB(A) - 15 Minuten 
 105 dB(A) - 4,8 Minuten 

Eine Lärmschwerhörigkeit ist ein Hörsinneszellenschaden 
im Innenohr. Lärmschäden des Innenohres addieren sich 
im Laufe des Lebens und sind irreparabel. Die eintreten-
de Lärmschwerhörigkeit vollzieht sich schleichend und 
wird zunächst kaum bemerkt. Ein Gehörschaden kann 
nicht durch ein Hörgerät ausgeglichen werden. Sehr 
wichtig: das Ohr braucht nach Zeiten des Lärms immer 
wieder Erholungsphasen. 
 
Nachhallzeit und Akustik 
 
Einen weiteren Einfluss auf die Lautstärke hat die Akustik 
in einem Raum. Zur Beurteilung der Raumakustik können 
Messungen der Nachhallzeit, als Beurteilungsgröße für 
die Qualität der Raumakustik, durchgeführt werden. 
 
Raumakustik und Sprachverständlichkeit 
 
Eine gute Raumakustik trägt wesentlich zum körperlichen 
und seelischen Wohlbefinden am Arbeitsplatz bei. 
 
In Räumen mit mangelhafter Akustik erhöht sich die 
Lautstärke von Geräuschen durch Reflexion des Schalls 
an glatten, harten Raum begrenzenden Flächen. Zudem 
wird eine störende Halligkeit empfunden und die Sprach-
verständlichkeit verschlechtert sich, da ein Wort noch 
nicht verhallt ist, wenn das nächste den Zuhörer erreicht. 
Dieses versucht man durch einen höheren Stimmauf-
wand auszugleichen, was eine weitere Erhöhung des 
Schallpegels bewirkt. 
 
Folgen der Lärmschwerhörigkeit 
 
- Der Lärmschwerhörige kann seine Mitmenschen 

immer schlechter verstehen. 
 

- Lärmschwerhörigkeit macht einsam. 
 
- Möglicher Verlust des Arbeitsplatzes. 
 
- Jugendliche mit Gehörschäden haben wesentlich 

geringere Chancen, einen Ausbildungsplatz in 
Lärm intensiven Berufen zu bekommen. 

 
Maßnahmen 
 
Der Lärmpegel ist so niedrig wie möglich zu halten. 
 
Technische Schutzmaßnahmen sind organisatorischen 
und persönlichen Schutzmaßnahmen vorzuziehen. 
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Technische Schutzmaßnahmen Lärmbereiche 
  
Zu den technischen Schutzmaßnahmen zählen z. B. die 
Kapselung von Maschinen sowie der Einsatz von Ge-
räusch geminderten Werkzeugen, so dass Lärm gar nicht 
erst entstehen bzw. sich ausbreiten kann. 

Lärmbereiche sind Bereiche, in denen der Beurteilungs-
pegel von 85 dB(A) erreicht wird. Lärmbereiche ab einem 
Beurteilungspegel von 90 dB(A) sind mit folgendem 
(blauen) Gebotszeichen zu kennzeichnen: 

  
Beim Kauf neuer Maschinen, z. B. für den Hausmeister 
oder Werkstätten, ist Lärm armen Maschinen der Vorzug 
zu geben. Entsprechende Informationen hierzu muss der 
Hersteller von Maschinen bereithalten. 

 
 

 

 
Akustikmaterialien 
 
Durch die Ausstattung eines Raumes mit Schall absorbie-
renden Materialien, z. B. Akustikdecken,  verringert sich 
die Nachhallzeit, die Akustik wird positiv beeinflusst. Die 
Verständigung wird erleichtert und der Schallpegel sinkt. 

 
Gehörschutz muss in diesen Bereichen getragen werden. 
  

Akustikdecken sollten bereits bei der Planung von Neu- 
und Umbauten berücksichtigt werden. Kosten für not-
wendige Nachrüstungen lassen sich so vermeiden. 

 
 
Persönliche Schutzmaßnahmen 

  
Können technische und organisatorische Schutzmaß-
nahmen nicht umgesetzt werden, so muss Gehörschutz 
zur Verfügung gestellt werden bzw. in gekennzeichneten 
Lärmbereichen getragen werden. 

Akustikmaterial muss auf die Art der Raumnutzung abge-
stimmt sein. Nicht jedes Material ist für alle Bereiche ge-
eignet! Vor der Entscheidung für ein bestimmtes Akustik-
material sollte beim Hersteller die voraussichtliche Wir-
kung hinterfragt werden. Firmen verfügen zum Teil über 
DV-Programme, mit deren Hilfe sie die zukünftige Wir-
kung ihrer Akustikmaterialien in Räumen berechnen kön-
nen. In schwierigen Anwendungsfällen empfiehlt sich ei-
ne eingehende Beratung durch einen Fachingenieur für 
Akustik. 

 
 
Folgende Gehörschutzarten bieten sich an: 
 

 Kapselgehörschützer, sogenannte Mickey Mou-
ses 

  
Akustikmaterialien dürfen in der Regel nicht überstrichen 
werden. Die Schall absorbierende Wirkung wird dadurch 
herabgesetzt. Bei Renovierungsarbeiten ist besonders 
darauf zu achten, dass auch Malerfachbetriebe dies be-
rücksichtigen. Da Akustikdecken im Laufe der Jahre un-
ansehnlich werden können, sollte man sich bei deren An-
schaffung zusätzlich zu den absorbierenden Eigenschaf-
ten über die Pflege und die Möglichkeit des Überstrei-
chens informieren. 

 Gehörschutzstöpsel 
 

 Bügel- und Schnurstöpsel                    
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Beratung 
 
Rufen Sie uns an - wenn Lärm Sie in Ihrer Schule stört 
und belästigt - Prävention ist unsere Aufgabe!  
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