
PSSST, HIER GEHT´S UM LÄRM!

„Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen müssen wie die Cholera und die Pest.“ 
(Robert Koch)

Kommission Anwalt des Kindes    http://anwalt-des-kindes.bildung-rp.de
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LÄRM – EINER DER WESENTLICHSTEN 
BELASTUNGSFAKTOREN IN KITA UND 
SCHULEN

Kein Wunder, denn meistens ist es viel lauter als 
es der Arbeitsschutz für geistiges Arbeiten erlaubt. 
Würden Sie es für sinnvoll halten, Ihre Klasse an 
einer belebten Hauptstraße zu unterrichten oder 
mit den Kindern dort Memory zu spielen, ihnen 
vorzulesen oder ein Gespräch zu führen? Sicher 
nicht, aber häufig entsprechen die Geräusche in 
Schule oder Kita diesem Pegel. Verständigung 
ist dabei nur noch mit lauter Stimme möglich. 
Phasenweise steigert sich der Geräuschpegel bis 
ins Unerträgliche.

Dass wir uns richtig verstehen - das Einerseits 
und das Andererseits

Kinder müssen toben, schreien, sich laut und 
selbstbewusst einbringen dürfen. Aber in einer 
Zeit ständigen Aufmerksamkeitsraubs durch laute 
hektische Außenreize gehört die Erziehung zu 
einem Lärmbewusstsein auch zur Verantwortung 
von Eltern, Erzieherinnen und Erziehern sowie 
Lehrkräften.
Zwischen „Kinder soll man sehen, aber nicht 
hören“ und „Kinderlärm ist Zukunftsmusik“ gilt es 
die richtige Einstellung und die richtigen Maßnah-
men zu finden, um den unerwünschten und stö-
renden Anteil des Kindergarten- und Schullärms 
zu bändigen, um unseren Kindern die bestmög-
lichen Entwicklungs- und Lernchancen zu geben 
und ihre Gesundheit zu erhalten.

 ■ Wie wirken sich Krach und zu hohe Dauer-  
 schallpegel aus?
Messbare Lautstärke ist eine Sache, wie sie sub-
jektiv empfunden wird eine andere. Zutreffend ist, 
dass wir uns nur scheinbar an Lärm gewöhnen.

 ■ Teufelskreise entstehen
Bei zu viel Lärm werden alle Beteiligten immer 
lauter und im Lauf des Tages immer lärmempfind-
licher. Gegen den Lärm anzusprechen und sich 
gleichzeitig auf Inhalte zu konzentrieren, strengt 
immer mehr an.

 ■ Stress entsteht 
Kinder und Erwachsene reagieren fahrig und nicht 
selten gereizt und unsensibel. Der Umgang mitei-
nander gestaltet sich schwieriger. Lärmbedingter 
Stress erzeugt schnelle Erschöpfung, Unlust, 
Ärger, Unzufriedenheit, auch Hörschäden, Tinnitus 
und Herz-Kreislauferkrankungen.

 ■ Schlechte Lernvoraussetzungen entstehen 
Bei Lärm müssen Stör- und Nutzsignale selektiert 
und unvollständig angekommene Informationen 
innerlich ergänzt werden. Dadurch werden Auf-
merksamkeit und Konzentration überstrapaziert 
sowie Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis beein-
trächtigt. Somit ist verständlich, dass sich Lärm 
negativ auf die Sprachentwicklung, ganz beson-
ders auf das Lesen-, Schreiben- und Sprachenler-
nen auswirkt. Besonders betroffen sind Kinder, die 
Schwächen in diesen Bereichen haben oder für die 
Deutsch die Zweitsprache ist.
Kinder unter fünf Jahren sind noch gefährdeter als 
alle anderen: Sie hören bei gleichem Schalldruck-
pegel deutlich lauter als Erwachsene.
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WARUM WIRD ES SO LAUT?

Lärmquellen im Alltag und der Umgang damit
Der Umgang und die Erfahrungen von Kindern 
und Erwachsenen mit Geräuschen haben sich 
verändert. Wir leben in einer Zeit akustischer 
Umweltverschmutzung. Radio und Fernseher, 
die nebenher laufen, Verkehrsbrummen, Kauf-
hausmusik, laut hörbare ‚Handy-Songs’, Töne 
aus dem MP3-Kopfhörer des Nachbarn usw. sind 
Lärmquellen, denen wir gehäuft ausgesetzt sind 
oder die wir auch selbst verursachen. Actionfilme, 
Computer-Spiele, Fernsehshows oder überdimen-
sionierte Musikanlagen in Autos suggerieren, dass 
es cool und großartig ist, wenn es möglichst laut 
hergeht.

 ■ Veränderte Unterrichts- und Umgangs-  
 formen 
Unterrichtsmethoden, wie zum Beispiel ein hand-
lungsorientierter Unterricht mit seinen wechseln-
den Arbeitsformen und einem regen sprachlichen 
Austausch, bedeuten wesentlich mehr Geräusch-
potenzial als Frontalunterricht.
Disziplinarische Maßnahmen früherer Jahre zur 
Einschränkung des Geräuschpegels werden zum 
Glück nicht mehr akzeptiert. Heute versucht man 
mit Kindern und Jugendlichen regelnde Abspra-
chen zu treffen. Diese Interventionen scheitern 
jedoch, wenn jene nicht daran gewöhnt sind, 
die Verbindlichkeit von Regeln anzunehmen und 
einzuhalten.

 ■ Umgang mit Lärmschutz
Es gibt wirksame Lärmschutzmaßnahmen, häufig 
ist das Bewusstsein darüber nicht so ausgeprägt 
wie in anderen Bereichen. Wären beispielsweise 
die Räume mit einer schwachen Glühbirne be-
leuchtet und nur zwei kleine Fenster vorhanden, 
würde mit einem Aufschrei der Empörung ver-
merkt werden, dass man so keine Kinder betreuen 
oder unterrichten kann. Schlechte Akustik und 
die diesbezüglichen mangelhaften Raum- und 
Gebäudegestaltungen werden von den Beteiligten 
hingegen oft nicht einmal wahrgenommen.

WAS TUN?

Die Problematik „Lärm“ ist als gesellschaftliches 
Thema im Sinne einer nachhaltigen Umwelter-
ziehung zu sehen. Der wichtigste Schritt besteht 
zunächst darin, bei den Beteiligten Bewusstheit 
für das Problem aufzubauen und sich gemeinsam 
für die Lösungen verantwortlich zu fühlen.

 ■ Bauliche und raumgestalterische 
 Maßnahmen
Genauso selbstverständlich wie die Lärmschutz-
bestimmungen bei Schulsanierungen und Neu-
bauten einzuhalten sind, sollte es gemeinsam an 
die Planung von Maßnahmen zur Vermeidung von 
Lärmbelastungen gehen. Je glatter ein Material 
ist, je weiträumiger die Gebäudeanlage desto 
länger die Nachhallzeit! In lauten Räumen lässt 
sich dies abmildern sowohl durch Verwendung 
von Textilien wie Vorhänge, Teppiche, Wandbe-
hänge als auch durch Bilder, Pflanzen, schallschlu-
ckende, gelochte Dämmplatten, den Austausch 
von brummenden Neonröhren, schrillen Klingeln 
u.a.. Mobiliar aus Metall oder anderen lauten 
Materialien kann überprüft und ausgetauscht, 
Materialkisten können ausgepolstert, Raumteiler 
aufgestellt und Filzgleiter unter Stühle und Tische 
geklebt werden. Bestimmte Räume oder auch nur 
Raumecken, Hof- oder Gartenbereiche werden als  
„stille Zonen“ angelegt. Kleinere Rückzugsräume 
für verschiedene Gruppierungen sind ideal.

 ■ Pädagogische Maßnahmen

Zu Hause ist es wichtig, sich darüber klar zu 
werden, in welcher Umgebung welche Lautstär-
ke angemessen ist. Eltern üben mit ihrem Kind: 
Wann darf es, wo darf es, wie laut darf es sein, 
wann ist leise angebracht, wo wird nicht getobt? 
Dabei sind die Eltern Vorbild: Signale statt Reden, 
z.B. die Psst-Geste oder die Wäscheklammer, die 
an der Lärmsäule steigt. Sie werden auf keinen 
Fall lauter, wenn es nicht gleich klappt. Man kann 
zusammen ein ‚Mucksmäuschen-Spiel’ erfinden. 
Das Radio sollte, wenn überhaupt nur leise und 



das Fernsehen gar nicht nebenher laufen. Für 
kleine Kinder sind Kopfhörer ungeeignet! 

Auch in der Kindertagesstätte sollen sich alle 
bewusst werden über lautere Zeiten (freies Spiel, 
Garten) und leisere (Stuhlkreis, Essen), über feste 
Regeln für die Lautstärken, die in bestimmten 
Räumen (Snoozle-, Turnraum) und Zimmerecken 
(Leseecke) oder bei bestimmten Anlässen (Kerze 
anzünden) herrschen dürfen. Kleinen Forsche-
rinnen und Forschern kann man das Thema nahe 
bringen, indem man mit Geräusch- und Flüster-
spielen die Wahrnehmung trainiert: „Was klingt 
in einer Schachtel laut und was leise?“ oder „was 
passiert, wenn man den Karton mit Watte auspol-
stert?“
Das sind auch entscheidende Ansätze für die 
Schule. Grundsätzlich sollten Lärm erzeugende 
Vorgänge und Handlungen auf ihre Notwen-
digkeit überprüft werden. Die Lehrkraft selber 
sollte eine Bewusstheit für die Geräuschintensität 

bestimmter Arbeitsformen entwickeln und diese 
steuernd einsetzen, ebenso Strategien, um dem 
hohen Pegel am Anfang und Ende der Stunde zu 
begegnen, sowie eine Einteilungs- und Pausenkul-
tur pflegen. 
Lärm und Hören müssen Unterrichtsinhalte sein. 
Aus der Vielzahl der Anregungen zu dem Thema 
seien nur einige genannt: Schalldruck messen, 
Lärmkarten der Schule erstellen und kreativ und 
erfahrbar präsentieren lassen; Sensibilisierung 
fördern durch Lärmrücksicht in der Schule, leises 
Betreten des Gebäudes und Verhalten in den 
Fluren, Lärmquiz, Lärminterview, Schrei-Tests zum 
Erfassen der eigenen Lautstärke, Hörspaziergang 
mit verbundenen Augen, Hörprotokolle, Lärm-
Ampeln, Übungen zum akustischen Differenzieren 
und gegenseitigen Zuhören durch Stimm- und 
Sprechtraining, Entspannungsübungen und ein 
Projekt zum Thema: „Was macht Lärm mit uns?“ 
(Zum Einstieg einfache Matheaufgaben mit und 
ohne laute Musik rechnen lassen).

Informationen und weiterführende Links zum Thema Lärm finden Sie unter:
http://anwalt-des-kindes.bildung-rp.de 
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