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Seit mehr als hundert Jahren beschäftigt sich die Pädagogische Psychologie mit der Erfor-
schung und Erklärung von allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des Erlebens und Verhaltens von Personen 
in pädagogischen Situationen mit dem Ziel der Optimierung von Lern- und Entwicklungsprozessen 
(Lachmann, 2005). Zunächst stand vor allem der Kernbereich einer pädagogischen Situation 
(Weidenmann & Krapp, 1986) im Vordergrund des Forschungsinteresses, also das klassische Setting, 
in dem ein Lehrer/Erzieher den Erwerb von Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Verhaltensweisen, 
Einstellungen, Wertvorstellungen etc. provoziert und kontrolliert und dabei ein bestimmtes Ziel ver-
folgt. Hierbei wurden besonders die Psychologie des Lerners und Lehrers sowie deren Wechsel-
wirkungen in den Blick genommen. Es existiert jedoch auch eine Reihe von Lernprozessen, die nicht 
aus der direkten Interaktion zwischen Lerner und Lehrer in einer aktuell gegebenen pädagogischen 
Situation resultieren (Randbereiche). Lern- und Entwicklungsprozesse können zwar theoriegeleitet 
zielgerichtet provoziert werden, aber auch ohne Lehrer oder außerhalb von pädagogischen Insti-
tutionen stattfinden, auch unbewusst, indirekt, oder selbst gesteuert. In den letzten Jahrzehnten gewan-
nen gerade diese Bereiche des Lernens und Lehrens das zunehmende Interesse der Wissenschaftler, 
wie zum Beispiel die Erforschung der Wirkung von verschiedenen Medien. 

Einen Bereich unserer eigenen Forschungsprojekte bilden die Wirkungen  physikalischer 
Umweltfaktoren auf das Lernen. Dieser Aspekt findet bisher relativ wenig Beachtung in der päda-
gogisch-psychologischen Forschung, obgleich die physikalische Umwelt das Lernen sowohl im Kern-
bereich wie auch in Randbereichen pädagogischer Situationen beeinflusst. So kann die physikalische 
Lernumwelt Möglichkeiten zur flexiblen Gestaltung und Optimierung von pädagogischen Situationen 
bieten, diese einschränken oder auch faktisch unmöglich machen. Im schulischen Kontext wirken 
neben Faktoren wie Raumgröße, Einrichtung, Farbgestaltung, Beleuchtung und Raumklima vor allem 
die akustischen Bedingungen im Klassenraum in bedeutsamer Weise auf das Unterrichtsgeschehen 
ein. Dass in der „Hörumwelt Schule“ etwas nicht stimmt, zeigt die Tatsache, dass der Lärm einen der 
wesentlichsten Belastungsfaktoren im Lehrerberuf darstellt. In einer diesbezüglichen Studie 
(Schönwälder, 2001) beantwortete fast die Hälfte (47 Prozent)  der über 1000 befragten Lehrkräfte die 
Aussage „In der Schule belastet mich vor allem der Lärm, den die Schülerinnen und Schüler machen“ 
mit „trifft völlig zu“. Weitere 30 Prozent beantworteten diese Aussage mit „trifft etwas zu“. Weiterhin 
zeigte sich eine Zunahme der berichteten Belastung durch Lärm mit dem Dienstalter der Befragten. 
Offensichtlich gewöhnen sich die Lehrkräfte nicht an den Lärm; im Gegenteil, die Belastung wird als 
immer gravierender empfunden. Andere Studien zeigten Zusammenhänge zwischen der Lärm-
belastung der Lehrkräfte und dem Krankenstand, der Häufigkeit psychosomatischer Beschwerden und 
der Selbsteinschätzung ihrer Geduld im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern (Evans & Hygge, 
2007; McKenzie & Airey, 1999). Tatsächlich wurden im Unterricht Schallpegel gemessen, bei denen 
störungsfreies Kommunizieren und konzentriertes Arbeiten kaum noch möglich sind. In Grundschul-
klassenräumen schwanken die mittleren Lärmpegel je nach Unterrichtssituation zwischen 60 und 77 
dB(A) (Shield & Dockrell, 2004). (Zum Vergleich: der mittlere Lärmpegel unmittelbar an einer stark 
befahrenen Autostraße beträgt etwa 80 dB(A)). Am lautesten wird es in Gruppenarbeitsphasen, wenn 
an mehreren Tischen gleichzeitig gearbeitet und diskutiert wird.  

In den Schulen wird der herkömmliche Frontalunterricht zunehmend durch moderne Unter-
richtsformen mit Frei- und Gruppenarbeitsphasen ersetzt, die dem Anspruch an selbstbestimmtes 
Lernen und individuelle Förderung eher gerecht werden. Dieser Prozess ist ohne Frage notwendig und 



richtig, er geht jedoch zwangsläufig mit einem Anstieg des Lärmpegels einher. Die Kinder bewegen 
sich im Raum, um Arbeitsmaterialien zu holen, und in mehreren Gruppen wird gleichzeitig gearbeitet 
und diskutiert. Die erfolgreiche Praktizierung solcher zeitgemäßen Unterrichtsformen setzt – neben 
vielen anderen Faktoren – auch adäquate akustische Bedingungen im Klassenraum voraus. 
Bauliche Eigenschaften der Schulräume können maßgeblich zur Lärmentstehung bzw.  
Lärmminderung beitragen. Die wichtigste Kenngröße der Akustik in einem Raum ist die Nachhallzeit. 
Sie gibt die Zeitdauer (in Sekunden) an, wie lange ein Schallereignis „nachklingt“. Dies hängt von der 
Größe und Geometrie des Raumes sowie von den akustischen Eigenschaften der Raumbegrenzungs-
flächen und Einrichtungsgegenstände ab. Herrscht in einem Raum eine zu lange Nachhallzeit, so 
werden beim Sprechen nachfolgende Silben durch den zu langen Abklingvorgang verdeckt. Es kommt 
zu Verzerrungen des Sprachsignals, die die Sprachverständlichkeit verschlechtern. Zudem verbleiben 
alle - auch unvermeidliche - Geräusche zu lange im Raum; der Geräuschpegel steigt. Dies wiederum 
führt dazu, dass die im Raum agierenden Personen lauter sprechen, da jede Person ihre Stimme soweit 
anhebt, bis sie das Gefühl hat, sich selbst gut zu hören und auch für andere gut verständlich zu sein 
(Lombard-Effekt bzw. Café-Effekt, Whitlock & Dodd, 2008). Insbesondere in Gruppenarbeits-
situationen kommt es so zu einem erheblichen Anstieg des Innenlärmpegels, da jede Gruppe versucht, 
den von den anderen Gruppen produzierten Störgeräuschpegel zu übertönen (Oberdörster & Tiesler, 
2007). Der DIN 18041 „Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen“ zufolge sollte die mittlere 
Nachhallzeit in einem durchschnittlich großen Unterrichtsraum etwa 0.6 s betragen. Durch die fach-
gerechte Installation von schallabsorbierenden Wand- und Deckenverkleidungen kann in fast jedem 
Klassenraum eine dieser Richtlinie entsprechende Nachhallzeit erreicht werden. Vorliegende Messun-
gen zeigen jedoch, dass der Richtwert in vielen Schulräumen deutlich überschritten wird (Oberdörster 
& Tiesler, 2006). Nachhallzeiten von über einer Sekunde sind keine Seltenheit. Derartige Mängel 
finden sich nicht nur in alten, sondern auch in neuen oder sanierten Einrichtungen.  

Die Raumakustik wird beim Bau und bei der Sanierung von Schulen häufig nicht in ange-
messener Weise berücksichtigt. Die Bedeutung der Akustik in Schulräumen ist auch vielen Lehr-
kräften nicht bekannt. Hohe Lärmpegel und schlechte Sprachverständlichkeit werden stattdessen oft 
als unabwendbares Übel oder – noch schlimmer – als Folge der eigenen Unfähigkeit  oder des man-
gelnden Bemühens der Schülerinnen und Schüler um Ruhe angesehen.  
Das Thema Lärm in Schulen wurde bisher vorrangig unter dem Gesichtspunkt der Lehrergesundheit 
diskutiert. Der Lärm bewirkt jedoch nicht nur eine erhöhte Arbeitsbelastung der Lehrkräfte; er kann 
auch das Wohlbefinden und die Lernfähigkeit der Kinder beeinträchtigen.  Schon bei geringen bis 
mittleren Pegeln kann Lärm die mündliche Kommunikation beeinträchtigen, die Aufmerksamkeit 
ablenken, Denkvorgänge unterbrechen und das Behalten und Verarbeiten von sprachlicher Information 
behindern. Diese Wirkungen sind bei Kindern besonders stark ausgeprägt und im Schulunterricht 
natürlich besonders relevant.  
 

Wirkungen von Lärm und Nachhall auf das Hörverstehen bei Kindern 
 
Sprachwahrnehmung 

Schulisches Lernen basiert maßgeblich auf mündlicher Kommunikation. Das Lernen in lauten, 
halligen Räumen wird daher vor allem durch die schlechte Sprachverständlichkeit behindert. Kinder 
sind noch weniger in der Lage als Erwachsene, Sprache zu verstehen, wenn Hintergrundgeräusche 
vorhanden sind oder wenn die Klarheit der Sprache durch den Nachhall im Raum eingeschränkt wird. 
In diesbezüglichen Studien wurden Kindern und Erwachsenen Silben oder Wörter vorgesprochen, die 
von den Probanden nachgesprochen werden sollten. Dies ist eine recht einfache Aufgabe, die man 
schon mit Kindern im Kindergartenalter durchführen kann. In derartigen Studien zeigte sich ein sehr 
konsistentes Ergebnismuster. Werden die Sprachsignale ohne Störgeräusch und ohne Nachhall 
präsentiert, so gibt es kaum einen Unterschied zwischen den Altersgruppen. Selbst die jüngsten 
Probanden erreichen eine nahezu perfekte Verstehensleistung. Bei ungünstigen Hörbedingungen 
zeigen sich jedoch erhebliche Leistungsunterschiede: Je jünger die Kinder sind, desto stärker werden 
sie durch Hintergrundgeräusche und / oder Nachhall beeinträchtigt. Erst im Alter von etwa 14 Jahren 
gleicht sich die Verstehensleistung der von Erwachsenen an (Johnson, 2000; Neumann & Hochberg, 



1983; Stuart, 2005; Talarico et al., 2007). Besonders groß sind die Altersunterschiede, wenn sich das 
Störgeräusch über die Zeit in unvorhersehbarer Weise verändert, wie es in Alltagssituationen die 
Regel ist (Oh, Wightman, & Lutfi, 2001).  

In einer experimentellen Studie untersuchten Klatte, Meis & Lachmann (2009) die kom-
binierten Wirkungen von Hintergrundgeräuschen und Nachhall auf die Sprachverstehensleistungen 
von Erstklässlern, Drittklässlern und Erwachsenen unter klassenraumähnlichen Bedingungen. Die 
Datenerhebung erfolgte in einem speziellen, mit einer elektroakustischen Anlage ausgestatteten Semi-
narraum im Oldenburger „Haus des Hörens“. Die in dem Raum installierte Akustikanlage ermöglicht 
die realitätsgetreue Simulation der Nachhallzeiten unterschiedlichster Räume wie z.B. Kirchen, 
Mensen, Hörsäle und Klassenräume. Weiterhin können über zwölf im Raum verteilte Flachlaut-
sprecher Hintergrundgeräusche kontrolliert eingespielt werden, sodass der Hintergrundgeräuschpegel 
an allen Arbeitsplätzen im Raum vergleichbar ist. Für das Experiment wurden die Nachhallzeit-
verläufe aus zwei realen Grundschulklassenräumen in der Region Oldenburg gemessen und in dem 
Experimentalraum reproduziert. Einer der Klassenräume zeigte einen günstigen Nachhallzeitverlauf 
mit mittlerer Nachhallzeit von 0.47 Sekunden, entsprechend der DIN 18041. Die mittlere Nachhallzeit 
im zweiten Klassenraum war mit 1.1 Sekunden erheblich zu lang.  Zur Prüfung des Einflusses der 
Nachhallzeiten auf die Sprachwahrnehmungsleistungen wurde eine Bild-zu-Wort-Zuordnungsaufgabe 
eingesetzt. Den Probanden wurden jeweils drei Abbildungen von leicht benennbaren Objekten mit 
ähnlichen Bezeichnungen präsentiert (z.B. „Fee“, „Reh“ und „See“). Zusätzlich wurde ein zu einem 
der drei Objekte passendes Wort (z.B. „Reh“) über einen separaten Lautsprecher vorn im Raum 
präsentiert. Die Aufgabe bestand darin, das dem Wort entsprechende Bild in vorgefertigten 
Antwortbögen anzukreuzen. Die Aufgabe wurde von jedem Versuchsteilnehmer einmal in Ruhe und 
einmal mit Hintergrundgeräusch durchgeführt. In der Geräuschbedingung waren die Wörter mit einem 
sprachlichen Störgeräusch abgemischt, welches über die Lautsprecheranlage in den Raum eingespielt 
wurde. Jeweils eine Teilgruppe von Probanden aus jeder Altersgruppe bearbeitete die Aufgabe in der 
Raumeinstellung „kurze Nachhallzeit“ (Simulation der Nachhallzeit des akustisch günstigen Klassen-
raums) und in der Bedingung „lange Nachhallzeit“ (Simulation der Nachhallzeit des akustisch 
schlechten Klassenraums).  Abbildung 1 zeigt die Leistungsverschlechterung in der Störgeräusch-
bedingung relativ zur Ruhebedingung in Abhängigkeit vom Alter und der Nachhallzeit im Testraum. 

 

 
Abbildung 1: Verschlechterung der Sprachverstehensleistung im Störgeräusch relativ zur 
Ruhebedingung in drei Altersgruppen in Abhängigkeit von der Nachhallzeit im Testraum.  



 Bei Testung im akustisch günstigen Raum (kurze Nachhallzeit) bewirkte dass Hintergrund-
geräusch in allen Altersgruppen nur eine geringfügige Verschlechterung der Verstehensleistung relativ 
zur Ruhebedingung. Wird dieselbe Aufgabe jedoch im simulierten Klassenraum mit langer Nachhall-
zeit ausgeführt, bewirkt das Hintergrundgeräusch erhebliche Beeinträchtigungen der Sprach-
verstehensleistungen. Insbesondere die Kinder haben große Schwierigkeiten, die Wörter zu identifi-
zieren, wenn Hintergrundgeräusche und Nachhall zusammenwirken. 

Diese Erkenntnisse basieren auf experimentellen Laborstudien, sie lassen sich jedoch unmit-
telbar auf die Situation in realen Klassenräumen übertragen. Dies belegen Feldstudien, in denen die 
Sprachverstehensleistungen von Kindern in Klassenräumen mit unterschiedlich langen Nachhallzeiten 
verglichen wurden (Klatte, Hellbrück, Seidel & Leistner, in Druck;  Pekkarinen & Viljanen, 1990). 
Die Kinder zeigten in den akustisch günstigen Räumen deutlich bessere Sprachverständnisleistungen, 
und zwar insbesondere dann, wenn die Aufgabe von Hintergrundgeräuschen begleitet war – im Unter-
richt die normale Situation. Die Leistungsverbesserungen betrugen – je nach Untersuchungsmethodik 
– 10 bis 25 Prozent.  

Wie ist die steigende Beeinträchtigung des Sprachverstehens durch Hintergrundgeräusche und 
Nachhall mit abnehmendem Alter zu erklären? Das Sprachverstehen in schwierigen Hörsituationen 
erfordert, dass Hintergrundgeräusche ausgeblendet und unvollständige Informationen kontinuierlich 
ergänzt werden. Die hierfür erforderlichen auditiven, sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten ent-
wickeln sich bis ins Jugendalter hinein fort. Betrachten wir zunächst die Entwicklung der Sprachwahr-
nehmung. Sprachlaute sind sehr komplexe akustische Reize; sie stellen an das auditive Wahrneh-
mungssystem besondere Anforderungen (s. Klatte & Schick, 2006). Um beispielsweise ein /ba/ von 
einem /da/ zu unterscheiden, müssen extrem schnell ablaufende Frequenzänderungen im Sprachsignal 
erkannt und ausgewertet werden (Lachmann, Berti, Kujala & Schröder, 2005). Um dies leisten zu 
können lernen wir, bei der Analyse von Sprachlauten nur auf diejenigen Merkmale zu achten, die in 
unserer Muttersprache bedeutend sind. Akustisch gleich große Unterschiede, die keine Lautgrenzen 
kennzeichnen, können wir nicht wahrnehmen. Die Unfähigkeit von Japanern, die englischen Laute /l/ 
und /r/ zu unterscheiden, ist ein Beispiel dafür. Diese Laute gibt es im Japanischen nicht. Die kategori-
ale Wahrnehmung von Sprachlauten bedeutet eine Konzentration auf die in der jeweiligen Sprache 
relevanten Aspekte bei der Analyse - eine enorme Datenreduktion, die eine schnelle, effiziente und 
gegenüber Verzerrungen des sprachlichen Inputs relativ robuste Verarbeitung erst ermöglicht. Die 
phonetischen Kategorien werden bereits im ersten Lebensjahr durch das Hören der Muttersprache 
erworben; die „Feinabstimmung“ dauert aber noch bis weit ins Schulalter hinein an (Hazan & Barrett, 
2000). Die Wahrnehmung von Sprachlauten ist daher bei Kindern aufwändiger und störanfälliger. 
Jüngere Kinder zeigen schlechtere Leistungen als ältere Kinder und Erwachsene wenn es darum geht, 
ähnlich klingende Laute zu unterscheiden oder Laute zu identifizieren, die undeutlich, unvollständig 
(Eisenberg, Shannon, Martinez, Wygonski & Boothroyd, 2000; Edwards, Fox & Rogers, 2002), von 
Störgeräuschen umgeben und/oder durch Nachhall verzerrt sind. Auf der Ebene ganzer Wörter setzen 
sich die Schwierigkeiten fort.  Die im Langzeitgedächtnis gespeicherten Wortrepräsentationen sind bei 
Kindern im Vergleich zu Erwachsenen eher holistischer Natur und weniger in einzelne 
Phonemeinheiten differenziert (Metsala, 1997). Daher führen schon kleine „Lücken“ im sprachlichen 
Input dazu, dass das Wort nicht mehr identifiziert werden kann. 

Kinder mit Lernbehinderungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Lese-/Rechtschreibschwierigkei-
ten oder Sprachentwicklungsstörungen werden durch ungünstige akustische Bedingungen noch stärker 
beeinträchtigt als unauffällige Kinder. In diesbezüglichen Studien zeigten die „Problemkinder“ eine 
signifikant stärkere Verschlechterung der Sprachverstehensleistung als die Kontrollgruppen, wenn 
Störgeräusche vorhanden waren (Bradlow, Kraus, & Hayes, 2003; Cunningham, Nicol, Zecker, 
Bradlow & Kraus, 2001; Geffner, Lucker, & Koch, 1996). Beispielsweise untersuchten Ziegler und 
Koautoren die Leistungen von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen (Ziegler et al., 2005) und 
Lese-/Rechtschreibstörung (Ziegler et al., 2009) beim Verstehen von Konsonant-Vokal-Konsonant-
Silben in Ruhe und im Störgeräusch (sprachsimulierendes Rauschen). In der Ruhebedingung zeigten 
sich gar keine bzw. nur marginale Unterschiede in den Sprachverstehensleistungen zwischen den 
sprachauffälligen Kindern und den gleichaltrigen Kontrollkindern. In der Geräuschbedingung schnit-
ten die Kontrollkinder dagegen signifikant besser ab als die sprachauffälligen Kinder. Die Gruppen-



unterschiede in der Verstehensleistung im Störgeräusch betrugen bis zu 25 Prozent.  Besonders stark 
wirken sich Störgeräusche auch auf das Verstehen der Zweitsprache aus (Mayo, Florentine, & Buus, 
1997; Wijngaarden, Steeneken & Houtgast, 2003). Dies gilt selbst dann, wenn die zweite Sprache 
akzentfrei beherrscht wird. Rogers und Mitarbeiter (2006) untersuchten die Verstehensleistungen für 
englische Wörter bei erwachsenen Personen mit spanischer Muttersprache, die vor dem 6. Lebensjahr 
englisch gelernt hatten und diese Sprache perfekt beherrschten. Diese Probanden erreichten eine gleich 
gute, fehlerfreie Verstehensleistung wie Personen mit englischer Muttersprache, wenn die Wörter ohne 
Hintergrundgeräusche und Nachhall präsentiert wurden. Wurden die Wörter jedoch in einem Stör-
geräusch oder verhallt dargeboten, so schnitten die zweisprachigen Probanden signifikant schlechter 
ab als die Probanden mit englischer Muttersprache. 

 
Speicherung und Verarbeitung mündlich übermittelter Information 

In den im vorigen Abschnitt genannten Studien wurde das Sprachverstehen durch das Nach-
sprechen einzelner Wörter oder Silben erfasst. In alltäglichen Situationen, insbesondere im Schulunter-
richt, werden jedoch viel höhere Anforderungen an die Zuhörkompetenz der Kinder gestellt. Sprach-
liche Informationen müssen nicht nur aufgenommen, sondern auch im Arbeitsgedächtnis gespeichert 
und mit vorhandenem Wissen in Beziehung gesetzt werden. Auch diese „höheren“ 
Hörverstehensprozesse werden durch Störgeräusche und Nachhall beeinträchtigt. Die erhöhten Anfor-
derungen bei der Informationsaufnahme führen zu schnellerer Ermüdung sowie zu einer Verringerung 
der kognitiven Ressourcen, welche für das Behalten und Verarbeiten der gehörten Information zur 
Verfügung stehen. Ungünstige Hörbedingungen können daher zu Leistungsbeeinträchtigungen beim 
Behalten und Verarbeiten von sprachlicher Information führen, selbst dann, wenn das Verstehen ein-
zelner Wörter und Laute noch fehlerfrei gelingt. In verschiedenen Studien (Heinrich, Schneider, & 
Craik, 2008; Kjellberg, Ljung & Hallman, 2008; Surprenant, 1999) wurden die Gedächtnisleistungen 
erwachsener Probanden für Wörter untersucht, die mit oder ohne Hintergrundgeräusche präsentiert 
wurden. Hierbei wurde sichergestellt, dass die Probanden die Wörter auch im Hintergrundgeräusch gut 
verstehen konnten. Dennoch zeigten sich signifikant schlechtere Behaltensleistungen für die im Hin-
tergrundgeräusch präsentierten Wörtern im Vergleich zu den in Ruhe präsentierten Wörtern.  

Ausgehend von diesen Erkenntnissen aus Erwachsenenstudien prüften Klatte, Meis, Sukowski 
und Schick (2007) und Klatte, Meis  & Lachmann (2009) die Wirkungen von Hintergrundgeräuschen 
moderater Pegel auf das Behalten und Verarbeiten gehörter Sprache bei Grundschulkindern. Durch 
Einbeziehung einer Kontrollaufgabe zur Lautdiskrimination wurde gewährleistet, dass die Kinder die 
Sprachsignale auch im Hintergrundgeräusch einwandfrei identifizieren konnten. In einer Studie mit 
Zweitklässlern (Klatte et al., 2007) wurde eine Standardaufgabe zur phonologischen Bewusstheit ein-
gesetzt, einer wesentlichen Vorläuferfertigkeit des Schriftspracherwerbs. Die Aufgabe bestand darin 
zu entscheiden, welches von jeweils drei von einem männlichen Sprecher vorgesprochenen Wörtern 
sich hinsichtlich des An- oder Endlauts von den anderen beiden Wörtern unterschied. Die Korrela-
tionen zwischen den Leistungen in dieser Aufgabe und den Lese- und Rechtschreibleistungen von 
Zweitklässlern liegen zwischen 0.4 und 0.6 (s. Klatte et al. 2007, Klatte et al., in Druck). Dies doku-
mentiert die Validität der Aufgabe als Indikator für schriftsprachrelevante Basisfunktionen. Die 
Leistungen der Kinder verschlechterten sich um 25 Prozent, wenn im Hintergrund in „Zimmerl-
autstärke“ (55 dB(A)) eine weibliche Stimme zu hören war, die in einer für die Kinder unverständ-
lichen Sprache einen Text vorlas. Kontinuierliche Verkehrsgeräusche gleichen Pegels hatten keinen 
Einfluss auf die Leistungen. In einer weiteren Studie  (Klatte et al., 2009) wurden Erstklässlern, Dritt-
klässlern und Erwachsenen komplexe mündliche Anweisungen präsentiert, die auf vorgefertigten 
Antwortbögen auszuführen waren. Die Anweisungen so konstruiert, dass die Schwierigkeit der Auf-
gabe in allen Altersgruppen vergleichbar war (Beispiel aus der Version für Erstklässler: „Male ein 
Kreuz unter das Buch, das neben dem Stuhl liegt.“). Abbildung 2 zeigt die Differenz (in Prozent) 
zwischen der Anzahl richtig gelöster Anweisungselemente in Ruhe und in einer Geräuschbedingung, 
in der das oben beschriebene Sprachgeräusch präsentiert wurde.  



 

 
Abbildung 2: Verschlechterung des Anweisungsverständnisses im Störgeräusch relativ zur 
Ruhebedingung in drei Altersgruppen.  

 
 
Wie aus der Abbildung ersichtlich, bewirkte das Hintergrundgeräusch bei den Kindern erheb-

liche Beeinträchtigungen des Anweisungsverständnisses, während die Erwachsenen unbeeinflusst 
blieben. Dieser Altersunterschied kann nicht darauf zurückgeführt werden, dass die Kinder die Anwei-
sungen im Hintergrundgeräusch nicht mehr korrekt wahrnehmen konnten. Die Sprachwahrnehmungs-
leistung in diesem Geräusch unterschied sich nicht signifikant zwischen den Altersgruppen; sie lag in 
allen Gruppen bei über 90 Prozent. Auch bezüglich der Wirkungen von Geräuschen auf komplexe, für 
das schulische Lernen unmittelbar relevante Hörverstehensprozesse gilt daher: Je jünger die Kinder, je 
stärker die Störung.  

In der eben beschriebenen Studie wurden neben den Leistungsmessungen auch subjektive 
Beurteilungen der Störwirkung durch die Geräusche erhoben. Hierfür wurde eine mit den verbalen 
Kategorien „gar nicht gestört“ bis „sehr stark gestört“ versehene „Smiley“-Skala eingesetzt. Trotz der 
teilweise massiven Leistungsbeeinträchtigungen beurteilten die Kinder die Störung als insgesamt 
gering. Die Beurteilungen der Kinder korrelierten nicht mit den tatsächlichen Leistungsverschlech-
terungen. Die gravierenden Wirkungen des Geräusches auf die Verstehensleistungen waren den 
Kindern offensichtlich nicht bewusst. In der Erwachsenenstichprobe hingegen zeigten sich signi-
fikante Zusammenhänge zwischen der Störungsbeurteilung und der tatsächlichen Leistungs-
verschlechterung.  

Zusammenfassend können wir demnach festhalten: Die Fähigkeit von Kindern, mündlich 
vermittelte Information zu verstehen, zu behalten und zu verarbeiten kann durch Hintergrundgeräu-
sche geringer bis mittlerer Pegel erheblich beeinträchtigt werden. Dies belegen psychoakustische 
Studien zur Entwicklung der Sprachwahrnehmung sowie Untersuchungen, in denen schulnahe, 
komplexe Aufgaben eingesetzt wurden. Jüngere Kinder und Kinder mit Lernschwierigkeiten oder 
nicht-deutscher Muttersprache sind besonders betroffen. Weder die Befragung der Kinder noch ein-
fache Sprachverständnistests sind hinreichend, um gravierende Wirkungen von Hintergrund-
geräuschen auf das Hörverstehen auszuschließen.  

 

 



Wirkungen von Lärm bei nicht-auditiven Aufgaben 
 

Auch geistige Tätigkeiten, bei denen es nicht um Hören und Zuhören geht, können durch 
Lärm beeinträchtig werden. Plötzlich eintretende, laute, ungewöhnliche und / oder unbekannte 
Geräusche ziehen automatisch die Aufmerksamkeit auf sich, lenken von der aktuellen Tätigkeit ab und 
unterbrechen Denkvorgänge (attention capture). Untersuchungen aus vielen verschiedenen Bereichen 
zeigen, dass die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache zu fokussieren und auf Stör-
reize nicht zu reagieren, bei Kindern viel weniger ausgeprägt ist als bei Erwachsenen (Dempster, 
1993). Die hohe Ablenkbarkeit jüngerer Kinder durch akustische Reize wurde auch mittels elektro-
physiologischer Methoden bestätigt (Gumenyuk et al., 2004). Kindern zwischen 8 und 13 Jahren 
wurden Umweltgeräusche dargeboten, während sie mit einer visuellen Aufgabe beschäftigt waren. Bei 
8-jährigen Kindern zeigte sich eine signifikant stärkere Ausprägung derjenigen Komponente des 
akustisch evozierten Potentials (mittels an der Kopfhaut angebrachter Elektroden messbare Hirn-
potentialänderungen, die im Zusammenhang mit der Darbietung eines akustischen Reizes auftreten), 
die als Korrelat einer unwillkürlichen Orientierungsreaktion angesehen wird. Weiterhin zeigten die 8-
jährigen im Vergleich zu den älteren Kindern stärkere Leistungsverschlechterungen in der visuellen 
Aufgabe nach Auftreten eines Geräuschs. Die Autoren folgern, dass die Fähigkeit zur Inhibition der 
Reaktion auf aufgabenirrelevante Hörreize erst mit etwa 13 Jahren der von Erwachsenen entspricht. 

Neben diesen globalen, durch Aufmerksamkeitsdistraktionen vermittelten Lärmwirkungen 
gibt es auch spezifische Störeffekte von bestimmten Geräuscharten auf bestimmte kognitive Prozesse. 
Ganz besonders empfindlich für Störungen durch Hintergrundgeräusche ist das sprachliche Kurzzeit-
gedächtnis. Dieses kognitive System ermöglicht es, sprachliche Informationen über einen kurzen Zeit-
raum für die mentale Verarbeitung verfügbar zu halten. Beim Verstehen eines langen, komplexen 
Satzes muss der Satzanfang im Kurzzeitgedächtnis verfügbar gehalten werden, um ihn mit dem 
Satzende in Beziehung setzen zu können. Beim Lösen einer Kopfrechenaufgabe müssen die Opera-
toren und Teilergebnisse im Kurzzeitgedächtnis bereithalten gehalten werden, um damit die notwen-
digen Berechnungen durchführen zu können.  

  Unregelmäßige Hintergrundschalle wie Sprache oder flotte Instrumentalmusik führen schon 
bei geringen bis mittleren Lautstärken zu einer Störung der Kurzzeitgedächtnisleistung für Folgen von 
schriftlich präsentierten Wörtern, Ziffern oder Silben. Die Leistungsbeeinträchtigung tritt auch dann 
auf, wenn eine für die Probanden völlig unverständliche Fremdsprache bei geringem Pegel eingespielt 
wird. Kontinuierliche Schalle wie breitbandiges Rauschen, das gleichmäßige Geräusch einer entfern-
ten Autobahn oder auch sehr langsame, getragene Instrumentalmusikstücke (wie etwa Meditations-
musik) beeinträchtigen solche Aufgaben dagegen nicht. Unregelmäßige, zeitlich strukturierte Schalle 
scheinen direkt und automatisch ins Kurzzeitgedächtnis zu gelangen und mit den dort ablaufenden 
Behaltensprozessen zu interferieren. Dieser Störeffekt tritt auch bei Grundschulkindern auf, wenn es 
darum geht, schriftlich oder bildlich präsentierte Information für kurze Zeit zu behalten (Klatte et al., 
2007; Klatte, Lachmann, Schlittmeier & Hellbrück, 2009). In einer Studie von Elliott (2002) wurde 
der Effekt erstmals an einer größeren Altersgruppe untersucht. Kinder und Erwachsene bearbeiteten 
eine Standardaufgabe zum sprachlichen Kurzzeitgedächtnis, die das serielle Behalten schriftlich 
präsentierter Zifferfolgen erforderte. Während der Aufgabenbearbeitung wurden Wort- und Tonfolgen 
präsentiert, die instruktionsgemäß zu ignorieren waren. Die Geräusche führten in allen Altersgruppen 
zu signifikanten Beeinträchtigungen der Behaltensleistung. Die Störung war bei den jüngsten Kindern 
(Zweitklässler) am stärksten und bei den Erwachsenen am geringsten ausgeprägt.  

Diese Erkenntnisse sind im Zusammenhang mit dem Thema „Lärm in Schulen“ besonders 
wichtig, da das sprachliche Kurzzeitgedächtnis für die laut- und schriftsprachliche Entwicklung von 
maßgeblicher Bedeutung ist (Baddeley, Gathercole, & Papagno, 1998; Hasselhorn & Grube, 2003; 
Steinbrink & Klatte, 2008). Leseanfänger können die meisten Wörter noch nicht als Ganzheiten 
erkennen - sie müssen sie Schritt für Schritt „erlesen“. Dabei müssen die einzelnen Grapheme in Laute 
übersetzt, die einzelnen Laute müssen gespeichert und schließlich zusammengezogen werden. Dies 
stellt erhebliche Anforderungen an das Kurzzeitgedächtnis. Bei Aufgaben, die das Kurzzeitgedächtnis 
beanspruchen, sollte daher besonders auf eine ruhige Lernumgebung geachtet werden. Lese- und 
Rechtschreibübungen von Grundschulkindern verlaufen sicher weniger effizient, wenn die Aufgabe 



am Gruppentisch unter der Unterhaltung der Mitschüler oder zu Hause bei laufendem CD-Spieler o.ä. 
erledigt wird. Ähnliches gilt für das Kopfrechnen oder das Lernen von Vokabeln. Der Lärm lenkt die 
Kinder nicht nur ab – er stört auch ganz direkt die bei diesen Aufgaben notwendigen Verarbeitungs-
prozesse.  

 

Klassenraumakustik, Lärmbelastung und „Lernklima“: Ergebnisse einer Feldstudie  

In einer aktuellen Feldstudie (Klatte, Hellbrück, Seidel & Leistner, 2010) wurde der Frage 
nachgegangen, ob bzw. inwieweit sich Einflüsse der Klassenraumakustik auf die Lärmbelastung und 
die Schuleinstellungen von Grundschulkindern nachweisen lassen.  

Wie bereits dargelegt, gehen lange Nachhallzeiten mit einer Erhöhung des Hintergrund-
geräuschpegels im Klassenraum einher. Auch ergaben sich in früheren Studien Hinweise darauf, dass 
die Kinder sich in akustisch optimierten Räumen auch insgesamt ruhiger verhalten (Schönwälder, 
Berndt, Tiesler & Ströver, 2004) Es wurde geprüft, ob sich diese Phänomene in den Beurteilungen der 
Kinder hinsichtlich der Lärmbelastung im Unterricht widerspiegeln. Darüber hinaus sollten potentielle 
Wirkungen der Akustik auf das Lernklima in der Gruppe analysiert werden. Das Lernen und Lehren in 
halligen, lauten Räumen bedeutet eine permanente Erschwerung von Kommunikations-, Aufmerk-
samkeits- und Gedächtnisprozessen – die Arbeitsbelastung steigt. Darüber hinaus können soziale 
Spannungen auftreten: Die Lehrkräfte reagieren verärgert auf die vermeintlich lauten Kinder; diese 
fühlen sich zu Unrecht getadelt, da in halligen Räumen auch bei „leisem“ Verhalten keine wirkliche 
Ruhe entsteht (Zitat einer Schülerin, die in einem akustisch mangelhaften Klassenraum unterrichtet 
wurde: „Unsere Lehrer schimpfen immer, dass wir leiser sein sollen. Dabei sind wir gar nicht laut.“). 
Solche Bedingungen könnten langfristig zur Entstehung einer Atmosphäre der Unlust und Anspan-
nung in der Lerngruppe beitragen.  

Es wurden Zweitklässler (N=375) befragt, deren Klassenräume sich hinsichtlich der Nachhall-
zeiten stark unterschieden.  Die Befragung erfolgte anhand von einfachen Aussagen, die den Kindern 
vorgelesen wurden und auf Antwortbögen mit „stimmt“ oder „stimmt nicht“ zu beurteilen waren. Der 
Fragebogen zur Lärmbelastung im Klassenraum beinhaltete Aussagen wie „Geräusche wie Stühle 
rücken oder in Taschen herumkramen stören mich“ oder „Meine Mitschüler sind oft sehr laut“. Die 
Schuleinstellungen wurden anhand des Fragebogens zur Erfassung von sozial-emotionalen Schul-
erfahrungen (FEESS) von Rauer und Schuck (2004) erfasst. Dieser Fragebogen enthält Aussagen zu 
den Beziehungen der Kinder untereinander (z.B. „Die anderen hören zu, wenn ich etwas sage“, „Wir 
sind alle gute Freunde“), zur Lehrer-Schüler-Beziehung (z.B. „Meine Lehrer reden freundlich mit 
mir“), zur Anstrengungsbereitschaft und zur Schuleinstellung (z.B. „Nach den Ferien freue ich mich 
auf die Schule“). 

Es zeigte sich ein hochsignifikanter Effekt der Nachhallzeit in den Klassenräumen auf die 
empfundene Lärmbelastung. Hypothesengemäß berichteten die Kinder aus den Klassenräumen mit 
niedrigen Nachhallzeiten (< 0.65 s) die geringste Belastung durch Lärm. Beispielsweise beantworteten 
über 80 Prozent dieser Kinder die Aussage „In der Stillarbeit ist es wirklich still“ mit „stimmt“. Von 
den Kindern, deren Klassenräume Nachhallzeiten von über einer Sekunde aufwiesen, stimmten dage-
gen nur 60 Prozent dieser Aussage zu. Im Elternfragebogen befand sich ebenfalls ein Item zur Lärm-
belastung der Kinder in der Schule. Auch hier erwies sich die berichtete Belastung als abhängig von 
der Nachhallzeit im Klassenraum der Kinder. Die hohe Belastung von Lehrerinnen und Lehrern durch 
Lärm wurde bereits in anderen Studien dokumentiert (Schönwälder, 2001; Evans & Hygge, 2007). 
Offensichtlich leiden aber auch die Kinder unter dem Lärm in der Schule – und zwar besonders, wenn 
sie in halligen Klassenräumen unterrichtet werden. 

Auch hinsichtlich der Schuleinstellungen ließen sich signifikante Unterschiede zwischen den 
Gruppen nachweisen. Die Kinder aus den Klassenräumen mit langen Nachhallzeiten (> 1 s) berich-
teten weniger positive Beziehungen zu ihren Mitschülern und Lehrkräften sowie eine geringere 
Anstrengungsbereitschaft als die Kinder aus den akustisch günstigeren Räumen. Die Effekte sind nicht 
auf Unterschiede in der sozialen Herkunft der Kinder rückführbar (diesbezügliche Einflussvariablen 
wurden mit Eltern- und Lehrerfragebögen erfasst und bei der Datenanalyse kontrolliert). Obwohl 
weitere Einflussgrößen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden können, deuten die Ergebnisse 



darauf hin, dass die akustischen Bedingungen im Klassenraum das Lernklima in einer Schulklasse 
maßgeblich mitbestimmen.  

 

Ausblick 

  Die hier berichteten Befunde belegen die Bedeutung guter akustischer Bedingungen für erfolg-
reiches Lernen. Die Optimierung der Raumakustik trägt nicht nur zur Entlastung der Lehrerinnen und 
Lehrer bei, sondern auch zur Steigerung sowohl des Wohlbefindens als auch der Leistungsfähigkeit 
der Schülerinnen und Schüler. Das Wissen um die optimale akustische Gestaltung von Unterrichts-
räumen ist in Fachkreisen lange bekannt und durch die DIN 18041 auch allen am Schulbau beteiligten 
Institutionen und Planern zugänglich – es fehlt nur noch an der Umsetzung.  

 Dieser Beitrag konzentriert sich auf den Einfluss der akustischen Lernumwelt auf das Lernen und 
Lehren. Das Thema „Hören und Zuhören im Schulunterricht“ umfasst natürlich noch viele andere 
Aspekte. Hören und Zuhören als Grundlage gelingender Kommunikation hängen auch von Merkmalen 
des Sprechers und des Hörers sowie von der Gestaltung der kommunikativen Situation ab. Eine Lehr-
kraft, die schnell, undeutlich oder leise spricht oder deren Unterricht wenig Strukturierung, Klarheit 
und Motivierung bietet, wird Kinder kaum zum aufmerksamen Zuhören erziehen können (Imhof, 
2004). Die Schulung der eigenen Stimme und regelmäßige Selbstkontrollen des eigenen Sprech-
verhaltens sollten für Pädagogen selbstverständlich sein, auch, um den in diesen Berufsgruppen häufi-
gen Hals- und Stimmlippenproblemen vorzubeugen. Weiterhin kann die Einführung und Berück-
sichtigung von wenigen, einfachen Regeln maßgeblich zur Lärmminderung und zur Förderung einer 
Kultur des aufmerksamen und anerkennenden Zuhörens beitragen.  Wichtig ist dabei, dass diese 
Regeln im Konsens mit allen beteiligten Lehrkräften vereinbart, vom ersten Schultag an eingeführt 
und konsequent eingehalten werden – so werden sie für die Kinder zur Selbstverständlichkeit. Eine 
Untersuchung des Instituts für Interdisziplinäre Schulforschung der Universität Bremen zum Thema 
„Lärm in Bildungsstätten“ (Schönwälder et al., 2004) dokumentiert sehr deutlich die Wirksamkeit 
eines solchen, vom Kollegium gemeinsam getragenen Konzepts. In Grundschulen, die dies prakti-
zierten, lagen die in den Unterrichtsstunden gemessenen Schallpegel deutlich niedriger als in 
vergleichbaren Kontrollschulen. Um Missverständnissen vorzubeugen: Es ist keineswegs autoritärer 
Drill zu Ruhe und Disziplin gemeint, sondern die Einführung und konsequente Berücksichtigung von 
Umgangsformen, die allen – den Lehrkräften wie den Kindern – das Miteinander in der Schule 
erleichtern. Darüber hinaus kann und sollte das Thema Zuhören auch inhaltlich mit den Schülerinnen 
und Schülern erarbeitet werden. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Unterrichtskonzepte und 
Materialien zur Hör- und Zuhörförderung bei Kindern im Vor- und Grundschulalter entwickelt 
(Hubert, Kahlert & Klatte, 2002; Übersicht bei Klatte & Schick, 2007). Joachim Kahlert, Professor für 
Grundschulpädagogik und –didaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität München, beschäftigt 
sich seit vielen Jahren mit dem Thema Zuhörförderung. Unter anderem leitete er ein umfangreiches 
Modellprojekt, in dem 13 Grundschulen an der Entwicklung und Umsetzung von Angeboten zu den 
Bausteinen „Musik“, „Radioarbeit“, „Erzählen“, „Kunst“, „Theater“, „Sprechen und Sprache“, 
„Klangumwelt“ und „Raumgestaltung“ mitwirkten; auch wurden Hörclubs an den Schulen einge-
richtet (s. Hubert, Kahlert & Klatte, 2002; www.ganzohrsein.de). Wir schließen unseren Beitrag mit 
einem Zitat von Professor Kahlert (2006, S. 319):  „70 bis 80 Prozent des Unterrichts in der Schule 
basieren auf Sprechen und Zuhören. Kaum jedoch wird bisher in das Zuhören eingeübt; Zuhören wird 
als Bringschuld verstanden, die gefordert, aber nicht gefördert wird im Unterschied zu sprechen, lesen 
und schreiben“. 
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