
Im Überblick sind die Messdaten für jede 3. Sekunde dargestellt. 

Die Schwankungen im Schallpegel reichen in den Unterrichtsstunden 
von 40 bis 80 dB(A), zum Teil sogar darüber. In den großen Pausen, 
wenn die Schüler und Schülerinnen draußen sind, geht die Lautstärke 
bis auf 35 bis 40 dB(A) zurück. Wenn Fenster offen sind wie in der 1. 
großen Pause, dann bleibt es lauter: Wir messen 40 – 60 dB(A). 

Sehr laut ist es im Klassenraum der 6bil auch vor dem Unterricht mit bis 
zu 80 dB(A). Das entspricht dem Lärm an einer Hauptstraße. 
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Pausen 

 

Vor und nach der Schulzeit 

 

Überblick 

In der 1. großen Pause sind die Fenster auf. 
Man kann die Ampelphasen deutlich erkennen. 
Der Schallpegel ist in den Rotphasen im Mittel 
bei 45 dB(A) und in den Grünphasen bei 55 
dB(A). 

In der 2. großen Pause sind die Fenster zu. 
Sobald die Schüler aus dem Raum sind liegt der 
Schallpegel im Mittel bei 35 dB(A).  

Die Messdaten sind für jeweils 3 Messwerte gleitend gemittelt: Rote 
Kurve. Die Originalmessdaten sind blau im Hintergrund zu erkennen. 
Der lineare Mittelwert über die gesamte Messung ist die blaue Linie 
mittendrin. 

Der mittlere Schallpegel liegt bei 55 dB(A), zum Ende der zweiten 
Stunde leicht ansteigend. 

Wir unterscheiden ruhigere Unterrichtsphasen mit 40 – 50 dB(A) von 
aktiveren Phasen mit 50 – 65, teilweise auch bis 70 dB(A). 

Ob in den 3 Phasen mit 70 – 80 dB(A) am Anfang, in der Mitte und am 
Ende der Doppelstunde die Fenster offen waren, wissen wir nicht, da 
kein Protokoll vorliegt.  

Der mittlere Schallpegel steigt im Laufe der 3. und 4. Stunde von 55 auf 
65 dB(A) an. Wir empfinden das als doppelt so laut.  

Leise und laute Phasen wechseln sich im Bereich 45-70 dB(A) ab. Ob in 
den Phasen mit 60 – 80 dB(A) gelüftet wurde, wissen wir nicht. 
Vielleicht am Anfang und in der Mitte der Doppelstunde.  

Auffällig ist die laute Phase zwischen 10.45 und 11.00 Uhr mit 65 bis 
über 80 dB(A). Ob die Klasse so lange bei der kalten Außentemperatur 
gelüftet hat und wegen dem von außen eindringenden Straßenlärm 
selbst lauter geworden ist? Ohne Protokoll können wir das nicht sagen. 
So etwas müssen wir noch genauer nachmessen: Wer führt nächstes 
Mal Protokoll? 

Im Spanischunterricht steigt der mittlere Schallpegel bereits in einer 
Stunde von 60 bis 73 dB(A).  

Leise Phasen mit 55 – 65 dB(A) und lautere Phasen mit 60 – 75 dB(A) 
wechseln sich ab. Vor allem gegen Ende der Stunde scheint sehr viel 
Spanisch laut geübt zu werden, die Schallpegel liegen bei 70 bis über 80 
dB(A). 

In Geschichte steigt der mittlere Schallpegel in einer Stunde nur von 53 
bis 58 dB(A) an, trotz 6. Stunde. 

Die meiste Zeit bleibt der Schallpegel, bis auf einige Spitzen mit 70 
dB(A), sogar zwischen 45 und knapp über 60 dB(A). Erst zum Ende der 
6. Stunde hin wird es mit 70 – 85 dB(A) kurzfristig deutlich lauter. 

1. – 2.  

Stunde 

3. – 4.  

Stunde 

5. + 6.  

Stunde 

Vor und nach der Schulzeit bleibt der durchschnittliche Schallpegel, der von außen durch die geschlossenen 
Fenster dringt, um  ca. 35 dB(A) drum herum und nachts bei 33 dB(A). Das ist etwa so laut wie abends zu 
Hause. 
Am Nachmittag sind noch einzelne Peaks von 40 bis 55 dB(A), einer sogar bis 80 dB(A). Da die Klasse noch 
AG hat, holen Schüler vielleicht noch Sachen aus dem Raum. Die AG muss aber woanders stattfinden, sonst 
wäre es deutlich lauter. 

 

 

siehe Diagramm „Die gesamte Messung“ 
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