
Lärmmessung in Klasse 6mn, 28.11.12 
 

Pausen 

 

1. – 2.  

Stunde 

Vor und nach der Schulzeit 

 

Überblick 

Vor und nach der Schulzeit bleibt der durchschnittliche Lärmpegel der von außen durch die  geschlossenen 
Fenster dringt bei ca. 38 dB(A). Der Schallpegel schwankt nachts von 0 bis 4 Uhr bis auf einzelne Spitzen am 
geringsten und nimmt zum Berufsverkehr hin zu. Einzelne Peaks könnten LKWs oder Busse, aber auch die 
Schulklingel sein. Der Grund-Lärmpegel bleibt dabei zwischen 37 und 41 dB(A).  
 

In den Pausen ist, sobald die Schüler aus dem 
Raum sind, der Lärmpegel im Mittel bei 38 – 
40 dB(A). Die Fenster sind offenbar 
geschlossen, denn wir können die 
Ampelphasen nicht so deutlich erkennen wie 
bei offenen Fenstern. 

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

Die Schwankungen im Schallpegel reichen in den Unterrichtsstunden von 
45 bis 80 dB(A), zum Teil sogar darüber. In den großen Pausen, wenn die 
Schüler und Schülerinnen draußen sind, geht die Lautstärke bis auf 
knapp unter 40 dB(A) zurück. 

Sehr laut ist es im Klassenraum der 6mn auch vor dem Unterricht mit bis 
zu 90 dB(A), einzelne Peaks sogar über 100 dB(A). Das entspricht dem 
Lärm eines startenden Flugzeugs an der Startbahn. 

Die Klasse hat Kunst und ist im Kunstraum, deshalb steht der 
Klassenraum leer. Der Schallpegel liegt bei 37 bis 40 dB(A). Nur um 10 
Uhr gibt es einen Peak. Vielleicht wird der Raum kurz betreten, dabei 
sind die Schüler aber leise, die höchste Lautstärke liegt bei 48 dB(A). 
Die Ampelphasen sind schwach zu erkennen. 

Im Französischunterricht bleibt der mittlere Schallpegel die ganze 
Stunde bei knapp über 60 dB(A). 

Dabei wechseln leise Phasen mit 50 – 60 dB(A) mit lauten Phasen um 
die 60 – 70 dB(A) ab. In der Pause steigt der Lärmpegel dann bis über 
80 dB(A). Ein Peak liegt sogar bei100 dB(A): Wer hat da ins Mikrofon 
gebrüllt?  

In Englisch steigt der mittlere Schallpegel von 55 bis knapp über 60 
dB(A) an, trotz 6. Stunde.  

Es gibt sogar eine sehr leise Phase mit 45 – 55 dB(A). Ansonsten 
schwankt es zwischen 50 – 60 und 55 – 65 dB(A), einzeln auch bis 
über 70 dB(A). Kurz vor Ende der Stunde gegen 13 Uhr steigt die 
Lautstärke bis über 80 dB(A) an. Vielleicht hat die 6mn früher Schluss. 

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. 

Bei geschlossenen Fenstern schwankt der Schallpegel in ruhigen 
Unterrichtsphasen zwischen 50 bis 60 dB(A) und in aktiven Phasen 
zwischen  60 bis knapp 70 dB(A).  

In den Phasen, in denen 1 Fenster offen ist schwankt der Schallpegel 
von 70 bis 80 dB(A). Dies ist in Deutsch nicht nur in der kleinen Pause 
so, sondern auch am Anfang der Buchvorstellung.  

3. – 4.  

Stunde 

5. + 6.  

Stunde 

siehe Diagramm „Die gesamte Messung“ 
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