
Die Studie erfolgte online. Die Klassenräume wurden ertüchtigt.

Im Rahmen einer Onlinestudie wurden Wiener 
Pflichtschullehrkräfte zum Thema „Gesundheit am 
Arbeitsplatz – Stressfaktor Lärm“ im Hinblick auf die 
arbeitsplatzrelevanten Belastungsfaktoren mit 
besonderem Fokus auf Lärm befragt. Teilgenommen 
haben 629 Personen. 

Die Analysen zeigen, die Lehrkraft ist weiblich 
(85,7 %) und älter als 45 Jahre. 87% der Lehrkräfte 
unterrichten in einer öffentlichen Schule, 13% in einer 
Privatschule. Die überwiegende Mehrheit (76%) gibt 
an, in einer Volksschule oder Neuen Mittelschule zu 
unterrichten. Die Klassengröße liegt bei durchschnitt-
lich 20 bis  26 SchülerInnen und ein hoher Anteil 
davon hat Deutsch nicht als Muttersprache.

Mehr als die Hälfte der Befragten sagt, dass man sich 
im Schulgebäude nicht wohlfühlt, 70% sind mit der 
Ausstattung hinsichtlich Arbeitsbedingungen nicht 
zufrieden und knapp 2/3 geben an, dass Klassen-
räume nicht so ausgestattet sind, dass man sich 
wohlfühlt. 

Trotz der Tatsache, dass das Klima zwischen den 
Lehrkräften überwiegend positiv eingeschätzt wird, 
fühlen sich 70% im Lehrerzimmer nicht wohl. Dies ist 
auf die Gestaltung der Lehrerzimmer zurückzufüh-
ren.  
In den Schulen wurden zwar schon häufig Sanierun-
gen durchgeführt, trotzdem geben 2/3 der Befrag-
ten an, dass es in Ihrer Schule immer noch Sanie-
rungsbedarf gibt.

60% der Lehrkräfte fühlen sich mehr als die Hälfte der 
Zeit durch Lärm in der Klasse gestört. Weiters gehö-
ren auch unangenehmer Geruch und stickige Raum-
luft zur täglichen Arbeit.
25 % der Befragten geben an, fast immer und 20 % 
immer beim Unterrichten durch Lärm in der Klasse 
gestört zu werden.

70 % geben an, dass der Lärm in den Klassen perma-
nent von den SchülerInnen verursacht wird, wovon 
sich 50% der Lehrkräfte in ihrer Unterrichtstätigkeit 
gestört fühlen. Etwa 60 % erleben es als schwierig, 
aufgrund des Lärmpegels in den Klassen zu kommu-
nizieren. 2/3  der Befragten sind mit der Akustik in 
der Klasse eher nicht bis nicht zufrieden.
Die Lärmbelastung führt dazu, dass 75 % der Befrag-
ten angeben, oft mit hohem Stimmaufwand unter-
richten zu müssen und 1/3 nach dem Unterricht hei-
ser sind. Mehr als die Hälfte (56 %) gibt noch dazu an, 
dass ihre Stimme oft überanstrengt ist.

Lärmpegelmessung

Auswirkungen auf den Gesundheitszustand:

Die Einschätzung des allgemeinen Gesundheitszu-
standes wird weniger gut bewertet, da Fragen wie  
„Lärmpegel erschwert Unterricht“,  „Stimme oft 
überanstrengt“ und „nach dem Unterricht heiser“, 
mit hoher Zustimmung beantwortet wurden.  

Wenn die Raumakustik gut bewertet wurde, wurde 
auch der Gesundheitszustand positiv bewertet. Gute 
Raumakustik hat offenbar eine positive Auswirkung 
auf das Wohlbefinden der Lehrkräfte.

Ein direkter Zusammenhang ist auch zwischen Lärm 
und Klassenklima erkennbar. Je lauter es in der 
Klasse ist, umso konfliktbetonter ist es in der Klasse 
und das Aggressionspotential nimmt zu. Umgekehrt 
ist das Klassenklima entspannter und die gegensei-
tige Unterstützung nimmt zu, wenn der Lärm in den 
Klassen geringer ist.
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Weiters ist festzustellen, dass die Frustration der 
Lehrkräfte mit zunehmender Lärmbelastung und 
schlechter werdendem Klassenklima zunimmt. Dies 
führt bei den Befragten dazu, dass eine höhere 
Bereitschaft besteht, die Schule zu wechseln.
Lebensjahre und Dienstalter stehen im direkten 
Zusammenhang mit den Lärmempfindlichkeitsanga-
ben (je älter und je länger im Dienst, umso lärmemp-
findlicher). In den Schulen herrscht gute Kollegialität 
und Zusammenhalt untereinander, ebenso wird die 
Wertschätzung durch die Schulleitung als sehr posi-
tiv gesehen, wodurch, trotz erschwerter Bedingun-
gen, 80% froh sind in ihrer Schule zu unterrichten.

Fazit
Die durchschnittlichen Klassenraumbedingungen 
weisen offensichtlich im Hinblick auf die Raumakus-
tik zum Teil erheblichen Optimierungsbedarf auf. Die 
akustischen Bedingungen beeinflussen nicht nur die 
Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler, son-
dern zeigen auch Wechselwirkungen mit dem sozia-
len Klassenklima, dem Wohlbefinden und Krankan-
standstagen der unterrichtenden Lehrkräfte. 

Zur angemessenen Unterstützung der Lehrkräfte bei 
ihrer Unterrichtstätigkeit sind raumakustisch opti-
mierte Klassen daher unabdingbar. Die akustische 
Ertüchtigung von Klassenräumen kann technisch 
und kosteneffizient durch entsprechende Planung 
umgesetzt werden. Der einfache Planungsansatz, 
der sich nur auf die normativ geforderte Nachhallzeit 
bezieht, erweist sich als nicht ausreichend. Erst durch 
professionelle Dimensionierung der Klassenräume 
hinsichtlich Lärmminderung und Sprachverständ-
lichkeit kann das Potential der akustisch wirksamen 
Elemente vollends ausgenutzt werden. 

Klassenzimmer SacréCoeur

Die optimierte Hörsamkeit und Raumakustik ist für 
Schülerinnen und Schüler sowie für das Lehrerteam 
ein merkbarer Benefit, wie Ertüchtigungen am Sacré 
Couer Pressbaum eindrucksvoll bewiesen haben. 
(siehe Broschüre „Raumakustik in Schulen“ von 
Saint-Gobain Rigips Austria)
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