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Vorbemerkung

Was ist das Angebot von Prima-Kita?
Die aktuelle Diskussion über Kindertageseinrichtungen 
wird beherrscht von immer neuen Herausforderun-
gen, wie dem Ausbau des Betreuungsangebots, dem 
künftigen Fachkräftemangel und dem stärkeren Fokus 
auf frühkindlicher Bildung. Es wird häufig übersehen, 
dass sich diese Herausforderungen auch in steigenden 
arbeitsbedingten Gesundheitsbelastungen nieder-
schlagen. Das Projekt Prima-Kita hat Instrumente und 
Methoden für den Aufbau eines Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes (AGS) entwickelt und erprobt, der die 
Belastungen effektiv minimiert und die Präventions-
kompetenzen der Beschäftigten stärkt.

Was bietet der Leitfaden?
Der vorliegende Leitfaden stellt erstens eine umfas-
sende Sammlung von Hintergrundinformationen zur 
Bearbeitung des Themas „Lärmbelastungen in der Kita“ 
dar (Kapitel A und B): Er bietet einen Überblick über die 
relevanten Gesundheitsgefährdungen, erläutert die 
einschlägigen Gesetze und Normen und enthält the-
menspezifische Wissensbausteine zum Arbeitsschutz. 
Auf Grundlage dieser Informationen wird zweitens eine 
praxisorientierte Handlungsanleitung gegeben (Kapitel 
C und D). Hier wird gezeigt, wie Gesundheitsgefähr-
dungen durch einen modernen, beteiligungsorientier-
ten Arbeitsschutz vermindert werden können und sich 
ein umfassendes Lärmsenkungsmanagement inklusive 
eines erfolgreichen Lärmschutzes organisieren lässt. 
Arbeitsmaterialien für die Praxis und viele Tipps auf 
Grundlage der praktischen Erfahrungen in den Betrie-
ben erleichtern dabei die Umsetzung. 

An wen richtet sich dieser Leitfaden?
Die Handlungsanleitung richtet sich an alle, die etwas 
für die Verbesserung des Arbeitsschutzes in der Kita tun 
wollen: Verantwortliche beim Träger, Kita-Leitungen 
und betriebliche Interessenvertretungen, Betriebsärz-
tinnen oder Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit. 

Wenngleich an dieser Stelle nicht ausführlich auf das 
Thema Methoden und Instrumente eingegangen wer-
den kann – siehe hierzu den Hinweis auf weitere Pro-
jektprodukte unten –, soll zum besseren Verständnis des 
Stellenwerts dieses Leitfadens kurz das von Prima-Kita 
empfohlene Vorgehen zur Verbesserung des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes in der Kita sowie die Rolle der 
dafür zentralen Steuerungsgruppe beleuchtet werden.

Exkurs: Die Steuerungsgruppe in der Kita 
und ihre Aufgaben
Die Steuerungsgruppe stellt das Herzstück der Verbes-
serung des Arbeitsschutzes dar. Ihre Bildung muss daher 
am Anfang des praktischen Vorgehens stehen (siehe 
Schritt 1 der Abbildung „Das Vorgehen der Steuerungs-
gruppe“). Sie wird von der Geschäftsführung beauftragt, 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz unter Einbeziehung 
der Beschäftigten so umzusetzen, dass er auch wirk-
lich „gelebt“ wird. Zugleich ist die Steuerungsgruppe 
die Schnittstelle zu den Experten und Expertinnen des 
Arbeitsschutzes. Im Idealfall sind in ihr die maßgebli-
chen betrieblichen Funktionsträger und Kompetenzfel-
der vertreten. Nach Möglichkeit wird auch die Teilnahme 
der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizi-
nerinnen bzw. Arbeitsmediziner sowie gegebenenfalls 
weiterer externer Expertinnen und Experten empfoh-
len. Damit werden das Wissen, die Erfahrungen und 
Perspektiven der verschiedenen Berufs- und Hierar-
chieebenen der Kita zusammengeführt, um praxisnahe 
Lösungen finden und realisieren zu können. 

Dabei ist die Beteiligungsorientierung mit der Ein-
beziehung der Beschäftigten (siehe Schritt 2) eine der 
wichtigsten Bedingungen für einen wirksamen Arbeits-
schutz, weil die Beschäftigten darin als Expertinnen und 
Experten ihrer Arbeit verstanden und wertgeschätzt 
werden. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus den kon-
kreten Arbeitssituationen verbürgen qua Expertise über 
die unterschiedlichen Arbeitsplätze, dass der Arbeits-
schutz in den konkreten Arbeitsabläufen auch praktisch 
„gelebt“ werden kann und nicht nur auf dem Papier 
steht. Denn nur das, was die Beschäftigten kennen und 
verstanden haben, kann auch beachtet und umgesetzt 
werden.

Wenn sich im Laufe der Ermittlung der Handlungs-
bedarfe (siehe Schritt 3) ergeben hat, dass Lärm einen 
Belastungsschwerpunkt bildet, bietet die vorliegende 
Informationssammlung Anhaltspunkte für eine erfolg-
reiche Bearbeitung des Themas mit dem Ziel, die Belas-
tungen für die Beschäftigten zu vermindern. Mithilfe der 
hier aufgezeigten Handlungsoptionen können entspre-
chende Ziele für die Arbeit der Steuerungsgruppe erar-
beitet und formuliert werden (siehe Schritt 4: „Jahresziele 
ermitteln und umsetzen“). Die getroffenen präventiven 
Maßnahmen zur Lärmsenkung müssen nach einiger Zeit 
in der Erprobung auf ihre Wirksamkeit hin untersucht 
werden. Bei Fehlern und Zweifeln hinsichtlich der Wirk-
samkeit von Maßnahmen sind Verbesserungen bezogen 
auf die festgestellten Lärmquellen im Betrieb zu entwi-
ckeln und umzusetzen. 
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Das Vorgehen der Steuerungsgruppe

Im letzten Schritt soll nachhaltig dafür gesorgt werden, 
dass die implementierten Maßnahmen Bestandteil der 
eigenen, verbesserten Arbeitsorganisation in der Ein-
richtung werden, weil sie nur so dauerhaft in der tägli-
chen Praxis wirken (Schritt 5). 

Die grundlegende Planung des Lärmschutzes in der 
Kita fällt dabei natürlich in die Unternehmensverant-
wortung (siehe Info-Bausteine in Handlungsanleitung 
„Methoden und Instrumente“), die je nach Trägerart 
und -größe beispielsweise entweder bei der Kita-Lei-
tung oder bei den Trägerverantwortlichen liegen kann. 
Die Steuerungsgruppe muss deshalb eng mit den ent-
sprechenden Verantwortlichen zusammenarbeiten und 
kann so einen wertvollen Beitrag zur Überprüfung und 
Neuausrichtung einer ganzheitlichen Lärmprophylaxe 
leisten. Diese Kooperation gewährleistet, dass der Lärm-
schutz die realen Arbeitsbedingungen (Multitasking, 
Betreuung vieler Kinder, Stress, Elterngespräche, Räum-

lichkeiten, Ausnahmesituationen usw.) der Kitabeschäf-
tigten mit einbezieht. Nur dann, wenn beachtet wird, 
wie die tägliche Arbeit wirklich ausgeübt wird, lassen 
sich verlässlich die Quellen von störendem oder gefähr-
dendem Lärm verfolgen, und nur so kann es wirksam 
gelingen, die rechtlichen Vorgaben zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in die praktischen Handlungsab-
läufe zu integrieren. 

Um die Beschäftigten in die Arbeit der Steuerungs-
gruppe einzubinden, ist es sinnvoll, immer wieder über 
geplante Schritte oder bereits erreichte Erfolge auf 
Teamsitzungen oder Dienstbesprechungen zu berich-
ten. So kann das Team erfahren, dass die Arbeit voran-
schreitet und wie Anregungen und Ideen umgesetzt 
werden. 

1. Steuerungsgruppe bilden

2. Beschäftigte einbeziehen

3. Handlungsbedarf ermitteln

Workshop Ermittlung Ist - Analyse

Lärm Infektionen Stressoren MSE

Thematische Handlungsanleitungen

4. Jahresziele ermitteln und umsetzen

5. Ergebnisse in die Arbeitsorganisation integrieren

Schritt-für-Schritt
-Vorgehen

Mögliche Themen:

Dazu jeweils:



PRIMA-KITA Leitfaden 26

Was bietet das Prima-Kita-Handbuch 
zusätzlich?
Die vorliegende Broschüre gehört zu dem von Prima-Kita 
herausgegebenen „Handbuch für einen präventiven und 
beteiligungsorientierten Arbeits- und Gesundheitsschutz 
in Kindertageseinrichtungen“, das sich umfassend den 
verschiedenen Aspekten des Themas widmet. Das von 
Prima-Kita empfohlene Schritt-für-Schritt-Vorgehen zur 
Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in 
der Kita wird ausführlich in einer grundlegenden Hand-
lungsanleitung dargestellt: 

Methoden & Instrumente

Hier wird gezeigt, wie sich durch ein einfaches und 
systematisches Vorgehen die Ausrichtung des Arbeits-
schutzes auf Beteiligungsorientierung umsetzen lässt. 

Darüber hinaus gibt es insgesamt vier Leitfäden, 
die Hintergrundinformationen und Handlungsanlei-
tungen bieten, um die größten Belastungsfaktoren in 
der Kita anzugehen. Ihre Themen sind:

Infektionskrankheiten
Lärmbelastungen
Muskel-Skelett-Erkrankungen
Psychische Fehlbelastungen

Die Broschüren können über das Internet in digitaler 
Form bezogen werden unter www.prima-kita.de.
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A. Problemaufriss: Lärm als Gefähr-
dung der Beschäftigten in der Kita

1. Einführung
Sowohl in Interviews mit Kitabeschäftigten als auch in 
zahlreichen empirischen Untersuchungen wird auf die 
Belastung durch Lärm als eines der wichtigsten Themen 
hingewiesen. Kitabeschäftigte sind gegenüber anderen 
Beschäftigten überdurchschnittlichen Lärmbelastun-
gen ausgesetzt. Der hohe Geräuschpegel in den Kitas, 
der durch die agierenden Kinder (schrille Schreie, mit 
den Füssen scharren und trampeln, Stühle rücken usw.) 
ausgelöst und zuweilen mutwillig forciert und durch die 
häufig schlechten raumakustischen Bedingungen ver-
stärkt wird, wird in fast allen Studien als stärkster Belas-
tungsfaktor genannt. 

„Es ist …nicht so sehr der Lärm für sich genommen, son-
dern der Lärm als Arbeitsumfeld, in dem man seine Aufga-
ben durchführen muss D.h. Multitasking im angespannten 
Handlungsfeld bei permanenter Lärmkulisse. Da ist man 
abends ausgelaugt. Und das setzt einem mit fortschreiten-
dem Alter immer mehr zu.“1

Aber es sind nicht nur die Kinder, die lärmen: Straßen- 
und Baulärm oder der Lärm von Spülmaschinen kom-
men ebenfalls hinzu. Dieser Lärm ist auch nicht durch 
einfachen punktuellen Charakter gekennzeichnet, son-
dern bildet ein Neben- und Dauergeräusch während der 
gesamten pädagogischen Tätigkeit. Als solcher sorgt 
er auch dafür, dass andere Tätigkeiten, wie Telefonate, 
Besprechungen, Dokumentationen usw., zu erheblichen 
Arbeitsbelastungen werden, weil zur Konzentration auf 
die anstehenden Aufgaben die Anstrengung hinzutritt, 
konzentriert gegen Störgeräusche zu handeln. Eine Kon-
sequenz zeigt sich schon in der Tatsache, dass kompen-
satorisch die Stimme angehoben, also lauter gesprochen 
werden muss. Lärm ist einerseits ein objektiv messbarer 
Faktor (Schall), aber er beinhaltet in seiner Wirkung auch 
eine subjektive Seite, weil er unterschiedlich empfunden 
und auch von der Tagesverfassung der Beschäftigten 
her jeweils anders registriert wird. 

Eine aktuelle repräsentative Studie zum Zusam-
menhang zwischen den Arbeitsbedingungen und der 
Gesundheit von pädagogischen Fachkräften in der Kita2

weist bei 2.740 Befragten in NRW als Haupterkrankun-

gen vor allem Muskel-Skelett-, neurologische, psychi-
sche und Krankheiten des Atmungssystems nach. Es 
liegt allerdings kein direkter statistischer Nachweis über 
Erkrankungen, die ihre Ursache im hohen Lärmpegel 
haben, vor. Als sicher gilt aber, dass sie eine Rolle bei 
den psychovegetativen Erschöpfungszuständen und 
dem Burn-out spielen, ebenso wie bei psychischen 
Beeinträchtigungen und Depressionen oder Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Erkrankungen der Stimme bzw. der 
Stimmbänder werden in der Statistik als gesonderte 
Rubrik ausgewiesen. Diese haben mit dem erhöhten 
Lärmumfeld zu tun, gegen das angeredet werden muss 
und durch das die Stimmbänder erheblich strapaziert 
werden. Aber auch ohne den statistischen Nachweis 
sind Lärmschäden als eine zentrale Gefährdung in der 
pädagogischen Tätigkeit allgemein anerkannt. Eine 
Lärmschwerhörigkeit in Sinne einer Berufserkrankung 
tritt allerdings in der Kita kaum ein.3

„Lärm wird …als häufige und starke Belastung in der päd-
agogischen Arbeit erlebt: 93,9% der pädagogischen Fach-
kräfte und 88,1% der Leitungskräfte berichten von einem 
lauten Arbeitsplatz. Ein Großteil von insgesamt 84,0% der 
pädagogischen Fachkräfte und 80,4% der Leitungskräfte ist 
durch die hohe Lautstärke am Arbeitsplatz belastet.“4

Beim Zustandekommen einer Schädigung spielen die 
Raumgröße und -gestaltung sowie die Gruppengröße 
für die Entwicklung der Lautstärke eine zentrale Rolle. 
Den Erziehungspersonen kann kaum Lärmschutz für die 
Ohren verordnet werden, wie dies in der industriellen 
Produktion der Fall ist, weil die Kommunikation, also das 
Miteinanderreden und das Einanderzuhören in der Kita, 
ähnlich wie in der Schule, einen wichtigen Bestandteil 
der erzieherischen Tätigkeit bildet. Das geht mit Gehör-
schutz nicht. 

In den Interviews zum“Arbeitsplatz Kita“ in Bremen 
wurde der Lärmpegel als sehr hoch eingeschätzt, das gilt 
zum Teil auch für solche Bereiche, in denen schon Schall-
dämmungen vorgenommen worden sind. Deshalb mel-
dete die Mehrzahl der in den Kitas Befragten nach der 
Arbeit ein hohes Ruhebedürfnis an: „bloß kein Radio-
gedudel im Haus“ (vielfache Aussage in den Interviews, 
zitiert nach den Protokollen). Die jüngeren Kolleginnen 
und Kollegen „stecken den Lärm noch besser weg, aber mit 
zunehmendem Alter nimmt die Lärmempfindlichkeit zu“, 
lautet der Tenor vieler Aussagen. Kindergeschrei bildet 

1  Almstadt, E. u.a. (2012), S. 40
2  Viernickel, S. u.a. (2013), S. 100 / S. 201
3 Dittmannn, A. (o.J.), S. 5
4  Viernickel, S. u.a. (2013), S. 158
5  Almstadt, E. u.a. (2012), S. 31f.



PRIMA-KITA Leitfaden 28

als kontinuierliches Hintergrundgeräusch – und da es 
um Sprache geht, kann das menschliche Gehirn, anders 
als beim Autolärm, sich auch nicht durch Abschalten 
ausklinken - in Kombination mit anderen Belastungen 
einen Hauptgrund für die Einschätzung vieler Kitaleitun-
gen, dass man den Beruf nicht bis zur regulären Verren-
tung ausüben könne.5

Die Interviews mit den Kitaleitungen im Land Bremen 
ergaben außerdem, dass in den Kitas durchaus bekannt 
ist, dass schalldämpfende Maßnahmen, wie Umbau-
ten, kleinere Gruppen und unterschiedliche Räume, die 
Arbeit erheblich entlasten können. In einer Reihe von 
Einrichtungen sind so Entlastungen realisiert worden. 
Allerdings gibt es auch den Hinweis, das baudämp-
fende Maßnahmen und deren positive Wirkung „zum 
Teil wieder darüber verpufft seien, weil die Kindergruppen 
aufgestockt worden sind“ (Interview Kitaleitung). Nur in 
zwei der befragten Einrichtungen war der Kinderlärm 
kein großes Problem mehr. In der einen Einrichtung 
deswegen nicht, weil die Kita in einem alten, großen 
Schulgebäude untergebracht ist und dort die Wände 
und Decken abgedämmt worden sind. In einer anderen 
Einrichtung, die hauptsächlich unter dreijährige Kinder 
betreut, deswegen nicht, weil die Leitung sich schon 
beim Umbau der Räume und ihrer Aufteilung Gedanken 
über die Lärmreduktion gemacht hatte: 

„Für mich beginnt der Arbeits- und Gesundheitsschutz beim 
Bau oder Umbau der Einrichtung, man muss während der 
Planung eingreifen und sich nicht erst bei der Bauabnahme 
Gedanken darüber machen, wie man durch Raumgestal-
tung Bewegungsfreiheit für die Kinder und Schallschutz 
erreichen kann. Architekten bauen nach einem 08/15 
Schema Die Raumaufteilung muss unter den praktischen 
Gesichtspunkten Laufwege, Separierung von Ruheberei-
chen und Schalldämpfung geleistet werden.“6

Diese Aussage trifft den entscheidenden Punkt: Zwar 
sind das Wissen um die Optimierung der Akustik von 
Schul- und Kitaräumen und dessen bauliche Umsetzung 
in Fachkreisen schon lange bekannt, „jedoch werden die 
akustischen Bedingungen in Klassenräumen von den für 
den Schulbau verantwortlichen Stellen offenbar als unwe-
sentlich betrachtet“.7

Das ist die eine Seite, sie gilt auch für die Kitas und ver-
weist darauf, dass die Rangfolge (TOP) in der Prävention, 
nämlich Technik vor Organisation und personenbezoge-
nen Maßnahmen, nicht immer eingehalten wird. Dazu 
passt die andere Seite, dass unter den meisten Kitalei-
tungen der Standpunkt vertreten wird, Lärm als zwar 
ärgerliche, aber letztlich unvermeidliche, quasi naturge-
gebene Arbeitsbedingung hinzunehmen, die zum Beruf 
gehört. Das deckt sich implizit mit der Wahrnehmung, 
Lärmschutz sei allein Sache der Fachleute, also im Prin-
zip etwas nur „Technisches“, das anderen überlassen 
werden kann, weil einem dafür selbst die Kompetenz 
fehlt. Unbestreitbar liegt der Sachverstand bei den 
Akustikern, den es durch die Betroffenen zu nutzen gilt. 
Sie sind schließlich die Experteninnen und Experten in 
Sachen Wirkung des Schalls, dem sie ausgesetzt sind. 

TOP-Prinzip im Arbeitsschutz
Gemäß § 4 Arbeitsschutzgesetz müssen Gefahren immer 
direkt an der Quelle beseitigt oder entschärft werden. 
Wo dies Vorgehen allein nicht zum Ziel führt, müssen 
ergänzende organisatorische und personenbezogene 
Maßnahmen ergriffen werden:

 sind z.B. raumakustische 
Maßnahmen, wie Schalldämpfung, Abhängen von 
Decken, Veränderungen von Räumen, Einbau neuer 
Türen und Fenster, Wandbehänge (natürlich muss das 
alles mit dem Brandschutz abgestimmt werden), Aus-
lage von Teppichen oder neuen Böden und Möblie-
rung nach raumakustischen Gesichtspunkten.

 sind z.B. zeitliche 
Staffelung der Essensausgabe und der Essenszeiten, 
Verbesserungen der Arbeitsorganisation zur Reduzie-
rung von Stress und Lärm bei der Annahme der Kin-
der oder bei den Abholzeiten und eine verbesserte 
Dienstplangestaltung unter dem Gesichtspunkt der 
Lärmreduktion. Auch spielerische Maßnahmen, bei 
denen Flüstern oder Ruhephasen eine Rolle spiele, 
sind hilfreich. 

 sind z.B. arbeitsme-
dizinische Vorsorgeuntersuchungen, Lärmschutz in 
Ruhephasen oder bei Dokumentationen, Büroarbei-
ten, kritische Überprüfung der Handlungsvollzüge 
(Routine) in Workshops, Benutzung persönlicher 
Schutzausrüstungen.

5 Almstadt, E. u.a. (2012), S. 31f.
6  Almstadt, E. u.a. (2012), S. 46
7  Klatte, M. u.a. (2002), S. 4
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2. Lärm in seiner Wirkung auf 
Arbeitssituation und Gesundheit
Lärm ist, sachlich betrachtet, Schall.8 Wenn jemand 
spricht, kommen seine Worte als Schall bei seinem 
Gegenüber an. Wird dabei zu laut gesprochen, also 
ein Schallpegel erreicht, der für den anderen oder die 
andere quasi schmerzlich ist, wird von Lärm gespro-
chen. Deshalb wird unser Gegenüber gebeten, leiser zu 
sprechen, oder es wird wegen der Akustik die Lokalität 
gewechselt - und das Problem ist damit gelöst. In der 
Kita sieht das ein wenig anders aus.

Ein hoher Schallpegel wird zum teilweise nicht mehr 
subjektiv beherrschbaren Lärm und ein Verlassen der 
Situation ist nicht möglich. Es hilft ja nicht immer, die 
Kinder zu bitten, leiser zu sein: Im normalen Kitaablauf, 
vor allem in den Gruppen, eskaliert bei Spiel und Streit 
auch der Ton und es wird laut und schrill.10  Das ist einer-
seits eine Sequenz im Entwicklungsprozess der Kinder, 
zum anderen kommen schädliche Nachhalleffekte auf-
grund schlechter akustischer Raumbedingungen hinzu, 
die den Lärm steigern. Diese Nachhalleffekte durch den 
Reflexionsschall, der von Wänden und Decken abge-
strahlt wird, sorgen für besondere Probleme.

Der Gesetzgeber geht dann von einer Lärmschädigung 
aus, wenn die gemessenen Schall-Werte oberhalb des 
Grenzwerts von 80 Dezibel (dB-A)12 liegen. Nach den 
Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sind ab dieser Höhe 
Lärmschutzmittel erforderlich. Akustische Messungen in 
Kitas ergeben in der Regel einen Lärmpegel mit einem 

Vom Schall zum Hören

„Töne breiten sich in Form von Druckschwankungen in 
der Luft als Schallwellen aus. Beim Hörvorgang wird der 
Schall zunächst mechanisch weitergeleitet. Schallwellen 
erreichen über den Gehörgang das Trommelfell, das es 
in Schwingungen versetzt, die von den Gehörknöchel-
chen zum Innenohr weitergeleitet werden. Dabei wird das 
Klangbild so verändert, dass ein Heraushören von Spra-
che aus Umgebungsgeräuschen möglich ist. Das flüssig-
keitsgefüllte Innenohr ist das eigentliche Sinnesorgan und 
wird als Hörschnecke (Cochlea) bezeichnet. Hier laufen 
die Schwingungen über die Hörsinneszellen, werden in ein 
elektronisches Signal umgewandelt und über den Hörnerv 
als elektrische Impulse an das Gehirn weitergegeben. Bis 
hierhin unterscheiden die menschlichen Ohren nicht zwi-
schen einem Musikkonzert und einer Kreissäge. Beides ist 
laut. Erst im Gehirn wird unser Hören bewusst und als ange-
nehm oder als lästig bewertet“ 9

8 Der vorliegende Handlungsleitfaden soll und kann keinen Physikunterricht, Abteilung Akustik, ersetzen. Wer es genau wissen möchte, sei 
deshalb auf die Broschüre des Hessischen Landesamts für Umwelt und Geologie: Lärmminderung in Schulen (2009, 2. Aufl.) verwiesen. Darin 
werden die wichtigsten Punkte plausibel behandelt. http://www.hlug.de/fileadmin/dokumente/laerm/laermschutz-heft4-II_575.pdf (Zugriff 
am 12.06.2014)

9 Arbeitnehmerkammer Bremen (2010), S. 4
10 „Kinder fühlen sich oft zu Unrecht wegen angeblich ‚lärmigen‘ Verhaltens getadelt – in akustisch sehr ungünstigen Räumen entsteht auch bei 

‚leisem‘ Verhalten keine wirkliche Ruhe im Raum.“ In: Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, (Hrsg.) (2009/ 2. Aufl.), S. 5
11 Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, (Hrsg.), (2009/ 2. Aufl.), S. 5f. In der Broschüre wird im Vorwort darauf hingewiesen, dass die 

für die Schulen geltenden Aussagen weitgehend auf die Situation in den Kindertageseinrichtungen übertragbar seien.

Schallausbreitung und Nachhallzeit 
„Der Schall in einem Raum setzt sich aus drei Anteilen 
zusammen, aus Direktschall, nützlichen frühen Reflexio-
nen und Nachhall. Diese Anteile wirken unterschiedlich: 
Der Direktschall trägt die Hauptinformation. Auch frühe 
Reflexionen innerhalb der ersten 50 ms sind nützlich, da 
das menschliche Gehör diese mit dem Direktschall zusam-
menfasst. Im Unterschied zu diesen beiden nützlichen 
Schallanteilen werden alle Reflexionen, die später als 50 
ms am Gehör eintreffen, dem Nachhallbereich zugeord-
net. Nachhall stört die Übertragung von Sprache in jedem 
Fall. Der Nachhall entsteht durch Vielfachreflexionen an 
den Raumbegrenzungsflächen, daher ist die Nachhallzeit 
von den Schallabsorptionseigenschaften dieser Flächen 
abhängig.
Die Raumakustik befasst sich mit der Auswirkung der bau-
lichen Gegebenheiten auf die Schallausbreitung. Die hier 
wichtigste Kenngröße ist die Nachhallzeit, die angibt, wie 
lange ein Schallereignis „nachklingt“. Dies[e] hängt ab von 
der Größe und der Geometrie des Raumes sowie von den 
akustischen Eigenschaften der Wände, Decken und Ein-
richtungsgegenstände. Bei zu langer Nachhallzeit werden 
beim Sprechen nachfolgende Silben durch den Abkling-
vorgang verdeckt und die Sprachverständlichkeit leidet. 
Nachhall verringert aber nicht nur die Kommunikations-
fähigkeit, sondern er ist die maßgebliche physikalische 
Ursache für die Entstehung von Lärm. Oft wird versucht, 
die schlechte Sprachverständlichkeit zu verbessern, indem 
der Sprecher lauter spricht. Hierdurch wird aber nicht nur 
das Nutzsignal, sondern auch der Nachhall gleichermaßen 
lauter, so dass schließlich die Gesamtsituation lediglich 
lauter, jedoch die Sprachverständlichkeit nicht besser wird. 
Der Lärmpegel steigt. Die Regulierung der Nachhallzeit ist 
die wichtigste Maßnahme zur Verbesserung der Akustik in 
Klassenräumen.“11
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Mittelungswert von 80-85 Dezibel. Bei einem solchen 
Wert wäre eigentlich schon das Tragen von Gehörschutz 
angezeigt. Und es gibt Spitzenwerte, die noch deutlich 
darüber liegen. Gerade bei geistiger Arbeit, dazu gehö-
ren hohe Anteile der Kitatätigkeit, die auch eine hohe 
Sprachverständlichkeit erfordert, gelten schon 55 dB(A) 
als Leistungsbeeinträchtigung.13 Für Tätigkeiten, bei 
denen die sprachliche Kommunikation im Mittelpunkt 
steht, werden sogar Werte von 40 Dezibel gefordert.14

Die sog. subjektive Seite der Störung und Schädigung15 

ist nicht geringer zu veranschlagen als die objektive, also 
die in Dezibel messbare Schädigung. Die psychischen 
Belastungen der Betroffenen und damit auch die Schädi-
gungen ihrer Gesundheit treten bereits unterhalb dieses 
Grenzwerts von 80-85 dB(A) ein. Das objektive Maß sagt 
demnach nicht alles über die Belastung aus, diese fällt 
individuell unterschiedlich aus. Das gilt ja auch für andere 
Belastungen. Die Schädigung ist aber nicht nur eine des 
Gehörs, wahrscheinlich ist das gar nicht ihre Hauptwir-
kung, sondern sie hat auch Auswirkungen auf Blutdruck 
und Herzfrequenz, sie bewirkt Ermattung und Kopf-
schmerzen,16 sie diffundiert in andere Krankheitsbilder. 

Ein Schritt hin zur Prävention besteht darin, die Art der 
Geräusche und deren Wirkung in der Kita zu bestimmen. 
Dabei ist vor allem der Nachhalleffekt zu ermitteln und 
zu verringern. Es muss beachtet werden, dass der Lärm 
in den Bereichen U3 und in den Krippen aufgrund des 
Alters der Kinder und der Gruppengrößen zu differen-
zieren ist. Das Alter der Kinder spielt auch dahin gehend 
eine Rolle, ab welchem Alter es gelingt, sie im Gespräch 
zu einem reduzierten Einsatz der Stimme anzuhalten. 
Hier ist also von Kita zu Kita und je nach Bauweise in der 
Analyse explizit zu unterscheiden. 

Ein anderer Schritt besteht darin, die o.g. Hinnahme 
des Lärms als eine „Naturtatsache“ zu hinterfragen. 
Diese Haltung blockiert zum einen die Ursachenbestim-
mungen zum Lärm und die Entwicklung von möglichen 
Lösungsschritten und sie ist selbst ein krankmachender 
Faktor: 

„Lärm wird dann zum krankmachenden Stressor, wenn er 
als unausweichlich und unkontrollierbar angesehen wird 
oder dem Verursacher als Absicht unterstellt wird.“17

Deswegen ist die Kooperation mit den praktisch Han-
delnden eine Voraussetzung, um Gefährdungspotenzi-
ale aufzudecken:

3. Lärmprävention in der Beziehung zwi-
schen pädagogischer Fachkraft und Kind

Der Lärmschutz und sein Erfolg in der Kita hängen davon 
ab, dass es gelingt, die erzieherischen Aufgaben sowohl 
unter dem Gesichtspunkt der Perspektive der Erziehen-
den als auch der Kinder zu betrachten und diese mitei-
nander zu verbinden. Damit ist nicht nur die prinzipi-
elle Klärung der Beziehungsebenen gemeint, sondern 
auch der Blick auf die einzelnen praktischen Abläufe 
und Handlungen in der Kita. Der Lärmschutz ist für das 
pädagogische Personal eine wichtige Maßnahme der 
Prävention. Er verbessert die pädagogische Betreuung 
(Sprachverständlichkeit) und erleichtert so besonders 
benachteiligten und Kindern mit Migrationshintergrund 
das Erlernen der deutschen Sprache. Die Lärmreduktion 
bildet daher unter dem Gesichtspunkt der Chancen-
gleichheit eine unterstützende Maßnahme. Die Sprach-
verständlichkeit hängt von den Hörbedingungen ab. In 
einem Lärmumfeld mit Kindern müsste die Stimme der 
pädagogischen Fachkraft in ihrem Pegel um 10-15 dB (A) 
über dem Störgeräuschpegel liegen, um verstanden zu 
werden. Solche Werte sind aber in unbehandelten Räu-
men kaum zu erreichen, dazu müsste geschrien werden. 
Unzureichende Bedingungen schaden hier vor allem 
solchen Kindern, bei denen die Spracherwerbsphase 
noch nicht vollständig abgeschlossen ist, sowie die Kin-
der mit nicht deutscher Muttersprache. 18

Es mag für die Kinder und deren Entwicklung gesund 
sein, wenn sie ab und zu auch ihre Stimme durch Schreien 
und Gebrüll entwickeln können, zu ihrer intellektuellen 
Entwicklung gehören aber ebenso auch Ruhephasen. Es 
geht immer um beides, um die Gesundheit der Beschäf-
tigten und die ihrer Klientel. Insofern kann es nicht das 
Ziel sein, den Lärm prinzipiell und vollständig auszu-
schließen, sondern darum, ihn zu dämpfen, zu reduzie-
ren und anders zu verteilen. Vor dem Hintergrund der 
arbeitswissenschaftlichen Analysen liegen das Problem 
und der Fokus aktuell eher im mangelnden Schutz und 
Selbstschutz der Kitabeschäftigten, die im Unterschied 

12 Zur Erläuterung: „Lärm“ wird in der logarithmischen Einheit Dezibel (dB) angegeben. Zehn Dezibel mehr bedeuten das Zehnfache der 
Schallenergie, drei Dezibel eine Verdoppelung. A bezeichnet einen Typ von Frequenzfilter.

13 Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, (Hrsg.), (2009/ 2. Aufl.) S. 6
14 Klatte, M. u.a. (2002),S. 5
15 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA), (Hrsg.), (o.J.), S. 30. Da Lärm auch eine subjektive Angelegenheit ist, wird ihm nicht 

die notwendige Aufmerksamkeit zuteil und werden Menschen, die sich gestört fühlen, manchmal als nicht immer zurechnungsfähig einge-
schätzt. Verkannt wird damit sowohl das gesundheitliche Problem als auch der damit zusammenhängenden wirtschaftliche Schaden.

16 Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, (Hrsg.), (2009/ 2. Aufl.) S. 68
17 Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, (Hrsg.), (2009/ 2. Aufl.), S. 15
18 Klatte, M. u.a. (2002), S. 5

3. Lärmprävention in der Beziehung
zwischen pädagogischer Fachkraft und Kind
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zu den Kindern diesen Belastungen über viele Jahre hin-
weg oder sogar ein Arbeitsleben lang ausgesetzt sind. 

3.1 Die Perspektive der Erziehenden in der Kita

Arbeit ist immer auch Gewöhnung an bestimmte 
Arbeitspraktiken und deren Übernahme in einen auto-
matisierten Selbstlauf. In jeder Arbeit entwickeln Men-
schen mit der Zeit eine gewisse Routine. Das gilt sowohl 
für die direkte erzieherische Arbeit, also die Entwicklung 
und Förderung der kognitiven Fähigkeiten, als auch für 
Tätigkeiten, wie Essensausgabe, das Herumtollen mit 
den Kindern oder den Gang in die Natur. Dabei wer-
den individuelle Varianten eines routinierten Handelns 
gepflogen. Der Vorteil der Routine besteht darin, dass 
eine Reihe von Handlungen oder Handlungsabfolgen so 
automatisiert wird, dass nicht jedes Mal die gedankliche 
Vor-und die Nachbereitung von Arbeitsschritten nötig 
sind. Die Nachteile der Routine bestehen aber im 

„Übersehen von abweichenden Einsatzbedingungen und 
im Verfestigen auf ein schematisches Vorgehen.“19

Insofern sich Beschäftigte häufig angewöhnt haben, 
Lärm als eine notwendige Begleitung ihrer Arbeit zu 
akzeptieren, wird von ihnen in der Regel nicht oder nicht 
mehr nach Quelle, Häufigkeit, sachlicher Notwendigkeit 
usw. gefragt. Eine sensible Einschätzung würde jedoch 
Hinweise darauf liefern, wie man Lärmsituationen ent-
spannen und reduzieren könnte, z.B. bei der Essensaus-
gabe. Eine zeitliche Verschiebung im Sinne einer Aufhe-
bung des Gleichklangs durch einen unterschiedlichen 
Essensstart in Kleingruppen kann hier schon für Abhilfe 
sorgen. Eine neue Perspektive oder Haltung, die hier auf 
die eigene Gesundheit achtet und nach Veränderungen 
sucht, steht erst einmal quer zum Gewohnheitshandeln. 
Damit wirkt sie wie eine Arbeitserschwernis, gar eine 
zusätzliche Belastung angesichts sich überstürzender 
Arbeitsabläufe. Diese Arbeitsgewohnheiten sollen auf-
gespürt und angesprochen werden, soweit sie einen 
Einfluss auf den Lärmpegel ausüben und mit anderen 
Stresssituationen korrelieren.

Die Kitabeschäftigten unterscheiden sich nicht nur in 
ihren Arbeitsgewohnheiten voneinander, sondern auch 
nach physiologischen Kriterien, wie Alter, Geschlecht, 
und der Lärmempfindlichkeit, die in der Regel - vor 
allem subjektiv - mit dem Alter zunimmt. Sie unterschei-
den sich darüber hinaus danach, inwieweit ihnen Lärm-
gefährdungen bewusst sind. Ihr sicheres Arbeitshandeln 
hängt also auch von ihren Kenntnissen in Bezug auf die 
Lärmwirkung und von dem Wissen bezüglich Schutz-
maßnahmen ab.

Die erzieherischen und pflegerischen Handlungen 
der Kitabeschäftigten finden je nach den Besonder-
heiten der Kindertagesstätten unter unterschiedli-
chen Ausführungsbedingungen statt. Diese sind als 
Ensemble der Arbeitsbedingungen zu verstehen, wie 
sie die Beschäftigten vorfinden. Die wechselnden Aus-
führungsbedingungen betreffen die Gruppengrößen 
und deren Zusammensetzung, die Räumlichkeiten, die 
Möblierung, die Lärmquellen sowie die Wege seiner Prä-
vention auch durch die Arbeitsorganisation, also zum 
Beispiel durch die Planung ruhiger Phasen im Tagesab-
lauf für die Kinder. 

3.2 Die Perspektive des Kindes

Die Erziehung des Kindes zur Selbstständigkeit weist 
darauf hin, dass hier noch keine fertige Persönlichkeit 
mit einem entsprechenden Bewusstsein, den Mitteln 
und Möglichkeiten seiner Äußerung vorliegt. Das Kind 
ist während der Selbstbildung auf Unterstützung und 
Hilfe angewiesen, das gilt für die Entwicklung der Hör-
funktionen und der Sprache in besonderem Maße, denn 
diese hängt mit gutem Hören eng zusammen. Beide 
Entwicklungen werden erst im Jugendalter abgeschlos-
sen. Jedes Kind profitiert von optimalen Bedingungen 
des Hörens. Wenn es herumschreit oder mit anderen 
Kindern sich stimmlich überbietet, kann dies zu seiner 
Selbstbehauptung geschehen oder auch zur reinen 
Freude an der Erprobung der eigenen Stimmgewalt. Das 
Laut sein macht dann Spaß und gehört zum Spiel. Eine 
Schädigung anderer ist damit nicht beabsichtigt. Den-
noch liegt in der gesammelten Lautstärke über längere 
Zeiträume eine Schädigung anderer, vor allem der päd-
agogischen Fachkräfte, begründet. Dieser Zusammen-
hang muss dem Kind überhaupt erst einmal begreiflich 
gemacht werden. Die Erziehung des Kindes zur Rück-
sichtnahme ist eine langwierige Aufgabe, sie ist immer 
mit der Entwicklung seiner sozialen Fähigkeiten verbun-
den. Das Kind betrachtet sich selbst nicht als Lärmver-
ursacher, durch den andere geschädigt werden, son-
dern freut sich, einmal mit seinesgleichen um die Wette 
brüllen zu dürfen, oder lässt sich in der Spielfreude zum 
Lärmen hinreißen. Die Lärmdämmung und das Aus-
schalten des Reflexionsschalls geschehen ja nicht nur im 
Interesse der pädagogischen Fachkräfte, sondern bilden 
auch eine für die Kinder lernförderliche Maßnahme, und 
zwar auch dann, wenn sie den Lärm nicht als störend 
empfinden oder unter dem Lärm nicht explizit leiden. 
Mit ritualisierten Ruhe- und Flüsterpausen im Tagesab-
lauf wird in der Kita schon einiges für die Kinder erreicht.

19 Hacker, W. (2009), S. 169

Die erzieherischen und pflegerischen Handlungen der 
Kitabeschäftigten finden je nach den Besonderheiten 
der Kindertagesstätten unter unterschiedlichen Ausfüh-
rungsbedingungen statt. Diese sind als Ensemble der 
Arbeitsbedingungen zu verstehen, wie sie die Beschäf-
tigten vorfinden. Die wechselnden Ausführungsbe-
dingungen betreffen die Gruppengrößen und deren 
Zusammensetzung, die Räumlichkeiten, die Möblie-
rung, die Lärmquellen sowie die Wege seiner Prävention 
auch durch die Arbeitsorganisation, also zum Beispiel 
durch die Planung ruhiger Phasen im Tagesablauf für die 
Kinder.
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3.3 Fazit aus der Perspektive des Lärmschutzes

Lärmentstehung und Lärmgefährdungen stellen sich 
im Kitabereich einerseits als integrales Moment von 
erzieherischen Handlungen dar. Ein Teil der Tätigkeiten 
im engen Kontakt zu den Kindern umfasst das Spielen 
und Herumtoben. Die Schaffung eines lärmfreien Raums 
oder Arbeitsumfelds ist mit der pädagogischen Arbeit 
in einer Kita nur teilweise und fakultativ vereinbar. Die 
Arbeit kann nicht unter einem Schalldämpfer stattfin-
den. Die Gespräche mit den Kindern, die Spiele, das Sin-
gen, die Tätigkeit, aufkommenden Streit zu schlichten, 
und der enge Kontakt zu den Kindern sind Bestandteile 
der Tätigkeit, sie lassen sich nicht ausklammern. Diese 
Handlungen sind auf ihr Gefährdungspotenzial hin zu 
untersuchen, dagegen sind wirksame Maßnahmen zu 
entwickeln. Auch wenn die Tätigkeit nicht frei von Lärm 
gestaltet werden kann, so ist andererseits alles zu unter-
nehmen, um mit den technischen Möglichkeiten der 
Schallreduktion den Direktschall und den schädlichen 
Reflexionsschall erheblich zu reduzieren. 

Die Gefährdungsbeurteilung Lärm in der Kita sollte 
unter Beteiligung der Beschäftigten entlang der tägli-
chen Handlungsabläufe erfolgen. Sie sollte sich dezi-
diert auf die tägliche Praxis einlassen, also nicht die 
„Theorie und Praxis“ einander gegenüberstellen, son-
dern in den einzelnen Abläufen nach den Möglichkei-
ten oder Schranken einer erfolgreichen Umsetzung des 
Lärmschutzes suchen. Nur so trauen sich dann auch die 
Beschäftigten, Lärmschutz zu fordern, und nur so wird 
Gesundheitsverhalten zum präventiven Programm in 
der Kita. Die Maßnahmen zur Abhilfe sollen nach dem 
oben erläuterten TOP-Prinzip ergriffen werden.
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B. Gesetzliche Grundlagen und 
Empfehlungen für die Lärmprävention

1. Welche Arbeitsschutzgesetze und 
Bestimmungen gelten für die Gefährdung 
durch Lärm und was regeln sie genau? 
Die allgemeine Handlungsgrundlage zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten in der Kita liegt in 
einer Reihe von Gesetzen und Regelwerken vor. Auch 
die Bestimmungen zur Lärmgefährdung sind auf ver-
schiedene Gesetze und Regelwerke verteilt und werden 
durch unterschiedliche Ausführungsbestimmungen 
ergänzt. Sie bieten Hilfestellungen zur Erstellung einer 
Gefährdungsbeurteilung und bei der Prävention. Diese 
Gesetze und Bestimmungen müssen den Verantwortli-
chen in der Einrichtung bekannt sein und die aktuellen 
Entwicklungen sollten ebenfalls mit verfolgt werden. 
Die wichtigsten Regelungen und einige technische Aus-
führungsbestimmungen werden hier kurz vorgestellt.

Das Arbeitsschutzgesetz 

Das Gesetz regelt die Arbeitssicherheit und den Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten in ihren Tätigkeiten. Das 
Gesetz definiert die vorrangigen Ziele und generellen 
Anforderungen. Im § 241 Abs. 2 regelt es, dass der Arbeit-
geber oder die Arbeitgeberin Sorge dafür zu tragen hat, 
dass das Leben und die Gesundheit der Mitarbeitenden 
nicht gefährdet werden. Die Unternehmen sind vor 
allem zur Planung und innerbetrieblichen Durchführung 
von Maßnahmen zum Arbeitsschutz verpflichtet. In § 3 
ArbSchG, Abs. 1 wird die Aufgabe wie folgt formuliert: 

„Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der 
Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maß-
nahme auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforder-
lichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. 
Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten anzustreben.“

Damit ist eindeutig ausgesagt, dass die Arbeitsumstände
Bestandteile der Beurteilung sind. Es handelt sich also 
immer um die einschlägigen Arbeitsbedingungen in einer 
bestimmten (auch baulichen) Einrichtung. Der § 5 des 
Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet das Unternehmen 
zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen der 
Arbeitsplätze, um daraus entsprechende geeignete 
Schutzmaßnahmen abzuleiten. Sind die Beschäftigten 
Lärm oder Vibrationen ausgesetzt, ist die Gefährdung 
der Beschäftigten zu beurteilen, dazu sind die auftre-
tenden Expositionen am Arbeitsplatz zu ermitteln. Die 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung ist zu doku-
mentieren (§6). Verpflichtend ist ebenfalls die Überprü-
fung der Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen.

Die Verordnung zum Schutz der Beschäftigten 
vor Gefährdungen durch Lärm und Vibration

Diese Verordnung regelt in §1 den Schutz der Beschäftig-
ten vor Gefährdungen ihrer Gesundheit und Sicherheit 
durch Lärm und Vibrationen bei der Arbeit. Vibrationen 
spielen in der Kita in der Regel keine Rolle. Lärm ist jeder 
Schall, der zu einer Beeinträchtigung des Hörvermögens 
oder zu einer sonstigen mittelbaren oder unmittelbaren 
Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit der Beschäf-
tigten führen kann (§2).

Schutzbestimmungen zur Lärmgefährdung:
Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Die Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor 
Gefährdungen durch Lärm und Vibration (LärmVibrati-
onsArbSchV)
Die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV)
Die Bestimmungen der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) über die Gestaltung von Räumen 
in der Kita (GUV-V S2 und die BG/GUV-SR S2 „Kinderta-
geseinrichtungen“) nebst der Ergänzung für Krippen
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“
DIN 18041 „Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räu-
men“ und „Leitfaden zur Raumakustischen Planung von 
Schulen und Kita Einrichtungen in der Freien Hansestadt 
Bremen“20

Das Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter 
(Mutterschutzgesetz – MuSchG) und die Verordnung 
zum Schutz der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV)
„Lärmprävention in Kitas“, Unfallkasse NRW und „Lärm-
minderung in Schulen“ des Hessischen Landesamts für 
Umwelt und Geologie als gute Arbeitshilfe bzw. Infor-
mationsmaterialien

20 Immobilien Bremen (o.J.), Leitfaden zur Raumakustischen Planung von Schulen und Kita Einrichtungen in der Freien Hansestadt Bremen 
http://www.gesundheitsamt.bremen.de/sixcms/media.php/13/3_Umwelt_Leitfaden_Akustik_IB.pdf (Zugriff am 08.05.14)
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Die DIN 4109 Schallschutz im Hochbau 

Die DIN 4109 - sie ist für die Steuerungsgruppe nur bei 
Bauanträgen wichtig - gibt bei Bauanträgen den Schutz 
gegen Luftschallübertragung durch Anforderungen an 
trennende Bauteile, gegen Trittschallübertragung durch 
Stärke der Wohnungsdecken und den Schutz vor Instal-
lationsgeräten und Außenlärm vor. Der Nachweis des 
baulichen Schallschutzes muss in der Regel durch den 
Schallschutznachweis zum Bauantrag erbracht werden.

Die DIN 18041 Hörsamkeit in kleinen bis mittel-
großen Räumen und der Leitfaden zur Raum-
akustischen Planung von Schulen und Kita Ein-
richtungen in der Freien Hansestadt Bremen

Die DIN 18041 definiert die „allgemein anerkannte Regel 
der Technik“ zur Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen 
Räumen und richtet sich an Bauherren, Planer, Schul- 

und Kitaträger. Nach dieser Norm soll die Nachhallzeit in 
einem durchschnittlich großen, besetzten Unterrichts-
raum etwa 0,5 - 0,6s betragen. Es handelt sich hierbei 
um einen Richtwert, aber keine gesetzliche Bestim-
mung, die baurechtlich verbindlich einzulösen wäre. Die 
Hörsamkeit wird wie folgt definiert: 

„3.1 Eignung eines Raumes für bestimmte Schalldarbie-
tungen, insbesondere für angemessene sprachliche Kom-
munikation und musikalische Darbietung an den für die 
Nutzung des Raumes vorgesehenen Orten. Die Hörsam-
keit eines Raumes wird vorwiegend durch die geometri-
sche Gestaltung des Raumes, die Auswahl und Verteilung 
schallabsorbierender und schallreflektierender Flächen, die 
Nachhallzeit und den Gesamtstörschalldruckpegel beein-
flusst.“

Die DIN ist eine Entscheidungsgrundlage bei der Bewer-
tung von raumgestaltenden und verändernden Maß-
nahmen zur Dämpfung des Nachhalls. 

Im Leitfaden zur Raumakustischen Planung von Schu-
len und Kita Einrichtungen in der Freien Hansestadt Bre-
men werden Hinweise zur raumakustischen Gestaltung 
für alle mit Planung, Bau und Betrieb befassten Instituti-
onen zusammengefasst. Da die Planung der Hörsamkeit 
eines Raums vor allem von den jeweiligen Gegebenhei-
ten im Raum und auch von seiner Nutzung abhängt, ist 
„in der Regel die Abstimmung mit den Nutzern des Raums 
erfordert“. Es handelt sich also um ein Plädoyer für Betei-
ligungsorientierung in der Kita. 

Die Gefährdungsbeurteilung nach Absatz 1 der Lärm-
VibrationsArbSchV umfasst insbesondere bei Exposition 
der Beschäftigten durch Lärm:

Art, Ausmaß und Dauer der Exposition durch Lärm 
Die Auslösewerte in Bezug auf den Tages-Lärmexpo-
sitionspegel und den Spitzenschalldruckpegel betra-
gen 85 dB(A) bzw. 137dB(C) als obere Auslösewerte, 
die unteren Auslösewerte 80 dB(A) bzw. 135 dB(C). 
Liegen die unteren Werte im Tagesmittel darüber, ist 
Gehörschutz verpflichtend 
die Verfügbarkeit alternativer Arbeitsmittel und Aus-
rüstungen
Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischer Vorsorge und 
alle allgemein zugänglichen und veröffentlichten 
Informationen
Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von 
Beschäftigten, die besonders gefährdeten Gruppen 
angehören (das können in der Kita Tätigkeiten in beson-
deren Räumen und mit einer besonderen Klientel sein)

Bei Tätigkeiten (§ 3,3), die eine hohe Konzentration und 
Aufmerksamkeit erfordern, sind störende und negative 
Einflüsse infolge einer Exposition durch Lärm zu berück-
sichtigen. „Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Mes-
sungen nach dem Stand der Technik durchgeführt werden.“ 
(§4). Dazu ist Fachkunde erforderlich (§5), die in diesem 
Spezialgebiet meistens von außen eingekauft werden 
muss. Außerdem ist sicherzustellen, dass die Beschäftig-
ten über den Lärmschutz unterrichtet werden, wenn der 
Lärm die unteren Auslösewerte von 80 dB(A) bzw. 135 
dB(C) erreicht oder überschreitet.

Nachhallzeit, Art der Räume und eingeschränkte 
Verständlichkeit
Die Nachhallzeit (T) berechnet sich aus dem Quotien-
ten Raumvolumen (V) durch äquivalente Absorptions-
fläche (A) im Raum, multipliziert mit dem Faktor 0,163. 
Für Räume der Gruppe A (Unterrichtsräume, Gruppen-
räume) ist in Abstimmung mit Immobilien Bremen AöR
für Grundschul- und für Kita Einrichtungen der Hinweis 
aus DIN 18041 zu verwenden, „dass für Menschen mit 
einem Bedürfnis nach erhöhter Sprachverständlichkeit“
(darunter fallen Personen mit Sprachverarbeitungs-
störungen oder z.B. mit Leistungsschwäche, aber auch 
Kinder mit anderer Muttersprache) die Nachhallzeit um 
20 % unter dem Wert der normalen Unterrichtsraumbe-
stimmung liegen muss. So wird die Nachhallzeit (T soll) 
zum Zweck der besseren Verständlichkeit verkürzt.21 

Aber auch in Räumen der Gruppe B (Flure, Treppenhäu-
ser, Pausenhallen und Cafeterien sollte die Nachhallzeit 

21 Die Formeln werden hier nicht abgedruckt und sie werden hier nicht im Einzelnen besprochen, sie sind im Gespräch mit den Akustik-Fachleu-
ten zu klären. Sie stehen im hier kommentierten Leitfaden der Hansestadt Bremen. Immobilien Bremen (o.J.), S. 2
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Die arbeitsmedizinische Vorsorge 

Sie hat das Ziel, berufsbedingte Erkrankungen ein-
schließlich der Berufskrankheiten zu verhüten. Mit ihr 
wird die Einrichtung dazu verpflichtet, arbeitsmedizini-
sche Vorsorge auch bei möglichen Lärmschädigungen 
(„physikalische Einwirkungen“) zu treffen und dabei die 
physischen und psychischen Wechselwirkungen von 
Arbeit und Gesundheit zu beachten. Besonders wich-
tig ist in diesem Zusammenhang der Mutterschutz. Der 
Betrieb hat Vorsorgeuntersuchungen anzubieten und 
auch Pflichtvorsorgen durchzuführen, z. B. wenn tat-
sächlich eine Lärmschwerhörigkeit droht. 

Die Bestimmungen der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) über die Gestaltung 
von Räumen in der Kita 

Diese regeln seit 2009 die sicherheitstechnischen Anfor-
derungen an die Gestaltung des Baus und die Ausstat-
tung der Kita. Darin sind die allgemeinen Bauauflagen 
hinsichtlich Raumgröße, Tageslicht, Bau- und Raumakus-
tik, Klima, Wände, Verglasung, Türen und Fenster und 
Ausstattung usw. formuliert. Allerdings ist die Rauma-
kustik darin nur ein Gesichtspunkt unter anderen sicher-
heitstechnischen Regeln. Die Ergänzungen für Krippen 
enthalten keine zusätzlichen raumakustischen Bestim-
mungen.

„Wirksame Maßnahmen zur Senkung des Gesamtstör-
schallpegels setzen die Einhaltung der Anforderungen des 
baulichen Schallschutzes voraus. Eine gute Sprachver-
ständlichkeit wird durch raumakustische bauliche Maß-
nahmen erreicht. Durch niedrigere Nachhallzeiten wird 
eine bessere Sprachverständlichkeit aller Kinder erreicht. 
Räume, die durch Kinder mit eingeschränktem Hörvermö-
gen oder durch Kinder, für die die benutzte Sprache eine 
Fremdsprache ist, genutzt werden, müssen erhöhte bau- 
und raumakustische Anforderungen erfüllen.“ (§ 6)

Das Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mut-
ter und die Verordnung zum Schutz der Mütter 
am Arbeitsplatz 

sollen schwangere Frauen und stillende Mütter sowie 
deren ungeborene und geborene Kinder vor Gefähr-
dungen während der Arbeit schützen. Das hat Konse-
quenzen für die Gestaltung des Arbeitsplatzes (Stehen, 

Heben, Sitzen, Lärm usw.) und der Ruheräume. Die Ein-
richtung muss laut § 3 (MuSchG) die notwendigen per-
sonenbezogenen Maßnahmen zum Schutz der schwan-
geren oder stillenden Mutter treffen und darf sie (§4,1) 
nicht einem Lärmpegel von über 80 Dezibel aussetzen. 
In der Anlage 1 (zu §1 Abs.1) heißt es unter 3: „Physikali-
sche Schadfaktoren, die zu Schädigungen des Fötus führen 
und/oder eine Lösung der Plazenta verursachen können, 
insbesondere c. Lärm, (….)“ sind mit einem Beschäfti-
gungsverbot bzw. einer (organisatorischen) Umsetzung 
zu lösen.

Die Broschüre „Lärmprävention in Kitas“ der 
Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand 
NRW und der BGW sowie die Broschüre „Lärmmin-
derung in Schulen“ des Hessischen Landesamts 
für Umwelt und Geologie 

Die Information der gesetzlichen Unfallversicherungsträ-
ger der öffentlichen Hand in NRW und der BGW (Berufsge-
nossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege)
veranschaulicht übersichtlich in vier Kapiteln den Lärm 
als Belastungsfaktor, seine Ursachen und Auswirkungen 
in der Kita und präsentiert geeignete Maßnahmen zur 
Reduzierung von Lärm. Vor allem die Maßnahmen in 
Kapitel 4 zur Reduktion des Lärms nach dem TOP-Prinzip 
werden später aufgegriffen und sind hilfreiche Schritte 
bei der Lärmprophylaxe der Beschäftigten. Die Informa-
tionsschrift bietet eine gute Arbeitshilfe.

Eine hilfreiche Broschüre bei der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Lärmreduktion ist vom Hessischen Ministe-
rium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
und vom Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie
unter dem Titel „Lärmminderung in Schulen“ heraus-
gegeben worden. Sie gliedert sich in zwei Teile: Teil 1 
behandelt das Hören, den Lärm und das Lernen, Teil 2 
befasst sich mit der Raumakustik – mit Planungsgrund-
lagen und Sanierungsvorschlägen. Der Leitfaden führt 
allgemein verständlich in die grundlegenden raumakus-
tischen Zusammenhänge ein, um dann entsprechende 
pädagogische Konzepte und technische Maßnahmen 
vorzustellen, die auch auf Kitas übertragbar sind. Er gibt 
eine Reihe von Hinweisen dazu, wie der Geräuschpegel 
durch pädagogische Konzepte in den Räumen gesenkt 
und verbessert werden kann. Bei den Autorinnen und 
Autoren handelt es sich um ausgewiesene wissenschaft-
liche Fachleute: Prof. Dr. A. Schick, Prof. Dr. M. Klatte (Uni-
versität Oldenburg) und Prof. Dr.-Ing. A. Schmitz (TAC). In 
dieser Broschüre ist quasi die Quintessenz des Wissens 
zum Lärm für die Steuerungsgruppe zusammengefasst 
worden.

generell kleiner als 1s sein. Dies ist wichtig als Schritt der 
Lärmvorsorge (S.2). „Bei bestehenden Beschwerden über 
die Raumakustik kann anhand einer Messung die Situa-
tion objektiv erfasst und anhand der Ergebnisse eine sehr 
genaue Planung von Optimierungsmaßnahmen durchge-
führt werden.“(S. 3)

Die Bestimmungen der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) über die Gestaltung 
von Räumen in der Kita

Die Broschüre „Lärmprävention in Kitas“ der 
Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand 
NRW und der BGW sowie die Broschüre 
„Lärmminderung in Schulen“ des Hessischen 
Landesamts für Umwelt und Geologie
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2. Grundlagen der Lärmprophylaxe: 
Die Gefährdungsbeurteilung 

Orientierung an den sieben Arbeitsschritten 
(Regelkreis) der Gefährdungsbeurteilung

Das Arbeitsschutzgesetz verlangt eine Gefährdungsbe-
urteilung (§5), um mögliche Gefährdungen und Belas-
tungen durch die Arbeit im Betrieb kontinuierlich zu 
ermitteln und um ihnen präventiv begegnen zu können. 
In sieben Schritten soll dadurch ein Verbesserungskreis-
lauf in Gang gesetzt werden. Zweckmäßigerweise orien-
tiert sich das Vorgehen bei einer Gefährdungsbeurtei-
lung an der Einrichtungsart und -größe mit den jeweils 
auftretenden Gefährdungsfaktoren. 

Dabei werden die Risiken z.B. danach unterschieden, ob 
sie sich auf die Arbeitsstätte, das Arbeitsmittel oder auf die 
Tätigkeit beziehen. Der Kern der Beurteilung konzentriert 
sich darauf, die ermittelten Gefährdungsfaktoren an den 
Arbeitsplätzen auf die Notwendigkeit des Ergreifens von 
Präventionsmaßnahmen hin zu bewerten. Bewährt hat 
sich dafür die im nachstehenden Schaubild veranschau-
lichte Arbeitsschrittfolge, die nach dem Standard-Check 
der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW)22 vorgeht. 

Die Interventionsebenen der Steuerungsgruppe und 
auch die Workshops mit den Mitarbeitenden orientie-
ren sich am Ablauf der Arbeitsschritte (Regelkreis) der 
betrieblichen Gefährdungsbeurteilung.

22 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, (BGW) (2009), S. 9. Zu den Grundlage siehe auch: Leitlinien der 
Gefährdungsbeurteilung, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik, Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (2008)
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Die Steuerungsgruppe hat sich für ihre Aufgaben mit 
den gesetzlichen Grundlagen für den Bereich der Lärm-
prävention vertraut zu machen. Außerdem beschafft 
sie sich die vorliegenden Unterlagen, wie Betriebsan-
weisungen, Begehungsprotokolle und Berichte, von 
den Betriebsärzten/-ärztinnen oder Fachkräften für 
Arbeitssicherheit (FaSi). Wenn bereits Auswertungen 
über Lärm-, Schallpegel- und Nachhallmessungen und 
mögliche Schädigungen in der Kita vorliegen, dienen 
diese Daten als wichtiger Ausgangspunkt für die Gefähr-
dungsbeurteilung und für die Entwicklung von präven-
tiven Maßnahmen. 

Arbeitsschritt 1: 
Festlegung der Tätigkeiten und Arbeitsbereiche

Alle denkbaren Lärmgefährdungen bei der Tätigkeit inklu-
sive des Schallpegels und der Nachhalleffekte in den 
Räumlichkeiten /Ausstattungen in der Kita sind bei der 
Bestandsaufnahme zu erfassen. 

Tätigkeiten mit ähnlichen Gefährdungen können 
dann zusammengefasst werden, wenn sie als gleichartig 
anzusehen sind:

Pädagogische Kräfte (Besonderheiten im U3-Bereiche 
berücksichtigen)
Küchenkräfte
Leitung
Verwaltung
Reinigung
Hausmeister/-innen
Ggf. Integrationskräfte

Es ist bei der Gefährdung durch Lärm davon auszuge-
hen, dass hier vor allem die pädagogischen Fachkräfte 
betroffen sind. Allerdings können auch in den Kita-Kü-
chen besondere Belastungen auftreten. Darüber hinaus  
spielt der Gesichtspunkt des Alters der Beschäftigten 
und der Dauer der Beschäftigung in den einschlägigen 
Kitatätigkeiten eine besondere Rolle. Für bestimmte 
Beschäftigte sollte auch dann eine personenbezogene 
Gefährdungsermittlung durchgeführt werden, wenn 
diese während ihrer Tätigkeiten eine Abfolge verschie-
dener Arbeitsplätze durchlaufen oder bei ihnen bereits 
eine Lärmschädigung vorliegt. Das Verfahren ist gesetz-
lich auch für Schwangere, stillende Mütter und Jugend-
liche vorgeschrieben. 

Die verschiedenen Bereiche in der Kindertagesstätte 
sind unter lärmrelevanten Gesichtspunkten zu betrach-
ten. Besondere Aufmerksamkeit ist den problemati-
schen Bereichen zu widmen, dazu gehören die Flure, 
der Eingangs- und der Essbereich. Ein weiterer Schwer-
punkt sind die Räume, in denen gespielt wird, und die 
Ruheräume, die ja nicht umsonst so heißen.

Arbeitsschritt 2: 
Die Ermittlung der Gefährdungen

Für die Ermittlung der Gefährdungen gilt das Prinzip: 
Erkennen, welche Lärmbelastungen in der Kita höher 
sind als die allgemeine Lärmgefährdung im Alltag und 
in welche Arbeitsabläufe diese Gefährdungen eingebet-
tet sind, also erkennen, wie die gefährdenden Tätigkeiten
konkret aussehen. 

Dafür sind die Lärmquellen in der Kita zu bestim-
men und der Charakter des Lärms:

Welcher Lärm kommt von außen (Verkehrs- oder Bau-
lärm), gibt es Messungen des Lärms? Wie viel Dezibel 
hat dieser Lärm und wie wirkt er auf die in der Kita Täti-
gen, ist er kontinuierlich, schwillt er an und ab? Welche 
Maßnahmen zur Lärmsenkung wurden bislang ergrif-
fen (nach außen und nach innen)?
Welcher Lärm entsteht in der Kita durch die Küche, die 
Heizung, die Klimaanlage oder andere Geräte?
Welchen Lärm verursachen die Kinder, wie lässt er 
sich nach den Laufwegen, dem Schlagen von Türen, 
dem Rücken von Stühlen und Tischen, dem Schreien 
beim Spiel, beim Essen, auf den Fluren, in den Grup-
penräumen usw. differenzieren? Welche Rolle spielt 
dabei die Beschaffenheit der Räume, z.B. die Bauform, 
die Gestaltung der Decken und Wände, die Fußböden 
und Möblierung? Welche organisatorischen und per-
sonellen Maßnahmen sind bisher eingeleitet worden?

Bei den Tätigkeiten müssen die jeweiligen Arbeitsbe-
dingungen in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen 
genauer analysiert werden, um die potenziellen Gefähr-
dungen durch die verschiedenen Lärmarten aufzuspü-
ren. Dabei empfiehlt es sich, tätigkeitsorientiert vorzu-
gehen, also die Gefährdungen aus dem Blickwinkel der 
arbeitenden Personen zu betrachten: Welche Arbeits-
schritte üben sie täglich aus? Welche Tätigkeiten und 
deren Schallumfeld können dabei besonders gefähr-
dend sein? Der genaue Ablauf der Arbeitstätigkeiten 
unter dem Einfluss der diversen Lärmquellen ermöglicht 
es festzustellen, welche potenziell gefährdenden Tätig-
keiten die Beschäftigten wie lange und wie oft ausführen. 

Dazu kommen die Ausführungsbedingungen der 
Arbeitstätigkeiten:

Um welche Tätigkeit handelt es sich, wie wird sie 
genau ausgeführt? 
Welche Arbeitsmittel werden dazu eingesetzt? 
Wie ist die Arbeitsaufgabe zugeschnitten, wie sind die 
zeitlichen Absteckungen?
Wie steht es um das Präventionswissen der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter?
Gibt es Personen (Gruppen), die besonders gefährdet 
sind?

Dafür sind die Lärmquellen in der Kita zu bestimmen 
und der Charakter des Lärms:
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Ein Workshop zur Ermittlung der Gefährdungen kann 
sehr wichtige Hinweise für die zuständigen Fachkräfte 
liefern, in welchen Bereichen die Mehrheit der Beschäf-
tigten besondere lärmhygienische Probleme sieht und 
wie diese genau beschaffen sind. 

Arbeitsschritt 3: Beurteilung der Gefährdungen

Gefährdungen zu beurteilen, bedeutet, für jede ermit-
telte Gefährdung festzustellen, ob ein Risiko und somit 
im Sinne des Arbeits- und Gesundheitsschutzes Hand-
lungsbedarf besteht. Mit der Beurteilung einer ermittel-
ten Gefährdung schätzt die Steuerungsgruppe ein, wie 
gravierend die gesundheitliche Belastung ist und mit 
welcher Wahrscheinlichkeit sie eintreten kann.

Die unter 2.1. aufgelisteten und kurz kommentierten 
Gesetze, Verordnungen und Arbeitshilfen der Berufs-
genossenschaften bzw. Unfallkassen machen Vorgaben 
für die Beurteilung der ermittelten Gefährdungen. Bei 
fehlenden Regelungen oder Erfahrungswerten für eine 
ermittelte Gefährdung ist die Steuerungsgruppe gehal-
ten, sich an die zuständige Fachkraft für Arbeitssicher-
heit oder die Betriebsärztin bzw. den Betriebsarzt zu 
wenden. 

Im Sinn der Beteiligungsorientierung ist es sinnvoll, 
auch in diesen Schritt die Beschäftigten oder Teams 
mit einzubeziehen. Dies kann einerseits auf die Weise 
geschehen, dass ausgewählte Beschäftigte (z. B. die 

Sicherheitsbeauftragten) vollständig an der Erarbei-
tung der Gefährdungsbeurteilung beteiligt werden. 
Zusätzlich können bestimmte Gefährdungsbereiche in 
einem Workshop zur Beurteilung mit der Belegschaft 
gemeinsam bearbeitet werden. Der Workshop umfasst 
die gemeinsame Beurteilung der Gefährdung und das 
Äußern von Bedenken sowie die Formulierung von prä-
ventiven Vorschlägen. Aus diesen werden dann gemein-
sam Ideen für geeignete Maßnahmen entwickelt und in 
einer Jahresplanung wird dann abgesprochen, welche 
Maßnahmen kurz- und welche langfristig umgesetzt 
werden sollen. 

Arbeitsschritt 4: Maßnahmen entwickeln

Die Prävention ist Aufgabe der Leitung. Nach Beur-
teilung der Gefährdungen werden für jede ermittelte 
Gefahr das Risiko und somit im Sinne des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes der Handlungsbedarf festgestellt. 
Daraus werden die präventiven Maßnahmen abgeleitet. 
Es werden also solche Schutzmaßnahmen festgelegt, 
die zu einer Einschränkung des Eintreffens der Gefähr-
dung beitragen sollen. 

Technische Maßnahmen sind grundsätzlich zu bevor-
zugen. Der Betrieb ist aber auch gehalten, organisatori-
sche Maßnahmen zum Schutz seiner Beschäftigten vor 
Lärm zu ergreifen und gegebenenfalls für persönliche 
Schutzausrüstungen zu sorgen. Liegt der Lärmpegel 
im Tagesmittel über 85 Dezibel, ist nach der LärmVi-
brationsArbSchV eine Betriebsanweisung, wie im Falle 
von Infektionsgefahren, zu erstellen und ein Hörschutz 
vorgeschrieben. Davon ist aber im Regelfall in der Kita 
nicht auszugehen. Eine Betriebsanweisung kann aber 
auch hier die Gefahren für die Beschäftigten, die Schutz-
maßnahmen und die Verhaltensregeln benennen. Ent-
sprechend sind auch die Mitarbeitenden zu schulen. 
Durch die Gefährdungsbeurteilung kann sichergestellt 
werden, dass alle Arbeitsbereiche und die besonderen 
Gegebenheiten der Kita präventiv reflektiert werden. 

Arbeitsschritt 5: Umsetzung der Maßnahmen

Gegen die ermittelten Gefahren müssen nun konkrete 
Schutzmaßnahmen eingeleitet und umgesetzt werden. 
Die Gefahren sind direkt an ihrer Quelle zu bekämpfen, 
dabei sind die individuellen Schutzmaßnahmen nach-
geordnet. Jedenfalls reicht eines ganz bestimmt nicht, 
nämlich das Vorgehen, dass der Arbeitgeber bzw. die 
Arbeitgeberin auf die Gefahr eines Lärmschadens im 
Flur und Eingangsbereich hinweist - und zu erhöhter 
Vorsicht bei der Betreuung der Kinder aufruft. Konkret 
heißt das z.B., dass der Dämmschutz oder geeignete 

Achtung: 
 Rezeption von Lärm

Normalerweise führt die Tätigkeit in der Kita nicht zu 
einer gravierenden Schwerhörigkeit, aber es wäre ver-
kehrt, die möglichen Wirkungen einer Lärmschädigung 
bis hin zu einem Infarktrisiko deshalb als gering einzu-
schätzen. Die möglichen Schädigungen hängen auch 
nicht allein vom objektiv messbaren Schallpegel in den 
Räumen der Kita ab, sondern auch von der subjektiven 
Reaktion darauf. Dort kann auch ein Lärmpegel um 65 
Dezibel schon individuell Schäden auslösen, vor allem 
dann, wenn die Lärmsituation subjektiv als nicht beein-
flussbar bewertet wird. Insofern lässt sich auch der Ein-
tritt einer unmittelbaren realen Schädigung, wie eines 
Hörsturzes oder eines Tinnitus,23 gar nicht höher bewer-
ten als zum Beispiel ein Druckgefühl in der Brust, das 
langfristig zu einem Infarkt führen kann. Die Präventi-
onsmaßnahmen, die sich gegen den Lärm ergreifen las-
sen, sollten immer die objektive und die subjektive Rezep-
tion als gleichrangig im Fokus haben. 

23 Meistens geht ein Hörsturz mit einem Tinnitus einher und der Zusammenhang mit Lärm als Stressfaktor ist oftmals gegeben. Vgl. Tinnitus � 
Analogie und Physiologie des Hörens, Was ist ein Hörsturz? http://www.tinnitus-mag.de/ursachen-von-tinnitus/horsturz-und-tinnitus 
(Zugriff: 08.05.2014).
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Baumaßnahmen gegenüber organisatorischen Maß-
nahmen, wie Entzerrung der Eintritts- und Abholzeiten 
in der Kita, Vorrang haben. Allerdings wird es sinnvoll 
sein, beides miteinander zu verbinden. Wenn an bau-
liche, technische sowie organisatorische Maßnahmen 
gedacht wird, darf auch die Aufklärung über mögliche 
Lärmschäden bei den Beschäftigten, also die Sensibili-
sierung, nicht vernachlässigt werden. Es gilt daher ein 
Sowohl als Auch. 

Über die Maßnahmen, die aufgrund einer Gefähr-
dungsbeurteilung ein- und durchgeführt werden, müs-
sen die Beschäftigten im Betrieb umfassend informiert 
werden. Im weiteren Verlauf müssen die Umsetzung und 
die Einhaltung sowie der Erfolg der getroffenen Rege-
lungen und Maßnahmen regelmäßig überprüft werden, 
sie sollten jährlich auf ihre Aktualität und Wirkung hin 
geprüft werden.

Arbeitsschritte 6 und 7: 
Wirksamkeit der Maßnahmen prüfen und konti-
nuierliche Verbesserungsprozesse einleiten

Wenn die Beurteilung der Gefährdung abgeschlossen 
ist und die entsprechenden Schutzmaßnahmen auf 
den Weg gebracht worden sind, ist der Regelkreis der 
Gefährdungsbeurteilung noch nicht beendet. Die Über-
prüfung, ob die Schutzmaßnahmen im Arbeitsalltag 
auch tatsächlich die gewünschte Wirksamkeit entfalten, 
ist ein gesonderter, eigener Schritt. Die kontinuierliche 
Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung macht es 
möglich, die getroffenen Maßnahmen zum Lärmschutz 
zu korrigieren oder gegebenenfalls anzupassen, sollte 
sich der erwünschte Erfolg nicht einstellen. Die Gefähr-
dungen, die zunächst übersehen worden sind, können 
bei einer nächsten Beurteilung auffallen und beseitigt 
werden. 

Es sind Fragen wie diese zu klären:
Werden wirklich alle Schutzmaßnahmen eingehalten?  
Wo stockt die Umsetzung der Maßnahmen? 
Wo wird vermutet, dass die jetzige Regelung nicht 
optimal ist?
Welche Schutzmaßnahmen verfehlen die angestrebte 
Wirkung?

Die Schritte 6 und 7 im Regelkreis der Gefährdungsbe-
urteilung sind notwendige Bedingungen für den Erfolg 
der Schutzmaßnahmen hinsichtlich einer Lärmreduk-
tion. Für die Beurteilung zur Wirksamkeit der Maßnah-
men in der Kita bietet sich ein Workshop zur Lärmreduk-
tion mit den Beschäftigten an, in dem die folgenden vier 
Überprüfungskriterien behandelt werden. 

Wirksamkeitsprüfung:

1. Bekannt: Themen und Regeln, die nicht geschult oder 
bei der Einarbeitung von Beschäftigten nicht behan-
delt oder nicht öffentlich ausgehängt oder in der 
Teamsitzung nicht besprochen wurden, können auch 
nicht befolgt werden.

2. Verstanden: Arbeitsschutzmaßnahmen, die den Cha-
rakter einer bloßen Vorschrift haben, werden von den 
Mitarbeitenden im schlimmsten Fall als Ärgernis bei 
der Ausführung ihrer Arbeit gesehen und dement-
sprechend auch immer wieder umgangen. Wissen 
die Kita-Beschäftigten also, warum und wie eine Maß-
nahme ihre eigene Gesundheit schützt, und haben sie 
deren Nutzen verstanden?

3. Umsetzbar: Sind überhaupt die richtigen Hilfsmittel 
an der richtigen Stelle bereitgestellt? Reicht die einge-
räumte Zeit, um Schutzmaßnahmen durchzuführen? 
Oder scheitert die Maßnahme ganz einfach daran, 
dass sie nicht zu der tatsächlichen Arbeitshandlung 
passt und deswegen überarbeitet werden sollte?

4. Umgesetzt: Auch wenn die Punkte 1-3 erfüllt sind, 
bleibt immer noch die Frage: Handeln „wir in der Kita“ 
auch wirklich jederzeit so? Und wenn nicht, welche 
weiteren Gründe gibt es, die „uns“ daran hindern?

Sind die Schutzmaßnahmen

ja

ja

ja

bekannt?

verstanden?

umsetzbar?

umgesetzt?
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Um die Durchführung und Ergebnisgestaltung von 
Wirksamkeitsprüfungen möglichst effektiv zu handha-
ben, ist es ratsam, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit 
und/oder eine Betriebsärztin bzw. einen Betriebsarzt 
hinzuzuziehen.  Bei einer Lärmproblematik kann es 
auch sinnvoll sein, eine Akustikfachkraft einzuladen und 
zurate zu ziehen. Im Workshop können die Leitung und 
Belegschaft gemeinsam mögliche Schwachstellen auf-
spüren und eine Verbesserung der Maßnahmen einlei-
ten. Gleichzeitig lernen die Beschäftigten selbst, Gefähr-
dungen zu beurteilen und die Maßnahmen wirklich zu 
verstehen. In diesem Sinne hat der Workshop auch den 
Effekt einer Auffrischung der Kenntnisse über die Regeln 
und Zusammenhänge, stellt also eine Unterweisung dar 
oder ergänzt diese. 

Mit dem Resultat des Workshops einer Wirksamkeits-
prüfung hinsichtlich der Lärmbelastung werden Verbes-
serungsschritte angegeben. So wird die Gefährdungs-
beurteilung fortgeschrieben. Weil sich die Bedingungen 
der Arbeit ändern, z.B. die räumliche Situation und 
Organisation, neues Personal in die Kita kommt usw., 
bleibt der Arbeitsschutz nicht beim Status quo stehen, 
sondern entwickelt sich immer weiter. Außerdem gibt es 
eine Reihe von konkreten Anlässen, die eine Fortschrei-
bung erfordern, z.B. rechtliche Vorgaben, Änderungen 
des Arbeitsablaufs, Umbauten oder auch die Anschaf-
fung neuer Spielsachen, Geräte und Möbel. 

Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess von prä-
ventiven Maßnahmen kennzeichnet den richtig verstan-
denen Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Kita, weil 
er sich auf die tägliche Praxis -„geplante“ Arbeitsabläufe 
und Arbeitsausführung unter „realen“ Raumbedingun-
gen - einlässt. Anstatt „Theorie und Praxis“ nebeneinan-
derzustellen, sorgt ein solches Vorgehen dafür, dass die 
rechtlichen Vorschriften auch praktisch umgesetzt wer-
den können. Für die Kita ist dieses Verfahren ein Hebel 
zur Verankerung und ständigen Erneuerung der betrieb-
lichen Präventionskultur.
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C. Anforderungen an eine 
beteiligungs- und tätigkeitsorien-
tierte Gefährdungsbeurteilung

1. Beteiligungsorientierung als 
erfolgreicher Präventionsweg

Die Qualität und Wirksamkeit des verhaltensorientier-
ten Aspekts des Arbeitsschutzes hängen davon ab, wie-
weit es gelingt, die Beschäftigten davon zu überzeugen, 
dass dieser ihre Gesundheit und damit ihre Arbeitsfähig-
keit erhält. Deshalb ist es nötig, dass der Arbeitsschutz 
nicht als gefühlte Arbeitserschwernis eingerichtet wird. 
Um diese Haltung gegenüber Gesundheitsprävention 
in der Kita aufzubrechen und zu verändern, sind mög-
liche Anknüpfungspunkte und Hebel für einen von den 
Beschäftigten mitgetragenen Gesundheitsschutz zu fin-
den und zu nutzen.

1.1 Prävention braucht Beteiligung

Die Beschäftigten in der Kita kennen die Arbeitsbedin-
gungen vor Ort am besten. Sie wissen auch, om welchen 
Bereichen die Schwerpunkte ihrer Belastung liegen 
und welche Tätigkeiten in ihrer Ausführung geändert 
werden sollten. Sie haben oftmals schon Ideen entwi-
ckelt, wie die Arbeitsabläufe und die gesetzlichen Vor-
gaben besser miteinander harmonieren könnten. Der 
Arbeitsschutz ist vor allem dann wirksam, wenn er in 
den Arbeitsabläufen praktisch gelebt wird, wenn die 
Beschäftigten engagiert schädlichen Lärm identifizieren 
und reduzieren. Die Beteiligungsorientierung ist daher 
eine der wichtigsten Bedingungen für die Umsetzung 
des tragfähigen Arbeitsschutzes, weil so die Beschäftig-
ten als Expertinnen und Experten ihrer Arbeit verstan-
den und wertgeschätzt werden. Ihre Expertise ist auch 
ein geeigneter Schlüssel für Arbeitsschutzmaßnahmen. 
Denn Arbeitsschutz bedeutet, die konkreten Bedingun-
gen, unter denen in der Einrichtung gearbeitet wird, 
dahin gehend zu verbessern, dass sich diese positiv auf 
die Abläufe in der Arbeit und die Gesundheit auswirken.

Dazu ist es seitens der Steuerungsgruppe nötig, einer-
seits die Tätigkeiten als Handlungsabläufe mit den 
Augen der Beschäftigten zu sehen, und andererseits 
diese Tätigkeiten in ihren Routinen zugleich kritisch zu 
hinterfragen, weil sich in die gewohnten Handlungsab-
läufe durchaus Momente eingeschlichen haben können, 
welche der Gesundheit abträglich sind.

1.2 Präventionswissen und -verhalten aktivieren

Viele Kitabeschäftigte verfügen über Präventionswissen, 
also über mehr oder minder klare Vorstellungen darüber, 
welche berufsbedingten Risikofaktoren in ihrer Tätigkeit 
auch als Lärm wirken. An dieses partielle Wissen gilt es, 

anzuknüpfen und es so für die tägliche Arbeit fruchtbar 
zu machen. Wenn es gelingt, die Verbindung zwischen 
der Erfahrung, den Kenntnissen und dem alltäglichen-
Handeln zu festigen und zu verstetigen, kann aus dem 
Präventionswissen nachhaltiges Präventionsverhalten 
werden. 

Was ist unter Präventionswissen hinsichtlich 
einer Lärmprophylaxe zu verstehen? 

Grundkenntnisse über Entstehung und Übertragung 
von Lärm, also vor allem über unerwünschtem Schall 
und die Notwendigkeiten einer Lärmprophylaxe. 
Gefährdungen sowohl in normalen als auch in kriti-
schen Arbeitsabläufen und die Belastungsmomente 
selbst einschätzen zu können: Beispielsweise Geschrei 
in Spielsituationen, bei der Essensausgabe, bei der 
Übergabe oder Abholung der Kinder, Belästigungen 
durch Lärm in den Arbeitspausen und bei dokumen-
tarischen Tätigkeiten.
Die eigenen Ressourcen bzw. Lärmtoleranzen bei 
bestimmten Arbeitstätigkeiten richtig einschätzen 
können. Wichtig ist, dass die Kitabeschäftigten um 
ihre persönliche Konstitution, altersgemäßen Belas-
tungen und ihre Stressfähigkeit Bescheid wissen, um 
mögliche Fehlbelastungen reduzieren zu können.
Kenntnisse über den Zusammenhang zwischen 
Schallpegel (Lärm), Gehör und Sprachlernen erwer-
ben, um die Kinder in der Entwicklung ihrer Lärmemp-
findlichkeit, also bei der Vermittlung eines adäquaten 
Umgangs mit ihrer Stimme, Sprache und ihren Interes-
sen anleiten zu können.
Wissen um die Erhaltung und Förderung der eigenen 
Gesundheit.

Die Förderung des Präventionswissens integriert
Ansätze, die es seitens der Arbeitspsychologie und 
Arbeitsmedizin zur Lärmgefährdung gibt. Das Präven-
tionswissen wird über fortlaufende Gefährdungsbeur-
teilungen und die daraus abgeleiteten Qualifizierungen 
während der Berufsausübung erworben und erweitert. 
Die Prinzipien eines arbeitsschutzgerechten Arbeits-
handelns lassen sich mit dem erworbenen Wissen der 
Beschäftigten über raumakustische Maßnahmen, orga-
nisatorische Konzepte und pädagogische Maßnahmen 
zur Lärmreduktion verbinden.

Was ist Präventionsverhalten? 

Präventionsverhalten ist als aktive Gefahrenkontrolle 
zu verstehen. Es beruht auf dem erworbenen Präven-
tionswissen und wendet dieses aktiv an. Die Kitabe-
schäftigten sind in der beruflichen Praxis in der Lage, 
eventuelle Lärmgefährdungen und psychische Fehl-
belastungen einzuschätzen und sie möglichst zu ver-
meiden.
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1.3 Raumakustische Grundkenntnisse und 
Schritte der Lärmprävention vermitteln

Wenn sich Fehlbelastungen unmittelbar manifest aus-
wirken (Rücken- oder Kopfschmerzen), entwickelt sich 
aus dem Kreis der Betroffenen heraus ein spontanes 
Interesse an Abhilfe - und damit an der Suche nach Prä-
ventionsmöglichkeiten. Lärm verkörpert seiner Natur 
nach in der pädagogischen Tätigkeit für die allermeisten 
pädagogischen Kräfte eine Störung, auch wenn noch 
kein unmittelbarer Schaden eintritt. Sofern jedoch als 
Lärmquelle eindimensional das betreute Kind identifi-
ziert wird, wird die Störung als unabwendbar abgehakt 
und so akzeptiert. Diese Störung kann sich in der Form 
zur Gewohnheit an das Lärmumfeld entwickeln, dass sie 
sich in eine individuelle oder kollektive Einstellung über-
setzt, und zwar nach dem Muster, dass das nun einmal 
zur Arbeit mit Kindern dazugehöre, denn Kinder seien 
nun einmal laut.

Verfestigt sich diese Haltung, entwickelt sich gegen-
über den täglichen Arbeitsabläufen im Lärmumfeld eine 
Risikogleichgültigkeit. Die geschieht vor allem dann, 
wenn die Gefährdung „abstrakt“ bleibt, also sich nicht 
ständig in Kopfschmerzen oder Ohrensausen äußert, 
und die Beschäftigten sich lange Zeit immer wieder 
vom Lärm zu Hause erholen können. Dann muss die 
Freizeit als Ruhequelle taugen. Die (latenten) Gefähr-
dungen manifestieren sich bei einer Lärmschädigung 
oft erst nach langer Zeit in solchen Krankheitsbildern, 
die sich gar nicht als Erkrankungen des Gehörs oder als 
Lärmschaden ausweisen. Deswegen müssen die schädli-
chen Auswirkungen des Lärms in ihren diffundierenden 
Wirkungen bekannt sein und als Stressmomente ver-
standen werden, damit die möglichen Folgen von allen 
gewusst werden und allen bewusst bleiben.

Auch wenn das Kind als wichtigste Lärmquelle identi-
fiziert ist, bedeutet das nicht, nur am Kind und mit ihm 
ließe sich der Lärm senken. Es ist es sehr wichtig, auch 

die technische Seite des Lärms zu thematisieren und 
raumakustische Grundkenntnisse zu vermitteln, damit 
verständlich wird, dass Lärmquellen gedämpft werden 
können. Bei dem akuten Status quo der Lärmentwick-
lung handelt es sich nicht um ein quasi unverrückbar im 
Raum stehendes Datum. Es sollte nicht vergessen wer-
den, dass die Senkung des Schallpegels um 3 Dezibel 
(dB) schon einer Halbierung des Lärms (technisch) und 
eine Senkung um 10 dB einer Absenkung des Lärms um 
90 Prozent gleichkommt. Das bedeutet eine Halbierung 
des Lautstärkeempfindens.24 Die Botschaft muss ein-
deutig lauten: Technische Lärmreduktion ist möglich, 
sie lohnt sich, es gibt hier keine unabwendbare Situation 
und es sind

„(….) rein rechnerisch Pegelminderungen von ca. 3 bis 6 
dB(A) zu erreichen. In der Praxis kann man vielfach höhere 
Pegelminderungen im Bereich von 8 dB(A) erzielen.“25

Die Steuerungsgruppe hat in den Workshops zur Prä-
vention und auch bei Wirksamkeitsprüfungen Sorge 
dafür zu tragen, dass die Beschäftigten gegenüber den 
Lärmgefährdungen in der Kita sensibilisiert werden und 
lernen, die potenziellen Gefährdungen zu erkennen, 
sodass sie die Wirkungen des Lärms auf sich verstehen 
und die Schritte zur Lärmminderung mitorganisieren 
und mittragen. Auf der Basis können gemeinsame pra-
xisnahe Arbeitsschutzmaßnahmen (Prophylaxe) entwi-
ckelt werden.

Das Know-how über Lärmquellen und -gefahren und 
mögliche Krankheiten sollte durch den Betriebsarzt 
bzw. die Betriebsärztin den Beschäftigten plausibel ver-
mittelt werden, eventuell in Zusammenarbeit mit einer 
Fachkraft für Akustik.

Schallausbreitung und räumliche Bedingungen

Den Beschäftigten ist der Schall in seiner Wirkung als 
Direkt- und als Reflexionsschall26 zu erklären: Viele 
schädliche Beeinträchtigungen des Sprachverstehens 
resultieren aus den vorhandenen räumlichen Bedin-
gungen. Diese sind deswegen baulich so zu verändern, 
dass die schädlichen Wirkungen des Schalls begrenzt 
werden können. Das ist sachlich sehr einfach: Es gibt 
den erwünschten Schall (die sprachlichen Botschaften 
an die Kinder sollen ja sein und ankommen, ihre Rück-
meldung ebenfalls) und es gibt den unerwünschten 
Schall. Zum Direktschall in Räumen, der für die Ohren 
der Hörer bestimmt ist, tritt zusätzlich die indirekte 
Schallausbreitung an den Wänden, an den Decken und 

Präventionsverhalten ist als ein vorbeugend geplan-
tes, schutzbezogenes Arbeitshandeln zu verstehen. Die 
Beschäftigten planen eine lärmfreiere Aufgabenaus-
führung: Sie nehmen Einfluss auf die Ausführungsbe-
dingungen, sie registrieren zum Beispiel akustische 
Raummängel oder die Häufung von Lärmquellen, die 
ihre Ursache auch in fehlerhafter organisatorischer 
Planung haben, und sie initiieren Änderungen.

24 Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (2009/ 2. Aufl.), S. 6.
25 Maue, J. H. (08.02.2012), S2.  (Zugriff am 22.06.2014)
26 Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand in NRW und der BGW (2007), S. 10 f.
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den Fußböden hinzu. Dieser Schall ist nicht erwünscht, 
weil er zeitlich verzögert (wegen seines längeren Über-
tragungsweges) als Nachhall wahrgenommen wird und 
dadurch die Sprachverständigung erheblich stören 
kann. Er wirkt deswegen als Störschall und sollte auf 
ein solches Niveau reduziert werden, auf dem er nicht 
(mehr) nachhaltig stört.

Alle sogenannten Nachhallzeiten über 0,6 Sekunden 
machen sich meistens als störend bemerkbar. Das ist 
diejenige Zeitspanne, in der der Schallpegel nach Been-
den der „Sendung“ um 60 dB abfällt. Um diese Absen-
kung zu beschleunigen, lässt sich eine Reihe von Dämm-
maßnahmen ergreifen. Über deren Nutzen besteht kein 
Zweifel, aber die besonderen Einsatzbedarfe in der Kita 
sollten reflektiert werden27(Teil D).

Wege der Schallausbreitung im Raum28

Lärmbelastung und Krankheit

Des Weiteren ist den Beschäftigten zu vermitteln, wel-
che Erkrankungen auf Lärmbelastungen zurückgeführt 
werden können. Dabei ist zu bedenken, dass im gängi-
gen arbeitswissenschaftlichen Belastungs-Beanspru-
chungsmodell aus einer arbeitsbedingten Belastung 
erst dann eine Fehlbelastung und damit eine Gefahr für 
die Gesundheit resultiert, wenn die Beanspruchung die 
Ressourcen übersteigt.

Erkrankungen des Gehörs: Der Gehörsturz ist ein einsei-
tig auftretender, plötzlicher Hörverlust, der von einem 
dumpfen Gefühl, „wie Watte im Ohr“, begleitet wird. 
Der Hörsturz ist eine ernste Komplikation mit einer ein-

seitigen Ertaubung des Ohrs. Ursache dafür ist ein Riss 
des runden Fensters, welches das Mittelohr mit dem 
flüssigkeitsgefüllten Innenohr verbindet. Hier ist ein 
rasches ärztliches Eingreifen erforderlich. In der Hälfte 
aller Fälle kommt es aber auch ohne Therapie nach 
einigen Tagen wieder zu einer Spontanheilung. Meis-
tens geht der Hörsturz mit einem Tinnitus einher. Die 
genauen Ursachen sind bis heute noch nicht geklärt, 
als sicher gilt aber, dass die Betroffenen eine längere 
Zeit unter Dauerstress29 stehen, dabei spielt als Stres-
sor auch Lärm eine Rolle. Durch Tinnitus geschädigte 
Personen hören Geräusche, die im Mittelohr durch 
beschädigte Haarzellen, die die mechanischen Schall-
wellen in elektrische Erregung im Hirn übersetzen, 
erzeugt werden (Rauschen, Klingeln, hohe oder tiefe 
Dauertöne). Diese Dauergeräusche können chronisch 
werden. Eine Lärmschwerhörigkeit,30 die als Berufs-
krankheit in einigen Berufen anerkannt ist, tritt in der 
Kita allerdings selten ein.
Stimmstörungen: Dauerndes Ansprechen (Anschreien) 
gegen einen kontinuierlichen Sprach- oder sonstigen 
Lärmpegel, also der Versuch, den Lärm durch die Laut-
stärke der eigenen Stimme zu kompensieren, kann zu 
nachhaltigen Störungen des normalen Funktionierens 
der Stimmbänder und zu Stimmbandreizungen füh-
ren, die behandelt werden müssen. Die Stimme kann 
auch ganz versagen.
Herz- und Kreislauferkrankungen und deren Folgen:
Lärm löst unter anderem Stressreaktionen aus. Darü-
ber werden Stresshormone ausgeschüttet, der Fett-
stoffwechsel verändert sich und der Cholesteringehalt 
im Blut steigt an. Das sind risikovergrößernde Fakto-
ren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere 
hinsichtlich eines Herzinfarkts.31 Auch der Blutdruck 
kann dann ansteigen, wenn zum Beispiel beim Hören 
immer wieder unverstandene Silben oder Satzteile 
vom Hirn ersetzt, quasi in den Leerstellen ausgebes-
sert werden müssen, was in einem lärmigen Umfeld 
häufig der Fall ist. Die Folgen können Kopfschmerzen, 
Verspannungen, Schlafstörungen und Empfindlich-
keiten im Magen-Darm-Bereich sein.32 Letztlich ist der 
hohe Blutdruck kontinuierlich zu behandeln, wenn es 
nicht gelingt, die Stressreaktionen abzubauen.

27 Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand in NRW und der BGW (2007), S. 21 f.
28 Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand in NRW und der BGW (2007), S. 10
29 Hack, M. (o.J.) In: http://www.tinnitus-mag.de/tinnitus-wissen/was-ist-ein-horsturz-zusammenhang-tinnitus/ (Zugriff am 30.07.2014).
30 Schwerhörigkeit bedeutet indes nicht etwa leiseres Hören, sondern hier werden Töne in bestimmten Lagen oft gar nicht gehört.
31 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) (2001), S. 30. Dort heißt es:„Wie groß ist eigentlich die Gefährdung? Bei Arbeitslärm in 

der Lautstärke eines elektrischen Rasenmähers stieg das Infarktrisiko um 40 %, in der Lautstärke einer elektrischen Bohrmaschine um 100 % 
und in der Lautstärke eines Presslufthammers um 280 %.“ 

32 Viernickel, S.  u.a. (2013). Im STEGE-Projekt tauchen in den Befragungen die Krankheitsbilder als Reizhusten, Stimmschwierigkeiten, Schlaflo-
sigkeit, leichte Ermüdbarkeit, Kopfschmerzen usw. auf. Ihre Häufigkeit ist u.a. mit dem Grad der persönlichen, organisatorischen und struktu-
rellen Unterstützung gekoppelt. Sie sind in ihrer Häufigkeit bei guten Rahmenbedingungen deutlich signifikant geringer als bei schlechten.
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Burn-out: Ein sog. Burn-out – der Begriff stellt keine 
medizinische Diagnose dar und es ist empfehlens-
wert, von psychischen Fehlbelastungen zu sprechen. 
Psychische und psychosomatische Erkrankungen von 
Beschäftigten stehen mit der Gesamtbelastung in 
der Kita in Zusammenhang und sind nicht allein auf 
das ständige Lärmumfeld zurückzuführen, welches 
aber einen erheblichen Beitrag dazu leistet. (Neben 
Nacken- und Rückenbeschwerden nehmen psychi-
sche und psychosomatische Erkrankungen im Erzie-
hungsberuf zu, die insbesondere auch das Immunsys-
tem schwächen und die Infektanfälligkeit erhöhen.) 

Weil es nicht ausreicht, die Gefährdung als eine Stan-
dardsituation abzubilden und zu behandeln, ist bei der 
Vermittlung der Grundkenntnisse das arbeitsplatzbe-
zogene Wissen der Mitarbeitenden anzusprechen. Die 
Lärmbelastung findet im normalen Arbeitsablauf und 
Arbeitsumfeld statt und sie wird durch die sich überstür-
zenden Ereignisse im Kitageschehen verstärkt (Zeitman-
gel, enge Personaldecke, eine große Anzahl qualitativ 
verschiedener Arbeitsaufgaben, wie Betreuung, Bil-
dung, Erziehung und Verwaltung). Als Belastung in die-
sem Kontext wird der Lärm zugleich oft vernachlässigt. 
Die Gefährdung „versteckt“ sich also auch im organisa-
torischen und pädagogischen Umfeld und in den einzel-
nen gewohnten Abläufen (Routine), in denen nach den 
Quellen des Lärms gesucht werden muss. 

2. Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeur-
teilungen, Arbeit unter Lärm 

Bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Lärmredu-
zierung ist die Steuerungsgruppe gefordert, sich die 
praktischen Arbeitsabläufe unter ihren technischen 
(baulich-räumlichen) Bedingungen und ihrem organisa-
torischen Rahmen gezielt zu betrachten. Dieses Verhält-
nis ist gemeinsam mit der Leitung und unter Beteiligung 
der Beschäftigten auszugestalten. Ebenfalls prüft sie die 
Wirksamkeit der laufenden Lärmschutzmaßnahmen mit 
den Beschäftigten, und zwar daraufhin, ob die durchge-
führten präventiven Maßnahmen wirksam sind und ein 
positives Ergebnis erbringen. Ein wesentlicher Gesichts-
punkt ist dabei die Überprüfung des Routinehandelns.

2.1 Tätigkeitsorientierung und Lärmquellen 

Bei der Gefährdungsbeurteilung werden die Tätigkei-
ten unter den jeweiligen Arbeitsbedingungen (in den 
verschiedenen Tätigkeitsbereichen) analysiert. Dabei 
empfiehlt es sich, tätigkeitsorientiert vorzugehen: Wel-
che Tätigkeiten und Arbeitsschritte üben die Beschäftig-

ten jeden Tag aus und welche Tätigkeiten bzw. Arbeits-
schritte sind besonders lärmbelastend? Die Betrachtung 
der Tätigkeiten und ihres praktischen Ablaufs ermöglicht 
es, festzustellen, welcher Lärmbelastung die Beschäftig-
ten wie oft und wie lange ausgesetzt sind. Hinzu kommt 
der Blick auf die konkreten Ausführungsbedingungen 
der Arbeitstätigkeiten:

Welcher Lärm resultiert aus den internen Quellen und 
welcher aus den äußeren? 
Welche Arbeitsmittel werden verwendet (z. B. Geschirr, 
welches klirrende Geräusche erzeugt, Stühle, die beim 
Rücken laut scharren oder quietschen, Tische, die auf 
lärmenden Rädern laufen, Spielzeugkisten ohne Ein-
lagen, Spielsachen, die den Geräuschpegel spürbar 
erhöhen, oder Rekorder/Hörkassetten, die Stimmen 
und Töne verzerren, die zu oft im Einsatz sind usw.)?
Wie ist die Arbeitsaufgabe zugeschnitten, wie sehen 
die zeitlichen Rahmenbedingungen aus? Wie wirken 
Zeitdruck und Stress, ist in den Abläufen auf eine Lär-
mentzerrung Gewicht gelegt worden?
Die Arbeit der Erzieherinnen und Erziehern ist vor 
allem als Emotionsarbeit zu charakterisieren. Die 
Beschäftigten im Erziehungsberuf stehen in der inten-
siven Auseinandersetzung mit Kindern und deren 
Eltern und werden mit dem Leid und den Konflikten 
anderer konfrontiert. Sie sind gefordert, sich damit 
professionell auseinanderzusetzen. In dieser Art der 
Emotionsarbeit müssen die Beschäftigten ihre Gefühle 
steuern und kontrollieren.
Wie wird die Tätigkeit genau ausgeführt? Stehen die 
pädagogischen Fachkräfte unmittelbar im Zentrum 
des Lärms und welche Abläufe setzen sie besonders 
den identifizierten Lärmanlässen aus? (z.B. Umbruchsi-
tuationen, an der Garderobe oder gemeinsames Hän-
dewaschen vor den Mahlzeiten im Badezimmer).
Wie steht es um das Präventionswissen der Mitarbei-
tenden? Verfügen diese über ausreichende Informati-
onen, um sich selbst effektiv schützen zu können, und 
tun sie das auch? Wenn nicht, warum unterlassen sie es?
Werden auch Kinder gegenüber dem Lärm sensibili-
siert, also als Verursacher und Geschädigte zugleich 
angesprochen?

Differenzierung nach Entwicklungstand der Kin-
der und personenbezogenen Aspekten

Der Lärm in der Kita ist zusätzlich nach dem Alter zu dif-
ferenzieren. Er ist anders motiviert in der Krippe. Dort 
gehören das Schreien und Weinen zu den wenigen Mit-
teln, sich bemerkbar machen zu können.33 Auch dort 
geht es unter den schreienden Babys und Kleinkindern 

33 Hunziker, U. u.a. (1986), S. 641-648. Im Artikel wird darauf hingewiesen, dass Babys sich beim Tragen ruhiger verhalten als nicht getragene Ba-
bys. Das ist als ein lärmmindernder Aspekt zu verstehen, der allerdings gleich wieder Auswirkungen auf die Rückenbelastung mit sich bringt.
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nicht gerade leise zu. Anders in der Kita: Der Lärm hat 
dort seine Ursache im Schallpegel der spielenden, strei-
tenden und tobenden Kinder, also von Kindern, die zum 
größten Teil wissen, was sie tun, und Spaß daran haben. 
Das heißt aber nicht, dass der Lärm als ein reines Natur-
phänomen abzutun und als unbeeinflussbar zu verste-
hen ist:

Einerseits müssen die Kinder ihre Stimme entwickeln, 
um im Spiel mithalten und sich bei den anderen Kindern 
durchsetzen zu können, andererseits werden die Regeln 
des Zuhörens und Hörens noch nicht unbedingt als ver-
pflichtend betrachtet. Der hohe Lärmpegel in der Kita 
macht letztlich auch die Kinder nervös. Sie mögen zwar 
Freude daran haben, ihre Stimme oft und laut zu betä-
tigen, was aber nicht bedeutet, dass sie sich von ande-
ren Kindern gern ins Ohr schreien ließen oder sich per 
se im Lärm wohlfühlten.34 Ihre Reaktion hängt von ihrer 
Tageslaune, ihrem Ruhebedarf und ihrer individuellen 
Entwicklung ab. Auch Kinder halten sich bekanntlich 
hin und wieder die Ohren zu - und schließlich ist ihr Ohr 
noch empfindlicher als das der Erwachsenen.

Rücksicht auf andere Menschen zu nehmen und 
deren Bedürfnisse zu achten, ist ein Lernziel für die Kin-
der in der Kita. Insofern ist ein Teil der Lärmreduktion 
vor Ort in Absprache mit den Kindern zu erreichen. Das 
setzt ein spezielles Erziehungsprogramm auf die Tages-
ordnung. Für dieses Programm muss nach dem Lebens-
alter und Entwicklungsstand der Kinder, der Spezifik des 
Elternhauses und nach dem Migrationshintergrund, den 
Genderaspekten usw. unterschieden werden. Die Eltern 
sind auf jeden Fall in dieses Lärmsenkungsprogramm 
mit einzubeziehen, wenn es Erfolg haben soll.

In einer aktuellen Untersuchung zur Arbeitssituation, 
zur Gesundheit und Befindlichkeit der Erzieher und 
Erzieherinnen in NRW hat sich hinsichtlich der Haltung 
gegenüber dem Lärm in den schriftlichen Befragungen 
und vor allem in den Interviews ein differenziertes Bild 
ergeben, das bei der Ermittlung von Lärmstörungen und 
bei den Maßnahmen dagegen berücksichtigt werden 
sollte.

„Auf die konkrete Frage nach Belastungen am Arbeitsplatz 
wurde die Lautstärke nahezu nicht konkret benannt bzw. als 
immanenter Bestandteil des Berufs akzeptiert. Eine Belas-
tung durch hohe Lautstärke deutet sich in den Interviews 
in erster Linie als Problem für Erzieherinnen und Erzieher 
in einem höheren Alter an, hier wird das laute Reden oder 
zeitweilige Schreien der Kinder als ‚(…) Grund- und Haupt-

belastung‘ beschrieben, die mit Kopfschmerzen oder einem 
Tinnitus einhergeht. Dies bestätigt sich in den statistischen 
Analysen der quantitativen Befragung: es findet sich eine 
stärkere Lärmbelastung bei pädagogischen Fachkräften 
in der halboffenen Gruppenarbeit (Markierungen, d. Verf.) 
sowie bei älteren Fachkräften. 95,9 % der Erzieherinnen und 
Erzieher in der halboffenen Gruppenarbeit berichten häufi-
ger von einem lauten Arbeitsplatz als diejenigen, die in der 
offenen Arbeit (mit 91,4 %) oder mit geschlossenen Grup-
pen (mit 92,5 %) arbeiten[,] und sind dadurch auch stärker 
belastet.“35

Bei der Beurteilung sind hier zusätzlich besonders die 
Gruppensituation in der Kita und das Alter der Beschäf-
tigten als wichtige Faktoren zu berücksichtigen. 

Bei den personenbezogenen Aspekten der Gefähr-
dungsbeurteilung sind daher die folgenden Aspekte zu 
bedenken: 

Bei Diskussionen mit den Mitarbeitenden sind bei der 
Gefährdung durch Lärm auch die Gefühle und die Hal-
tungen anzusprechen, mit denen sie dieser Belastung 
täglich standhalten. Dabei sind auch die besonderen 
Ebenen der Interaktion in Betracht zu ziehen (zum Bei-
spiel: „ich kann doch die Lebensfreude eines Kindes, 
wenn es besonders laut brüllt, nicht unterdrücken“), 
welche die Lärmschädigung wegen eines schlechten 
Gewissens hinnehmen („Unterdrückung von Sponta-
nität�) und Maßnahmen dagegen deshalb unterlas-
sen.
Personengruppen innerhalb der Belegschaft, die 
besonders schutzbedürftig sind � wie schwangere 
Frauen oder Frauen kurz nach der Geburt, Personen 
mit Hörschäden, Berufsanfängerinnen und Berufsan-
fänger, Ältere, Rehabilitanden etc. Sind diese Mitarbei-
tenden für die sichere Aufgabenausführung bei Lärm 
und zur Lärmminderung hinreichend sensibilisiert 
und qualifiziert?

Ein Workshop zur Ermittlung der Gefährdungen durch 
Lärm kann wichtige Hinweise dazu liefern, in welchen 
Bereichen die Mehrheit der Beschäftigten in der Kita 
besondere Lärmbelastungen sieht - oder gegebenen-
falls auch übersieht.

2.2 Arbeitsgewohnheiten überprüfen und 
ändern

Prävention im Arbeitsschutz bedeutet auch, die Gewohn-
heiten des normalen Arbeitsalltags infrage  zu stellen 
und gesundheitsbewusster zu handeln. Es ist schwer, die 

34 Babisch, W. (2009), S. 215 f.. In dieser Untersuchung des Umweltbundesamts zum Lärm, die auf Kinder im Schulalter fokussiert ist, geben von den 
untersuchten Kindern im Alter zwischen 8-10 Jahren über 31 Prozent an, dass sie sich tagsüber durch Familienmitglieder in ihrem Lärmempfin-
den beeinträchtigt fühlen. Mit zunehmendem Alter wächst die Zahl der Kinder, die sich durch familiären Lärm belästigt fühlen. Warum also soll-
ten sich Kinder in der Kita nicht ebenfalls als belästigt empfinden, auch wenn ihr Verhältnis zum Lärm noch eher lustvoll sein mag.

35 Viernickel, S.  u. a. (2013), S. 158
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gewohnten Arbeitsabläufe zu verändern und bei der 
Planung der Abläufe in der Kita auch den Lärmschutz 
konsequent mit einzubeziehen. Nachhaltige Verände-
rungen erfordern Zeit und Mühe, weil sie sich gegen die 
gewohnten Abläufe (Routine) stellen. Allerdings kommt 
kein Arbeitshandeln ohne Routine aus, aber die Nach-
teile der Routine bestehen im 

„Übersehen von abweichenden Einsatzbedingungen und 
im Verfestigen auf ein schematisches Vorgehen.“36

Wenn Routine dazu führen kann, dass das Handeln sich 
gegenüber den Einsatzbedingungen und deren Verände-
rung verselbstständigt und nur noch als Schema abläuft, 
dann lassen sich Gewohnheiten nicht einfach dadurch 
korrigieren, dass sie kritisch besprochen werden. Zwar 
bildet die Einsicht in die Änderung einer Handlung eine 
Voraussetzung von praktischen Korrekturen, aber neue 
Arbeitsweisen müssen quasi einstudiert, also auch stän-
dig wiederholt werden. Hier gilt die Devise: Neue Einsich-
ten sind zu beherzigen, aber erst und vermittels wieder-
holter Übungen wird die Veränderung im Lernprozess 
gegen die alte Routine durchgesetzt. Deshalb heißt es 
bei W. Hacker auch, dass „psychische Automatisierung von 
motorischen oder kognitiven Tätigkeitsbestandteilen nicht 
sprunghaft, etwa durch Einsicht, möglich (ist).“38

Für die Beschäftigten in der Kita ist Lernen dann am 
effektivsten, wenn Theorie und Praxis ineinandergrei-
fen – und zwar so, dass das Gelernte in der Praxis kon-
trolliert angewandt und kommentiert wird. Wichtig ist 
die wiederholte Überprüfung der alten und der neuen 
Handlungsabfolgen (Routine) auf ihre Angemessenheit 
unter den jeweiligen Einsatzbedingungen. Diese Über-
prüfung kann sinnvollerweise auf kollegialer Basis im 
Team vorgenommen werden, als Lernsequenz in und 
nach einem praxisorientierten Workshop mit dem Ziel 
der Neuausrichtung des Handelns (vgl. dazu „Achtung, 
Arbeitsgewohnheiten ändern!“ unter D). Das gilt natür-
lich besonders für alle Lernschritte im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, die erst wieder in eine revidierte 
Routine überführt werden müssen.

2.3 Arbeitsmittel Gehör und Stimme

Beim Thema Infektionsgefahren in der Kita sind in der 
Handlungsanleitung die Hände als ein wichtiges und 
gefährdetes Arbeitsmittel bestimmt worden. Beim 
Thema Lärm stehen als gefährdetes Arbeitsmittel der 
Beschäftigten Gehör und Stimme im Fokus der Betrach-
tung. Das Gehör kann in der Kita nicht abgestellt wer-
den (etwa durch Stöpsel) und die Stimme ist ebenfalls 
erzählend, unterstützend, korrigierend oder ansagend 
als das wesentliche Instrument erzieherischer Tätigkeit 
ständig im Einsatz. Vom guten wechselseitigen (Zu-)
Hören hängen auch die Qualität und die Erfüllung des 
erzieherischen Auftrags ab, wozu die Stimme mit ihrer 
Lautstärke, Modulation und ihren Nuancen entschei-
dend beiträgt. 

Deswegen ist eine verständliche und gut vernehm-
bare Stimme, eine Schonung und Pflege der Stimmbän-
der und ein gutes Hören eine Voraussetzung der Arbeits-
fähigkeit in der Kita. Einschränkungen dieser Fähigkeiten 
durch leichte Erkrankungen (Ohren, Stimme) schränken 
bereits die Umsetzung der Erziehungsaufgabe ein, weil 
es dann an den adäquaten Mitteln fehlt, dass von den 
Kindern Gesagte zu verstehen und darauf verständ-
lich und argumentativ einzugehen. Der Erhalt dieses 
Moments der Arbeitsfähigkeit ist also ein wichtiges Mit-
tel in der Kita, nur so lässt sich der Erziehungsauftrag 
realisieren. Der Erhalt der Arbeitsfähigkeit und die Rück-
sichtnahme darauf sind somit als ein Lernziel und Gebot 
für alle in der Kita zu verstehen. Das schließt die plau-
sible Vermittlung des Lernziels bei den Beschäftigten 
ebenso ein wie das Erlernen von Lärm reduzierenden 
Praktiken. Die Erziehenden müssen also immer wieder 

Lernvorgaben der Arbeitspsychologie (W. Hacker)
Oftmals unterlaufen in kritischen Situationen in der Kita 
Handlungssequenzen, die gegen den Gesundheits-
schutz verstoßen, vor allem in der Routine: Denn was 
als Handlung intuitiv sitzt, „das sitzt“ wirklich. Wenn 
ein routinemäßiger Verstoß gegen die Lärmvorschrif-
ten unterläuft, dann ist nur in einem systematischen 
Korrekturprozess der „intuitive“ Fehler zu beseitigen. 
Die Beseitigung eines verfestigten Mangels in den 
Gewohnheiten (Anpassungseffekte) erfordert ein Neu-
lernen. Neue Handlungssicherheit wird durch reflektier-
tes und kontrolliert eingeübtes Handeln gewonnen. W. 
Hacker weist in seinem Lehrbuch zur dialogisch-interak-
tiven Erwerbsarbeit zum Arbeitsgegenstand Mensch37 auf 
einen langwierigen Lernprozess hin, der mehr als eine 
schlichte Kenntnisvermittlung und ein Training von 
Fertigkeiten ist. Dieser Lernprozess bildet eine Einheit 
aus Kenntnisvermittlung und Erfahrungserwerb, die in 
Wechselwirkung zueinander stehen. Es geht dabei  - 
plakativ ausgedrückt – um „Kopf und Bauch“, Kognition 
und Intuition beim Lernen. 

36 Hacker, W. (2009), S. 169
37 Hacker, W. (2009), S. 303
38 Hacker, W. (2009), S. 170
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auf diese Selbstverständlichkeit hingewiesen werden. 
Und die Kinder müssen überhaupt zuerst einmal lernen, 
Lärm nicht allein unter dem Gesichtspunkt des Spaßma-
chens zu verstehen. Wer sich die Ohren zuhält, wenn es 
ihm zu laut wird, nimmt davon bereits praktisch Abstand 
und zeigt, dass er gegenüber dem Lärm empfindlich 
und einer vernünftigen Begründung zur Lärmsenkung 
gegenüber aufgeschlossen ist.

In einer Diskussion oder Unterweisung der Beschäf-
tigten sollten Sachverständige Inputs bzw. Empfehlun-
gen zum Erhalt des guten Hörens, zu der Schonung ihrer 
Stimme und der Pflege der Stimmbänder geben. Diese 
Botschaften können auf Workshops immer mit Überle-
gungen dazu verbunden werden, wie Ruhephasen39 im 
Umgang mit den Kindern und eine bewusste laut und 
leise Schaltung von Stimmen als erzieherisches Mittel 
eingesetzt werden sollten (Flüsterspiele).

Auf der personenbezogenen Interventionsebene soll-
ten in den Einrichtungen je nach Bedarf folgende Schu-
lungssequenzen angeboten werden:

Risikofaktoren der Lärmbelastung in den Tätigkeiten 
der Essensausgabe und beim Essen, bei der Entnahme 
und Übergabe der Kinder und beim Spiel in den Grup-
penräumen, beim Werken, Basteln und Turnen. 
Möglichkeiten der Lärmreduktion: Wie gehe ich in 
unterschiedlichen Situationen damit um, welche 
Alternativen gibt es (Problemlösungsstrategien)?
Wie lässt sich Erziehung zum kontrollierten Umgang 
der Kinderstimme mit den Interessen der Kinder ver-
binden? Sind Kinder wirklich nur an einem hohen 
Schallpegel interessiert oder bedürfen auch sie der 
Lärmentlastung? 
Was tun beim Aufbau von Stressoren durch Lärm? 
Techniken der Lärmentspannung während der Arbeit 
und zu Hause.

2.4 Entzerrung von Lärmphasen in der Kita 
(Fallbeispiel und Besprechung)

Selbst dann, wenn alles in der Kita technisch gut abge-
dämmt sein sollte, kann es laut und unruhig werden. 
Eine gute Raumakustik sorgt also nicht per se für Ruhe. 
Deshalb sind die täglichen Abläufe genauer darauf-
hin zu untersuchen, in welchen Situationen die Kinder 
besonders laut werden. Im Alltagsablauf in der Kita gibt 
es laute und leisere Ereignisse, auch wenn dabei keine 
größere Ruhepause eintritt. Damit eine spürbare und 
auch gefühlte Pause sowohl für die Ohren der Beschäf-
tigten als auch für die Kinder eintritt, ist diese explizit in 

den leisen Phasen zu organisieren.40 Es muss also eine 
beruhigte Zeit im Auf und Ab der Abläufe und damit in 
der Höhe des Schallpegels eingeplant werden. Das ist 
schon deswegen unerlässlich, weil ein Einheitsgeräusch-
pegel nicht nur belastender als der Wechsel von laut auf 
leise ist, sondern weil in den Ruhemomenten subjektiv 
ein Wahrnehmungsmoment für die Beherrschbarkeit 
und Steuerung von Lärmquellen liegt. Wenn dabei eine 
Dauer von einer halben Stunde erreicht werden kann, 
dann ist das vorteilhaft. Das ist für die Entspannung des 
pädagogischen Personals sehr wichtig. Damit ist der 
geschlossene Zirkel des Lärms aufgelöst. Die Erfahrung 
von Lärmpausen ist auch für die Kinder wichtig, weil sie 
ebenfalls von ihrer ständigen Aufgeregtheit zur Ruhe 
kommen können.

Kinder in der Krippe sind dabei anders zu behandeln 
als Kinder in der Kita, weil erst mit fortschreitendem Alter 
die Erziehungsmaßnahmen mit einer gewissen Einsicht, 
der nötigen Empathie und Rücksichtnahme einherge-
hen. Ab wann der senkrechte Finger („Psst!“) vor dem 
Mund des Erziehers oder der Erzieherin befolgt wird, 
hängt sicher auch von der konkreten Situation ab, in der 
die Kinder sich gerade befinden. Jedenfalls ist das Sig-
nal zur Ruhe Teil des pädagogischen Dialogs zwischen 
Erziehenden und Kindern in der Kita.

39 Schad, M. (2003), S. 21. Schad weist in seiner Broschüre darauf hin, dass die organisatorische Vorgabe von Lärmpausen nur dann einen bela-
stungsmindernden Effekt bewirkt, „wenn der Schallpegel in der Lärmpause einen Beurteilungsspiegel unter 75 dB(A) aufweist und minde-
stens 30 Minuten andauert“. Diese Arbeiten können Bürotätigkeiten, Vorbereitungsarbeiten usw. sein. In den Ruheräumen selbst, also in den 
Arbeitspausen, sollten 55 dB nicht überschritten werden. 

40 Rath, I. (o.J.), S. 12 f.

Fallbeispiel

In der Kita „Waschbären-Straße“ sind 80 Kinder unter-
gebracht und es ist jeden Tag dasselbe: Morgens zu den 
Bring- und nachmittags zu den Abholzeiten herrscht auf 
den Fluren ein Höllenlärm. Die Zeitfenster zum Bringen 
und Holen betragen ca. jeweils eine Viertelstunde. Nach-
mittags ist es noch schlimmer, obwohl einige Kinder von 
ihren Erziehungsberechtigten schon vorher abgeholt 
werden. Weil die Kinder so viel zu erzählen haben und 
aufgrund der Aktivitäten des Tages aufgeregt sind, über-
bieten sie sich gegenseitig mit Geschrei, Herumspringen 
und Getrampel. Dabei gibt es zwar einige auffällige Kinder, 
aber im Prinzip lässt sich hier gar nicht die Spreu vom Wei-
zen trennen. Obwohl hin und wieder eine Erzieherin oder 
ein Erzieher versucht, Ruhe in die Übergabe zu bringen, 
wirkt das wie ein Anreden gegen eine Wand. Die Auffor-
derung, die Kinder möchten doch bitte leiser sein, verpufft 
wirkungslos. Nicht nur der Lärmpegel ist zu diesen Zeiten 
höllisch hoch in den engen Fluren und Eingangsbereichen, 
sondern er macht kurze Flurgespräche mit dem einen oder 
anderen Elternteil auch zur reinen Zumutung und unter-
gräbt damit Chancen zu besseren Elternkontakten. 
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Die im Fallbeispiel vorgestellten Probleme beim Lärm-
schutz sind vor allem organisatorischer Art. Bei der 
Bearbeitung ist zu klären, warum das pädagogische 
Personal, wie beschrieben, handelt. Im Blick auf dieses 
Fallbeispiel bestehen eindeutig Zweifel daran, dass die 
Lärmsenkungsmaßnahmen in allen Aspekten bekannt 
und verstanden worden sind. Umgesetzt werden sie 
nur zum Teil, die Organisation der zeitlichen und räum-
lichen Entzerrung von Annahme und Übergabe der Kin-
der durch ihre Eltern ist zusätzlich zu den technischen 
schalldämpfenden Maßnahmen als eine ergänzende 
Maßnahme der Lärmreduktion nicht geleistet worden. 

Wenn in der Kita geprüft wird, was die Lärmentlas-
tungsmaßnahmen bewirkt haben (Wirksamkeitsprü-
fung des Lärmschutzes), geht es auch darum, zu fragen: 
Sind die Schutzmaßnahmen bekannt, sind sie verstanden
worden und sind sie umsetzbar? Und es bleibt immer 
noch die Frage zu klären: „Wird auch so gehandelt, wer-
den sie umgesetzt?

Entlang der Tätigkeiten selbst bzw. an ihrem Ablauf ist 
zu überprüfen, wie eine Lärmreduktion im Hinblick auf 
mögliche Gefährdungen garantiert werden kann. Dazu 
sind gedanklich die folgenden Schritte zu leisten:

Vorstellung der konkreten Arbeitstätigkeit und Situa-
tion der Ausführung.
Analyse: Wie lässt sich die Entzerrung organisatorisch 
so durchführen, dass in den Fluren sich immer nur zeit-
gleich bis maximal 10 Kinder aufhalten? Dabei ist auch 
zu überlegen, ob morgens, wenn viele Kinder noch 
müde und nicht so aufgekratzt sind wie am Nachmit-

tag, der zahlenmäßige Korridor bis maximal 20 Kinder 
betragen kann. 
Darüber hinaus ist zu fragen, was noch gedanklich 
geplant abläuft und was bereits völlig automatisiert ist. 
Eventuell sind verschiedene Modelle auszuprobieren 
und anschließend zu bewerten, welches Modell sich 
als am besten in der lärmmindernden Abwicklung von 
Annahme und Übergabe der Kinder erwiesen hat.

Am Fallbeispiel können die Teilnehmenden Schritt für 
Schritt reflektieren, wie der gesamte Ablauf vor sich 
geht und welche Konsequenzen das Auseinandertreten 
von technischen Maßnahmen und fehlenden organisa-
torischen Ergänzungen für das Gesundheitsbewusstsein 
und das Interesse der Beschäftigten hat. 

Die Bestätigung eines eingefahrenen Vorurteils wird 
zum Problem: Dass sich gegen den Lärm von Kindern 
nicht viel machen lässt, weil die nun einmal Kinder sind 
und lärmen müssen. Dann fehlt es am Interesse, es so 
einzurichten, dass immer nur zeitgleich 10 Kindern lär-
men anstelle von 20-80 Kindern. Ärgerlich ist schon die 
Zementierung des Urteils, dass da eigentlich nichts geht 
und alles Handeln gegen Lärm hoffnungslos sei. Lärm 
wird damit als „immanenter Bestandteil des Berufs akzep-
tiert“ und als Berufsbestandteil abgehakt.

Spätestens nach diesem täglichen Arbeitsausklang 
wissen die in der Kita Beschäftigten wieder, warum sie 
sich wirklich einen ruhigen Feierabend �ohne Radio-
gedudel� verdient haben. Außerdem fragen sich viele, 
was die ganzen technisch ausgerichteten und teuren 
Lärmdämpfungsmaßnahmen - von denen einige als 
Schalldämpfung in den Fluren und im Eingangsbereich 
durchgeführt worden sind - überhaupt bringen, wenn 
der Lärmpegel auch weiterhin so hoch schnellt. Messun-
gen haben nämlich ergeben, dass zu diesen Zeiten der 
Schallpegel weit über 85dB(A) liegt. Viele meinen des-
halb, das bringe doch alles nichts und die Arbeit und der 
Lärm seien eben als natürlich, wenn auch als unange-
nehm und ärgerlich, einfach hinzunehmen: 

„Kinder sind nun einmal Kinder! Und Kinder sind laut. Und wir 
arbeiten schließlich nicht im Büro“, ist deshalb der teilweise 
resignative Standpunkt, der dann wieder einmal zum Thema 
Gesundheitsschutz, Unterpunkt Lärm, geäußert wird.

Workshop: Dem Lärm auf der Spur

In den Kindertageseinrichtungen gibt es eine Reihe von 
möglichen Lärmquellen: 

Lärm im Gruppenraum durch Stühle, Reden, Lachen 
und Rufen, bestimmtes Spielzeug
Lärm in den Badezimmern und auf den Fluren und bei 
den Garderoben
Trittschall auf Holz- und Steinfußböden 
Lärm aus den Werk- und Bewegungsräumen, der über 
Wände und Decken in die Gruppenräume eindringt 
Spielkisten, die nicht gepolstert sind
Lärm von Außenspielflächen, der ins Haus dringt 
Straßen- und Umgebungslärm 
Kinderlieder oder Geschichten von Kassetten und CD 
als störende Hintergrundgeräusche 
Schlecht gedämmte Flure und Mehrzweckräume usw. 

Bei der Demonstration und Besprechung in einem Work-
shop41 zum Thema: „Dem Lärm auf der Spur“, der durch 
eine realistische Gedankenreise durch den Tagesablauf 
und sein Umfeld gekennzeichnet ist, sollen sich die Mit-
arbeitenden den konkreten Vorgang, die Lärmentwick-
lung und ihr Vorgehen dagegen vergegenwärtigen. 

41 Prima-Kita hat ein Workshop-Konzept zur Wirksamkeitsprüfung entwickelt, in dem die einzelnen Workshop-Schritte nachzulesen sind.
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Bei der Erörterung der Gründe für die in diesem Fallbei-
spiel genannte organisatorische Indolenz gegenüber 
der Lärmbelästigung wird neben der Spezifik der Inter-
aktion mit den Kindern sicher auch möglicher „Stress“ 
als Belastungsfaktor identifiziert werden. Die Mitarbei-
tenden werden diskutieren, wie sich Stress in der alltäg-
lichen Arbeit als Risikofaktor bemerkbar machen kann,42 

auf dem der Stress beruht, inwieweit dieser Stress den 
ganzen Tag empfunden wird – oder nur zu bestimmten 
Spitzenbelastungszeiten. Sie werden überlegen, inwie-
weit Stress auch ihre jeweiligen Handlungen erschwert, 
so lässt sich zum Beispiel das Gespräch mit den Eltern im 
Flur schon einmal nicht führen. 

Mit den angeführten Gesichtspunkten sind einige ele-
mentare Kriterien, die die Gefährdungsermittlung beim 
Lärm oder die Wirksamkeitsprüfung von lärmdämpfen-
den Maßnahmen betreffen, angesprochen.

Hier am Beispiel also an den Handlungssequenzen 
Annahme und Übergabe der Kinder. Am besten ist es, 
wenn einige Beschäftigte die Situation in ihrer Einrich-
tung vorstellen und den Weg, wie sie sich Änderungen 
zur Lärmminderung vorstellen können. Die einzelnen 
Vorstellungen sind nacheinander auszuführen und zu 
reflektieren. Die anderen müssen genau bedenken, was 
alles vorgestellt wurde, wie plausibel es ist und welche 
Punkte vernachlässigt wurden. 

42 Lohmann-Haislah, A. (2012), S. 107 f.
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D. Umsetzungshilfen für 
Schutzmaßnahmen: Lärmprophylaxe 
und Verhaltensoptimierung 
Schutzmaßnahmen sollen Lärmschädigungen vorbeu-
gen. Vorbeugen heißt aber zuallererst, die zentralen 
Lärmquellen in der Kita zu lokalisieren, um anschließend 
den Schallpegel merklich zu reduzieren. Dazu sind vor 
allem die technischen und organisatorischen Mittel so 
einzusetzen, dass der Lärm in seiner Lautstärke und als 
Reflexionsschall erheblich gemindert wird. 
In einer Broschüre der Unfallkasse Nord43 zum Thema 
Lärmsenkung fragt die Autorin:

„Was wäre, wenn in einer Kita alle gängigen baulichen 
und technischen Möglichkeiten zum Thema Lärmschutz 
bedacht und umgesetzt wären? Wäre es dann angenehm 
ruhig? Die Antwort lautet nein, denn…wo Kinder sind, wird 
man sie hören .Bei Bewegungsaktivitäten werden sie vor 
Freude jauchzen. Wenn es zu Auseinandersetzungen unter 
Kindern kommt, werden ihre Stimmen lauter werden, je 
heftiger sie diskutieren Es geht also nicht um absolute Stille, 
sondern um Reduzierung von störendem Lärm.“ 43

Das Ideal, in einer Kita den Lärm durchgehend verträg-
lich zu gestalten oder gar ganz auszuschalten, bleibt 
unerreichbar, weil zur erzieherischen Betreuung der Kin-
der Gespräche, Spiele und Herumtoben dazugehören 
und damit auch lärmige Tagesphasen. Das ist die Seite 
der Wahrheit an dem Ausspruch: Kinder seien nun ein-
mal Kinder. In der Kita werden zweifellos immer wieder 
Schallwellen freigesetzt, die das Gehör schädigen kön-
nen oder zu anderen Erkrankungen führen, ohne dass 
eine unmittelbare Schädigung (z.B. Klingeln im Ohr, Tin-
nitus) manifest wird. Deren Verbreitung kann erheblich 
eingeschränkt und durch zusätzliche Maßnahmen redu-
ziert werden. Deswegen ist hier der Gesichtspunkt der 
persönlichen Achtsamkeit auf die eigene Gesundheit, 
auf die Signale des Körpers oder der Psyche sehr wich-
tig. Schon das Wissen über Lärmschädigungen kann als 
ein Schutz für die Mitarbeitenden hilfreich sein. Dieses 
Wissen sollten die Beschäftigten während ihrer Tätigkeit 
konsequent und als Gewohnheit anwenden.

In den folgenden Abschnitten wird zunächst auf die 
technischen Maßnahmen, die immer mit Kosten verbun-
den sind, und auf die organisatorischen Maßnahmen 
zum Lärmschutz näher eingegangen, die nichts oder 
nur wenig kosten. Pädagogische Maßnahmen als Mit-
tel der Lärmminderung in der Kita stellen eine wichtige 

Besonderheit dar. Anschließend wird im Rahmen dieser 
Gestaltungsebenen (Verhältnisse) auch das persönliche 
Verhalten besprochen, um das Bewusstsein über die 
eigene gesundheitliche Gefährdung in der Arbeit zu 
schärfen. Der Zusammenhang zwischen Technik-Orga-
nisation-Person (T-O-P) setzt eindeutig Prioritäten, die 
die Maßnahmen auf der personenbezogenen Ebene 
nachordnen. Es stellt sich nur die Frage: Was hilft es den 
Beschäftigten aber in der konkreten Arbeitssituation, 
wenn Fehlhandlungen zwar auf einen zu engen Perso-
nalschlüssel (Stress) zurückgeführt werden können, aber 
diese Handlungen auf Dauer ihre Gesundheit gefähr-
den? Soll dann auf die große Lösung gewartet werden 
oder ist es nicht doch so, dass kurzfristig Übergangslö-
sungen gefunden werden müssen? Das ist nicht dahin 
gehend zu verstehen, dass damit unzulängliche Arbeits-
verhältnisse in der Kita aus der Kritiklinie genommen 
werden sollen. Diese sind weiterhin daraufhin zu prüfen, 
wie sie verbessert werden können.

Bei der Festlegung von Jahreszielen unter dem 
Gesichtspunkt der präventiven Optimierung des prakti-
schen Arbeitshandelns durch die Steuerungsgruppe ver-
körpert das Verhalten der Beschäftigten einen wichtigen 
Hebel. Dafür werden in den Begehungen der Arbeits-
bereiche, in den Gefährdungsbeurteilungen oder bei 
der Wirksamkeitsprüfung von Maßnahmen konkrete 
Arbeitsschritte besprochen und auch hinsichtlich des 
Verhaltens optimiert.

1. Erfassung der technisch-organisatori-
schen Aspekte der Lärmprophylaxe
Um solche Gefährdungen durch Lärm auszuschalten, 
wie sie in der Kita täglich vorkommen, nimmt nach den 
Regeln des Arbeitsschutzes die technische Abschirmung 
von Lärmquellen gegenüber den organisatorischen und 
personenbezogenen Maßnahmen den Vorrang ein. Die 
Logik lautet aber nicht: Technikorientierung anstelle von 
Beteiligung.

Technik und Organisation versus Beteiligung - 
eine falsche Alternative 

Wenn es sachlich um die Bestimmung der Ausbrei-
tung von Schallwellen und um präventive technische 
Maßnahmen in die Kita geht, um so den Schall und vor 
allem seine Reflexion zu senken, dann halten sich die 
meisten pädagogischen Fachkräfte gewöhnlich aus 
diesem Thema heraus. Sie „lassen dies die Fachleute 
machen“. Damit nehmen sie sich zumindest partiell aus 
der Zuständigkeit für die eigene Gesundheit heraus. 

43 Rath, I. (o.J), S.12

Technik und Organisation versus Beteiligung - 
eine falsche Alternative 
Wenn es sachlich um die Bestimmung der Ausbreitung 
von Schallwellen und um präventive technische Maß-
nahmen in die Kita geht, um so den Schall und vor allem 
seine Reflexion zu senken, dann halten sich die meis-
ten pädagogischen Fachkräfte gewöhnlich aus diesem 
Thema heraus. Sie „lassen dies die Fachleute machen“. 
Damit nehmen sie sich zumindest partiell aus der 
Zuständigkeit für die eigene Gesundheit heraus.
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1.1 Technisch-organisatorische Maßnahmen

Technische Maßnahmen der Gefahrenabschirmung sind 
zusammen mit den Beschäftigten zu planen und umzu-
setzen. Das gilt auch für die Umsetzung schalldämpfen-
der Veränderungen in den Räumen und Fluren der Kita 
inklusive der Art und des Layouts der Möbel, um so die 
Akzeptanz der Maßnahmen zu erhöhen. Umsetzen lässt 
sich in der Regel eigentlich nur das, was alle kennen, was 
sie verstanden haben und mittragen. Die Einrichtung 
eines Spielraums oder eines Flurs zum Beispiel hat zwar 
einerseits an den praktischen Abläufen in der Kita Maß 
zu nehmen, wie z.B. rutschfeste Laufwege und Erfor-
dernisse einer leicht zu handhabenden Hygiene für die 
Behandlung von Flächen (Fußboden, Wände, Arbeits-
flächen), aber ebenso ist die schalldämpfende Wirkung 
von Wänden, Fußböden und Möbeln44 beim räumlichen 
Arrangement zu beachten.

Raumakustische Verbesserungen45

Raumakustische Veränderungen verfolgen vor allem 
den Zweck, den Störschall, der die Sprachverständigung 
nachhaltig stört, auf ein verträgliches Niveau zu redu-
zieren. Dieser Schall wird durch vielfältige Aktivitäten 
in diversen Räumen erzeugt und durch die Reflexion 
an den Wänden und Decken verstärkt. Außerdem kom-
men der von außen eindringende Lärm und der Lärm 

aus den Nachbarräumen hinzu. Wieweit diese Quellen 
zur gesamten Lärmbelastung beitragen, wird wesent-
lich durch die akustischen Eigenschaften der Räume 
und Einrichtungsgegenstände bestimmt. Es ist davon 
auszugehen, dass in den meisten Kitas ein akustischer 
Optimierungsbedarf besteht, also die Entstehung und 
Ausbreitung störender Schallwellen zu reduzieren sind. 
Dabei gilt: Je massiver Wände, Türen oder Fenster gestal-
tet sind, umso besser werden die Schallwellen gedämmt. 
Aber bevor beispielsweise eine vorhandene Tür unbese-
hen gegen eine schwerere ausgetauscht wird, sind auch 
die entsprechenden Details vor Ort zu prüfen, wie etwa 
schallabdichtende Gummiprofile und deren Einbau. 
Eine leichtere Tür ist schließlich für Kinder einfacher zu 
öffnen. Auch textile Bahnen oder Gehbeläge absorbie-
ren Schall, allerdings meistens nur bei hohen Frequen-
zen, sie können deshalb bauliche Maßnahmen meistens 
nur sinnvoll ergänzen, aber nicht ersetzen.

Unterschiedliches Absorptionsvermögen von 
Materialien46

Bei baulichen Veränderungen in der Kita ist das Problem 
des Nachhalls zu beachten. Deshalb sollten die raumbe-
grenzenden Flächen möglichst gute schallschluckende 
Eigenschaften aufweisen, wozu sich porige Materialien eig-
nen: Der Luftschall dringt in die Hohlräume des Materials 
ein und wird geschluckt. Ein Kalk-Zement-Putz weist diese 
positiven Eigenschaften zum Beispiel nicht auf. Sofern der 
Gesichtspunkt der schallschluckenden Eigenschaften von 
Materialien beim Bau nicht beachtet wurde, sind nachträg-
lich schallschluckende Flächen anzubringen. 

Vielleicht ist es so, dass viele der Beschäftigten von den 
technischen Maßnahmen (von der Lärmmessung bis 
zur Bestimmung der lärmdämpfenden Materialien, die 
schallschluckend Wände und Decken zieren sollen) erst 
einmal nichts verstehen - und dass sie auch nicht über 
die Zeit verfügen, sich tiefer gehend in das Thema ein-
zuarbeiten. Aber ein paar raumakustische Grundlagen 
sollten sie schon kennenlernen und verstehen.

Der Erhalt der eigenen Gesundheit und Das-sich-da-
rum-Kümmern können nicht einfach delegiert werden. 
Es ist – unter dem Kriterium der Beteiligungsorientie-
rung – auch die Aufgabe der pädagogischen Kräfte, 
das dafür nötige (technische) geringe Grundwissen zu 
erwerben. Der Gesichtspunkt der technischen Priorität
wäre dann falsch verstanden worden, wenn alle tech-
nischen Lösungen während ihrer Planung und Umset-
zung ohne eine Beteiligung der Mitarbeitenden und gar 
an ihnen vorbei durchgeführt würden.

Als Grundsatz gilt, dass ca. 30 % der Flächen, die den 
Raum begrenzen, eine hohe Schallabsorption aufwei-
sen sollten. In einem Mehrzweckraum in der Kita, der 
über wenige Einbauten, wie Regale, Tische, Stühle und 
raumteilende Elemente, verfügt, sollte zum Beispiel die 
gesamte Decke mit hochwertigem schallabsorbieren-

44 Maue, J. H. (08.02.2012), S. 2. Ebenso können Möbel, Schränke oder Regale mit schallabsorbierenden Fronten oder Rückseiten geliefert oder 
auch nachgerüstet werden. Dadurch wird die Schallabsorption erheblich verbessert.

45 Für Mitglieder im Team oder in der Steuerungsgruppe, die umfassend oder ausführlicher über das raumakustische Grundlagenwissen infor-
miert sein müssen, empfiehlt sich als Basistext: Klatte, M. u.a., (2002), vor allem Teil 2 zum Thema Raumakustik – Planungsgrundlagen und 
Sanierungsvorschläge.

46 Abb. nach Schad, M. (2003), S. 19
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Genaue Hinweise auf raumakustisch gut gestaltete 
Räume in der Kita sind der DIN 18041 „Hörsamkeit in klei-
nen bis mittelgroßen Räumen“ als Empfehlung zu entneh-
men. Nur in Kooperation mit einem Fachplaner für Akus-
tik werden die Einrichtungen raumgreifend gute Erfolge 
bei der Lärmdämpfung erzielen können. Außerdem ist 
eine Rücksprache mit dem Brandschutz zu nehmen.

Bei den technischen Ausführungsbedingungen stellen 
sich hinsichtlich der Räumlichkeiten vor allem die fol-
genden Fragen: 

Wie werden die vorhandenen Räume in der Kita 
genutzt? Werden sie umfassend genutzt? Werden alle 
Räume wirklich, wie vorgesehen, genutzt? 
Gibt es Bereiche mit guter oder schlechter Akustik? 
Sind die geräuscharmen und -intensiven Bereiche 
räumlich getrennt? Gibt es Bereiche oder Räume, die 
besonders attraktiv oder unattraktiv für das Personal 
bzw. die Kinder sind? 
Beeinflusst die Akustik von Räumen das Verhalten der 
Kinder positiv oder negativ?
Sind alle Gruppenräume identisch ausgestattet (Bas-
teltische, Bau- und Frühstücksecke, usw.)? Stehen 
für verschiedene pädagogische Angebote spezielle 
Räume zur Verfügung? 
Sind die Pausenräume für das Personal und die Schlaf-
räume der Kinder wirklich ruhig? Oder schleppt sich 
dort die Belästigung durch Lärm fort (Spülmaschine 
aus der Küche, Straßenlärm)?

Anhand dieser Fragestellungen sollten mögliche räum-
liche Gefährdungsschwerpunkte diskutiert, Lärmlage-
pläne skizziert und gegebenenfalls vom gesamten Team 
und der Steuerungsgruppe detaillierter untersucht wer-
den. 

Eine der Hauptquellen der Lärmbelastung in der Kita 
ist häufig der Lärm in den Fluren, sei es, dass dort die 
Kinder abgegeben oder abgeholt werden, sei es, dass sie 
dort herumtoben und auch mit sog. Bobby-Cars (ohne 
Gummiräder) herumfahren. Jedenfalls liegt der Lärm-
pegel dort in der Regel am höchsten. Außerdem sind 
die Flure oftmals „hallig“. Also wird es in den meisten 
Einrichtungen sinnvoll sein, sich diesen Bereich sowohl 
nach den technischen Gegebenheiten als auch unter 
dem Kriterium der Organisation und Abläufe intensiv 
anzusehen. Das Team diskutiert hier mit der Steuerungs-

gruppe die Möglichkeiten und Formen der Lärmreduk-
tion. Dabei lautet die Kernfrage: Was ist technisch (Raum, 
Möbel, Türen usw.) durch Dämmung möglich und wie 
lässt sich die Lärmsenkung durch Veränderungen bei 
der Organisation und der Abläufe verbessern? 

1.2 Raumakustische und arbeitsmedizinische 
Beratung 

In der Kita sind Pflichtvorsorgen erforderlich: Die arbeits-
medizinische Vorsorge muss vor Beginn der erziehe-
risch-pädagogischen Tätigkeit vorgenommen werden 
und sollte integraler Bestandteil der Gefährdungsbeur-
teilung sein. Sie ist von einem Betriebsarzt bzw. einer 
-ärztin nach der Erstuntersuchung in regelmäßigen 
Abständen durchzuführen. Hat der Arbeitgeber hin-
sichtlich der Lärmbelastung keine Pflichtvorsorge vorzu-
nehmen, muss er den Beschäftigten unter bestimmten 
Umständen eine Angebotsvorsorge wegen möglicher 
Lärmschäden unterbreiten.

Dabei ist der Schutz besonderer Personengruppen zu 
beachten, der gilt vor allem für werdende oder stillende 
Mütter. Ihnen sind auf jeden Fall Pflichtvorsorgen, Bera-
tungen und Unterweisungen zur besonderen Gefähr-
dungssituation in der Arbeit anzubieten, da die Gefähr-
dungen von Mutter und ungeborenem Kind durch den 
Lärm in der Kita über dem Niveau der „Allgemeinbevöl-
kerung“ liegen. Schwangere Frauen und stillende Mütter 
sowie deren ungeborene und geborene Kinder werden 
durch das Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter
und die Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeits-
platz geschützt. Die Träger und Einrichtung müssen 
nach dem Mutterschutzgesetz (MuSchG) die notwendi-
gen personenbezogenen Maßnahmen zum Schutz der 
Schwangeren oder Mutter einleiten. Sie dürfen zum Bei-
spiel nicht einem Lärmpegel von über 80 Dezibel aus-
gesetzt sein, um den Fötus nicht durch Lärmexposition 
zu schädigen. Ein Beschäftigungsverbot während der 
Schwangerschaft oder eines Teils der Schwangerschaft 
hängt von den konkreten Umständen ab, ist aber keines-
falls die einzige oder gar anzustrebende Lösung.47 Hin-
sichtlich des Lärms dürften organisatorische Lösungen 
einfacher zu finden sein.

Bei Umbauten und Veränderungen in der Kita, bei der 
Beschaffung von Möbeln und Teppichen gilt es nicht 
nur, die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, sondern 
auch unter raumakustischen Gesichtspunkten die richti-
gen Entscheidungen zu treffen. Die Sicherheitsfachkraft, 
die Arbeitsmedizin und auch die Akustikfachkraft soll-
ten die Beschäftigten frühzeitig über mögliche Verände-
rungen informieren.

dem Material verkleidet sein. Demgegenüber genügt 
in einem normal ausgestatteten Raum (möbliert mit 
Tischen, Stühlen und anderen Schall streuenden Gegen-
ständen) meist die Verkleidung von 2/3 der Decke mit 
hochwertigen schallabsorbierenden Materialien.

47 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (2010), (Zugriff  am 18.02.2014)
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1.3 Arbeitsaufgabe und -organisation als Be- und 
Entlastungsmomente

Für die Untersuchung der Lärmgefährdung und die 
Wirksamkeit von präventiven Maßnahmen spielen die 
organisatorischen Ausführungsbedingungen und der Ein-
satz und die Beschaffenheit von Möbeln/Materialen eine 
wichtige Rolle, weil sie eine mögliche Gefährdung ver-
schärfen oder überhaupt erst auslösen können. Damit 
ist zum Beispiel an eine Essenszeit für alle gedacht, die in 
ein enges Zeitfenster gedrängt wird, oder an die Eltern-
übergabe der Kinder innerhalb sehr kurzer Zeitspannen 
und die dadurch verstärkte Lärmexposition, außerdem 
an lärmerzeugendes Spielzeug. 

Zu diesem Komplex sind die folgenden Fragen zu 
stellen:

Schwankt die Zahl der in der Kita anwesenden Kinder 
im Tagesverlauf stark? Gibt es ruhige bzw. lärmende 
Phasen über den Tag verteilt? 
Gibt es Stoßzeiten mit hoher Lärmexposition? Gibt 
es genügend Freispielphasen?Gibt es Entspannungs- 
und Bewegungspausen? 
Passen die zeitlichen Abläufe und pädagogischen 
Angebote zu den Bedürfnissen und Fähigkeiten der 
Kinder und fallen sie passgenau mit den Bewegungs-, 
Ruhe- und Konzentrationsphasen zusammen?
Sind die Arbeitsabläufe mit den Stoß- und Ruhezeiten 
abgestimmt, anders gefragt: Sind sie überlegt unter 
dem Gesichtspunkt der Lärmreduktion geplant? 
Ist der Personaleinsatz den Anforderungen der unter-
schiedlichen Phasen der Be- und Entlastung entspre-
chend angepasst? 
Sind alle kleinen technischen Möglichkeiten genutzt 
worden, um Lärm zu vermindern (Gummiräder, Filz 
unter den Stuhlbeinen, dämpfende Tischunterlagen, 
Unterlagensets beim Geschirrtransport, Einlagen in 
Spielzeugkisten usw.)?
Lässt sich der Lärm durch Spielzeug dämpfen, zum Bei-
spiel durch den Einsatz von anderem Spielzeug oder 
durch veränderte Bodenbeläge? Knallfrösche (Schall-
pegel bis 130 dB) und andere Lärmmacher gehören 
sowieso nicht in die Kita.
Welche Gesichtspunkte spielen bei der Gruppenzusam-
mensetzung eine Rolle, sind die Kinder selbst familiär 
vorbelastet oder gibt es individuelle Problemfälle, zum 
Beispiel besonders nervöse und lärmige Kinder? Wie 
äußert sich das und wie wird damit umgegangen? 

Die Organisation der Arbeitszeit und der Pausen spielt 
eine wichtige Rolle für einen lärmreduzierten Arbeitsab-
lauf, sie sollte deshalb anhand von akuten Fällen (Prob-
lemen) aus der täglichen Praxis hinsichtlich der mögli-

chen Gefährdungsrisiken und ihrer Prävention erörtert 
werden. 

Zeitdruck

Eine empirische Studie zur Belastung des pädagogi-
schen und des Leitungspersonals in der Kita in NRW 
kommt zu dem folgenden Ergebnis:

„Die Arbeitszeitgestaltung stellt eine besonders häufige 
und sehr starke Belastung für das pädagogische Personal 
dar: Zu wenig zur Verfügung stehende Zeit für die Kinder, 
für verschiedene Arbeitsaufgaben oder für kleine Pausen 
im Arbeitsalltag, hoher Zeitdruck sowie häufige Überstun-
den. Nur 37,8 Prozent der Fachkräfte und 30,7 Prozent der 
Leitungskräfte verfügen über ausreichend Zeit für die Kin-
der und 24,8 Prozent der Fachkräfte sowie 22,1 Prozent der 
Leitungskräfte über ausreichend Zeit für Vorbereitungen, 
Beobachten, Dokumentation etc. – also den ganzen Bereich 
der mittelbaren Arbeit.“48

Ein wesentlicher Risikofaktor in der Kitatätigkeit ist somit 
der weitverbreitete „Zeitdruck“. Dieser kann zusammen 
mit dem hohen Lärmpegel in der Kita zu nachlassender 
Aufmerksamkeit führen. Zusammen erschweren sie die 
Gesundheitsprophylaxe (Fremd- und Eigengefährdung), 
weil sich dadurch sowohl das Bewusstsein als auch der 
Wille zur Gefahrenkontrolle (vorausschauende, planende 
Arbeitsweise) erheblich abschwächen können. Das führt 
zu widersprüchlichen Anforderungen in der Arbeit:

Der Handlungsspielraum ist teils eingeschränkt, unter 
Zeitdruck gibt es weniger Variationsmöglichkeiten in 
der Arbeitsausführung. Was am schnellsten geht, wird 
gewählt. Also kann es schon eine gewisse Entlastung 
bedeuten, wenn die Kinder einfach im Flur herumto-
ben. Die Mitarbeitenden werden dann bei ihren Tätig-
keiten weniger auf die individuellen Ressourcen der 
Kinder rekurrieren und ihr Vorgehen „aushandeln“. 
Ständiger Zeitdruck kann also zur Untergrabung der 
Rücksichtnahme auf sich selbst und die Kinder führen.
Zu viele Kinder pro Fachkraft und damit eine gute 
Betreuung und ein sicheres Arbeitshandeln schließen 
sich ebenfalls aus, ebenso wie ein ständiger Zeitdruck 
und eine kollegiale Unterstützung. 
Physische und psychische Fehlbelastungen strapa-
zieren nicht nur das Gemüt und die Ressourcen der 
Betroffenen, sie haben auch negative Wirkungen auf 
die Arbeitssicherheit, nämlich auf das vorausschau-
ende Präventionsverhalten in einem permanenten 
Lärmumfeld. Lärm wird dann als eine unveränderliche 
Größe wahr- und hingenommen.

48 Mauz, E. u.a. (2011), S. 60
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Psychische Fehlbelastungen in der Kita 

Zeitdruck und Personalmangel sind keine unauflösbaren 
Gegebenheiten: Die Verminderung psychischer Fehlbelas-
tungen gehört als wichtiges Ziel zur Gesundheitspräven-
tion, weil Überforderung, Überlastung und Stress die 
Gefahr unsicheren Arbeitshandelns erhöhen:

Hektik und Arbeitsdruck gehören nachweislich zu 
den häufigsten Ursachen von Fehlhandlungen in 
Arbeitstätigkeiten. 
Berufsbedingter Stress führt zu einer gewissen „situ-
ativen Risikogleichgültigkeit zugunsten anderer augen-
blicksbezogener Motive“.49

Diese Wirkungsketten machen deutlich, dass psychische 
Fehlbelastungen wesentlich an Erkrankungen beteiligt 
sind. Somit sind diese auch als ein wichtiger Hebel der 
Prävention zu betrachten. 

Die Prävention von psychischen Fehlbelastungen wird 
bislang nur ungenügend als Leitungsaufgabe wahrge-
nommen. Oftmals wird dem Personal das Zurechtkom-
men mit psychischen Fehlbelastungen als persönliche 
Aufgabe und eigenes Problem überlassen. Eine richtig 
verstandene Prävention stellt Gefährdungen durch psy-
chische Fehlbelastung auch in einen Zusammenhang 
mit direkten und indirekten Lärmerkrankungen  - und 
betrachtet diese nicht einseitig als Individualrisiko. Aus 
gutem Grund wurde dieser Komplex vom Gesetzgeber 
in die Gefährdungsbeurteilung integriert (zum Beispiel 
fordert die BioStoffV § 4, (3) 5 a: „tätigkeitsbezogene 
Erkenntnisse über Belastungs- und Expositionssituationen, 
einschließlich psychischer Belastungen“). Das gilt selbst-
verständlich auch für solche Situationen, in denen der 
Schallpegel hoch ist und als Belastung empfunden wird.

2. Optimierung des Arbeitshandelns 
hinsichtlich der Lärmprävention 

2.1 Lärmsenkungsmanagement 

Lärmsenkung in der Kita ist eine Führungsaufgabe mit 
einem doppelten Zweck: Sie zielt auf die bessere Ver-
ständlichkeit der Kommunikation ab und sie schont 
dadurch zugleich die gesundheitlichen Ressourcen der 
pädagogischen Kräfte (und der ihnen anvertrauten Kin-
der). In dieser doppelten Bedeutung ist Lärmprävention 
zunächst einmal eine Aufgabe des Managements. 

Lärmsenkungsmanagement setzt eigene Qualitäts-
ziele bei der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmun-
gen und schafft mit der Zuweisung von Zuständigkei-
ten (FaSi, Betriebsarzt/-ärztin und Steuerungsgruppe) 
interne Strukturen der Prävention in der Kita. Bei dem 

Lärmsenkungsmanagement -50 handelt es sich um einen 
sich ständig verändernden und fortlaufenden Prozess 
mit einem gesundheitsförderlichen Ergebnis, dessen 
Gestaltung und kontinuierliche Verbesserung auch den 
Einsatz der Steuerungsgruppe erfordern.

Die Kitaleitung hat also die innerbetrieblichen Ver-
fahrensweisen zur systematischen Lärmsenkung zu 
gestalten, für deren praktische Durchführung zu sorgen 
und diese ständig zu aktualisieren. Dazu müssen in den 
einzelnen Arbeitsbereichen Gefährdungsbeurteilungen 
durchgeführt werden, an denen Steuerungsgruppe 
und Beschäftigte teilnehmen (vgl. dazu Arbeitsschritt 1 
Regelkreis). Die Gefährdungsbeurteilungen gehen quasi 
als Einzelpläne den Lärmsenkungsmaßnahmen in den 
Abteilungen (Pädagogisches Personal, Küche usw.) vor-
aus. Diese Maßnahmen können nicht allgemeingültig 
sein, sondern müssen sich den baulich-funktionellen 
und organisatorischen Bedingungen in den jeweiligen 
Standorten anpassen. Die Pläne fokussieren auf die 
spezifischen Gefährdungen vor Ort. Von besonderer 
Bedeutung für ihre nachhaltige Wirkung ist dabei die 
Herangehensweise, also wie die Beschäftigten involviert, 
informiert und geschult werden. 

Die Präventionsmaßnahmen gegen den Lärm gehen 
von den arbeitsplatz- und ablaufspezifischen Risiken 
aus - und sie sollten von Fachleuten und den Beschäftig-
ten auf ihre ihre Effizienz überprüft werden. Sie sind als 
Handlungsanweisungen in den einzelnen Abteilungen 
verbindlich für alle. Die Leitung hat für die Einhaltung 
der festgelegten Vereinbarungen und die regelmäßige 
Überprüfung des Schallpegels in den Abteilungen Sorge 
zu tragen, sie sollte die Steuerungsgruppe zur Unter-
stützung heranziehen. Außerdem sind wiederholt die 
Beschäftigten in den präventiven Maßnahmen zu unter-
weisen und darüber zu belehren.

2.2 Maßnahmen vor Ort

Die erzieherische Arbeit in der Kita ist in ihrem Ablauf 
meistens Multitasking: Dies muss getan werden und 
das dann auch noch (zeit)gleich. Deshalb ist jede neue 
Anweisung erst einmal eine weitere und zusätzliche 
Arbeit in einem hochkomplexen Handlungsfeld. So 
verhält es sich auch mit den Auflagen zum Lärmschutz. 
Während der unterschiedlichen Handlungsabläufe in 
der Kita, beim Essen, beim Spielen, bei Erkundungen 
in der Natur usw. ist immer auch der präventive Lärm-
minderungsstandpunkt verbindlich einzunehmen. So 
schließt beispielsweise ein Spaziergang in der Natur 
mit den Kindern Toben, Spielen und damit auch viel 

49 Siegel, W. (2001), S. 39
50 Hier sei auch an die Schritte 6 und 7 (Wirksamkeit überprüfen und Gefährdungsbeurteilung fortschreiben) der Gefährdungsbeurteilung und an 

den Teil B der Handlungsanleitung erinnert.
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Geschrei ein. Also muss vorab in Kenntnis des Geländes 
überlegt werden, wie für das pädagogische Personal der 
Lärm reduziert werden kann (Entfernung, Verkleinerung 
der Gruppen) und welche Spiele ohne viel Lärm durch-
geführt werden können. 

Die einzelnen Aspekte des Gesundheitsschutzes, wie 
sie als Lärmminderungen in den verschiedenen Hand-
lungen und Abläufen vorkommen, lassen sich von der 
Steuerungsgruppe als praktizierte Gesundheitspräven-
tion auf Gruppen- oder Einrichtungsebene zusammen-
fassen. Darin sind gesundheitsförderliche Handlungen 
und Anweisungen gebündelt. So ist es keine zusätzliche 
Arbeitsaufgabe mehr für die Beschäftigten vor Ort, son-
dern eine Standardisierung dessen, was sie tun. Es han-
delt sich damit um von der Gruppe akzeptierte Hand-
lungsmuster. Neue Lärmsenkungsmaßnahmen werden 
auf diesem Weg in das gesamte Gesundheitsmanage-
ment integriert und systematisch daraufhin überprüft 
(Workshops durch die Steuerungsgruppe), wie sie weiter 
vereinheitlicht und verbessert werden können. Wenn 
der Gesichtspunkt einer Lärmminderung nicht von 
vornherein in die Kalkulationen und Planungen in der 
Kita eingeht, wird alles wie gewohnt spontan gehand-
habt und damit den Zufällen überlassen. 

Die Lärmprävention ist fest im Gesundheitsschutz 
zu verankern, sie sollte zur Gewohnheit werden, sonst 
bleibt es bei dem dualen Ablauf eines Nebeneinanders 
von theoretischem Gesundheitsschutz und letztlich 
praktischer Schädigung bei den pädagogischen Kräften. 

3. Eigenschutz durch Verbesserung der 
Lärmsenkungsmaßnahmen

Organisatorische und pädagogische Lärmdämpfungs-
maßnahmen sind ohne ein umfassendes Konzept der 
Lärmreduktion eher als ein Strohfeuer zu bewerten, vor 
allem auch dann, wenn sie nicht als Managementaufga-
ben verstanden werden. Sie haben typische (problema-
tische) Situationen in der Kita als Ausgangspunkt und 
müssen im praktischen Kontext gelöst werden. 

Als Normalfall in der Kita gilt ein hoher Lärmpegel in 
den Stoßzeiten (Essen, Bringen und Abholen, Ankleiden 
vor und nach dem Ausgang, beim Spielen in den Räumen 
und Fluren usw.). Die Geltung dieser Situationen als „nor-
mal“ ist zuallererst als zentrales Problem anzusprechen. 

In den kollegialen Gesprächen ist der Lärm zu diffe-
renzieren und es sind Möglichkeiten der Reduktion zu 
suchen und zu klären. 

Ideen und Spiele sind zu entwickeln oder zu überneh-
men, die die Kinder mit in die Lärmsenkungsmaßnah-
men bzw. in die Sensibilisierung gegenüber Lärm-
quellen und einem hohen Schallpegel einbeziehen. 
Auch mit den Kindern ist über den Lärm zu sprechen, 
und zwar unter Einbeziehung der Eltern: Diese sollten 
lernen, Lärm als ein Lernhindernis zu begreifen.

 „Lärm kann Sprachlaute maskieren und das Kommunizie-
ren erheblich erschweren. Aber auch die geistige Leistungs-
fähigkeit wird beeinträchtigt. Lärm lenkt die Aufmerksam-
keit ab, unterbricht Denkvorgänge und stört das Behalten 
und Verarbeiten von Information. Diese Wirkungen sind bei 
Kindern besonders stark ausgeprägt.“51

Erfahrungen aus den Gesundheitsmaßnahmen in den 
Kitas zeigen, dass zunächst die persönliche Betroffenheit 
im Vordergrund stehen sollte: „Es muss im Kollegium ein 
Bewusstsein für das Thema erarbeitet werden“.52 Die Optimie-
rung des Eigenschutzes und der Lärmschutzmaßnahmen, 
bei denen programmatisch vor allem die Steuerungsgruppe 
als Initiator gefragt ist, wird unter 3.1. an einem Beispiel 
veranschaulicht. Weil der Lärm sowohl für die Beschäftig-
ten als auch für die Kindergruppe Gefahren birgt, ist Lärm-
senkung unerlässlich. Diese Einsicht zu verbreiten und 
Lärmsenkungsmaßnahmen anzustoßen, ist eine wichtige 
Aufgabe. Die Leitfrage der Steuerungsgruppe kann lauten: 
Was muss an Lärmsensibilisierung bei den Beschäftigten, 
aber auch bei den Kindern und deren Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigten geleistet werden? 

Prinzipiell ist in jeder Einrichtung eine möglichst ein-
heitliche Linie im Umgang mit den Eltern auch hinsicht-
lich des Lärms durch die Kinder zu entwickeln und zu 
befolgen, damit die Eltern eine klare Handlungsgrund-
lage haben. Sie müssen zuverlässig wissen, was in der Kita 
„geht und was nicht geht“ –  denn darauf achten sie selbst 
auch. 

Wenn erst einmal allen Beteiligten klar geworden ist 
(das ist bei den Kindern natürlich besonders schwierig), 
dass der ständige Lärm auch das Lernen behindert, also 
eine erhebliche Lernerschwerung und Störquelle dar-
stellt, dann entwickelt sich daraus ein gemeinsames 
Interesse an Lärmdämpfung. Wenn der Lärm für das 
Kind schmerzhaft ist,53 gibt es auch hier ein gemeinsa-
mes Interesse zwischen den Kindern und Erziehenden 
an Lärmsenkung oder -vermeidung. Dieses Interesse 
wird hier deshalb als exemplarisch herausgehoben, weil 
es zu gemeinsamen Lösungen in der Kita führen kann. 

51 Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, (2009/ 2. Aufl.)S. 15 und S. 17 f. Ausführungen zum Zusammenhang Sprachverstehen und 
Hintergrundlärm. Kinder sind beim Lernen, anders noch als Erwachsene, auf optimale Hörbedingungen angewiesen, das gilt für solche Kin-
der, für die Deutsch eine Fremdsprache ist, noch einmal in besonderer Weise.

52 Sievers, N. (o.J.), S. 16
53 Babisch, W. (2009), S.215 f.. In der in Teil C zitierten Untersuchung zum Lärm des Umweltbundesamt gaben von den Kindern im Alter zwischen 

8-10 Jahren über 31 Prozent an, dass sie sich tagsüber durch Familienmitglieder in ihrem Lärmempfinden belästigt sehen.
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Es gibt darüber hinaus möglicherweise weitere typische 
Fälle oder Interessen in der Kita, die eine gemeinsame 
Schnittmenge haben, von denen die Steuerungsgruppe 
und die Beschäftigten wissen und mit denen analog in 
einem Lernarrangement unter der Überschrift „Typische 
Lärm-Szenen aus dem Alltagsgeschehen“ verfahren wer-
den kann. 

3.1 Aufklärung der Kinder und pädagogische 
Spiele am Beispiel der „Lärmampel“

Eine wichtige Dimension der Lärmsenkung liegt in dem 
Bemühen, die Kinder gegen den Lärm zu sensibilisieren 
und durch Aufklärung (praktische Belehrung durch päd-
agogische Spiele und erste Vermittlung von Kenntnis-
sen) für die Lärmprophylaxe zu gewinnen. Die Schwie-
rigkeit liegt anfangs weniger bei den Kindern, sondern 
in den festgefahrenen Ansichten und Arbeitsweisen 
des pädagogischen Personals, das eher Zweifel daran 
hegt, dass solch ein Versuch überhaupt gelingen kann. 
Deshalb sind vor allem hier erst einmal propädeutische 
Maßnahmen angebracht.

Vorbereitung und Unterrichtung der Beschäftig-
ten zum Thema

Wiederholt sind in jeder Einrichtung Belehrungen im 
Dialog oder Workshops nötig, die über das Thema Lärm 
aufklären. In Prima-Kita gibt es einen Workshop mit dem 
Thema: „Beurteilung Lärm“, der in vier Schritten (Ein-
stieg, Aussagen und Urteile, Vorschläge und Bedenken) 
zur Bestimmung von Lärmsenkungsmaßnahmen voran-
schreitet. An diesen Workshop lassen sich in der Folge 
kleinere Einheiten zu verschiedenen Arbeitsaspekten 
anhängen.

Ist erst einmal der Prozess dieses Verfahrens angesto-
ßen, dann liegen die Schwierigkeiten des Verstehens 
und auch im Handeln in vielen Fällen oft weniger im 
Unwissen der Beschäftigten, sondern in ihrer einseitigen 
Orientierung an dem Wohl des Kindes. Auf dieses Wohl hin 
möchten sie handeln. Diese Haltung ist mit ihnen in ihrer 
Verabsolutierung zu klären und kritisch zu hinterfragen. 
Beides zugleich, auf das Wohl des Kindes hin zu handeln 
und die eigene Gesundheit im Fokus zu haben, kann 
unter dieser Voraussetzung nicht gut gelingen. 

Die Botschaft, dass das kindliche Interesse am Lärmen in 
der Kita nicht absolut gelten kann, gehört als Informa-
tion der Eltern in das Aufgabenspektrum von Kitaleitung 
und Beschäftigten. Diese Botschaft muss für alle Eltern 
verständlich sein (Informationen dazu auch in deren 
Muttersprache) und zusammenfassen, warum das Kind 
- auch im eigenen wohlverstandenen Interesse - keinen 
unbedingten Anspruch auf schrankenlose Lärmfreiheit 
in der Kita besitzt.

Der Einsatz der Lärmampel

Den Ausgangspunkt für pädagogische Konzepte zur 
Lärmreduktion sollte immer der Beschluss bilden, Lärm 
systematisch und nachhaltig in der Kita zu behandeln. 
Außerdem rücken mit jedem neuen Jahrgang Kinder 
nach, die für das Thema überhaupt erst einmal sensibi-
lisiert und praktisch gewonnen werden müssen. Um die 
Regeln einer vernünftigen Kommunikation zu erlernen 
und zu verinnerlichen, ist es ratsam, durch Sprach- und 
Flüsterspiele ein Bewusstsein für das wechselseitige Zuhö-
ren im Dialog zu entwickeln. Da es hier um eine generelle 
Haltung zum Hören und Zuhören bei den Kindern geht, 
ist es sinnvoll, den Aufbau von lärmmindernden Gewohn-
heiten durch kleine Rituale (ein Glöckchen oder ein Gong, 
die zur Ruhe mahnen) im Alltag zu unterstützen.54

Informationen für die Kinder schließen als einen 
Schritt die Erläuterung der Funktionsweise des mensch-
lichen Gehörs und dessen Schädigung durch zu hohe 

verdeutlichen, dass das Problem der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf durchaus auch in der Kita ver-
standen wird, aber bitte nicht auf Kosten der Gesund-
heit der Beschäftigten.
Das Thema sollte auf einem Elternabend besprochen 
werden, auf dem man gemeinsam die lernstörenden 
Effekte des Lärms zum Beispiel beim Lernen einer 
Sprache (Spracherwerb) behandelt.
Den Eltern ist zu erläutern, dass die Kita die Verant-
wortung für eine gesunde Umwelt bzw. eine lernför-
derliche Atmosphäre trägt, in der es auch wichtig ist, 
die Kinder zur Verantwortung hinsichtlich ihres Lärms 
und zu dessen Kontrolle aufzurufen. Dazu können 
und sollten die Eltern mit ihrer Erziehung einen Bei-
trag leisten. 
Den Eltern ist auch zu erklären, warum die Wünsche 
der Kinder oder die Notwendigkeiten des Herumto-
bens nicht absolute Geltung haben können, wenn der 
Lärmpegel dabei über 85 Dezibel hochschnellt. Hier 
müssen also verbindliche Lösungen gefunden und 
Maßgaben für alle formuliert werden. 

54 Metzler, V. u.a. (o.J), (Zugriff am 03.11.2014)

Lärm und (verabsolutiertes) Wohl des Kindes im 
Elterngespräch

Bereits im Aufnahmegespräch mit den Eltern ist die 
Übergabe- und Abholsituation anzusprechen und es 
ist vorab nach Lösungen zu suchen, wie die Vorgänge 
entspannter gestaltet werden können. Dabei ist zu 
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Lautstärken ein. Dabei kann den Kindern der Unterschied 
zwischen laut und leise plausibel gemacht werden.

„Um den Kindern eine Orientierung zu bieten, wenn das 
Maß an schädlichem Lärm erreicht ist, empfiehlt sich der 
Einsatz von Warnsignalen. Dies kann ein Gong oder ein 
zuvor festgelegtes Ritual sein. Bei vielen Unfallversiche-
rungsträgern können auch sog. Lärmampeln oder Sound-
Ears ausgeliehen und eingesetzt werden. Diese sollten aber 
immer mit besonderen Spielen ergänzt werden, um Nach-
haltigkeit zu erreichen. Darüber hinaus sind die Effekte 
zeitlich begrenzt und die Methode nutzt sich über einen 
längeren Zeitraum ab. Zu guter Letzt können kleinere Pro-
jekte die Auseinandersetzung mit dem Thema Lärm in Kin-
dertageseinrichtungen fördern. Ein „Tag des Lärms“ könnte 
z.B. Erzieherinnen und Erziehern sowie Kindern und deren 
Eltern wertvolle Informationen liefern.“55

Die folgenden Punkte sind am vorgestellten Beispiel zu 
besprechen:

Die Botschaft, dass der Lärm nicht eine unabwendbare 
Naturtatsache ist, sondern auch sein Pegel mit päda-
gogischen Maßnahmen gesenkt werden kann, ist in 
dieser Kita angekommen. Der vorliegende Euphemis-
mus über die positive Wirkung von Lärmmessungen 
auf das Gemüt und den Verstand der Kinder ist sicher 
nicht gerechtfertigt. Er setzt die Interessiertheit der 
Kinder, die mit der Wirkung ihrer Stimmen den Wech-
sel von Grün, Orange und Rot auf der Ampel erzeugen 
können, gleich mit der Einsicht, der Lärm sei auch für 
sie schädlich und deshalb zu reduzieren. Diese Einsicht 
zu stiften, wird schon die Intention der Erziehenden 
in der Kita sein, aber das heißt ja nicht, dass sie auch 
bei den Kindern vorliegt. Damit sich diese Erkenntnis 
überhaupt durchsetzen kann, ist ein begleitendes und 
nachhaltiges pädagogisches Konzept zu entwickeln, 
in dem der Einsatz der Ampel einen angemessenen 
Stellenwert im Lernprozess der Erziehenden und der 
Kinder erhält.

„Eine Lärmampel beispielsweise kann im Eingangsbereich 
einer Kindergartengruppe bzw. einer Einrichtung aufge-
stellt werden und dort bestenfalls als Lichtorgel fungieren. 
Sie kann aber auch in von Erzieher/innen initiierten und 
begleiteten Phasen so eingesetzt werden, dass durch die 
Visualisierung der selbst hergestellten Geräusche eine Sen-
sibilisierung für Hören und Zuhören erreicht wird.“56

Lärmampel
Die Lärmampel warnt bei zu viel Lärm, sie ist einer norma-
len Straßenampel nachempfunden und wechselt je nach 
der Lautstärke der Kinder die Farben über die Ampelschal-
tung von Grün auf Orange und Rot. Damit sollen die Auf-
merksamkeit der Kinder für eine zu hohe Lautstärke ihrer 
Stimmen gewonnen und sie so zur Disziplin angehalten 
werden.

In der Kita „Die schlauen Füchse“ befinden sich vor 
allem Kinder im Alter zwischen 3-6 Jahren. Mit den Kin-
dern besprechen die Erziehenden manchmal, wenn es 
sich ergibt, auch die Notwendigkeit, nicht ständig durch-
einanderzureden und anderen Kindern hinterher zu 
brüllen, wenn diese den Raum verlassen. Dabei geht es 
ihnen um das Hören und Zuhören in der Kita. Ihr Argu-
ment lautet meistens: „Du willst doch auch nicht, dass man 
Dich ständig unterbricht und Dir nicht zuhört, wenn Du was 
zu sagen hast. So kann man sich nicht verständigen.“ Aber 
ob dies Vorgehen viel bringt, darüber sind sie sich weder 
einig noch sind sie sich dessen gewiss.

Sie sind also unzufrieden mit den Resultaten und dem 
Vorankommen der Anti-Lärmmaßnahmen in der Kita. Als 
sie neulich von einem Experiment in einer anderen Kita 
gehört haben, in dem eine Lärmampel im Eingangsbe-
reich eingesetzt wurde, um die Kinder gegen einen zu 
hohen Lärmpegel zu sensibilisieren, sind sie neugierig 
geworden. Das habe dort allen viel Spaß gemacht und es 
ist der Eindruck entstanden, mit der Ampel könnten die 
Kinder gut erreicht und gegen Lärm sensibilisiert werden. 

In Absprache mit der Kitaleitung wird daher beschlos-
sen, diese Lärmampel auch einmal in der eigenen Ein-
richtung im nächsten Monat einzusetzen und abzuwar-
ten, was das bringt. Es schwebt ihnen vor, sie möglichst 
zusammen mit anderen Maßnahmen durchzuführen. 

Arbeitsaufgabe: 
Was muss bedacht werden, damit der Einsatz der Lär-
mampel nicht zum nächsten Lärmsenkungsflopp wird? 
Wie würden Sie vorgehen? 
Was ist in diesem Fall in der Kita gut überlegt und was 
bislang kaum bedacht worden?

56 Metzler, V. u.a. (o.J.), (Zugriff am 03.11.2014).
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Positiv fällt in der Einrichtung auch auf, dass der 
Kinderlärm nicht einfach mit einer moralisch auf-
geladenen Botschaft oder mit einer schlichten Ver-
botstafel bedacht wird. Die pädagogischen Fach-
kräfte weisen die Kinder korrekt darauf hin, dass ein 
Gespräch gewisse Regeln erfordert: Zuhören, wenn 
jemand spricht, und erst dann antworten, wenn dieser 
mit seinem Satz fertig ist. Das ist insofern wichtig, weil 
auf einen Zweck verwiesen wird, den auch die Kinder 
haben, und der in dem Tohuwabohu des allgemeinen 
Stimmlärms unterzugehen droht. Die Erziehenden 
denunzieren also nicht einfach die Lautstärke als sol-
che, sondern weisen hier auf deren Unzweckmäßig-
keit hin. Sie reflektieren darauf, dass die Gesundheit 
als Voraussetzung des eigenen Wohlbefindens und 
der Lärm als Widerspruch dazu ein Thema bilden, das 
Kinder erst noch lernen müssen. 
Den pädagogischen Beschäftigten ist in gewisser 
Weise auch klar, dass die von ihnen gewünschte Befas-
sung mit dem Lärm am besten in der gesamten Ein-
richtung anzustoßen wäre, um der Lärmsenkung als 
Aufgabe mehr Verbindlichkeit und Gewicht zu verlei-
hen. So kann eine von der anderen, einer vom anderen 
lernen. Dadurch lässt sich der Aufwand in den einzel-
nen Bereichen arbeitsteilig als Teil des Gesamtauf-
wands erheblich reduzieren. 
„Übergreifendes Ziel einer frühen Hör- und Zuhörförde-
rung in Kindertagesstätten ist es, Bewusstsein und Auf-
merksamkeit auf das eigene Zu-/ Hören zu richten sowie 
das Zu-/Hören im Dialog mit anderen umzusetzen Das 
Ohr wird deshalb auch als Schlüsselorgan für unser sozi-
ales Lernen bezeichnet.“57

Mit den Kindern ist ein umfangreiches pädagogisches 
Programm der Lärmreduktion zu gestalten, mit des-
sen Hilfe sie zum einen gegen den Lärm sensibilisiert, 
zum anderen auch schon an die naturwissenschaftli-
chen Grundlagen der Lärmentstehung herangeführt 
werden. Lärm ist also nicht nur kurzfristig ein Thema, 
beispielsweise in einer Projektwoche zur Einführung, 
sondern er wird über das ganze Jahr als Thema immer 
wieder aufgenommen. Entscheidend ist: „Dran blei-
ben!“ Die Lärmampel wird vor allem in der Einfüh-
rungsphase benutzt. Gemeinsam mit den Kindern 
sind außerdem Regeln zur Lärmprävention zu erarbei-
ten (und zwar nach dem Muster: „Wir fallen uns nicht 
ins Wort, wenn einer redet, hören die anderen ihm zu!“), 
dazu sind die Eltern als Verstärker des pädagogischen 
Zwecks mit einzubinden.

Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz58 schlägt zur Einfüh-
rung der Lärmampel eine Reihe von Spielen und Wahr-
nehmungsspielen (insgesamt 16, darunter altvertraute, 
die leicht abgewandelt wurden, wie „Ich höre was, was 
Du nicht hörst !“, Geräusche raten, Stille Post und Stum-
mer Diener) vor, die die Kinder mit dem Thema ver-
traut machen und sie zu einem bewussteren Umgang 
mit ihrer Stimme führen sollen. In diesen Maßnahmen 
kommt auch die Schädigung der Ohren durch Lärm zur 
Sprache. Insofern ist den Kindern das Hören physikalisch 
zu erläutern und am Ohrmodell vorzustellen.

Heranführung an naturwissenschaftliche 
Erklärungen

Die Heranführung an die naturwissenschaftlichen 
Grundlagen des Hörens ist in der Kita nur bedingt spie-
lerisch möglich, es sind dazu einige Erläuterungen zu 
liefern: 

57 Metzler, V. u.a. (o.J.), (Zugriff am 03.11.2014).
58 Die Spiele mit der Lärmampel und Wahrnehmungsspiele finden sich im Internet unter: http://bildung.ukrlp.de/uploads/media/Laermam-

pel_Spiele1.pdf (Zugriff: 26.08.2014). Außerdem stehen weit über zehn Erfahrungsberichte zur pädagogischen Arbeit mit der Lärmampel bei 
der Unfallkasse zur Verfügung.

Naturwissenschaftliche Perspektive

„Die naturwissenschaftliche Perspektive lässt sich eben-
falls in zwei Teilbereiche gliedern. Zum einen beinhaltet 
sie die Förderung physikalisch-technischer Erfahrungen 
durch Hörexperimente, die didaktisch aufbereitet sind und 
mit einfachen Mitteln leicht durchgeführt werden können, 
auch eigenständig von den Kindern. Hierbei geht es nicht 
um das Vermitteln von Wissen und Erklärungen, sondern 
darum, den Kindern erste Erfahrungen im Umgang mit 
kindgerechten Experimenten zu ermöglichen, die ihnen 
dazu verhelfen, in die Rätsel der Töne und Klänge einzu-
tauchen und Antworten auf ihre Entstehung zu finden. Es 
geht hier nicht darum, physikalische Erklärungen zu geben, 
sondern eigene Beschreibungen für die erfahrenen Phäno-
mene zu finden.

Ein Beispiel hierfür ist ein Experiment mit einem Lineal: 
Das Lineal soll durch sein Geräusch beim Schwingen zei-
gen, um was es sich bei „Schwingungen“ handelt. Dazu 
liegt das Lineal auf dem Tisch und wird gut festgehalten. 
Der längere Teil des Lineals hängt frei in der Luft. Dieser Teil 
wird angeschlagen, so dass es sich biegt. 

Ein surrendes Geräusch und eine sichtbare Schwingung 
entstehen. Um verschieden hohe Töne zu erzeugen, wird 
das Lineal mal länger und mal kürzer auf den Tisch gelegt 
und ebenso angeschlagen. Durch die Schwingungen des 
Lineals entstehen verschieden hohe Töne, dies hängt vom 
frei schwingenden Teil des Lineals ab.

Zum anderen ist in der naturwissenschaftlichen Pers-
pektive auch die Gesundheitsförderung enthalten. Ziel 
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Die Erfahrungen und Ergebnisse aus den Spielen, Expe-
rimenten und praktischen Maßnahmen in der Kita kön-
nen, ebenso wie die Überlegungen aus den Workshops 
zum Thema Lärm, in den folgenden Schritten umgesetzt 
werden:

Neues Konzept schulen – regelmäßige Unterwei-
sungen 

Was nicht bekannt ist, kann auch nicht befolgt werden. 
Die Unterweisungstermine werden dazu genutzt, um 
die neuen Standards in der gesamten Einrichtung zu 
kommunizieren. 

Einarbeitungskonzept 

Eine neue Arbeitsanweisung wird auch in das Einarbei-
tungskonzept aufgenommen, damit neu Eingestellte 
von Anfang an wissen, wie sie sich und damit auch die 
Kinder vor Lärm schützen können. 

Transfer auf weitere Einrichtungen

Die neuen Arbeitsweisen sollten durch eine entspre-
chende Unterweisung der Führungskräfte und Multipli-
katoren auf andere Einrichtungen des Trägers übertra-
gen werden.

3.2 Fazit 

Das vorgestellte Beispiel zur Arbeit mit der Lärmampel 
soll aufzeigen, wie unter Beteiligung des pädagogischen 
Personals mit einem geringen Zeitaufwand mögliche 
Gefährdungspotenziale des eigenen Handelns (Ver-
halten) zu erschließen sind. Das ist für die Steuerungs-
gruppe ein gutes Potenzial zur Durchführung von Ver-
besserungen mit praktischer Wirkung. 

Auf diese Art und Weise sind auch Wirksamkeitskon-
trollen der präventiven Maßnahmen möglich. Deshalb 

ist es ratsam, in jeder Kita eine Kultur des präventiven 
Erhalts der Gesundheit zu entwickeln. Das Verfahren 
dafür ist einfach: Immer wieder sollten Besprechungen 
von lärmigen Ereignissen und Abläufen in Form kleiner 
Workshops durchgeführt werden, in denen die Situation 
und die eigenen Handlungen gemeinsam durchdacht 
und verbessert werden. Das alles sind Hebel, um eine 
Kultur der gesundheitlichen Prävention zu schaffen. So 
kann es gelingen, die Beschäftigten zu Praktikern des 
Lärmschutzes in eigener Sache zu machen. Ein Leucht-
turm des Arbeitsschutzes in jeder Einrichtung lässt sich 
mit dem folgenden praktischen Angebot aus Prima-Kita 
setzen:

Die Aktion „Stopp! Arbeitsgewohnheiten ändern! 
– 10 Minuten für die eigene Gesundheit!“ 

Mit dieser Aktion kann ein Raum für Veränderung mit-
ten im normalen Arbeitsalltag geschaffen werden. Die 
Präventionsthemen, die gemeinsam in Workshops und 
Gefährdungsbeurteilungen beschlossenen Maßnah-
men, die selbst gesetzten Ziele der Beschäftigten kön-
nen so einen festen Platz im täglichen Arbeitsablauf 
bekommen – hier und da und jeden Tag.

Die Formel „10 Minuten für die eigene Gesund-
heit“ soll verdeutlichen, dass es nicht darum geht, den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz getrennt von der täg-
lichen Arbeit wahrzunehmen. Die eigene Gesundheit 
sollte immer ein Thema sein – nur so entwickelt sich 
in der ganzen Einrichtung Gesundheitskompetenz. Im 
Laufe der gemeinsamen Arbeit wird es immer wieder 
neue Aufgaben und Themen (auch für das Thema Lärm) 
für diese 10 Minuten geben – als Weg, neu erlerntes 
und erfahrenes Arbeitsschutzwissen dauerhaft in das 
Arbeitshandeln aufnehmen zu können.

Ein Merkblatt zu der Aktion kann als Plakat in den 
Aufenthaltsräumen aufgehängt oder als Flyer an die 
Mitarbeitenden verteilt werden – um sich und andere 
jederzeit daran erinnern zu können: „Arbeitsgewohn-
heiten ändern - 10 Minuten für die eigene Gesundheit!“ 
Es empfiehlt sich, die Aktion für den Auftakt der Präven-
tionsmaßnahmen mit den Beschäftigten einzuplanen.

hierbei ist es, den Kindern erfahrbar zu machen, dass das 
Ohr ein empfindliches und sensibles Organ ist. Ebenso ele-
mentar ist, dass Kinder die Bedeutung des Hörsinns erfah-
ren und gleichzeitig den eigenen Hörsinn durch spielerische 
Übungen fördern. Sie werden außerdem zu bewusstem 
Umgang mit Lärm angeregt, was eine Reduzierung von 
Lärm in der Einrichtung bedeuten kann.

Beispiele hierzu sind u.a. die Erstellung einer Geräusch-
karte im Kindergarten (mit Hilfe eines Schallpegelmess-
geräts) oder das Ausprobieren von Materialien zum 
Gehörschutz (z.B. Kopfhörer). Auch der Einsatz eines (medi-
zinischen) Ohrmodells erweist sich als anregend.“ 59 

59 Metzler, V.; (o.J.) Kindergartenpädagogik Online-Handbuch
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Prima-Kita ist ein Projekt der Bremer Landesinitiative Arbeits- und Gesundheitsschutz und wird über
das EU-Programm EFRE gefördert. Auf der Grundlage der Arbeitsschutzziele der Gemeinsa-

men Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) werden Kindertageseinrichtungen bei der Umsetzung 
eines präventiven und mitarbeiterorientierten Arbeits- und Gesundheitsschutzes unterstützt. Prima-Kita 
kooperiert mit Kindertageseinrichtungen und deren Trägern, mit Institutionen und Interessensverbän-
den, die im Arbeits- und Gesundheitsschutz aktiv sind, sowie mit senatorischen und universitären Aus-
bildungsstellen.


