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Zu dieser Broschüre

Täglich sind unsere Ohren und unser Körper 
„Lärm“ ausgesetzt. Ein Geräusch wird als Lärm 
empfunden, wenn es subjektiv als störend be-
wertet wird, unabhängig davon, ob es leise oder 
laut, hoch oder tief ist. So kann das Geräusch 
eines Flugzeugs nerven oder für erholsamen Ur-
laub stehen. Ob ein Geräusch als Lärm empfun-
den wird und unser Körper mit Stress reagiert, 
hängt daher von unserer Bewertung ab. Mit-
telfristig können jedoch durch lärminduzierten 
Stress erhebliche gesundheitliche Beschwer-
den auftreten wie Herz-Kreislauferkrankungen, 
Schlafstörungen und Störungen des Fettstoff-
wechsels. Allerdings können sehr laute Geräu-
sche, wie Kreissägen oder Feuerwerkskörper, 
bei geringer Distanz die Ohren schädigen, egal 
wie man diese Geräusche bewertet. Es lohnt 
sich also, subjektiven Geräuschempfindungen 

und dem Hören allgemein Aufmerksamkeit zu 
schenken und zu versuchen, ohrenschonender 
und damit stressfreier zu leben.
In Schulen ist man selten mit Geräuschen wie 
Kreissägen oder Feuerwerkskörpern konfron-
tiert. Eine ständige Kulisse aus unterschiedli-
chen Geräuschen, manchmal verstärkt durch 
Verkehrslärm, führt jedoch zu einer hohen Ge-
sundheitsbelastung, für all jene, die in Schulen 
arbeiten – Lehrerinnen und Lehrer genauso wie 
Schülerinnen und Schüler. 

Zwischen 2017 und 2019 sensibilisierte das 
Projekt „Lernen ohne Lärm“ SchülerInnen, Pä-
dagogInnen, SchulärztInnen und ArchitektIn-
nen für die Lärmproblematik. Im Projekt ging 
es vor allem darum, gemeinsam die Ursachen 
von Lärm am jeweiligen Schulstandort zu er-
forschen, die Auswirkungen zu erkennen und 
Maßnahmen zu setzen, die eine angenehme 
Lernatmosphäre erschaffen. Die 12 am Projekt 
teilnehmenden Schulen arbeiteten mit Unter-
stützung des Projektteams zwischen Herbst 
2017 und Herbst 2019 Beispiele aus, wie belas-
tendes Lärmaufkommen in Bildungseinrichtun-
gen verringert werden kann. Dabei beschäftig-
ten sie sich im Unterricht auf altersgerechte Art 
und Weise mit

der Sensibilisierung für Lärm:
Durch Bewusstseinsbildung für Lärm 
als belastendem Gesundheitsfaktor, 
Beschäftigung mit biologischen und 

physikalischen Aspekten von Geräuschen und 
ihrer Wahrnehmung,

der Förderung des sozialen Miteinanders:
durch den konstruktiven Umgang mit 
Kommunikations- und Konfliktsitua-
tionen

der Verbesserung organisatorischer Prozesse:
etwa durch das Trennen von Ruhe- 
und Bewegungszonen, durch die Re-
duktion oder das Abschaffen der Pau-

senglocke oder die Verwendung von Gebärden 
und Symbolen statt wiederholt vorkommender 
verbaler Aufforderungen an die SchülerInnen

raum- und bauakustischen Maßnahmen 
zur Reduktion von Nachhall und zur 
Erhöhung der Sprachverständlichkeit 
etwa durch Schallschutzmaßnahmen 

und durch Veränderung der Raumeinrichtung

der Erforschung von naturwissenschaftlichen 
und sozialen Aspekten von Schall und 
Lärm. 
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• BHAK Wien 10, Wien
• HLW Krieglach, Steiermark
• WIMO Klagenfurt (Höhere Lehranstalt für 

Wirtschaft & Mode), Kärnten

Die mit einem Stern* gekennzeichneten Schu-
len begannen das Projekt bereits im Schuljahr 
2017/18. Hier sammelte das Projektteam wert-
volle Erfahrungen über die Art der Unterstüt-
zung, die die Schulen in verschiedenen Projekt-
phasen benötigten, die in der 2. Projektphase 
berücksichtigt wurden. # Diese Schule konnte 
leider ihren Bericht nicht rechtzeitig zur Druck-
legung der vorliegenden Broschüre fertigstellen. 
Die Ergebnisse sind jedoch ab Frühjahr 2020 ge-
meinsam mit denen der anderen Bildungsein-
richtungen auf der Website www.lernenohnela-
erm.at abrufbar.

Die Zusammenarbeit zwischen 
Kernteam und Schulen

Die Zusammenarbeit mit den Schulen gestalte-
te sich im Schuljahr 2018/19 folgendermaßen: 
• Sensibilisierung der Schulleitung, der Päda-

gogInnen und gegebenenfalls des weiteren 
Personals durch das Kernteam im Zuge von 
zwei Workshops an den Schulen; 

• Erarbeiten von Vorschlägen für Maßnahmen 
in allen vier Bereichen Sensibilisierung, För-
derung des sozialen Miteinanders, Verbesse-
rung organisatorischer Prozesse, raum- und 

Gemeinsam mit ihren Lehrpersonen und der 
Schulleitung setzten die SchülerInnen schul-
spezifische Maßnahmen zur Verringerung der 
Lärmbelastung um und entwickelten dabei teil-
weise kreative Ideen, an die die Erwachsenen 
gar nicht gedacht hätten. Die aktive Einbindung 
der SchülerInnen erhöhte die Wahrscheinlich-
keit von anhaltenden, dauerhaften Veränderun-
gen erheblich.

Durch diese umfangreichen Maßnahmen sollten 
einerseits Gesundheit und Wohlbefinden der be-
teiligten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen 
gesteigert werden und andererseits Schlüsse ge-
zogen werden, wie Lärmreduktion in Bildungs-
einrichtungen dauerhaft verankert werden kann. 

Die ProjektpartnerInnen:

„Lernen ohne Lärm“ ist ein gemeinsames Pro-
jekt von Umweltdachverband (UWD, Projekt-
leitung), Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
AUVA, Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark 
(UBZ Steiermark), der Beratungsfirma für Bau- 
und Raumakustik „Wohlklang“ sowie 12 Schu-
len in Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Tirol 
und Wien und vier Kindergärten in Wien.

Folgendes Kernteam unterstützte die teil-
nehmenden Bildungseinrichtungen im Zuge von 
Workshops, Nachhallmessungen und durch Öf-
fentlichkeitsarbeit:

Im UWD: Dr.in Anna Streissler (Projektleitung, 
Workshops), Mag.a Rebecca Zeilinger (Work-
shops), Melanie Salzl, MSc. (Öffentlichkeitsar-
beit),
in der AUVA: Mag.a Edith Svec-Brandl (Work-
shops), DI Eva Ruppert-Pils (Nachhallmessun-
gen),
bei „Wohlklang“: Mag. art. DI. Dr. Bernhard 
Weiß-Bouslama (Workshops, Nachhallmessun-
gen),
Dr.in Ilse Bartosch, Naturwissenschafts-Fachdi-
daktikerin, Universität Wien (Workshops).

„Lernen ohne Lärm“ ist ein Projekt gefördert aus 
den Mitteln „Gemeinsame Gesundheitsziele aus 
dem Rahmen-Pharmavertrag, eine Kooperation 
von österreichischer Pharmawirtschaft und So-
zialversicherung“.

An „Lernen ohne Lärm“ nahmen folgende Schu-
len teil:
• Praxisvolksschule der PH Steiermark, Graz, 

Steiermark*
• Volksschule Pradl-Leitgeb 1, Innsbruck, Tirol*
• Volksschule St. Ulrich in Greith, Steiermark*
• Praxisvolksschule der KPH Wien/Krems, 

Wien*
• NMS 12 Harbachschule, Linz, Oberösterreich
• NMS Rohrbach, Oberösterreich
• NMS Josef-Enslein-Platz, Wien
• WMS Plankenmaisstraße, Wien*#
• Brigittenauer Gymnasium, Wien
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bauakustische Maßnahmen durch das Schul-
team mit Unterstützung des Kernteams,

• Erarbeitung von Vorschlägen für forschendes 
Lernen von den PädagogInnen mit Unterstüt-
zung des Kernteams,

• Sensibilisierung der SchülerInnen durch die 
PädagogInnen,

• Erforschung der Ursachen für Lärm am Schul-
standort durch die SchülerInnen,

• gemeinsame Umsetzung von sozialen und 
organisatorischen Maßnahmen von Schüler-
Innen, PädagogInnen, Schulleitung und teil-
weise weiterem Personal. 

Nachhallmessungen von der AUVA oder von 
Akustiker Bernhard Weiß-Bouslama fanden pa-
rallel zu den geschilderten Aktivitäten an allen 
Schulen statt. Auf Grund der Gutachten, die in 
allen Schulen Verbesserungen nahelegten, ver-
suchten die Schulleitungen Schallschutzmaß-
nahmen zu ergreifen. Dies erforderte jedoch oft 
langwierige finanzielle und rechtliche Abstim-
mungen und konnte nicht bei allen Schulen zu-
friedenstellend umgesetzt werden.

Die mit der vorliegenden Broschüre eng zu-
sammenhängende Publikation „Lernen ohne 
Lärm. Gemeinsam Ursachen erforschen, Aus-
wirkungen erkennen, angenehme Lernumge-
bung erschaffen. Ein Leitfaden zur Umsetzung 
für Schulen“ dokumentiert inhaltliche Hinter-
gründe des Projekts und zeigt in allen Bereichen 
Umsetzungsbeispiele auf. Diese Broschüre ist so-
wohl beim Umweltdachverband unter office@

umweltdachverband.at als auch bei der AUVA 
(Mag. Edith Svec-Brandl, edith.svec-brandl@
auva.at) erhältlich. 

Im Projekt entstanden außerdem zahlrei-
che Unterrichtsmaterialien, sowie Lärmsensibi-
lisierungskoffer für unterschiedliche Schulstu-
fen, die u.a. beim Umweltdachverband (office@
umweltdachverband.at), der AUVA (edith.
svec-brandl@auva.at) und beim Umwelt-Bil-
dungs-Zentrum Steiermark (office@ubz-stmk.
at) zu entlehnen sind. Details dazu sowie weite-
re interessante Informationen finden Sie auf der 
Homepage www.lernenohnelaerm.at.

Warum diese Erfahrungsberichte?

In diesem Leitfaden dokumentieren die 12 
Schulen ihre Erfahrungen im Projekt. Sie stellen 
jeweils allgemeine Maßnahmen sowie spezi-
fische Maßnahmen in den Bereichen Sensi-
bilisierung, Förderung des sozialen Miteinan-
ders, Verbesserung organisatorischer Prozesse, 
raum- und bauakustischen Maßnahmen sowie 
des forschenden Lernens vor. Um den Kontext 
dieser Maßnahmen einzuordnen, ergänzen ei-
nige Zahlen und Fakten zur jeweiligen Schule 
sowie das Schulprofil die Darstellung. In einem 
wichtigen Abschnitt reflektieren die Schulen 
über Stolpersteine und Gelingensfaktoren für 
das Projekt. Einige Fotos geben einen weiteren 
Einblick in die vielfältigen Umsetzungsmöglich-
keiten und zeigen das große Engagement aller 

Beteiligten und besonders das kreative Poten-
tial der SchülerInnen. In vielen Fällen runden 
Zitate von SchülerInnen, Lehrpersonen und der 
Schulleitung die Projektdarstellung der einzel-
nen Schulen ab.

Wir danken allen Schulen für ihre wichtigen 
Beiträge zum Projekt und für ihre Mühe bei der 
Dokumentation für die vorliegende Broschüre, 
den Leitfaden und die Website. Die Erfahrungs-
berichte können die teilnehmenden Schulen 
stolz auf das Erreichte machen. Sie geben dem 
Projektteam wichtige Hinweise sowohl auf Ge-
lingensfaktoren als auch auf Stolpersteine. So 
wird durch die Dokumentation der Schulen kla-
rer, wie „Lernen ohne Lärm“ in Zukunft weiter-
entwickelt werden könnte.

Wir hoffen, dass diese Erfahrungsberichte, 
gemeinsam mit dem Leitfaden, anderen Schu-
len Mut machen, sich intensiver mit Lärm und 
Lärmprävention am eigenen Schulstandort aus-
einanderzusetzen. Wir sind überzeugt davon, 
dass diese Broschüre ein guter Beweis dafür ist, 
dass die Arbeit zwar nicht ohne Hürden ist, aber 
sich dennoch auf vielfältige Weise lohnt.
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Allgemeine Maßnahmen

An unserer Schule setzten wir viele verschie-
dene Maßnahmen für das Projekt Lernen ohne 
Lärm um. Im Jänner und Februar 2018 gab es 
einen zweiteiligen Schulworkshop für das ge-
samte LehrerInnen-Kollegium. Zudem organi-
sierten wir zwei Mal im Jahr LoL-Teamsitzun-
gen im Rahmen der Umwelt-Teamsitzung zur 
Besprechung des Aufbaus eines Lernbüros, der 
Ruhezonen an der PVS, der Abschlussfeier 2019 
sowie des Kunstprojekts zur Gestaltung eines 
„Ruhe“-Symbols. Ebenfalls gab es eine schulin-
terne Lehrerfortbildung für das Kollegium in Be-

zug auf Stimmberatung, um eine Gesundheits-
förderung am Arbeitsplatz zu schaffen. Um den 
Schülerinnen und Schülern konzentriertes Ler-
nen zu ermöglichen, kauften wir Kapselgehör-
schutz für Kinder. Zusätzlich wurde ein Lernbüro 
installiert, in welchem die SchülerInnen eigen-
ständig wählen dürfen, ob und wann sie allei-
ne oder höchstens zu zweit arbeiten wollen. In 
allen Klassen wurde ein Zusatzraum bzw. eine 
Galerie erbaut. Des Weiteren hatten wir die Ver-
anstaltung vom ÖKOLOG-Tag unter dem Motto 
„Lärm versus Ruhe“ und „Lernen ohne Lärm, 
2.0“. Wir kooperierten auch mit der AUVA und 
führten zusammen Nachhallmessungen durch. 
Im Alltag gibt es immer wieder „Brainbreaks“, 
das sind  Achtsamkeits-, Bewegungs-, Entspan-
nungs- und Atemübungen in verschiedenen Er-
holungsphasen. Des Weiteren wurden in allen 
Klassen im ganztägigen Schulalltag Stilleübun-
gen und eine bewegungsfördernde Lernumge-
bung und Lernaktivitäten begünstigt. Bewegtes 
Lernen im Klassenzimmer, am Gang und in un-
serem Green Lab wird forciert. Das Green Lab ist 
eine Outdoorklasse bzw. ein grünes Labor in der 
Natur. Hier erleben die SchülerInnen den Frei-
raum in der Natur als bewegte Zwischenerho-
lungsphase während des ganztägig verschränk-
ten Schulalltages. Außerdem gibt es bei uns eine 
Jausenpause, viele Bewegungsübungen, ein Le-
sepicknick oder forschendes und entdeckendes 
Lernen im Freien und vieles mehr. Die kollegia-
len Hospitationen durch unsere LoL-Multiplika-

Praxisvolksschule der PH Steiermark, Graz 

Hasnerplatz 12 
8010 Graz
pvs.phst.at/home

LehrerInnen: 37
SchülerInnen: 195
Direktorin: 
Mag.a Claudia Luttenberger, BEd
Koordinatorin für das LOL-Projekt:
Sonja Zavertanik, BEd 
Tel.: +43 316 8067  1211  
E-Mail: pvs@phst.at

Volksschulen

Foto: © Sonja Zavertanik
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Die Praxisvolksschule der Pädagogischen 
Hochschule Steiermark steht für eine re-
spektvolle Beziehungs- und Bildungspart-
nerschaft. Erfolgreiche Schulbildung ba-
siert auf einem offenen Dialog zwischen 
SchülerInnen, Studierenden, Eltern und 
LehrerInnen. Durch gemeinsame Koopera-
tion können wir miteinander wachsen und 
etwas bewegen, daher wird im Kollegium 
auf eine angenehme und wertschätzende 
Atmosphäre wertgelegt. Das Schulklima, 
sinnvoll eingesetzte Lern- und Erholungs-
zeiten und der Umgang untereinander 
wirken sich positiv auf die Lernmotivation 
und Lernleistung aus. Das Kind steht bei 
uns im Mittelpunkt! Herzensbildung und 
erweiterte soziale Kompetenzen werden 
im Morgen- und Abschlusskreis, sowie 
im Klassenrat geformt und bieten Entfal-
tungsmöglichkeiten im Schulalltag. Für 
Wünsche, Fragen, Anliegen und einen Aus-
tausch darf immer Platz sein! Im offenen 
Lernen sind individuelle Förderung, selbst-
ständiges und verantwortungsbewusstes 
Handeln und Vertiefung gefragt. Das Leh-
rerInnen-Team achtet auf eine Balance 
zwischen Förderung und Forderung. 

Gelingensfaktoren

„Lernen ohne Lärm“ konnte bei uns gut umge-
setzt werden, da das Thema wiederkehrend in 
Konferenzen aufgegriffen wurde und alle Klas-
senteams individuell und schwerpunktspezi-
fisch zum Thema zusammenarbeiteten. Die 
oder der UmweltkoordinatorIn der Klasse orga-
nisierte Unterrichtsimpulse und gab Informatio-
nen aus den LoL-Umweltbesprechungen an das 
Klassenteam weiter. Gutes Networking bilde-
te die Basis für das Gelingen des Großprojekts 
„Lernen ohne Lärm“.
Durch eine öffentliche Auflistung der unter-
schiedlichen LoL-Themen der einzelnen Klassen 
konnte am Präsentationstag allen Schülerinnen 
und Schülern ein breites Spektrum an Ideen und 
Umsetzungsaktionen geboten werden.

Stolpersteine

Durch die lange Zeitdauer des Projekts und 
durch die vielen Umsetzungsmöglichkeiten, die 
sich während des ersten Jahres ergaben, rückte 
der LoL-Fokus und damit die konkrete Umset-
zungsarbeit im Folgejahr etwas in den Hinter-
grund, obwohl in allen Konferenzen darauf hin-
gewiesen wurde. Hier gab es unsererseits die 
Überlegung, die Projektdauer zukünftig eventu-
ell zu kürzen oder auch „Lernen ohne Lärm“ ins 
Leitbild der Schule einzuschreiben.

Das macht unsere Schule aus ...

In allen Klassen wurde während der Projekt-
laufzeit ein Zusatzraum bzw. eine Galerie  ein-
gebaut. So werden die hohen Räume besser 
genützt. Zusätzlich verbessern die Einbauten 
die Akustik.

torInnen werden innerhalb unseres Kollegiums 
gut angenommen. Als zusätzliche Maßnahmen 
in diesem Projekt wurden gemeinsam mit den 
Kindern Lärmsparverträge formuliert und ein 
kreatives Stillesymbol entwickelt.

Foto: © Sonja Zavertanik
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Das sagten unsere SchülerInnen:
„Lernen ohne Lärm bedeutet für mich, 
entspannt zu sein!“

„Lernen ohne Lärm bedeutet für mich, 
dass die Ohren nicht wehtun.“

„Lernen ohne Lärm bedeutet für mich, 
dass man besser und in Ruhe lernen 
kann.“ 

Das sagten die LehrerInnen:
„Nicht nur die SchülerInnen erleben 
durch die Umsetzung von LOL wäh-
rend ihres doch recht fordernden und 
teilweise lauten Tagesablaufes in der 
Ganztagesschule wohltuende Ruhe-
phasen, sondern auch die Lehrperso-
nen profitieren von den Maßnahmen 
zur Lärmvermeidung – LOL ist TOLL!“

Sensibilisierung

Im Bereich „Sensibilisierung und 
Bewusstseinsbildung“ arbeiteten 
wir in allen Fächern, wie beispiels-
weise auch im Englischunterricht 

mit Mr. & Mrs. Noisy. Zur Sensibilisierung hat-
ten wir das Unterrichtsthema „Lärm in der Um-
welt“, welches Anlass gab, um mit den Schüler-
Innen über Lärmreduzierung in verschiedenen 
Umgebungen (Stadt, Wald, Meer etc.) und 
Lösungsansätze zu philosophieren. Brisante 
Forschungsfragen wie „Wo spürst du Lärm in 
deinem Körper?“ und „Wo findest du Ruhe-
bereiche bzw. Lärmquellen?“ wurden durch 
SchülerInnen beantwortet. Im Atelierunterricht 
gab es verschiedene Schwerpunkte. Etwa wur-
de ein Stillesymbol im Green Lab eingeführt wie 
auch diverse Schallexperimente mit den Kin-
dern durchgeführt. Außerdem wurde „Kinder-
yoga“ eingeführt, bei welchem Achtsamkeits-
übungen und Körperübungen für „body and 
mind“ ausprobiert wurden. Das Atelier „Beweg-
te Lernwörter“ wurde mit Lernen ohne Lärm 
verknüpft. Allgemein wurde im Unterricht der 
„Stein der Stille“ eingeführt, als Anker für Stil-
le und Ruhe. Im Bereich Sensibilisierung war 
die Nutzung des Lärmkoffers des Umwelt-Bil-
dungs-Zentrum Steiermark zur Unterstützung 
der Arbeit zu Lärm und Schall für Studierende 
und LehrerInnen hilfreich. Ebenfalls wurde das 
Angebot von inklusiven Sensibilisierungswork-

shops mit Experten in der Mehrstufenklasse a 
angenommen, um die Welt von Menschen mit 
Beeinträchtigungen besser zu verstehen. Das 
gesamte Schuljahr hindurch wurden Schall-
druckpegelmessungen durchgeführt und in den 
Klassen ein „Noise-o-Meter“ eingeführt. Dem 
Alter entsprechende digitale Tools wurden ver-
wendet, um etwa Schalldruckpegelmessungen 
am iPad durchzuführen oder auch die Lautstär-
ke im Raum auf kindlichem Niveau  visuell dar-
zustellen. 

Soziales

Während der Projekttage gab es 
Teambuildingphasen. Außerdem 
wurde in Bewegung und Sport ver-
mehrt auf kooperative (Vertrau-

ens-)Spiele und Achtsamkeitsübungen gesetzt. 
Ebenfalls gibt es bei uns wöchentlich einen Klas-
senrat sowie ein Kinderparlament und auch der 
tägliche Morgenkreis ist Teil des Alltags. Es ist 
uns ein Anliegen gemeinsam mit den Schüler-
Innen rund ums Schuljahr ein Wohlfühlklima zu 
schaffen. Unser jahrgangsübergreifender Ate-
lierunterricht wirkt positiv auf ein kooperatives 
Miteinander an der gesamten Schule. Der Auf-
bau zweier Mehrstufenklassen (u.a. mit Inklu-
sionsschwerpunkt) fordert täglich den sozialen 
Aspekt. Durch die stetige Partizipation im Schul-
alltag soll Sozialkompetenz durch die Alters-
durchmischung entstehen. Ebenfalls führen wir 
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Die SchülerInnen erarbeiteten sich Grundlagen 
der Akustik und des Hörens teils eigenständig 
mit Experimenten ...

… und gaben ihr Wissen am ÖKOLOG-Tag an 
andere SchülerInnen weiter.

kontinuierliche Sprechübungen im Sprachhei-
lunterricht zum Thema Emotionen, Stress und 
Lärm durch. Zu guter Letzt konnten die Kinder 
auch das lustvolle Geräuschememory spielen.

Organisatorisches

Um sich voll und ganz auf die zu 
bearbeitende Sache konzentrie-
ren zu können und um mögliche 
Lärmbelästigungen ausschließen 

zu können, wurde ein Lernbüro mit Kopfhörern 
in unserer Schule eingeführt. Nach dem Motto 
„Sharing is Caring“ stellen alle Teammitglieder 
ihre Konzentrations- und Stilleübungen zur Ver-
fügung, wodurch sich ein entsprechendes Sorti-
ment im öffentlich zugänglichen Teamraum ge-
sammelt hat. Durch das Verlegen der Freiarbeit 
und das Bewegte Lernen auf den Gang kann 
der Lärmpegel in der Klasse reduziert werden. 
Das Arbeiten am Gang unterstützen wir durch 
Sitzpölster, Klapptische und Arbeitsteppiche. 
Durch das „Green Lab“-Projekt wurde eine Frei-
luftklasse mit entdeckendem und forschendem 
Schwerpunkt geschaffen, wodurch Bewegtes 
Lernen, Stilleübungen, aber auch Unterricht im 
Freien ermöglicht werden. Dadurch, dass das 
Green Lab direkt vor den Klassen liegt, müssen 
entsprechende Maßnahmen hinsichtlich des ent-
stehenden Arbeitslärms geschaffen werden. Da-
für wurde ein Stillesymbol (ein Wal) eingeführt. 
Auch Aufforderungstafeln können nonverbal ein-

gesetzt werden. Durch Team-Teaching kann in 
Halbgruppen gearbeitet werden, was sich wiede-
rum positiv auf die Lärmbelastung auswirkt. 

Bauliches 

Um die Situation der zu kleinen, 
aber auch zu hohen Klassenräume 
zu entschärfen, veranlassten wir 
den Bau von Galerien in unseren 

Klassen. An der Praxisvolksschule führten wir 
auch Nachhallmessungen durch. Um alle Räume 
optimal zu nutzen, und somit auch den Lärmpe-
gel zu reduzieren, gibt es eine genaue Auflistung 
aller freistehenden Räume zu gewissen Uhrzei-
ten sowie die Möglichkeit, zusätzliche Räume an 
der Pädagogischen Hochschule zu buchen. 

Maßnahmen Forschendes Lernen

Die Organisation zum Forschen-
den Lernen erfolgte über unsere 
UmweltkoordinatorInnen der je-
weiligen Klasse. In den einzelnen 

Klassenteams wurden Forschungsfragen von 
allen SchülerInnen gesammelt. Die Lehrperso-
nen unterstützten die Forschung mit Wissen 
bzw. durch Aufbereitung von Materialien für die 
SchülerInnen. Am ÖKOLOG-Tag konnten durch 
„peer-to-peer counseling“ zuvor erforschte 
Themen den anderen SchülerInnen der Schule 
präsentiert werden.

Foto: © Sonja Zavertanik

Foto: © Sonja Zavertanik
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Allgemeine Maßnahmen

Alle am Projekt beteiligten Lehrpersonen bilde-
ten sich im Bereich „Lernen ohne Lärm“ weiter 
und besuchten zu diesem Thema spezifische 
Fortbildungen. Ebenfalls versuchten die Lehr-
personen an unserer Schule als Sprech- und 
Sprachvorbild zu agieren – sie sprachen leise 
und reflektierten das Sprechen auch vermehrt. 
Das Lärmaufkommen im Gang konnten wir 
durch das Anstellen im Tagesheim gut reduzie-
ren. Ebenfalls führten wir „Stille Pausen“ ein, 
um nach dem Mittagessen bewusste Entspan-
nung zu fördern und den Kindern die Möglich-

keit zu bieten, etwas „runterzukommen“. Das 
ganze Schuljahr 2018/19 hindurch wurde im Ta-
gesheim eine einmal wöchentlich stattfindende 
Ruhezeit angeboten, in der die Kinder die Mög-
lichkeit hatten zu lesen, sich zurückzuziehen 
und sich zu entspannen. Unter dem Motto „Pro-
bier‘s mal mit Ruhe und Gemütlichkeit“ wurden 
diverse Fantasiegeschichten, Kinderyoga, mu-
sikgesteuertes Malen und Ruhespiele durch-
geführt. Außerdem führte eine kleine „Kinder-
forschergruppe“ das Projekt „Stilleübungen von 
und mit Kindern“ durch und dokumentierte sie.

Volksschule Pradl-Leitgeb 1, Innsbruck

Pradler Platz 8 
6020 Innsbruck
www.vs-leitgeb1.tsn.at/index.
php?id=11340

LehrerInnen: 20
SchülerInnen: 180
Direktorin: 
VD Mag.a Andrea Hofstädter-Binna, BEd
Koordinatorin für das LOL-Projekt: 
Mag.a Andrea Hofstädter-Binna, BEd 
(Vertretung Barbara Gassler, BEd)
Tel.: +43 0512/34 13 66 
E-Mail: direktion@vs-leitgeb1.tsn.at

Eine Gruppe von SchülerInnen führte For-
schungen zu Hören und Stilleübungen durch.

Foto: © VS Pradl Leitgeb 1, Innsbruck Foto: © VS Pradl Leitgeb 1, Innsbruck
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Selbständigkeit: Es ist uns wichtig, dass 
Kinder zu Selbständigkeit und eigenverant-
wortlichem Lernen geführt werden. Um 
dieses Ziel zu erreichen, bieten wir offene 
und unterschiedliche Lehr- und Lernfor-
men an.

Ganztagesangebot: Wir gehen auf die un-
terschiedlichen Bedürfnisse der Familien 
mit einer flexiblen Nachmittagsbetreuung 
ein.

Miteinander: Wir schauen auf das Wohl 
des Einzelnen und schaffen Raum für ge-
meinsame Erfahrungen. 

Kommunikation: Wir achten darauf, dass 
die Eltern ins Schulgeschehen mit ein-
bezogen werden und eine gute Kom-
munikation zwischen Schule und Eltern-
haus in beiden Richtungen stattfindet. 
Wir sind uns bewusst, dass wir eine Vor-
bildfunktion im höflichen Umgang mitein-
ander haben.

Gelingensfaktoren

Das große Interesse am Themengebiet Lärm war 
ein wesentlicher Gelingensfaktor dieses Pro-
jekts an unserer Schule. Ebenfalls banden wir 
die Lärmproblematik regelmäßig bei Konferen-
zen ein und führten Team- und Fallbesprechun-
gen sowie Lärmreflexionen durch. Ohne der 
starken Eigeninitiative der beteiligten Lehrper-
sonen, wie der Besuch von Fortbildungen und 
die selbstständige Weiterbildung im Bereich 
Hören, Lärmentstehung und Lärmreduzierung, 

Das macht unsere Schule aus ...

wäre die Umsetzung schwieriger gewesen. Doch 
auch die großartige aktive Beteiligung der Kin-
der war ein ausschlaggebender Faktor, um das 
Projekt „Lernen ohne Lärm“ erfolgreich durch-
führen zu können. Die Aktualität der Lärmbelas-
tung durch Kinderberichte war ebenso hilfreich 
und notwendig wie das aktive Einbeziehen und 
Aufgreifen der Ideen der SchülerInnen.

Stolpersteine

Herausfordernd waren für uns zeitliche Engpäs-
se aufgrund parallel laufender Projekte. Eben-
falls gab es Schwierigkeiten durch Änderungen 
in der Nachmittagsbetreuung und Prioritäten 
mussten verschoben werden. Das lange Warten 
auf die Auswertungen der Nachhallmessungen 
war ebenfalls beschwerlich. Als mühsam emp-
fanden wir das ständige Dokumentieren des 
Projekts und die mangelnde Unterstützung der 
Projektleiter. Durch komplexe Forschungsvor-
gaben von Seiten der Projektleiter konnten wir 
nur minimale qualitative Forschungsergebnisse 
liefern, da die Vorgaben in der Grundschule nur 
begrenzt umsetzbar sind. Das Projekt wurde 
hauptsächlich vom Tagesheimteam getragen 
und war für alle Beteiligten ein großer Aufwand.

In verschiedenen Spielen und Übungen schärf-
ten die SchülerInnen ihren Hörsinn.

Foto: © VS Pradl Leitgeb 1, Innsbruck
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Das sagten SchülerInnen:
„Wenn es ruhig ist, ist es feiner, da be-
kommt man kein Kopfweh.“

„Das Forschen hat mir Spaß gemacht.“

„Die Kopfhörer sind cool.“

Das sagten LehrerInnen:
„Das Lärmprojekt hat neue Ziele defi-
niert und etwas Neues in Gang gesetzt. 
So hat das Projekt wesentlich zur Sensi-
bilisierung zum Thema Lärm sowie zur 
bewussten Auseinandersetzung mit 
Stille beigetragen.“

Das sagte die Schulleitung:
„Für mich war das Highlight in diesem 
Projekt das aktive Schülerbeteilungs-
verfahren anlässlich der Einladung des 
für den Schulzubau seinerzeit ver-
antwortlichen Architekten mit seinem 
Mitarbeiter. Bei dieser Gelegenheit 
sprachen die Kinder offen mit den Er-
wachsenen über das Für und Wider der 
Schularchitektur.“ 

Sensibilisierung

Zur Sensibilisierung wurde den 
Kindern die „Ohrenschnecke“ 
vermittelt und generell über die 
Entstehung und Vermeidung von 

Lärm gemeinsam diskutiert. Mögliche Lärm-
quellen aus Kindersicht wurden festgehal-
ten und alle SchülerInnen konnten anonym 
beschreiben, wann und bei welchen Aktivi-
täten es ihnen im Tagesheim zu laut ist. Das 
bewusste Hinweisen auf Geräusche, die die 
Kinder während einer Ruhepause wahrneh-
men (wie Vogelgezwitscher, Straßenlärm oder 
Geräusche im Schulhaus), leistete ebenfalls 
einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung. 
Durch das individuelle Einschätzen und Be-
schreiben von wahrgenommener Lautstärke 
während des Essens sollten die Kinder er-
kennen, dass Lärm ein subjektiv unterschied-
liches Empfinden ist. Ebenfalls kamen bei uns 
in einigen Klassen verschiedene Methoden 
zur Lärmreduzierung zum Einsatz, wie etwa 
die Verwendung von Klangschalen, Beloh-
nungssystemen, Hintergrundmusik oder auch 
die Verwendung einer Lärmampel. Des Weite-
ren wurden für alle Klassen an unserer Schule 
Kapselgehörschutz bestellt. Dieser ist frei ver-
wendbar, wie beispielsweise bei Freiarbeit, 
der Bearbeitung von Hausübung oder auch 
in der Einzelarbeit. Dies sollte vor allem Kin-
dern helfen, welche sich leicht ablenken las-

sen. Außerdem wurde darauf geachtet, dass 
Kinder mit Kopfhörern nicht sprechen, da sie 
sonst viel lauter reden. Im Audioversum (Hör-
museum) wurde eine Führung besucht, bei 
der den Kindern die Sensibilität unseres Ge-
hörs nähergebracht wurde.  

Soziales

Um Lärm mit sozialen Maßnahmen 
zu reduzieren, wurden für verschie-
denste Situationen „Stille-Zeichen“ 
eingeführt, wie z.B. das Anstellzei-

chen, Toilettenzeichen, „Freeze“, Aufräumzei-
chen und viele mehr. Diese wurden von den Kin-
dern auch sehr gut aufgenommen. Durch kurze 
Bewegungseinheiten und „Laut sein“ konnten 
die SchülerInnen Energie abbauen und die an-
schließenden Arbeitsphasen angenehmer und 
ruhiger gestaltet werden. 

Organisatorisches

Um unnötigen Lärm und die Nach-
hallzeit im Gang zu reduzieren, stel-
len sich die Kinder seit dem Projekt 
„Lernen ohne Lärm“ im Tagesheim-

gruppenraum an. Ebenfalls versuchen wir unnö-
tigen Lärm zu vermeiden, indem wir auf alle uns 
zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten, wie 
Schulhof oder Garderobe, ausweichen. Mittler-
weile stellen sich auch die Hausübungsgruppen 
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zeitlich versetzt an, damit auch vor der Haus-
übungszeit möglichst wenig Lärm aufkommt.

Bauliches 

In Bezug auf die baulichen Maß-
nahmen wurden mehrere kindge-
rechte Stühle bestellt, welche die 
Lautstärke im Speisesaal reduzie-

ren. Ebenfalls wurden die Sessel mit Filzgleitern 
ausgestattet. Im Werkunterricht wurde mit den 
Kindern ein schallreduzierendes Raumelement 
gebastelt.  

Maßnahmen Forschendes Lernen

Zu Beginn des Lärmprojekts über-
nahmen freiwillige Viertklässler die 
„Forscherrolle“ und untersuchten 
die Lärmentstehung in den einzel-

nen Klassen. Dazu überlegten sie sich selbst-
ständig Angebote zur Lärmreduzierung und 
führten diese auch teilweise durch. Wir Lehr-
personen hielten uns dabei größtenteils zurück 
und unterstützten die Kinder als Lerncoaches 
mit Tipps und Tricks zu Lärmangeboten. 

Zu Beginn des Schuljahres 2019/20 besuch-
ten drei Kolleginnen aus unserer Schule eine 
Fortbildung zum Thema „Hören“ und werden 
nun diesbezüglich ein Forschungsprojekt mit 
einzelnen Klassen der Schule durchführen. Da-
bei sollen die Kinder durch verschiedene Experi-

mente das Hören, die Entstehung eines Tones, 
die Bildung von Schall und dessen Weiterleitung 
ins Ohr usw. besser verstehen. Ihre Erkenntnis-
se halten die Schülerinnen und Schüler dann in 
einem Forscherheft fest. Darin sollen die Kinder 
ihre Vermutungen dokumentieren. Durch das 
Ausführen des Experimentes sollen die Kinder 
dann zur Einsicht gelangen und ihre Beobach-
tungen notieren und zeichnen. 

Die SchülerInnen lernten, wie wichtig gutes 
Hören ist, hier bei einem digitalen Audiocheck.

Foto: © VS Pradl Leitgeb 1, Innsbruck

Foto: © VS Pradl Leitgeb 1, Innsbruck

Foto: © VS Pradl Leitgeb 1, Innsbruck

In einigen Klassen wurden schallreduzie-
rende Raumelemente gestaltet.
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Allgemeine Maßnahmen

Um Lärm im Allgemeinen reduziert zu halten, 
gibt es bei uns klare Klassen- und Schulregeln, 
welche sowohl während als auch außerhalb des 
Unterrichts gelten. Außerdem machten wir das 
Projekt „Lernen ohne Lärm“ in der Schule und in 
der Öffentlichkeit sichtbar. Durch das Montieren 
von Schallschutzdecken wurde ein angenehme-
res Arbeiten erreicht. Auf der Bühne des Turn-

saales brachten wir einen Schallschutzvorhang 
an, um den Nachhall zu reduzieren. Des Weite-
ren konnten wir zwei großartige Aufführungen 
zum Thema Lärm in Zusammenarbeit mit der 
Theaterpädagogin Sabine Schlick-Kummer und 
der Pantomimin Sabine Wallner durchführen. 

Volksschule St. Ulrich in Greith, Steiermark 

Kopreinigg 51, 
8544 St. Ulrich in Greith, 
Gemeinde St. Martin im Sulmtal
www.st-martin-sulmtal.gv.at/bildung-
kultur/volksschule-st-ulrich-in-greith

LehrerInnen: 5
SchülerInnen: 29
Direktorin: 
Walburga Malli 
Koordinatorin für das LOL-Projekt: 
Walburga Malli 
Tel.: 034652464 
E-Mail: vs.stulrich@gmx.at

Im Lauf verschiedener Experimente erfuhren 
die SchülerInnen mehr über das Hören. 

Foto: © Volksschule St Ulrich in Greith, Steiermark Foto: © Volksschule St Ulrich in Greith, Steiermark
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Wir sind eine wohnortnahe Kleinschule, 
wo das Lernen in jahrgangsgemischten 
Klassen stattfindet und das Miteinander- 
und Voneinander Lernen im Mittelpunkt 
stehen. Wertschätzender und respektvol-
ler Umgang miteinander und der Natur 
sind uns ein besonderes Anliegen. Als zen-
trale Aufgabe sehen wir die Förderung der 
Sozialkompetenz, um ein Klima des gegen-
seitigen Vertrauens und der mitmenschli-
chen Verantwortung zu schaffen.

Wir wollen das Konzept der Nachhaltigkeit 
in unserem Schulalltag verankern. Das be-
deutet für uns sorgfältiger Umgang mit der 
Natur, Gesundheitserziehung sowie eine 
sinnvolle Anwendung moderner Technik. 
Durch einen musischen Schwerpunkt an 
unserer Schule wollen wir musische und 
kreative Talente fördern. Öffentliche Auf-
tritte bei verschiedenen Anlässen sind Be-
standteil unseres Schullebens. Die Zusam-
menarbeit mit allen Schulpartnern soll die 
Qualität unserer Schule sichern.

Gelingensfaktoren

Das kleine Schulteam trug sicherlich zum Gelin-
gen der Vorhaben im Rahmen dieses Projektes 
bei und es beteiligten sich alle aktiv am Projekt. 
Wenn wir nicht alle an einem Strang gezogen 
hätten, wären einige Vorhaben nicht durchführ-
bar gewesen. Ein weiterer positiver Aspekt war 
die gute Unterstützung seitens der Gemeinde 
St. Martin im Sulmtal und vor allem die gute 

Das macht unsere Schule aus ...

Zusammenarbeit mit Bürgermeister Ing. Franz 
Silly. Es war gar keine große Überzeugungsar-
beit notwendig, damit die Gemeinde für beide 
Klassen den Einbau von Schallschutzdecken fi-
nanzierte. Die Dorfgemeinschaft im Allgemei-
nen ist sicherlich ein riesengroßer Vorteil, den 
wir in der Schule haben. Durch die persönliche 
Ebene und den direkten Zugang zu Unterstüt-
zungsmöglichkeiten war bzw. ist es einfacher, zu 
gezielten Hilfestellungen zu kommen. Vor allem 
die Landjugend St. Ulrich unterstützten uns in 
beiden Jahren finanziell sehr gut. Aber auch die 
Eltern der Kinder brachten sich sehr positiv ein. 
So wird auch unser letztes Vorhaben (Schallab-
sorber im Turnsaal) noch durchführbar werden.

Stolpersteine

Die viele andere „Arbeit“, die es in einem Schul-
jahr noch zu erledigen gilt, bremste natürlich 
das eine oder andere Vorhaben aus. Könnte 
man sich als Schulteam nur auf solche Projekte 
konzentrieren, wären noch viele weitere Vorha-
ben umsetzbar. Das kleine Team kann aber auch 
hier angeführt werden. Die viele administrative 
Arbeit, die so ein Projekt mit sich bringt, kann 
in einem kleinen Team natürlich nicht auf vie-
le Köpfe verteilt werden. Daher sucht man sich 
einige wenige Punkte aus, die man als Team 
durchführen will bzw. kann.

Während der Projektlaufzeit wurden in beiden 
Klassenräumen Schallschutzdecken montiert, 
was Lernen und Lehren angenehmer macht.

Foto: © Volksschule St Ulrich in Greith, Steiermark
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Das sagten unsere SchülerInnen: 
Bei Lärm kann man nicht gut lernen.

Natur ist angenehmer Lärm.

Das sagten die LehrerInnen:
Durch die gute Zusammenarbeit mit 
den Vereinen, Eltern und der Gemeinde 
haben wir auch sehr viel erreicht. Und 
wir bleiben nicht stehen – das nächste 
Vorhaben ist bereits in Planung.

Da es nicht möglich ist, dass sich 
immer alle Kinder leise verhalten, soll 
es einen bewussten Wechsel zwischen 
„ruhigen“ und „lauten“ Zeiten geben. 
Eine Verringerung der Lärmbelastung 
ist nicht nur der Gesundheit sondern 
auch dem Wohlbefinden aller Betroffe-
nen dienlich.

Das sagte die Schulleitung: 
Neben dem Mehraufwand an Arbeit 
überwogen die positiven Erfahrungen 
mit verschiedenen Experten arbeiten 
zu dürfen und die gesamte Schulge-
meinschaft ins Boot zu holen. Auch ich 
selbst versuche sensibler mit der Lärm-
belastung im Unterricht umzugehen 
und Ruhephasen zu ermöglichen.

Sensibilisierung

Zur Sensibilisierung der Kinder zum 
Thema Lärm führten wir einen Sta-
tionentag mit dem Lärmkoffer des 
Umwelt-Bildungs-Zentrums (UBZ) 

Steiermark durch. Außerdem gab es eine Befra-
gung unter den Schülerinnen und Schülern zum 
Thema „Wann kann ich gut lernen?“. Im Zuge 
dessen wurden die Kinder bestärkt, ehrliche 
und authentische Rückmeldungen zu geben. 
Des Weiteren führten wir wiederholt Schall-
druckpegelmessungen in den Klassen wie auch 
am Jausenplatz durch.  

Soziales

Durch die Pantomimin Sabine Wall-
ner konnten wir einen großartigen 
Workshop abhalten, bei dem span-
nende Fragen erarbeitet und ge-

klärt wurden: Wie verhalte ich mich einem ge-
hörlosen Menschen gegenüber? Wie kann ich 
mich ohne Sprache – ohne Lärm – ausdrücken? 
Schlussendlich kamen alle zu dem Fazit, dass 
wir „Lärm“ in unserem Alltag nicht brauchen. 

Auch Sabine Schlick-Kummer unterstützte 
uns beim Projekt Lernen ohne Lärm tatkräftig 
mit ihren Theaterworkshops. Mit den Kindern 
konnten in den Aufführungen „Und plötzlich 
war es still“ und „Die Rettung der Kristalle“ die 

Themen „Lärm“ und „Störung durch Lärm“ gut 
thematisiert werden.

Außerhalb dieser Workshops führten wir kla-
re Regeln für die Frühlesephase und die Jausen-
situation ein. 

Organisatorisches

Durch die klare Einteilung der Le-
separtnerin/des Lesepartners und 
des Leseplatzes konnten Konflik-
te in der Frühlesephase vor dem 

Unterricht deutlich unter den Schülerinnen und 
Schülern reduziert werden, welche folglich zu 
einer Lärmreduktion führten. Zusätzlich wurden 
für Schülerinnen und Schüler, die mehr Ruhe 
beim Arbeiten brauchen, Ruhe-Plätze eingerich-
tet, welche eine selbst gewählte Form der Aus-
zeit ermöglichen. Außerdem organisierten wir 
unsere Jausensituation um. Es gilt seither die 
Abmachung, dass 15 Minuten lang alle Kinder 
jausnen und nach Ablauf dieser Zeit alle Schü-
lerInnen, die fertig sind, mit einer Lehrperson in 
die Bewegungspause gehen. Dementsprechend 
müssen nicht alle warten, bis das letzte Kind mit 
der Jause fertig ist, wodurch Unruhe vorgebeugt 
wird.

Zitate
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In einem Pantomime-Workshop wurde aus-
probiert, wie man ohne Sprache und Lärm 
kommunizieren kann.

Bauliches 
Im Sinne der baulichen LoL-Maßnahmen wur-

de in beiden Klassenräumen im 
Erdgeschoß  eine Akustikdecke 
angebracht. Durch die Nachhall-
messungen der AUVA vor und nach 

der Veränderung konnte eine Verringerung des 
Nachhalls deutlich nachgewiesen werden. Auch 
beim täglichen Arbeiten kann man den positi-
ven Effekt deutlich spüren. Im Turnsaal wur-
de ein dicker, dichter Vorhang im Bereich der 
Bühne angebracht. Neben dem Nutzen beim 
Theaterspielen trägt dieser Vorhang auch zur 
Verminderung des Nachhalls im Turnsaal bei. 
Zusätzlich haben wir noch im Schuljahr 2019/20 
vor, gemeinsam mit den Eltern der Schülerin-
nen und Schüler, Schallabsorber für den Turn-

saal anzufertigen. Durch die Unterstützung der 
Eltern wird es möglich sein, solche Absorber in 
Selbstbauweise anzufertigen. 

Maßnahmen Forschendes Lernen

Am Lärm-Stationentag stellten wir 
den Kindern verschiedene Aufga-
ben. Anhand genauer Beschrei-
bungen mussten die Kinder unter-

schiedliche Versuche durchführen und genau 
Protokoll führen. Die Beobachtungen der Kinder 
wurden dann gesammelt, nachbesprochen und 
von uns Lehrpersonen „erweitert“. So konnten 
die Kinder selbstständig Hypothesen aufstellen 
und versuchen, diese zu überprüfen.

Foto: © Volksschule St Ulrich in Greith, Steiermark

Foto: © Volksschule St Ulrich in Greith, Steiermark

Foto: © Volksschule St Ulrich in Greith, Steiermark

Die SchülerInnen erarbeiteten sich im Projekt 
u.a. ein Verständnis für die Schalldruckpegel-
skala.
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Mittelschulen

Allgemeine Maßnahmen

Als gesundheitsfördernde Schule und Teil des 
Wiener Netzwerkes (WieNGS) setzen wir jedes 
Jahr einen Schwerpunkt zur Gesundheitsför-
derung der Schülerinnen und Schüler. Daher 
entschied sich das Team der PVS im Schuljahr 
2017/18, am Projekt „Lernen ohne Lärm“ teil-
zunehmen, da erfolgreiches Lernen in der Schu-
le nur stattfinden kann, wenn die dafür nötige 
Ruhe vorhanden ist. Um gut in das Projekt star-
ten zu können, fand für das gesamte Team ein 
Schulworkshop statt, in dem alle nötigen Infor-
mationen ausgetauscht wurden und eine Sen-

sibilisierung für das Thema erreicht wurde. In 
den monatlichen Konferenzen tauschte sich das 
Kollegium immer wieder aus, um den Verlauf 
des Projekts zu diskutieren und sich für die Um-
setzung entsprechende Maßnahmen zu überle-
gen. Als ÖKOLOG-Schule setzen wir jährlich ein 
Projekt um, das in den Bereich Gesundheit, Um-
weltschutz und soziale Angelegenheiten gehört. 
Im ÖKOLOG-Jahresbericht wurde die Durchfüh-
rung des Projekts „Lernen ohne Lärm“ ebenfalls 
festgehalten. Um den Eltern die Bedeutung der 
Lärmreduktion näherzubringen, wurden die El-
ternvertreterinnen bzw. Elternvertreter der ein-
zelnen Klassen im Schulforum über Projektmaß-
nahmen informiert.Gelingensfaktoren

Gelingensfaktoren

Das Projekt „Lernen ohne Lärm“ wurde vom 
gesamten Kollegium umgesetzt und mitgetra-
gen. Dadurch war es möglich, einzelne Maß-
nahmen klassenübergreifend durchzuführen 
und einen positiven Projektverlauf zu gestalten. 
In den monatlichen Konferenzen wurden die 
Maßnahmen, die zum Projekt umgesetzt wur-
den, regelmäßig besprochen und ausgetauscht. 
So konnten neue Impulse gesetzt werden, die 
schließlich auf die ganze Schule ausgeweitet 
wurden. Bei allen Aktivitäten wurde die Schul-
ärztin miteingebunden, um die Bedeutung des 

Praxisvolksschule der kirchlichen 
Pädagogischen Hochschule Wien/Krems

Mayerweckstraße 1, 1210 Wien
pvswien.kphvie.ac.at/home.html

LehrerInnen: 21
SchülerInnen: 261
Direktorin: 
OStR Prof. Ilse Bailicz, MA BEd
Koordinatorinnen für das LOL-Projekt: 
Dipl.-Päd. Karin Kapell, MA BEd 
Dipl.-Päd. Nadia Wasif, BEd
Tel.: 01 29108 206 
E-Mail: Karin.Kapell@kphvie.ac.at  
 Nadia.Wasif@kphvie.ac.at 

Foto: © Praxis-VS der Pädagogischen Hochschule Wien/Krems
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Wir sind eine katholische Privatschule und 
einer Erziehung in christlicher Verantwor-
tung verpflichtet. Im Mittelpunkt unseres 
pädagogischen Handelns steht das Kind 
in seiner Einmaligkeit. Durch Individuali-
sierung, Differenzierung und spezielle An-
gebote fördern wir die unterschiedlichen 
Begabungen der Schülerinnen und Schü-
ler. Dafür wurde uns das Begabungssiegel 
des Stadtschulrats für Wien (Bildungsdi-
rektion für Wien) verliehen. Wir erwei-
tern die schulische Lernumgebung durch 
aktuelle Technologien und unterstützen 
damit selbstständiges und eigenverant-
wortliches Tun der SchülerInnen. Die Pra-
xisvolksschule ist eine Modell- und For-
schungsschule, in der Studierende der KPH 
Wien/Krems reflektierte Praxiskompetenz 
gewinnen und unter professioneller Be-
treuung eigenständig weiterentwickeln. In 
Kooperation mit Hochschullehrenden wird 
praxisorientierte Forschung betrieben. In 
unserer Schule gibt es die Möglichkeit, das 
Halbinternat zu besuchen. Im Rahmen der 
Nachmittagsbetreuung sorgen ausgebilde-
te Sozialpädagoginnen für die bestmögli-
che Betreuung der Kinder.

Themas aus ihrer Sicht darzulegen. Es war sehr 
hilfreich, dass sie als Ärztin manche Maßnah-
men selber durchführte und den Kindern nä-
herbrachte. Auch die Unterstützung durch den 
Sicherheitsbeauftragten der Hochschule war 
wesentlich, um Schalldruckpegel- und Nach-
hallmessungen in der Schule durchführen und 
daraus die richtigen Schlüsse ziehen zu können.

Gesundheitserziehung und Gesundheitsför-
derung sind wesentliche Schwerpunkte, auf die 
die Schule besonders großen Wert legt. Daher 
wird immer wieder im Kollegium gemeinsam 
überlegt, welche Aktivitäten für die Schülerin-
nen und Schüler organisiert werden können, um 
ihnen die Bedeutung einer gesunden Lebens-
führung bewusst zu machen. Besondere Maß-
nahmen während des Projektverlaufs waren die 
Durchführung der Projektwoche „Lärm macht 
krank“ und die Gestaltung des Ateliertags „Ler-
nen mit allen Sinnen“. Im Entwicklungsplan für 
Schulqualität wählte das Kollegium als zweites 
Thema: „Gesunde Schule – Förderung des Be-
wusstseins für eine gesunde Lebensführung“. 
Schulpartnerschaft heißt für unsere Schule, dass 
die Eltern der SchülerInnen unsere Tätigkeit un-
terstützen und mittragen. Daher wurden regel-
mäßige Informationen in Klassen- bzw. Schulfo-
ren weitergegeben. Der Elternverein kaufte für 
jede Klasse zwei Lärmschutzkopfhörer als Kon-
zentrationshilfe beim individuellen Arbeiten.

Das macht unsere Schule aus ...

Stolpersteine

Aufgrund der vorgeschriebenen Brandschutz-
maßnahmen war es nicht möglich, dass Kinder 
Lärmpaneele im Werkunterricht selber herstell-
ten. Diese Vorgangsweise war eigentlich als ein 
wesentliches Ziel geplant. Daher wurden die 
Lärmpaneele über eine Firma angekauft. Die 
Finanzierung dafür war eine große Herausfor-
derung für die Schule. Für den Garderobenbe-
reich wurden zwölf Lärmpaneele angeschafft. 
Die Lärmreduktion ist allerdings noch nicht so 
deutlich merkbar wie gewünscht. Um das Ziel 
zu erreichen, müssten weitere Paneele ange-
kauft und montiert werden. Die Finanzierung 
dafür ist noch nicht gesichert. Der Sicherheits-
beauftragte, der die Schule sehr gut unterstütz-
te, arbeitet leider nicht mehr für die Hochschu-
le. Nur durch den Austausch in den Konferenzen 
war es möglich, die Motivation für das Projekt 
immer wieder zu stärken. Sonst hätten die Maß-
nahmen nicht in der Qualität umgesetzt werden 
können.

Wir hätten uns etwas mehr Unterstützung 
durch das Projektteam erwartet. Die Phasen, 
in denen es keinen Kontakt gab, waren relativ 
lang. Für die selbstständige Umsetzung der Zie-
le wäre fachlich kompetente Beratung hilfreich 
gewesen.
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Das sagten unsere SchülerInnen: 
Manchmal halte ich den Lärm nicht gut 
aus. 

Ich genieße die Stille. 

Mir gefallen die Stilleübungen beson-
ders gut.

Das sagte die Schulleitung:
Ohne meine konsequente Unterstüt-
zung und die strukturellen Vorgaben 
wäre das Projekt im Sand verlaufen. 
Ich freue mich, dass es Lärmpaneele im 
Gangbereich gibt.

Das sagte Kurt Tucholsky:
Es gibt vielerlei Lärm. Aber es gibt nur 
eine Stille.

Sensibilisierung

Um den Schülerinnen und  Schülern 
zu zeigen, welche Möglichkeiten es 
zur Überprüfung des eigenen Hör-
vermögens gibt, führte die Schul-

ärztin eine Audiometriemessung für das eigene 
Hörempfinden mit einigen Klassen durch. Des 
Weiteren wurde in Zusammenarbeit mit der 
Schulärztin Wissenswertes über das Ohr und 
das Hören aus medizinischer Sicht vermittelt. 
Mithilfe einer bildlichen Darstellung des Ohrs, 
auf der die einzelnen Teile erkennbar waren, 
erklärte die Schulärztin den Schülerinnen und 
Schülern, wie diese heißen und welche Funk-
tionen sie haben. Zusätzlich führte im Bereich 
der Sensibilisierung der Sicherheitsbeauftragte 
der Hochschule  in den Pausen Schalldruckpe-
gelmessungen durch, um die Lärmbelastung 
festzustellen. Im Gegensatz dazu fanden auch 
Messungen während des Unterrichts statt. Die 
Ergebnisse wurden mit dem Lehrerkollegium 
besprochen und passende Maßnahmen dazu 
überlegt. 

Soziales

Soziale Maßnahmen wurden 
durch regelmäßiges Durchführen 
von Stilleübungen im Unterricht 
gesetzt. Erfolgreiches Lernen kann 

dann stattfinden, wenn für die Kinder eine 

entsprechende Lernatmosphäre gegeben ist. 
Diese beinhaltet Ruhe, um sich gut konzent-
rieren zu können und mögliche Ablenkungen 
auszuschalten. Aus diesem Grund setzte das 
Lehrpersonal bewusst eine Vielfalt an ver-
schiedenen Stilleübungen ein. Diese wurden 
regelmäßig im Unterricht mit den SchülerIn-
nen durchgeführt. Des Weiteren hatten wir 
die Durchführung eines Forschungsprojekts 
zum Thema „Wie kann Lärm in unserer Schule 
reduziert werden?“ (siehe unten). Zusätzlich 
achteten wir auf eine bewusste Pausengestal-
tung in Hinblick auf Gesundheitsförderung der 
Schülerinnen und Schüler. Um die Pause wirk-
lich zum Entspannen nützen zu können, wurde 
mit den Schülerinnen und Schülern gemein-
sam überlegt, wie die Pausengestaltung ausse-
hen könnte. Die Vorschläge wurden innerhalb 
der Klassengemeinschaft diskutiert, die besten 
ausgewählt und umgesetzt.

Organisatorisches

Um die Thematik mit den Schüle-
rinnen und Schülern intensiv be-
arbeiten zu können, gab es für alle 
Klassen eine Projektwoche unter 

dem Motto „Lärm macht krank“. Gemeinsam 
wurde in der Klassengemeinschaft der Verlauf 
dieser Woche geplant und umgesetzt. Wichtig 
war dabei, dass die Wünsche und Interessen 
der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt 

Zitate
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Im Zuge des Projekts wurden im Eingangsbe-
reich der Schule professionelle Schalldämme-
lemente eingebaut.

wurden. Jede Klasse hatte dabei eine individu-
elle Schwerpunktsetzung. 
Als weitere Maßnahme gab es die Gestaltung 
eines Ateliertages mit dem Thema „Lernen mit 
allen Sinnen“. Weil wir eine begabungsfördern-
de Schule sind, veranstalten wir jährlich mehre-
re Ateliertage. Dabei wird der Klassenunterricht 
aufgelöst und es gibt eine Vielzahl an Ateliers, 
die die Schülerinnen und Schüler frei wäh-
len können. Dabei ist das Interesse der Kinder 
vorrangig. Das Ziel dieses Ateliertags war, den 
verschiedenen Lerntypen gerecht zu werden. 
Daher gab es in den Kursen Angebote, um mit 
allen Sinnen lernen zu können.

Bauliches 

In Bezug auf die Raum- und Bau-
akustik gelang uns die Anschaffung 
von Lärmpaneelen im Eingangs- 
bzw. Garderobenbereich, in dem 

jedes Kind einen Spind hat. Vor allem in der 
Früh und zu Mittag kommt es in diesem Bereich 
zu erhöhtem Lärmaufkommen, das mit Hilfe der 
Lärmpaneele reduziert werden soll. Die Auswei-
tung auf den gesamten Garderobenbereich ist 
geplant.

 Maßnahmen Forschendes Lernen

Das Thema für das Forschungs-
projekt lautete: „Wie kann Lärm in 
unserer Schule reduziert werden?“. 
Die Schülerinnen und Schüler der 

4. Klassen führten dieses Forschungsprojekt 
durch. Sie erstellten einen Fragebogen mit In-
halten, die für sie von Bedeutung waren. Im An-
schluss daran befragten sie Schülerinnen und 
Schüler aus anderen Klassen und hielten die Er-
gebnisse in einer Tabelle fest. Die Auswertung 
zeigte, wie Kinder Lärm in der Schule empfinden 
und was für sie diesbezüglich angenehm bzw. 
unangenehm ist. Die Erkenntnisse waren in den 
einzelnen Klassen Anlass, um für das gemeinsa-
me Lernen neue Vereinbarungen zu treffen und 
umzusetzen. 

SchülerInnen der 4. Klasse führten ein For-
schungsprojekt zur Frage durch, wie Lärm an 
der Schule reduziert werden kann.

Das Projekt „Lernen ohne Lärm“ wurde im Un-
terricht vielfältig bearbeitet und nach außen 
kommuniziert.

Foto: © Praxis-VS der Pädagogischen Hochschule Wien/Krems

Foto: © Praxis-VS der Pädagogischen Hochschule Wien/Krems

Foto: © Praxis-VS der Pädagogischen Hochschule Wien/Krems
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Allgemeine Maßnahmen

Im Schuljahr 2018/19 gab es den Jahresschwer-
punkt „Lernen ohne Lärm“. Am Beginn des 
Schuljahres wurden zwei Nachmittage mit Leh-
rerfortbildungen zu diesem Thema abgehalten. 
Im Februar 2019 folgte eine Projektwoche in al-
len Klassen und während des Schuljahres wurde 
dieses Thema immer wieder im Unterricht in den 
unterschiedlichen Gegenständen aufgegriffen. 
In der Projektwoche wurden Schalldruckpegel-
messungen in allen Räumen der Schule durch-
geführt, Auswirkungen von Ruhe und Lärm auf 
den Körper/Geist und unsere Gesundheit erar-
beitet. Regeln und Maßnahmen zur Lärmreduk-

tion im schulischen Kontext wurden gemeinsam 
von SchülerInnen und Lehrpersonen erstellt, 
beschlossen und umgesetzt.  Die SchülerInnen 
fertigten Werkstücke als Schalldämpfer an. In 
den Klassen konnte durch das Aufstellen von 
Pflanzen sowie das Anbringen von Gemälden 
bzw. Stoffen eine Lärmreduktion erreicht wer-
den. Schrägstellung der Möblierung und die da-
durch entstehende Brechung des Schalls brach-
ten ebenfalls gute Erfolge in der Lärmreduktion. 
Sehr erfreulich ist, dass die Notwendigkeit der 
Anbringung einer Lärmschutzdecke in sensib-
len Bereichen (Gang und Aula der Schule) beim 
Schulerhalter positiv aufgenommen wurde und 
die Umsetzung im Sommer 2019 auch stattfand.

NMS 12 Harbachschule, Linz

Keplerstraße 13a, 
4040 Linz 
www.harbachschule.at

LehrerInnen: 30
SchülerInnen: 214
Direktorin: 
OSR Dir. Christine Huber, MA BEd
Koordinatorin für das LOL-Projekt: 
HOL Dipl. Päd. Iris Kapeller, BEd
Tel.: 0732/73 21 15 
E-Mail: s401072@schule-ooe.at

Foto: © NMS 12 Harbachschule, Linz
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Dem Team der NMS 12 Harbachschule ist 
es ein Anliegen, gemeinsam mit den Eltern 
und SchülerInnen eine Schule zu gestalten, 
die den Anforderungen der heutigen Zeit 
entspricht und alle Chancen für die Zu-
kunft eröffnet. Die SchülerInnen können 
zwischen den Schwerpunkten „Musik“ 
und „Englisch als Arbeitssprache“ wählen. 
Durch die musikalische Ausbildung und 
das gemeinsame Singen wird das soziale 
Miteinander gefördert. Die Anerkennung 
ihrer musikalischen Leistungen erfahren 
die SchülerInnen in klassenübergreifenden 
Projekten und bei öffentlichen Auftritten. 
Mit der Förderung der Sprachkompetenz 
und dem Erwerb des Cambridge-Zertifi-
kats setzen wir zukunftsweisende Schritte 
für die Persönlichkeitsentwicklung unserer 
SchülerInnen. 

Wir bieten für SchülerInnen Wissensver-
mittlung im kooperativen Unterricht, prob-
lembewusstes und strukturiertes Arbeiten, 
Berufsorientierung, Begabtenförderung, 
Kommunikationstraining, Förderung der 
Teamfähigkeit und Menschenbildung. Als 
Ökologschule ist uns die Gestaltung einer 
lebenswerten Zukunft ein wichtiges Anlie-
gen.

Gelingensfaktoren

Als Gelingensfaktor zur Sensibilisierung der 
SchülerInnen für dieses Thema war die im Vor-
feld stattgefundene Schulung der Lehrperso-
nen. So konnte die Beschäftigung mit dem The-
ma „Lernen ohne Lärm“ in der Projektwoche 
sehr produktiv und gewinnbringend verlaufen. 
Die SchülerInnen achten nun mehr auf Ihr Ver-
halten (Lautstärke) in den Pausen und im Unter-
richt. Die Lehrpersonen gestalteten die Klas-
senräume durch die Änderung der Möblierung 
neu, z.B. durch das Aufstellen von Pflanzen und 
Raumteilern sowie die Änderung der Anord-
nung der Tische.

Das macht unsere Schule aus ...

Stolpersteine

Als Stolpersteine stellten sich die Auflagen des 
Schulerhalters in Bezug auf die Anbringung von 
Paneelabsorbern in den Klassen heraus. Alle 
baulichen Lärmschutzmaßnahmen müssen vom 
Schulerhalter genehmigt werden. So konnten 
wir keine Paneelabsorber anfertigen und diese 
in den Klassen montieren. Als sehr positiv ist zu 
bewerten, dass von Seiten des Schulerhalters 
in einem Gang, in der Aula und in zwei Klassen 
Lärmschutzdecken montiert wurden. Zudem 
wurden im technischen Werkraum noch Pa-
neelabsorber, die wir von einer Firma kostenlos 
erhielten, angebracht.

Foto: © XX Foto: © NMS 12 Harbachschule, Linz
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Das sagten unsere SchülerInnen:
Das Lernen fällt mir leichter, wenn es 
ruhig in der Klasse ist. Gut, dass wir ein 
Stille-Symbol haben, das uns daran er-
innert, leise zu sein.

Das sagten die LehrerInnen:
Die „Stille-Minute“ war der Renner! 

Das sagte die Schulleitung:
Es freut mich, dass es gelungen ist, die 
SchülerInnen und Lehrpersonen für das 
Thema „Lernen ohne Lärm“ zu sensi-
bilisieren und dass dadurch die Reduk-
tion des Lärms nun spürbar ist. 

Sensibilisierung

„Ein Ort der Stille“ fand vielfach in 
den Klassen Anwendung. Zumin-
dest einmal in der Woche wurde 
die Unterrichtsstunde mit einer 

Minute des Stillseins begonnen. Mittlerweile 
fordern die SchülerInnen dies schon selbst ein. 
Mit dieser Maßnahme gelang eine gute Sensi-
bilisierung für das Thema „Lernen ohne Lärm“. 
Weitere Maßnahmen und Übungen waren: Hör-
bücher hören, kleine Dinge hören und vor allem 
die flächendeckend durchgeführten Schall-
druckpegelmessungen.
 

Soziales
An den Projekttagen erstellten die SchülerInnen 

gemeinsam mit den Lehrpersonen 
Regeln für ihre Klasse, wobei hier 
der Fokus auf Lärmreduktion ge-
legt wurde. Sie definierten auch 

ein eigenes Stille-Symbol. Beides, sowohl die 
Klassenregeln als auch das Stille-Symbol, wur-
den dann in der Sitzung des Schulparlaments 
kommuniziert und somit auch allen erfahrbar 
gemacht.

Zitate

Wir experimentierten mit der Umstellung der Möbel in den Klassen, um glatte parallele Flächen zu 
reduzieren und so die Akustik zu verbessern.

Foto: © NMS 12 Harbachschule, Linz
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Mit Experimenten und einem Fragebogen er-
kundeten wir Akustik und Lärm.

Organisatorisches

Im Rahmen des LOL-Projekts wur-
de festgelegt, dass es in der Pause 
einen Ort der Ruhe in der Biblio-
thek gibt. Die Klassenvorstände 

änderten die Anordnung des Mobiliars in den 
Klassenräumen (Schrägstellung der Tische, 
etc.). Ebenso konnten wir in den Klassen mehr 
Pflanzen aufstellen, welche wir kostenlos vom 
Gartenamt erhielten.

Bauliches 

Im Sommer 2019 wurde im Gang 
des Erdgeschoßes und in der Aula 
eine Lärmschutzdecke angebracht. 
Zwei Klassen wurden ebenfalls mit 

einer lärmreduzierenden Decke versehen. Zu-
dem wurden im technischen Werkraum  Absor-
berplatten an der Decke montiert, die wir von 
einer oberösterreichischen Firma kostenlos er-
hielten.  

Maßnahmen Forschendes Lernen
Die SchülerInnen einer vierten Klasse erstell-

ten einen Fragebogen zum Thema 
Lärm. Schalldruckpegelmessun-
gen in verschiedenen Räumen der 
Schule wurden von Schülerinnen 

und Schülern mehrerer Klassen durchgeführt. 
Die Ergebnisse wurden zum Teil klassenintern 
in Plakatform veranschaulicht oder in der Aula 
für alle sichtbar gemacht. Die erhobenen Daten 
dienten zur Erstellung von Klassenregeln.

Foto: © NMS 12 Harbachschule, Linz Foto: © NMS 12 Harbachschule, Linz
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Allgemeine Maßnahmen

Im Organisationsablauf konnten wir uns wieder 
einiges in Erinnerung rufen, das vielleicht im 
Laufe der Zeit dem Alltag zum Opfer fiel bzw. 
in Vergessenheit geriet. Klassen, die Probleme 
mit der Einhaltung der Lärmregeln hatten, wur-
den von Lehrpersonen in der Klasse abgeholt. 
Ebenso definierten wir genaue Wartepunkte 
bei Klassenwechsel, um Unruhen zu vermeiden. 
Außerdem begleiteten die Lehrpersonen im 
Rahmen des Projekts die SchülerInnen bei Un-
terrichtsende zur Garderobe. Ruhe- und Rück-
zugsräume wurden durch partizipative Hilfe von 
SchülerInnen im Schülerparlament geschaffen 

und mit Regeln bedacht. Wir hatten die Mög-
lichkeiten, Selbstständige Arbeitsmethoden 
(SAM) außerhalb der Klasse auf sogenannten 
Marktplätzen anzuwenden. Wir adaptierten die 
Möbelsituation durch flexible Schulmöbel und 
stellten die Tische in den Klassen schräg. Die 
SchülerInnen im Schülerparlament durchleuch-
teten die Pausensituation und setzten anschlie-
ßend lärmreduzierende Ideen von Schülerinnen 
und Schülern konkret um. Die Anstellsituation 
beim Buffet und beim Mittagessen konnte durch 
einen gestaffelten Zeitablauf und durch Anstell-
regeln verbessert werden. Beim Tischfußball re-
duzierten wir die Lautstärke durch neue Regeln, 
welche ebenfalls partizipativ von den SchülerIn-
nen aufgestellt wurden. Vor dem Konferenzzim-
mer wurde ein Tisch aufgestellt, an dem kurze 
Pausengespräche mit SchülerInnen stattfinden 
können, um das Kommunizieren direkt vor der 
Konferenzzimmertür zu vermeiden. Die Kletter-
wand wird durch Anreize (Routensetzung, Be-
lohnung beim Durchklettern) nun wieder mehr 
genutzt. Dies ist auch im Sinne des LOL-Projekts, 
da die Bewegung an der Kletterwand die Kinder 
fokussiert und beruhigt. 

NMS Rohrbach, Oberösterreich

Linzer Straße 16  
4150 Rohrbach-Berg
www.nmsrohrbach.at/index.
php?id=home

LehrerInnen: 30
SchülerInnen: 200
Direktor: 
Dirk Andreas, M.Ed. 
Koordinator für das LOL-Projekt: 
Dirk Andreas, M.Ed.
Tel.: 07289 8791 
E-Mail: s413052@schule-ooe.at

Foto: © NMS Rohrbach, Oberösterreich
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Die Aufgabe der Neuen Mittelschule ist es, 
die Kinder auf das Leben vorzubereiten. 
Dies geschieht an unserer Schule durch 
und mit Humor. Wir fördern die verschie-
densten Fähigkeiten und Talente eines je-
den Kindes und werden den unterschied-
lichen Begabungen und Interessen sowie 
Stärken und Schwächen aller Kinder ge-
recht. Wir sind auf dem Weg zur Inklusion 
durch gelebtes Miteinander. Wir engagie-
ren uns für die Umwelt und suchen nach-
haltige Lösungen für soziale, ökonomische 
und ökologische Fragestellungen. Wir ach-
ten auf unsere Gesundheit und integrieren 
Bewegung und Gesundheitsthemen wie 
„Bewusste Ernährung“ in den Schulalltag. 
Wir wollen die Beziehung zur Öffentlich-
keit durch Transparenz und offene Ge-
sprächskultur pflegen.

Gelingensfaktoren und Stolpersteine

Ein guter Einstieg in die Thematik waren die 
schulinternen Fortbildungen mit dem LOL-
Team. LehrerInnen wurden so auf die vielfäl-
tigen Möglichkeiten hingewiesen, wie sie sich 
im Unterricht und in der Schulorganisation mit 
dem Thema auseinandersetzen könnten. Die of-
fene Herangehensweise war für den weiteren 
Verlauf wichtig, da alle Lehrenden ihre Potentia-

Das macht unsere Schule aus ...

le in die Umsetzung einbringen konnten. Positiv 
wirkte sich in der Einstiegsphase auch der Film 
„Schreihals“ aus, den SchülerInnen der 2. Klas-
se gemeinsam mit ihrem Physiklehrer erstell-
ten und der das Potential unserer SchülerInnen 
aufzeigte. Inspiriert davon sind viele Ideen ent-
standen und umgesetzt worden. Da an unserer 
Schule Jahresthemen schon seit 10 Jahren üb-
lich sind, war die Umsetzung des Themas „Ler-
nen ohne Lärm“ nicht neu und es konnte auf 
frühere Erfahrungen mit Jahresthemen zurück-
gegriffen werden. 

Ein weiterer Gelingensfaktor war sicherlich 
auch die Auflösung des Regelunterrichts an 
zwei Projekttagen, an denen engagierte Teams 
an einem Thema arbeiten konnten. Dabei war 
zu beobachten, dass gerade jüngere SchülerIn-
nen besonders konzentriert und ausdauernd an 
dem Thema arbeiteten.

Die Expertise von Fachleuten wie Optiker, 
Akustiker, Raumakustiker und HNO-Arzt zu nut-
zen, stellte das Projekt auf breite Beine und er-
weiterte den Blickwinkel auf das Projekt. Eben-
so gab die Einbindung in SQA (Schulqualität 
Allgemeinbildung) dem Projekt eine besondere 
Wertigkeit.

Es braucht wie bei jeder Schulentwicklung 
ein buntes Team, damit man ein gutes Ergeb-
nis erzielen kann: neugierige Vorreiter, die sich 
auf das Projekt einlassen, jene, die sich langsam 
dem Projekt nähern und jene, die ihre Stärken 
einbringen und mitarbeiten.

Im Schülerparlament entwickelten die Schüler-
Innen Lärmpräventionsmaßnahmen, z.B. für 
den Turnunterricht.

Foto: © NMS Rohrbach, Oberösterreich
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Das sagten unsere SchülerInnen:
„Ich finde es super, dass es jetzt in 
unserer Schule einen Ruheraum gibt. 
Dort fühle ich mich wohl und kann 
Kraft tanken.“

„Mir hat am Projekt gefallen, dass wir 
so coole Filme gemacht haben“

Das sagte die Schulleitung:
„Wichtig bei der Auseinandersetzung 
mit einem Jahresthema ist für mich 
immer, dass unser Motto „Vom Einzel-
projekt zum Schulalltag“ umgesetzt 
wird. Nachhaltigkeit von „Lernen ohne 
Lärm“ kann man in der Schulorganisa-
tion und anhand bleibender gestalteri-
scher Elemente erkennen.“

Sensibilisierung

Durch die gemeinsame Fortbildung 
des Lehrpersonals wurden die han-
delnden Personen für das Thema 
sensibilisiert. Es gab sachliche In-

formationen über das Gehör und über Maßnah-
men die LehrerInnen dabei helfen, ruhig in der 
Klasse agieren zu können (Wie stehe ich in der 
Klasse?). Auch die Erziehungsberechtigten wur-
den in das Projekt miteinbezogen und erhielten 
Informationen durch einen HNO-Arzt. Die Sen-
sibilisierung der SchülerInnen erreichten wir 
durch die Zusammenarbeit mit einem Akustiker. 
Ebenfalls setzten wir das Thema „Lärm“ im Rah-
men des Regelunterrichts sowie bei Projektta-
gen um. Die fächerübergreifende Arbeit war uns 
ein großes Anliegen. So sprachen LehrerInnen 
mit den Kindern im Fach Biologie und Umwelt 
beispielsweise über das Gehör, die Akustik be-
handelten wir im physikalischen Unterricht, die 
Deckendämmung in Werken und in Religion kam 
das Thema der Fastenandacht auf. Doch auch in 
anderen Fächern, wie Deutsch, Bewegung und 
Sport, Bildnerische Erziehung, Informatik sowie 
Ernährung und Hauswirtschaft widmeten wir 
uns dem LOL-Projekt mit Sprechstücken, Hör-
spielen, Kochstunden wie auch dem Erstellen 
der Broschüre „Rätsel Lärm“.
 

 Soziales

Durch die Partizipation der Schü-
lerInnen im Schülerparlament er-
arbeiteten die Kinder selbstständig 
Regeln und setzten diese auch um. 

 „Mich hat überrascht, wie aktiv sich die Schü-
lerInnen im Schülerparlament mit der Thematik 
auseinandersetzten. Sie haben selbst sehr kon-
struktive Lösungen eingebracht und teilweise 
selbständig umgesetzt wie den selbstgestalte-
ten Ruheraum oder das Erstellen von Regeln 
beim Fußballautomaten.“

Im Rahmen des Sozialen Lernen setzten sich 
Schülerinnen und Schüler ebenso mit der Ge-
bärdensprache auseinander. 

Das Feedback der Lehrpersonen wie auch der 
SchülerInnen floss in den weiteren Prozess ein. 
Das Projekt setzten wir in partizipativer Weise 
an unserer Schule um. Ebenfalls betrachteten 
wir im Bereich des Sozialen Lernens das Thema 
„Lärm“ von verschiedenen Blickwinkeln. Als Bei-
spiele sind hier Gesprächsregeln, das Pausen-
verhalten oder das Gestalten von Ruheplätzen 
zu nennen. 

Zitate
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„Stille Turnstunden“ verbanden Bewegung 
und Ruhe.

Organisatorisches

Im Zuge des LOL-Projekts führten 
wir einen Klassenwechsel durch. 
Gruppenräume mit Raumakustik-
decken wurden zu Klassenzim-

mern und Klassenräume ohne Raumakustikde-
cke wurden zu Gruppenräumen, wodurch die  
Raumakustikdecken nun optimal genutzt wer-
den.  Ebenfalls änderten wir die Sitzordnung in 
den Klassen und ordneten die Plätze im, „Fisch-
grätmuster“ an. Ebenfalls veränderten wir War-
teplätze in unserer Schule positiv im Sinne der 
Lärmreduktion. 

Bauliches 

Im baulichen Bereich gestalteten 
die SchülerInnen selbstständig De-
ckendämmungen. Zudem stellten 
wir schalldämpfende Maßnahmen 

im gesamten Schulhaus auf, wie etwa Kunstob-
jekte in den Gängen als auch Sitzgelegenheiten 
in unseren Pausenräumen. „Lärm“ wurde und 
wird im Rahmen der Baugremiumssitzungen 
immer wieder thematisiert. 
 

Maßnahmen Forschendes Lernen

Das Feedback unserer SchülerIn-
nen ist uns wichtig. Daher bezo-
gen wir es bei diesem Projekt auch 
stark ein. Die Kinder reflektierten 

ihre Erfahrungen mit dem Gehörschutz und ga-
ben Feedback, wie sich dieser in der Übungs-
phase im Werkunterricht ausgewirkt hat. Des 
Weiteren führten wir Lärmmessungen mit einer 
App als auch  mit einem Schallmessgerät durch.  
Auch im Bereich des forschenden Lernens kam 
unser SchülerInnenparlament zu Tage. Hier war 
der Erfahrungsaustausch ein grundlegendes Ar-
beitselement und führte zur Umsetzung neuer 
Aspekte, sofern diese auftraten. Ebenfalls führ-
ten wir eine Online-Umfrage durch und werte-
ten diese anschließend aus. 

Eifrig arbeiteten die SchülerInnen an selbst ge-
stalteten Schalldämmungsobjekten für die De-
cke ihres Klassenzimmers.

Foto: © NMS Rohrbach, Oberösterreich
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Allgemeine Maßnahmen

Durch verstärkte Präsenz der Lehrpersonen bei 
Pausenaufsichten und Einführung einer 20-mi-
nütigen Bewegungspause im Freien gelingt 
es immer besser, die Kinder zum sinnvollen 
Spielen und weniger Lärmen zu bewegen. Wir 
setzen Lärmampeln und Sanduhren nach der 
Bewegungspause zum stillen Lesen und zur Be-
ruhigung ein. Im Lauf des Projekts errichteten 
wir sowohl Ruheräume in den verschiedenen 
Stockwerken für die SchülerInnen als auch eine 
„Lehrertankstelle“ zum Auftanken der Lehrper-
sonen. Für den Speisesaal schafften wir neue 
Sitzmöbel an, die die Lärmentwicklung beim Es-

sen verringern. Bewegung- und Sportunterricht 
findet verstärkt im Grünen statt. Außerdem ge-
stalteten wir einen Malort als „Oase der Stille“. 
Eine genauere Projektbeschreibung findet sich 
ab Frühjahr 2020 auf der Website von „Lernen 
ohne Lärm“.

Gelingensfaktoren

Unsere Schule erfüllt viele räumliche Voraus-
setzungen, welche die Umsetzung von „Lernen 
ohne Lärm“ erleichterten. Unser Schulgebäude 
wurde zu Beginn der 2000er Jahre generalsa-
niert und damit an die aktuellen Anforderungen 
und Standards angepasst. Unsere Gänge sind 
hell und breit und bieten sogar Platz für Sitz-
ecken und Fußball-Tische.

Außerdem finden sich zahlreiche Räume, die 
uns das Lernen in kleineren Gruppen ermögli-
chen. Für viele Gegenstände haben wir speziel-
le Räume mit der entsprechenden Einrichtung, 
um den Unterricht spannend und kindgerecht 
gestalten zu können: Physik- und Chemiesaal, 
zwei Informatik-Räume mit insgesamt 32 PCs, 
Musik- und Medienraum mit Beamer und 
Soundanlage, zwei Turnsäle, Töpferwerkstatt, 
Mal-Oase und Werkräume, eine Bibliothek mit 
über 5000 Büchern sowie eine Schulküche mit 
moderner Ausstattung. Auf jedem Stockwerk 
befinden sich des Weiteren mehrere Lernräu-
me. Besonders stolz sind wir vor allem auf unser 
weitläufiges Außenareal, das aus zwei verschie-

NMS Josef-Enslein-Platz, Wien

Josef-Enslein-Platz 1-3 
1100 Wien 
https://ensleinschule.at

LehrerInnen: 54
SchülerInnen: 370
Direktorin: 
Gabriele Huber, BEd MA
Koordinatorinnen für das LOL-Projekt: 
Thomas Zaboj und Gabriele Huber
Tel.: +43 1 6173707 
E-Mail: direktion.910062@schule.wien.gv.at

Foto: © NMS Josef-Ensleinplatz, Wien
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Wir sind eine Neue Mittelschule mit ganz-
tägigem Betrieb am Stadtrand von Favo-
riten (Wien). Zurzeit besuchen etwa 400 
Schüler die 16 Klassen am Standort.

Schule ist ein Lern- und Lebensort, der 
jungen Menschen das nötige Rüstzeug für 
ihr weiteres Leben mitgeben soll und um-
fasst den ganzen Menschen. Neben der 
Basisbildung legen wir deshalb großen 
Wert auf die körperliche und seelische Ge-
sundheit unserer Kinder und Jugendlichen. 
Unser Ziel ist, junge Menschen hervorzu-
bringen, die zu lebenslangem Lernen be-
reit sind.

Wir sind eine „offene“ Schule und wir 
bieten unseren Schülern die Möglichkeit 
der ganztägigen Betreuung. Das bedeu-
tet, unsere Kinder können nach Wahl der 
Eltern von Montag bis Freitag, Montag bis 
Donnerstag oder an Tagen mit Nachmit-
tagsunterricht in der Schule essen und er-
ledigen ihre Hausübungen und Lernarbeit 
in der damit verbundenen Lernstunde.

denen Anlagen besteht: Im Sporthof findet sich 
ein Fußballplatz, ein Beachvolleyball-Platz, zwei 
Basketball-Körbe, ein Tischtennis-Tisch, zwei 
kleine Spielfelder für Badminton, ein Trinkbrun-
nen und sogar eine kleine Tribüne für Zuschauer. 
Auf der gegenüberliegenden Seite geht es ruhi-
ger zu. Auf der großen Grünfläche entspannen 
unsere Schüler in ihrer Mittagspause bei einem 
Spaziergang rund um das Biotop oder spielen, 
klettern und schaukeln auf unserem hauseige-
nen Spielplatz. In extra angelegten Beeten wer-
den Kräuter angebaut und Gemüse gezüchtet. 
Mit etwas Glück lässt sich sogar manchmal ein 
Eichhörnchen beobachten, wie es in unserem 
Nussbaum Vorräte für den Winter sammelt.

Das macht unsere Schule aus ...

Das Projekt „Peer-Mediation“ dient der Förde-
rung des sozialen Miteinanders. Es hat als Ziel, 
ausgewählte SchülerInnen zu StreitschlichterIn-
nen (Peer-MediatorInnen) auszubilden. Peer-Me-
diatorInnen vermitteln bei Konflikten zwischen 
MitschülerInnen, unterstützen die Streitenden 
bei der Suche nach fairen Lösungen für ihren 
Konflikt und wollen durch Streitschlichtung den 
Schulalltag angenehmer gestalten. In der zwei-
ten Klasse lernen die angehenden Streitschlich-
terInnen in einem intensiven Training, eigenver-
antwortlich Konflikte zu schlichten. In der dritten 
und vierten Klasse führen die MediatorInnen 
bereits selbsttätig Schlichtungsgespräche durch 
und besuchen regelmäßig eine Fortbildung.

Im Lauf des Projekts errichteten wir mehrere Ruheräume für die SchülerInnen

Foto: © NMS Josef-Ensleinplatz, Wien
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Allgemeine Maßnahmen

Zurzeit finden an unserer Schule viele Verände-
rungen sowie Umbauarbeiten statt. Soweit es 
möglich ist, wird der Lärmschutz hierbei berück-
sichtigt. 

Gelingensfaktoren

Hören, Akustik, aber auch Gehörbeeinträchti-
gungen sind in unserem Gymnasium auf Grund 
unterschiedlicher Schwerpunkte bereits seit 
Längerem ein wichtiges Thema. Seit mehr als 15 
Jahren ist das Brigittenauer Gymnasium das ein-
zige in Österreich, wo es gehörlosen und hör-

beeinträchtigten SchülerInnen ermöglicht wird, 
inklusiv und barrierefrei mit Unterstützung in 
Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) das 
ORG zu besuchen und die AHS-Matura abzule-
gen. Der schulautonome musikalisch-kreative 
Schwerpunkt audioORG am Brigittenauer Gym-
nasium ist bundesweit einzigartig und bietet 
allen musikbegeisterten Jugendlichen die Mög-
lichkeit, im Rahmen einer projektorientierten 
Oberstufe ihre musikalischen Fähigkeiten in 
den Bereichen Pop, Rock und Jazz zu vertiefen. 
Neben einer vollwertigen Matura erhalten die 
Absolventinnen und Absolventen des audio-
ORG fundierte Kenntnisse in den Bereichen Po-
pularmusik und Tontechnik. Ab dem Schuljahr 

Brigittenauer Gymnasium, Wien

Karajangasse 14 
1200 Wien 
www.brigittenauer-gymnasium.at

LehrerInnen: 132
SchülerInnen: 1020
Direktor: 
MMag. Árpád Krämer
Koordinatorin für das LOL-Projekt: 
Mag.a Sandra Sudhop
Tel.: 01 330 31 41 21 
E-Mail: sek2.grgorg20@920016. 
 bildung-wien.gv.at

Gymnasium

Foto: © BG Brigittenau, Wien
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Wir lernen miteinander und voneinander.
Unsere Haltung beruht auf Wertschätzung, 
Engagement, Verantwortungsbewusstsein 
und Humor. Wir sind glücklich über unsere 
Vielfalt. Die kritische Auseinandersetzung 
mit Geschichte, ein bewusstseinsbildender 
Umgang mit Unterschieden sowie politi-
sche Bildung sind uns besonders wichtig.

Wir sind offen für Neues.
Wir sehen uns als lernendes System, re-
flektieren und überarbeiten unsere Ziele, 
Inhalte und Methoden. Damit stellen wir 
uns den Bedürfnissen der Schülerinnen 
und Schüler und den Anforderungen der 
Gesellschaft. Wir nützen die individuellen 
Stärken unserer Lehrerinnen und Lehrer. 
Deren Arbeit und Fortbildung sind für un-
sere Weiterentwicklung wesentlich.

Wir begleiten unsere Schülerinnen und 
Schüler auf ihrem Weg.
Unsere Schülerinnen und Schüler haben 
vielfältige Interessen, Talente und Persön-
lichkeiten. Wir unterstützen sie in ihrer 
ganzheitlichen Entwicklung hin zu selb-
ständigen und mündigen Persönlichkeiten, 
indem wir sie fördern und fordern.

2019/20 bietet das Brigittenauer Gymnasium 
außerdem die erste Musical-Ganztagesklasse in 
Wien an.

Als wesentlicher Gelingensfaktor für „Lernen 
ohne Lärm“ ist unser Herr Direktor zu nen-
nen, welcher bei der Planung des Umbaus des 
Pausenraums auch den Lärmschutz beachtete. 
Ebenfalls war die tolle Zusammenarbeit mit un-
serer Schulärztin ein großer Faktor für die ge-
lungene Umsetzung des Projekts.

Das macht unsere Schule aus ...

Stolpersteine

Die Kommunikation ist gerade bei so einem 
langwierigen Projekt von großer Bedeutung, 
welche an unserer Schule aufgrund des großen 
Lehrkörpers (über 130 Kolleginnen und Kolle-
gen) nicht immer einwandfrei funktionierte. 
Dies verschärfte sich durch die kritische Phase 
der Schulentwicklung zusätzlich. Es passieren 
gerade so viele Projekte und Neuerungen, dass 
wir uns wieder ein wenig Alltagsroutine zurück-
wünschen.

Im Physikunterricht entwarfen SchülerInnen kreative dreidimensionale Schallschutzelemente.

Foto: © BG Brigittenau, Wien
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Das sagten unsere SchülerInnen:
Es war sehr viel Arbeit, hat aber Spaß 
gemacht.

Das sagten die LehrerInnen:
Sehr interessant. Trotz der hohen 
SchülerInnenzahl (34!) war es in der 5a 
letztes Jahr sehr angenehm zu unter-
richten.

Das sagte die Schulleitung:
*

(*Unser Direktor ist kein Mann der 
großen Worte, sondern der großen 
Taten, und das auch in Bezug auf Lärm-
schutz...)

Sensibilisierung

Im Bereich der Sensibilisierung 
arbeiteten wir vermehrt mit einer 
Lärmampel. Ebenfalls recherchier-
te das LehrerInnenteam wie auch 

die SchülerInnen zum Thema im Internet. Des 
Weiteren führten wir unterschiedliche Versuche 
im Unterrichtsfach Physik durch. 

Soziales

In den Klassen gab es stille Ent-
spannungspausen während der 
Unterrichtszeit. Ebenfalls wurde 
durch dieses Projekt wieder 

vermehrt der Fokus auf das Lernen von Warten 
und Zuhören gelegt. Die Lehrpersonen mach-
ten die SchülerInnen durch Rollenspiele auf den 
eigenen Beitrag an der Lärmverschmutzung auf-
merksam. 

Organisatorisches

Seit mehr als 15 Jahren ist das Bri-
gittenauer Gymnasium das einzige 
in Österreich, wo es gehörlosen 
und hörbeeinträchtigten Schüler-

Innen ermöglicht wird, inklusiv und barrierefrei 
mit Unterstützung in Österreichischer Gebär-
densprache (ÖGS) das ORG zu besuchen und die 
AHS-Matura abzulegen.

Einige Änderungen setzten wir im Rahmen des 
LOL-Projekts direkt durch. Beispielsweise gab 
es kürzere Wege für SchülerInnen beim Raum-
wechsel, wodurch Unruhe im Stiegenhaus ver-
mieden werden konnte. Andere Maßnahmen 
wurden geplant, sind jedoch noch nicht umge-
setzt. Die SchülerInnen der Ganztagsklassen be-
kommen etwa einen Raum vor der Klasse, wozu 
Baumaßnahmen notwendig sind und dement-
sprechend mehr Zeitaufwand von Nöten ist. Au-
ßerdem wird noch an den Änderungen für die 
Sitzplätze vor den Physiksälen gearbeitet, um 
Nachhall und Unruhe zu reduzieren. 

Zitate
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In den naturwissenschaftlichen Fächern wur-
den ... 

Bauliches 

Unser Team besorgte Vorhänge für 
viele Klassen und entwarf mit den 
SchülerInnen schallabsorbierende 
Elemente zum Aufhängen, welche 

die SchülerInnen selbst gestalteten. Die etwa 
300m2 große Pausenhalle im Erdgeschoß wur-
de zwischen Juli und Oktober 2019 im Sinne der 
Reduzierung von Nachhall und Lärm saniert und 
mit einer neuen Schallschutzdecke ausgestattet.
 

Maßnahmen Forschendes Lernen

Das forschende Lernen setzten wir 
bei Experimenten im Physikunter-
richt wie auch bei der Recherche 
von Gefahren für die Gesundheit in 

vielfältiger Weise um. 

Am BG Brigittenau gibt es mit dem audioORG einen musikalisch-kreativen Schwerpunkt. … unterschiedliche Versuche zu Akustik ge-
macht.

Foto: © BG Brigittenau, Wien
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Allgemeine Maßnahmen

An unserer Schule setzten wir unterschiedlichs-
te Maßnahmen zum Projekt Lernen ohne Lärm 
um. Beispielsweise hatten wir Workshops für 
Kolleginnen und Kollegen. Ebenso thematisier-
te das Kollegium die eigene Persönlichkeits-
entwicklung im Rahmen von Achtsamkeits-
übungen. Auch mit Schülerinnen und Schüler 
wurden regelmäßig Achtsamkeitsübungen und 
Stilleübungen durchgeführt. Des Weiteren hat-
ten wir eine Untersuchung für Möglichkeiten 
von baulichen Maßnahmen im Sinne der Lärm-

reduzierung. Ebenfalls führten wir in ausge-
wählten Räumen Nachhallmessungen durch. 
Im Bereich des forschenden Lernens setzten 
wir ein sehr breites Spektrum an Aktivitäten 
und Maßnahmen um. 

Gelingensfaktoren

In der BHAK Wien 10 konzentrierten wir uns 
sehr intensiv auf das forschende Lernen im 
Zusammenhang mit Lärm und dessen Auswir-
kungen. Die Klasse 1AL, Jahrgang 2018/2019, 
arbeitete im Rahmen des Unterrichtsfachs Na-

BHAK 10, Wien

Pernerstorfergasse 77 
1100 Wien
www.bhakwien10.at

LehrerInnen: 150
SchülerInnen: 1152
Direktor: 
Mag. Jörg Hopfgartner
Koordinator für das LOL-Projekt: 
Mag. Juan-José Gascon-Wingenbach
Tel.: 01 602 51 91-0 
E-Mail: office@bhakwien10.at

Berufsbildende Höhere Schulen

Foto: © BHAK 10, Wien
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Die BHAK Wien 10, vielen auch als „10er 
HAK“ bekannt, bietet als eine der größten 
kaufmännischen Schulen Wiens im Herzen 
vom Wiener Bezirk Favoriten das gesamte 
Spektrum an Ausbildungsformen an. Ne-
ben der Handelsakademie „HAK4you“ und 
der Spezialform „HAK Digital Business“ 
werden in der Handelsschule, der Han-
delsschule Leistungssport, dem Aufbau-
lehrgang und dem Kolleg auch berufsbe-
gleitend in der Abendschule gesamt rund 
1.600 SchülerInnen und Studierende kom-
petent, professionell und praxisnah auf 
den Erfolg in Beruf und Studium, aber auch 
für alle wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
des Privatlebens nachhaltig vorbereitet. 
Im Sinne des Mottos „Lern- und Lebens-
raum Schule“ bilden menschenzentrierte 
Infrastruktur, vielfältige interessensbezo-
gene Zusatzangebote und abwechslungs-
reiche Schulveranstaltungen den Rahmen 
motivierenden Lehrens und Lernens.

turwissenschaften begeistert und eigenständig 
am Projekt und viele Schülerinnen und Schüler 
konnten sich daraus grundlegende Kompeten-
zen der Entwicklung von Ideen, systematischer 
Forschung, Kommunikation und Präsentation 
sowie der wissenschaftlichen Dokumentation 
aneignen. Zusätzlich hatten wir ein zu „Lernen 
ohne Lärm“ parallel laufendes Achtsamkeits-
projekt, welches „Lernen ohne Lärm“ optimal 
ergänzte.

Das macht unsere Schule aus ...

Stolpersteine

Leider waren für die restlichen Aspekte des Pro-
jekts, die nicht mit dem forschenden Lernen 
und mit der Achtsamkeit in direktem Zusam-
menhang standen, die Zeit und freien Ressour-
cen der Kollegen und Kolleginnen zu knapp.

Die BHAK 10 liegt in dicht verbautem Wiener Stadtgebiet und besteht aus älteren und neueren 
Gebäudeteilen mit ihren jeweiligen akustischen Eigenheiten.

Foto: © BHAK 10, Wien
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Das sagten unsere SchülerInnen:
Wir hatten Freude beim Experimentie-
ren und beim kreativen Arbeiten.

Das sagten die LehrerInnen:
Interessante Forschungsergebnisse!

Das sagte die Schulleitung:
Ein wichtiges Thema für unseren Le-
bensraum Schule, an dem wir in Zu-
kunft weiter arbeiten möchten!

Sensibilisierung

Zur anfänglichen Sensibilisierung 
hatten wir unterschiedliche Work-
shops zum Thema „Lärm“. Des 
Weiteren gab es eine schulweite 

Umfrage zur Erhebung der Lärmempfindlichkeit 
mit wertvollen pädagogischen Informationen. 
Ebenfalls wurden Plakate zum Thema „Lärm“ 
gestaltet sowie die Forschungsergebnisse des 
Projekts auf einem Plakat festgehalten. 

Soziales

Sowohl für das gesamte Kollegium 
als auch für die Schülerinnen und 
Schüler gab es unterschiedlichste 
Achtsamkeits- und Stilleübungen. 

Bauliches 

Um lautes „Türknallen“ zu verhin-
dern, stellten wir alle Türschlösser 
im Schulgebäude um.

 

Maßnahmen Forschendes Lernen
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1AL im 

Jahrgang 2018/2019 beschäftigten 
sich in Gruppen mit folgenden Fra-
gen: 

• Wie kann man Lärm messen? 
• Ab wann beeinträchtigt Lärm die Konzentra-

tion? 
• Wann ist eine Klasse laut? 
• Sind lautere Klassen leistungsschwächer als 

leisere? 
• Wovon hängt es ab, wie laut es in einer Un-

terrichtstunde ist? 
• Was ist Lärmsensibilität und wie kann diese 

gemessen werden? 

Zitate
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… und entwickelten eigenständige Forschungs-
projekte, u.a. zu Lärmempfindlichkeit an der 
Schule.

Sie erstellten schulweite Umfragen, führten 
Messungen der Schallpegelintensität in ver-
schiedenen Klassen durch und führten auch ge-
zielte Experimente durch, um Zusammenhänge 
zu untersuchen. Mit den empirischen Daten 
gingen die Schülerinnen und Schüler wissen-
schaftlich an die Forschungsfragen heran, führ-
ten eine Analyse der möglichen Korrelationen 
und Ursachen durch und stellten Vermutungen 
an, die gemeinsam diskutiert und präsentiert 
wurden. 
Die Daten und die Analyse dienten als Grundla-
ge für die Diskussion zur Erarbeitung von Maß-
nahmen zur Verringerung der Lärmbelastung, 
um die Gesundheit und das Wohlbefinden aller 
Beteiligten in der BHAK Wien 10 zu steigern. Foto: © BHAK 10, Wien Foto: © BHAK 10, Wien

Die SchülerInnen lernten verschiedene Mess-
geräte kennen ...
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Allgemeine Maßnahmen

Für das Projekt „Lernen ohne Lärm“ fertigten 
wir eigens Schallabsorber-Paneele an. Des Wei-
teren führten wir die Verwendung von Lärmam-
peln im Unterricht ein. Auch die Abbildungen 
mit dazugehörigen Erklärungen von Gebärden 
nach der „Österreichischen Gebärdensprache“ 
halfen uns, Lärm im Unterricht zu reduzieren. 
Auch unser Schulwart war im Projekt fleißig in-
volviert und hatte eine eigene To-Do-Liste. Un-
sere kurz-, mittel- und langfristigen Lärmschutz-
maßnahmen teilten wir in organisatorische, 
soziale, bauliche und räumliche Maßnahmen 
auf. 

HLW Krieglach, Steiermark

Gelingensfaktoren

Die Erstellung von Lärmabsorber-Paneelen 
führten wir klassenspezifisch durch. Die Panee-
le wurden im Kreativunterricht produziert, im 
Anschluss daran von freiwilligen und gleichzei-
tig kreativen Schülerinnen gestaltet, danach aus 
Brandschutzgründen imprägniert und zuletzt in 
den jeweiligen Klassen als dekorative und zu-
gleich lärmreduzierende Elemente angebracht. 
Überlegungen und Resultate waren somit jeder 
Klasse selbst überlassen.

Die Nutzung von gebärdensprachlichen Sym-
bolen wurde ermöglicht, da sich eine Schülerin 
freiwillig im Zuge der Darstellung aller Symbo-

Alter Sommer 4 
8670 Krieglach
www.hlwkrieglach.at

LehrerInnen: 51
SchülerInnen: 242
Direktorin: 
Mag.a Irene Maier
Koordinator für das LOL-Projekt: 
Mag. Ingo Fuchs
Tel.: 05 0248 079 
E-Mail: schule@hlwkrieglach.at

Foto: © HLW Krieglach, Steiermark
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Die SchülerInnen hatten Spaß bei der kreativen Gestaltung der Schallabsorber-Paneele.

Wir sind eine praxisorientierte und um-
weltbewusste Schule, die sozial, dyna-
misch und vielseitig arbeitet. Integration 
und Inklusion ist unser pädagogischer 
Schwerpunkt. Unseren SchülerInnen bie-
ten wir Zusatzangebote wie die Rettungs-
schwimmer-Ausbildung, Bürofachkraft im 
medizinischen Bereich, Nordic Walking 
Instructor, Wein-Sommelier und viele an-
dere. 

Wir besitzen ein breites Ausbildungs-
spektrum. Bei uns gibt es 1- und 3-jäh-
rige Fachschulen für wirtschaftliche und 
soziale Berufe, eine 5-jährige Ausbildung 
mit wirtschaftlichem Schwerpunkt und 
Diplomreifeprüfung sowie ein Kolleg für 
Mediendesign. Des Weiteren bieten wir 
verschiedenste Zusatzausbildung im Cha-
rakter einer BHS an. 

Das macht unsere Schule aus ...

le fotografieren ließ. Die persönliche Ebene zu 
den übrigen SchülerInnen trug bestimmt zur 
Akzeptanz und auch Verwendung der Gebär-
den bei.

Stolpersteine

Das Projekt basiert wie auch alle anderen auf 
der Freiwilligkeit Einzelner bzw. der Schulge-
meinschaft. Die Motivation zur Unterstützung 
und Akzeptanz des Projekts bedarf wahrschein-
lich ebenso viel Anstrengung wie das Projekt 
selbst. Mittel- und langfristige Maßnahmen 

bedürfen mehrerer Dinge wie beispielsweise 
finanzieller Unterstützung. Bauliche Verände-
rungen können nur bei Neu- oder Umbauten 
durch die BIG selbst vorgenommen werden. Die 
Nachhaltigkeit der Ergebnisse hängt von allen 
handelnden Akteuren ab.

Foto: © HLW Krieglach, Steiermark
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Das sagten unsere SchülerInnen:
Viele Lärmquellen sind einem gar nicht 
bewusst, weil sie uns tagtäglich beglei-
ten und sie keiner in Frage stellt.

Das sagten die LehrerInnen:
Ich werde meinen Teil zur Verbesse-
rung der Unterrichtsqualität beitragen 
und die Ergebnisse des Projekts um-
setzen.

Das sagte die Schulleitung:
Ein wertvoller Beitrag zur Ausrichtung 
unserer Schule im Sinne des Leitbildes 
einer gesunden Schule.

Das sagte das weitere Personal:
Es ist viel Arbeit aber es macht Sinn.

Sensibilisierung

Im Rahmen der naturwissenschaft-
lichen Unterrichtsfächer gab es 
eine umfassende Aufklärung über 
Physiologie und Pathologie im Be-

reich des menschlichen Gehörs.  Das Projekt 
kam bei allen Konferenzen zur Sprache und wur-
de ebenso mit allen Klassen kommuniziert. Zur 
Sensibilisierung begannen wir mit der Verwen-
dung von Lärmampeln im Unterricht. Außer-
dem führten vom Umwelt-Bildungs-Zentrum 
Steiermark geschulte Umweltpeers Schalldruck-
pegel-Messungen an unserer Schule durch.  

Soziales

Im Bereich der sozialen Maßnah-
men erstellten wir partizipativ mit 
den SchülerInnen diverse Klassen-
regeln zum Verhalten in der zwi-

schenmenschlichen Kommunikation. Ebenso 
gab es die Möglichkeit der Nutzung von Gebär-
den im Unterricht, da die Gebärden-Symbole 
mit zugehörigen Erklärungen im Vorfeld in allen 
Klassenräumen angebracht wurden. Weiters 
wurde im Sinne einer Lärmreduzierung be-
schlossen, während der Freistunden oder Pau-
sen freiwillig auf Musik in den Klassenräumen 
zu verzichten. 

Organisatorisches

Damit nicht die gesamte Schulge-
meinschaft zur selben Zeit Ausspei-
sung hat, teilten wir die Mittags-
pause auf unterschiedliche Zeiten 

auf. Zusätzlich testeten wir unterschiedliche 
Sitzordnungen bei verschiedenen Unterrichts-
formen zur Verbesserung der Kommunikations-
struktur. Ebenso teilten wir die Klassen nach 
Möglichkeit in Gruppen, in Abhängigkeit vom 
jeweiligen Platzangebot. Durch die reduzierte 
SchülerInnenzahl konnte der Lärm reduziert 
werden. 

Zitate

42



Auch in den Lehrküchen und beim Buffet gab 
es Möglichkeiten zur Lärmreduktion.

Bauliches 

In einigen Klassenräumen konnten 
wir selbst produzierte und gra-
phisch gestaltete Lärmabsorber-
Paneelen anbringen. Wir produ-

zierten Volumensobjekte in Anlehnung an die 
akustische Untersuchung von „Wohlklang“ für 
unsere großräumige Aula. Ebenso evaluierten 
wir unser gesamtes Schulareal auf lärmpro-
duzierendes Mobiliar bzw. Fenster- und Tür-
schließmechanismen. Abschließend erstellten 
wir eine To-Do-Liste im Sinne der Reduzierung 
sowie Vermeidung von Lärm.
 

Maßnahmen Forschendes Lernen

Soweit es möglich war, verlager-
ten die Klassen den Unterricht in 
den Schulaußenraum. Vor allem in 
höheren Klassen wurde, aufgrund 

der geringeren SchülerInnenzahl, praktischer 
Unterricht verstärkt ausgeübt. 

Die Umweltpeers erarbeiteten gemeinsam mit 
einem LehrerInnenteam geeignete Maßnah-
men für die Schule.

Foto: © HLW Krieglach, Steiermark

Foto: © HLW Krieglach, Steiermark
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Allgemeine Maßnahmen

An der Höheren Lehranstalt für Wirtschaft und 
Mode (WIMO) etablierten wir im Rahmen des 
Projekts die Themen Lärm und Gesundheit in 
unserem Ausbildungsschwerpunkt „Gesundheit 
und Soziales“. Ein zentraler Themenschwer-
punkt war bei uns das „Forschende Lernen“ 
rund um die Thematik Lärm. Besonders in den 
naturwissenschaftlichen Fächern versuch-
ten wir die Prozesse des wissenschaftlichen 
Arbeitens (Forschungsfrage – Hypothesenbil-
dung – Planung – Durchführung – Auswertung) 
bestmöglich in den Unterricht zu integrieren. 
„Lernen ohne Lärm“ setzten wir in fächerüber-

greifendem Unterricht, vor allem in den natur-
wissenschaftlichen Fächern Biologie, Physik und 
Chemie, aber auch in vielen anderen Fächer-
kombinationen um. Ebenfalls führten wir eine 
Digitalisierungsoffensive durch unsere zwei so-
genannten Convertible-Notebook-Klassen ein. 
Alle Unterrichtsgegenstände werden somit in 
den beiden Klassen unter Zuhilfenahme die-
ser Convertible-Notebooks (Tablet-PCs) unter-
richtet. Dafür wurden auch zwei Klassenräume 
komplett neu eingerichtet bzw. ausgestattet, 
wodurch wiederum die Raumakustik verbessert 
wurde. Auch in allen weiteren Klassen sowie im 
gesamten LehrerInnenteam wird versucht, den 
Einsatz von Convertible-Notebooks im Unter-
richt zu verstärken, mit dem positiven Nebenef-
fekt, dass störende Geräusche deutlich vermin-
dert werden.

Zusätzlich fanden 2019 Umbauarbeiten an 
der Schule statt. So wurde der gesamte Emp-
fangsbereich unserer Schule neu gestaltet. Dar-
über hinaus wurden unterschiedlichste Klassen-
räume neu eingerichtet, wobei immer auf eine 
lärmdämmende Bauweise geachtet wurde. 

Ebenfalls hatten wir Workshops für Lehre-
rInnen und SchülerInnen rund um die Themen-
felder Lärm und Gesundheit. Im Schulgang bil-
deten wir Lerninseln für SchülerInnen. Freie 
Tische und Stühle nutzten wir, um in ruhigeren 
Bereichen unserer Schule Lern- und Arbeits-
plätze zu schaffen, die von den SchülerInnen 
natürlich auch außerhalb der Unterrichtszeiten 
verwendet werden können. Zur 150-Jahrfeier 

WIMO Klagenfurt

Fromillerstraße 15 
9020 Klagenfurt
www.diewimo.at

LehrerInnen: 80
SchülerInnen: 670
Direktor: 
OStR Mag. Hermann Wilhelmer
Koordinator für das LOL-Projekt: 
Mag. Edwin Hollauf
Tel.: 0463 577 28 
E-Mail: office@diewimo.at

Foto: © WIMO Klagenfurt
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Durch unsere fachliche und methodische 
Vielfalt bieten wir ein hohes Ausbildungs-
niveau. Wir stehen für praxisbezogene und 
differenzierte Angebote in allen Bereichen 
der Wirtschaft und Mode und setzen stets 
neue Technologien im Unterricht ein. Freu-
de soll durch gegenseitige Wertschätzung, 
Verständnis und Teamarbeit erlebbar sein.  

Wir LehrerInnen sehen unsere Aufgabe 
darin, interessierte, motivierte und aktive 
SchülerInnen zu selbstständigen und ent-
scheidungsfreudigen Menschen auszu-
bilden. Unser Arbeitsklima zeichnet sich 
durch Freundlichkeit und Offenheit aus. 
Mit vielfältigen Lehr- und Lernmethoden 
wird kompetente Unterrichtsarbeit ge-
leistet. 

Unsere AbsolventInnen zeichnen sich 
durch fundiertes Wissen für Beruf und Stu-
dium aus und beherrschen Fähigkeiten der 
Informations- und Kommunikationstech-
nologie. Durch unsere Ausbildung erlan-
gen die SchülerInnen eine positive Arbeits-
haltung, entsprechende Umgangsformen, 
soziales Bewusstsein und handeln eigen-
verantwortlich. Unsere AbsolventInnen 
erlangen umfangreiche Einsatzmöglichkei-
ten in der modernen Arbeitswelt.

unserer Schule gab es experimentelle Lärmsta-
tionen, welche die Schülerinnen und Schülern 
selbst planten und demonstrierten. 

Gelingensfaktoren und Stolpersteine

Die oben beschriebenen Inhalte zeigen deutlich, 
dass viele gute Maßnahmen zu einer erfolgrei-
chen Umsetzung des Lärmprojekts führten. Be-
sonders ausschlaggebend für dieses Ergebnis 
war sicherlich die gute und regelmäßige Kom-
munikation innerhalb des gesamten Lehrer-
teams sowie der Schulleitung über die gesamte 
Zeitspanne des Projekts. Ganz wesentlich war 
auch, dass alle Maßnahmen von den beteilig-
ten Personen freiwillig umgesetzt wurden. Alle 
LehrerInnen samt ihren Klassen konnten immer 
selbst entscheiden, inwiefern und wie stark sie 
sich in das Projekt einbrachten. Die Projektin-
halte wurden auch im Rahmen unserer pädago-
gischen Konferenzen besprochen. Darüber hin-
aus konnte man sich in allen organisatorischen 
Fragen und Hürden immer verlässlich an unsere 
Sekretärinnen und Schulwarte wenden. Zu ge-
sundheitsrelevanten Fragen zum Thema Lärm 
trug auch unsere Schulärztin zum Projekt bei. 
Für die bestmögliche Einbindung aller Schüler-
Innen erwies sich zudem ein öffentlich struktu-
rierter Terminplan als überaus nützlich.

Des Weiteren führte die fixe Verankerung der 
Themenschwerpunkte Lärm und Gesundheit 
im Lehrplan unseres Ausbildungsschwerpunk-
tes „Gesundheit und Soziales“ dazu, dass die 

Das macht unsere Schule aus ...

gesamten Bereiche des forschenden Lernens in 
Bezug auf die Thematik Lärm stark forciert wur-
den. Der Sinn dahinter lag vor allem darin, die 
SchülerInnen schrittweise auf das Schreiben der 
Diplomarbeiten vorzubereiten.
Der zentralste Punkt für ein gelungenes Projekt 
ist unserer Meinung nach die zeitliche und inhalt-
liche Koordinierung aller geplanten Aktivitäten 
und Maßnahmen. Vor allem bei Konzepten, die 
die gesamte Schule betreffen, ist es notwendig, 
dass ein öffentlicher Terminplan erstellt wird, 
in dem genau festgehalten wird, wann und mit 
welcher Klasse die geplanten Inhalte auch um-
gesetzt werden können. So konnten wir unsere 
Projektarbeit auch mit den zahlreichen anderen 
Aktivitäten abstimmen und vermieden so Über-
belastung oder zeitintensive Wiederholungen. 

Durch die Verankerung von Lärm in unserem 
Ausbildungsschwerpunkt „Gesundheit und So-
ziales“ schafften wir es einerseits, das Thema  
langfristig als einen wichtigen Teil unserer schu-
lischen Ausbildung zu integrieren, andererseits 
fanden wir dadurch auch eine Möglichkeit, die 
intensiven Arbeitszeiten in Einklang mit dem 
Lehrplan zu bringen.

Natürlich gelang es auch an unserer Schule 
nicht, alle Ideen in Umsetzung zu bringen, z.B. 
der Bau bestimmter Lärmabsorber. Absolut zen-
tral für eine erfolgreiche Umsetzung ist, dass 
glasklare Prioritäten gesetzt werden für Ideen, 
die unbedingt umgesetzt gehören und Maßnah-
men, die eher eine Zugabe zu allen anderen Ak-
tivitäten des Projekts darstellen.
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Sensibilisierung

In Form einer interaktiven Lern-
übung, in der verschiedene bild-
lich dargestellte Lärmsituation als 
lärmfördernd oder lärmmindernd 

bezeichnet werden müssen, sollten die Schüler-
Innen ein Gefühl dafür entwickeln, dass es sich 
bei Lärm um eine subjektive Größe handelt. Die 
Übung sollte dazu beitragen, dass das Lernklima 
in den Klassen wesentlich verbessert wird.

Im Zuge des naturwissenschaftlichen Unter-
richts bekamen die SchülerInnen die Aufgabe, 
über einen längeren Zeitraum das Gefühl von 
Schwerhörigkeit nachzuempfinden. Dafür tru-
gen die SchülerInnen abwechselnd einen Gehör-
schutz während der gesamten Unterrichtszeit. Es 
ging dabei im Wesentlichen darum, die Schüler-
Innen gegenüber den negativen Folgen von ext-
remen Lärmbelastungen zu sensibilisieren. 

Im Ausbildungsschwerpunkt „Gesundheit 
und Soziales“ wurden unterschiedlichste Schall-
messungsexperimente mit verschiedenen Han-
dy-Apps durchgeführt und somit die Themen-
felder Digitalisierung und Lärm miteinander 
verknüpft. Im Fokus stand dabei auch die Fra-
gestellung, wie deutlich sich die angebotenen 
Handy-Apps in ihren Messergebnissen unter-
scheiden. Die SchülerInnen lernten ebenfalls 
die Erstellung eines Protokolls und einer einfa-
chen Lärmkarte.

Soziales

In den verschiedenen Unterrichts-
gegenständen führten wir Acht-
samkeits- bzw. Stilleübungen in 
Form von einfachen Fantasiereisen 

oder unterschiedlichen Übungen der progres-
siven Muskelrelaxation durch. Im Sportunter-
richt gab es erlebnispädagogische Übungen, 
in denen es vor allem darum ging, bestimmte 
Problemstellungen durch eine geregelte Kom-
munikation innerhalb der Gruppe zu bewältigen 
(Blindes Dreieck, Spinnennetz u.v.a.). Vor allem 
in Vertretungsstunden gab es „Diamond-Ran-
kings“ verschiedenster Lärmsituationen mit 
Hilfe sogenannter Lärmkärtchen in mehreren 
unterschiedlichen Gruppenkonstellationen. 

Organisatorisches

Zur Minderung des Lärmpegels in 
der Klasse sowie der Steigerung 
der Aufmerksamkeit und des Kon-
zentrationsvermögens führten wir 

ein Schulturnprogramm in der vierten Unter-
richtsstunde für alle Klassen und in allen Fä-
chern ein. Die im Turnunterricht ausgebildeten 
SchülerInnen leiteten für wenige Minuten am 
Stundenbeginn ein eintrainiertes Bewegungs-
programm an, das in allen Klassen durchgeführt 
werden konnte.

Um ruhigere Bereiche im Schulgebäude zu 
Arbeitsbereichen umzugestalten, nutzten wir 
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Mit verschiedenen Übungen schärften wir un-
sere akustische Wahrnehmung.

Lärm ist für jeden von uns etwas Anderes. Für 
viele sind Naturgeräusche jedoch kein Lärm, 
Maschinengeräusche jedoch schon.

freie Tische und Stühle, um Lerninseln am Schul-
gang zu bilden, die auch außerhalb der Unter-
richtszeiten von Lernenden und Lehrenden ge-
nutzt werden können. Ebenfalls gibt es bei uns 
eine noch laufende Diskussion zur eventuellen 
Abschaffung der Schulglocke. 

Bauliches 

Im Zuge des Projekts gestalteten 
wir unseren gesamten Empfangsbe-
reich unserer Schule neu. Darüber 
hinaus wurden unterschiedlichste 

Klassenräume neu eingerichtet, wobei immer auf 
eine lärmdämmende Bauweise geachtet wurde. 
Des Weiteren schafften wir zusätzliche Pinnwän-
de für bestimmte Klassenräume an. 

Außerdem gibt es seit Beginn des Schuljah-
res 2019/20 zwei sogenannte Convertible-Note-
book-Klassen. Alle Unterrichtsgegenstände wer-
den in den beiden Klassen unter Zuhilfenahme 
dieser Tablet-PCs unterrichtet. Dafür wurden 
auch zwei Klassenräume komplett neu einge-
richtet, wodurch wiederum die Raumakustik 
verbessert wurde. Auch in allen weiteren Klas-
sen sowie im gesamten LehrerInnenteam wird 
versucht, den Einsatz von Convertible-Note-
books im Unterricht zu verstärken mit dem 
positiven Nebeneffekt, dass störende Geräu-
sche (laut summende PCs am Lehrertisch, das 
dauernde Blättern in Büchern und Skripten, das 
ständige Benutzen des Kopierers u.v.a.) deutlich 
vermindert werden.

Während des Projekts gab es regelmäßig Nach-
hallmessungen in beinahe allen Räumen der 
Schule.  

Maßnahmen Forschendes Lernen

Das Forschende Lernen zu Lärm 
war bei uns ein zentraler Pro-
jekt-Schwerpunkt. Besonders in 
den naturwissenschaftlichen Fä-

chern wurde versucht, die Prozesse des wis-
senschaftlichen Arbeitens bestmöglich in den 
Unterricht zu integrieren bis zum Heranführen 
an das Schreiben der Diplomarbeiten zu den 
Themen Lärm und Gesundheit. Im Zuge des 
naturwissenschaftlichen Unterrichts führten 
die Lehrpersonen verschiedenste Versuche 
zum Thema Lärm durch. Zum Teil planten und 
präsentierten die SchülerInnen auch selbst Ex-
perimente, wie beispielsweise zu Richtungshö-
ren, Körperschall, Versuche mit Stimmgabeln, 
Resonanzexperimente, Schallleitung, sichtbare 
Schwingungen u.v.a. Zur Verknüpfung von Lärm 
und Digitalisierung gab es unterschiedlichste 
Schalldruckpegelmessungen mit verschiede-
nen Handy-Apps. Im Fokus stand auch die Fra-
gestellung, wie deutlich sich die angebotenen 
Handy-Apps in ihren Messergebnissen unter-
scheiden. Die SchülerInnen lernten ebenfalls, 
wie man ein Protokoll und eine einfache Lärm-
karte erstellt. Außerdem wurden Workshops für 
LehrerInnen und SchülerInnen zu Lärm und Ge-
sundheit abgehalten.

Foto: © WIMO Klagenfurt

Foto: © WIMO Klagenfurt
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