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Informationsmaterial Raumgestaltung / Lautstärke 19.1 

 
Lautstärkereduzierung in Krippe und Kindergarten  

 
 

In Räumen, in denen viele Kinder spielen, toben und sich aufhalten, entstehen zahlreiche 

Geräusche. Besonders bei einer schlechten Raumakustik kann sich hieraus schnell ein hoher 

Lautstärkepegel entwickeln. Ständiger Lärm ist eine große Belastung für die Gesundheit von 

Kindern und Erzieher*innen. Diese hat nicht nur Auswirkungen auf den Blutdruck, das 

allgemeine Wohlbefinden und die Aufmerksamkeitsfähigkeit, sondern beeinträchtigt auch 

maßgeblich die Sprachentwicklung der Kinder: Beim Erlernen einer (neuen) Sprache ist es 

enorm wichtig, diese gut und klar zu verstehen. Eine hohe Umgebungslautstärke erschwert 

beispielsweise sowohl das Hören der Klangmelodie als auch das Verstehen der Wörter, Laute 

und grammatikalischen Strukturen. Dies ist besonders bei Kindern mit Hörproblemen ohnehin 

deutlich erschwert (z.B. aufgrund von Paukenergüssen). 

 

„Je lauter der Hintergrund, desto lauter muss man reden.“ 

 

 

https://www.erzieherin.de/laermschutzloesungen-fuer-den-kindergarten.html 

 

 

https://www.erzieherin.de/laermschutzloesungen-fuer-den-kindergarten.html
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Die Lärmspirale 
 

Damit Sprache verstanden werden kann, muss sie etwa 10 – 15 dB lauter sein, als die 
Hintergrundgeräusche. Die Sprechlautstärke der Kinder und Erzieher*innen ist 
automatisch höher, als sie es in einer ruhigen Umgebung wäre. Das Zuhören fällt 
schwerer, strengt an und führt zu Unruhe und Spannungen. Diese Bedingungen erzeugen 
eine erneute Erhöhung der Sprechlautstärke. Wie in einer Spirale erhöht sich die 
Gesamtlautstärke im Raum und potenziert sich immer mehr. 
 
 

 

Sprachverständnis 

Besonders Konsonanten, die 
beispielsweise in der deutschen 
Sprache für das Sprachverständnis 
von großer Bedeutung sind, 
werden bei hohem Geräuschpegel 
leicht `verschluckt´ und kommen 
beim Gegenüber nur unzureichend 
an. Hierzu zählen vor allem ähnlich 
klingende Laute wie m-n, t-k etc. 
Die stimmlosen Laute können in 
ihrer Lautstärke kaum erhöht 
werden, wie z.B. p, t, k, f, s, z (ts), 
sch. 
 
 

 
 
 

 
 

Kinder können Nebengeräusche, z.B. 
vom CD-Player noch nicht filtern und 
ausblenden. Auf Hintergrundmusik 
sollte daher verzichtet werden. Selber 
singen hingegen unterstützt die 
Hörfähigkeit des Kindes. 

 

 
Die Raumnutzung im Blick  

 

 Nutzen wir die gesamte Fläche/alle 
Räume des Gebäudes?  

 Nutzen wir auch die Außenfläche 
täglich bzw. so oft wie möglich, um 
Möglichkeiten zum Austoben zu 
bieten und für Lärmreduzierung zu 
sorgen?  

 Stehen den Kindern auch die Flure 
zum Spielen zu Verfügung? 

 Gibt es Räume, in denen die Akustik 
besonders schlecht ist? Welche sind 
das? Woran könnte es liegen?  

 Gibt es eine ausreichende Trennung 
von ruhigen und lauten 
Spielbereichen?  

 Gibt es weitere Geräuschquellen in 
der Kita, wie z.B. laute Heizungen? 

 Welche Materialien (Stoffe, 
Teppiche,..) haben wir bereits, die 
den Schall schlucken und für eine 
Reduzierung der Lautstärke 
sorgen? In wieweit lassen sich diese 
vermehrt einsetzen?   

 
Die Organisation im Blick  
 

 Zu welchen Tageszeiten und 
Wochentagen erscheint es in der 
Kita besonders laut/leise?  

 Blick auf Bring- und 
Abholzeiten, 
Garderobensituationen, 
Mahlzeiten, 
Freispielphasen,... 

 Lärmprotokolle führen  
 

 In welchem Zeitraum sind die 
meisten Kinder in der Kita 
anwesend? 

 Wie gehen wir derzeit mit einer 
hohen Lautstärke um? Haben wir 
positive Erfahrungen mit einzelnen 
Hilfsmaßnahmen gemacht? Welche 
sind es?  

 Gibt es klare Verhaltensregeln für 
einzelne Spielbereiche?  

 Stehen den Kindern und 
Erzieher*innen Rückzugsmöglich-
keiten zur Verfügung?  
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Maßnahmen zur Lautstärkereduzierung 

 

 

 

 

 Alle räumlichen Möglichkeiten ausnutzen (Turnraum, Nebenräume, Flure).  

 Aufteilen der Gruppe verringert die Lärmbelastung.  

 Ecken als Ruheinsel, Vorleseplatz, Flüsterzone oder als Bereich für lautere 

Aktivitäten gestalten. 

 Gezielte Spielmöglichkeiten für lebhafte Kinder bzw. zum Austoben schaffen, z. B. 

in der Halle, im Garten, im Turnraum (möglichst ganztägig anbieten, auf 

Aufsichtspflicht achten!). 

 Kinder aktiv mit einbeziehen  

 Sensibilität und Verantwortungsbewusstsein für einen zu hohen Lärmpegel 

werden geweckt. 

 Reduzieren / aussortieren von lauten oder zu Unruhe anregenden Spielmaterialen  

 Aktivitäten anbieten, die Ruhe und Konzentration ermöglichen.  

 Regeln für eine ruhige Atmosphäre besprechen, z.B.: im Gruppenraum nicht zu 

toben. 

 Durch Raumteiler (Regale mit  Spielen oder Büchern, Spielständer) übersichtliche 

Spielbereiche schaffen. 

 Legokisten etc. mit Stoff oder Filzmatten auskleiden 

 Filzgleiter unter Tische, Stühle, Kisten, bestimmte Spielzeuge kleben 

 Sitzkissen auf die Stühle legen (ggf. mit Klettband befestigen) 

 Polstermöbel schlucken den Schall.  

 Moltonunterlage und gummierte Wachstischdecke auf Tische legen. 

 Kork-  oder Linoleumplatten auf die Tische legen, wenn mit lauten Materialien 

hantiert wird; Styropor unter die Tische kleben zur Dämmung. 

 Lange Vorhänge aus möglichst dicken Stoffen an die Fenster hängen 

(Brandschutzverordnung beachten und Stoffe präparieren). 

 Stoffe als Raumteiler verwenden oder Stoffbahnen unter die Decke hängen (s.o.) 

 Wandbilder aus Stoff oder Naturmaterialien, Webarbeiten 

 Große Papprollen aus dem Teppichgeschäft, Äste oder Netze unter die Decke 

hängen und dekorieren 
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Vorbildfunktion der pädagogischen Fachkraft  
 
Die Kinder orientieren sich an den Erzieher*innen. Atmosphärisch ist die Gruppenarbeit 
eng mit der Gestimmtheit der erwachsenen Bezugspersonen verbunden. Die eigene 
innere Ruhe und die Ruhe im Kontakt und im Umgang mit den Kindern beeinflusst die 
Akustik im Raum. 
 

 Eigene Sprechlautstärke im Bewusstsein haben 

 Ansprache der Kinder im direkten Kontakt, nicht durch den gesamten Raum 

 Bewegung ist Lautstärke: Wie ruhig / laut bewege ich mich in den Räumlichkeiten? 

 Unruhe durch andere Menschen: Wie häufig kommen neue Personen in den Raum, 
wie kann Ruhe und Übersichtlichkeit im Raum erhalten werden? 

 Rhythmische Wechsel im Tagesablauf zwischen lauten / bewegten Zeiten und ruhigen 
/ konzentrierten Zeiten anbieten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Quellen und Literatur: 

 https://www.pro-kita.com/kitaleitung/organisation/4-massnahmen-um-die-lautstaerke-in-der-kita-zu-

reduzieren/  

 https://www.erzieherin.de/laermschutzloesungen-fuer-den-kindergarten.html 
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