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1 Einleitung

Der Mensch hält sich heute im Durchschnitt 
etwa 80 % des Tages in geschlossenen Räumen 
auf. Schüler verbringen bis zur Hälfte des Tages 
im Schulgebäude. So ist das Klima in diesen 
Räumen für die Gesundheit und das Wohl-
befi nden sehr wichtig und gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. Das Mikroklima in Ge-
bäuden hängt von verschiedenen Faktoren 
ab, besonders von der Luft- und Strahlungs-
temperatur, vom Kohlenstoff dioxid- und dem 
Sauerstoff gehalt der Luft. Hinzu kommen die 
Luftfeuchte, die Lichtintensität, der Luftdruck 

sowie verschiedene geruchsbelastende oder 
toxische Stoff e in der Luft.

In unserer Schule besteht derzeit das Problem, 
dass wegen der steigenden Heizölpreise Energie 
gespart werden muss. Nachdem in allen Heiz-
körpern � ermostatregelungen eingebaut wur-
den, die ein Überheizen der Räume verhindern, 
wurden weitere Maßnahmen getroff en, die nun 
das Raumklima erheblich beeinfl ussen. In den 
Klassensälen darf die Heizung nur bei geschlos-
senen Fenstern eingeschaltet werden; das Lüften 
ist stark zu reduzieren. In den großen Pausen 
sollen alle Fenster wegen des hohen Wärme-

verlusts geschlossen bleiben. In den kleinen 
Pausen führen allgemein tiefe Temperaturen 
dazu, dass die Lüftungsdauer, wenn überhaupt, 
maximal zwei Minuten beträgt. Während der 
Ferien und an den Wochenenden wird die 
Heizung völlig heruntergefahren, sodass es 
unmittelbar nach Ferienende und montags Be-
schwerden wegen der niedrigen Temperaturen 
gibt. Diese Situation führte dazu, dass das Lüf-
ten fast völlig eingestellt wurde, um nicht noch 
mehr Kälte ins Schulgebäude zu lassen.

Gleichzeitig klagen Schüler und auch Leh-
rer während der Heizperiode über „schlechte, 
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verbrauchte“ Luft, über Müdigkeit oder Kopf-
schmerzen. In den Sommermonaten ist dies 
nicht der Fall. Der Zusammenhang mit stei-
genden Kohlenstoff dioxidkonzentrationen im 
Klassenraum liegt nahe. Um dies nachzuwei-
sen, führten wir eine Messung von Temperatur, 
Sauerstoff - und vor allem Kohlenstoff dioxid-
gehalt in einem Klassenraum während eines 
„normalen“ Schultages durch, an dem wir das 
Lüftungsverhalten unserer Mitschüler nicht be-
einfl ussten (siehe Abb. 1). 

Die Auswertung (Abb. 1) zeigt tatsächlich ex-
treme Verhältnisse auf: Die Temperatur sinkt 
bei längerem Lüften – was eigentlich verboten 
ist – bis auf 16 °C; der Kohlenstoff dioxidge-
halt steigt zeitweise bis auf das Zehnfache der 
Außenwerte. Generell erkannten wir folgendes 
Problem: Besonders zu Unterrichtsbeginn oder 
nach dem Lüften ist es zu kalt im Klassenraum. 
Dadurch werden die Fenster möglichst ge-
schlossen gehalten; die Heizung und vor allem 
die anwesenden Personen heizen den Raum 
nun zwar auf, aber ebenso rasch steigt der 
Kohlenstoff dioxidgehalt; Sauerstoff  wird ver-
braucht. Ein Gefühl von „schlechter Luft“ wird 
von neu in den Raum eintretenden Personen, 
wie bei einem Lehrerwechsel, zwar anfangs 
wahrgenommen, die Bereitschaft zu lüften ist 
aber durch schnell fröstelnde Schüler (oder 
Lehrer) nicht gegeben und es „mieft“ weiter. 
Unter diesen klimatischen Bedingungen sollen 
die Schüler dann Höchstleistungen erbringen.

Die Ergebnisse nahmen wir zum Anlass, die 
klimatischen Bedingungen im Klassenraum 
näher zu untersuchen. 

 

1.1 Raumklimatische Parameter 

Das Raumklima wird defi niert als Zustand eines 
gegen äußere Witterungseinfl üsse geschützten 
Raumes. Es wird durch Lufttemperatur,  Zu-
sammensetzung der Raumluft und andere Fak-
toren wie Luftgeschwindigkeit oder -feuchtig-
keit bestimmt [1]. 

In unseren Messreihen konzentrierten wir uns 
auf Kohlenstoff dioxid, da es als Indikator für die 
Luftqualität betrachtet werden kann. So wird 
ein hoher Kohlenstoff dioxidgehalt der Luft mit 
Befi ndlichkeitsstörungen wie Unkonzentriert-
heit oder Müdigkeit in Verbindung gebracht.

Kohlenstoff dioxid ist ein Gas, das in Spuren 
in der Luft vorkommt. Normalerweise beträgt 
der Anteil im ländlichen Raum 380 ppm, das 
entspricht 0,038 Vol %. Bei einer Dichte von 
1,98 kg/m3 ist Kohlenstoff dioxid deutlich 
schwerer als Sauerstoff  mit einer Dichte von 
1,43 kg/m3. So bildet sich in geschlossenen 
Räumen, in denen z. B. durch Gärprozesse sehr 
viel Kohlenstoff dioxid entsteht und keine aus-
reichende Entlüftung vorhanden ist, ein Koh-
lenstoff dioxid-See [2].

Der Mensch ist die wichtigste Kohlenstoff -
dioxid-Quelle in Innenräumen, wenn keine 
weiteren Verbrennungsprozesse stattfi nden. So 
atmet ein Mensch, der älter als 15 Jahre ist, im 
Durchschnitt bei Ruhe etwa 20 l Kohlenstoff di-
oxid pro Stunde aus [3]. 

Ein Kohlenstoff dioxidanteil der Luft ab 10.000 
ppm - 50.000 ppm (=1-5 Vol %) verursacht 
Schwindel und Kopfschmerzen. Bei unseren 
Messungen wird allerdings schon bei Konzent-
rationen von 4.000 ppm über Kopfschmerzen 

geklagt. Ab einer Höhe von 80.000 ppm führt 
Kohlenstoff dioxid zum Tod [4]. 

Sauerstoff  ist mit einem Anteil von circa 
20,9 Vol % ein Hauptbestandteil des Gasge-
misches der Luft. Wir haben den Sauerstoff an-
teil gemessen, da der Sauerstoff  nicht nur ein 
lebenswichtiges Gas ist, sondern für die Kon-
zentrationsfähigkeit und das Wohlbefi nden im 
Klassenraum sehr wichtig ist [5].

Allgemein versteht man unter der Lufttempera-
tur die Temperatur der bodennahen Atmosphä-
re, die weder von Sonnenstrahlung noch von 
Bodenwärme oder von anderen wärmeleitenden 
Gegenständen beeinfl usst ist [6]. Da keine ge-
naue Defi nition existiert, bezeichnen wir als 
Lufttemperatur die Temperatur der Raumluft 
im Klassensaal. Gemessen wurde sie mit dem 
� ermometer, das in der Sauerstoff sonde inte-
griert ist. Zur Überprüfung wurden die Werte 
mit denen eines zusätzlichen � ermometers 
verglichen.

Die gefühlte Temperatur setzt sich pauschali-
siert aus der halbierten Summe der mittleren 
Lufttemperatur und der mittleren Strahlungs-
temperatur zusammen. Der Mensch kann nur 
sehr begrenzt den Unterschied zwischen Luft- 
und Strahlungstemperatur wahrnehmen. Dabei 
ist grundsätzlich auch die Luftgeschwindigkeit 
wichtig, diese spielt im Klassensaal allerdings 
keine Rolle. 

Wärmestrahlung ist eine elektromagnetische 
Strahlung, die jeder Körper, der wärmer als 0 K 
ist, abgibt. Die Strahlungsleistung ist abhängig 
von der Oberfl ächenbeschaff enheit, der Ober-
fl ächentemperatur, der Flächengröße sowie 
deren gegenseitiger Anordnung [6].

1.2 Stand der Wissenschaft

Die Bedeutung der frischen Raumluft für die 
Gesundheit und das Wohlbefi nden war schon 
in der Antike bekannt. So hat der römische Ar-
chitekt Vitruvius vor etwa 2000 Jahren gefor-
dert, „die Luft Stunde für Stunde zu erneuern, 
um den Menschen keinen Schaden zuzufügen“ 
[7]. In der Gegenwart ist man eher dahin orien-
tiert, Heizkosten durch luftdichte Bauweise der 
Häuser möglichst gering zu halten. Dies führt 
dazu, dass die Luftqualität in den Häusern stark 
abnimmt, wenn nicht in regelmäßigen Abstän-
den gelüftet wird [8].

Um zu hohe Kohlenstoff dioxid-Werte in Innen-
räumen zu vermeiden, hat man in Deutschland 
einen Wert für die maximal erlaubte Konzentra-
tion am Arbeitsplatz MAK (Maximale Arbeits-

Abb. 1: Verlauf des Kohlenstoffdioxidgehaltes, der Lufttemperatur und der gefühlten Temperatur während eines Vormittags
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platzkonzentration) von 5.000 ppm Kohlen-
stoffdioxid eingeführt. Im Vergleich zu anderen 
Ländern wie den USA oder der Schweiz ist die-
ser Grenzwert sehr hoch. In den USA liegt die 
Grenze bei 1.000 ppm, in der Schweiz bestimmt 
die Norm SIA 382/1 einen Tagesmittelwert von 
höchstens 1.500 ppm in Schulen [9],[10],[11]. 

In Zürich wurde die Raumluftqualität in Schu-
len aufgrund von Beschwerden über schlechte 
Luft geprüft. Als Konsequenz aus den rela-
tiv schlechten Ergebnissen verlangt die Stadt 
1.000 ppm Kohlenstoffdioxid als maximalen 
Tagesmittelwert. 1.500 ppm sind nur als Spit-
zenwert erlaubt. Dazu wird im Schulgebäude 
ständig der Kohlenstoffdioxidwert erfasst und 
das Raumklima durch Klimaanlagen optimiert 
[11]. Auch in Deutschland wurden Untersu-
chungen durchgeführt. So wurde in Bayern das 
Ziel verfolgt, die Ist-Situation der Luftqualität 
an bayrischen Schulen unter Berücksichtigung 
städtischer und ländlicher Bereiche zu unter-
suchen. Allerdings wurden hier nur die Koh-
lenstoffdioxidwerte verglichen [12]. In Nie-
dersachsen wurden sieben Schulen ausgewählt, 
in denen die Temperatur, die relative Luftfeuch-
te sowie die Kohlenstoffdioxidwerte erfasst 
wurden. Zusammen mit den Ergebnissen der 
Untersuchung wurde ein Computerprogramm 
zur schematischen Darstellung der Veränderung 
des Kohlenstoffdioxidgehaltes der Luft im Klas-
sensaal entwickelt [13]. 

 
2 Messungen und Ergebnisse

2.1 Messungen in den Klassenzim-
mern:

Wir führten unsere Messreihen in einem An-
bau unserer Schule aus den 70er Jahren durch. 
Die Versuchsreihen wurden in Räumen gleicher 
Größe durchgeführt, meistens in unserem Klas-
sensaal. Während aller Versuchsreihen, bis auf 
den Versuch in der sechsten Klasse, befanden 
sich im Klassensaal 22 Schüler im Alter von  
15 – 16 Jahren, sowie ein Lehrer. 

Die Messungen fanden zwischen dem 
01.11.2005 und dem 21.12.2005, also in der 
Heizperiode, statt. Die durchschnittliche Tages-
mitteltemperatur betrug 5,6 °C.

Als Messgerät wurde das Gerät Testo 400  
(Abb. 2) mit zugehöriger Kohlenstoffdioxidson-
de (Abb. 4) und Globe-�ermometer (Abb. 3), 
sowie eine Sauerstoffsonde mit �ermometer 
benutzt. 

Die Kohlenstoffdioxidsonde misst den Koh-
lenstoffdioxid-Gehalt der Luft im Bereich von  

0-10.000 ppm oder 0-1 Vol %. In unseren 
Versuchen benutzen wir die Einheit ppm. Das 
Gerät funktioniert mithilfe von Infrarotabsorp-
tion. Da für diese Messungen der Luftdruck 
bekannt sein muss, gaben wir alle 45 Minuten 
den Luftdruck neu ein. Die Daten dazu lieferte 
unsere Wetterstation im Schulgarten. 

Das Globe-�ermometer misst die gefühlte 
Temperatur mithilfe eines Temperatursensors, 
der sich in der Mitte einer gut wärmeleitenden 
Metallkugel befindet. Die gemessene Lufttem-
peratur in der Kugel verändert sich durch die 
eintreffende Wärmestrahlung, aber auch durch 
die Außenlufttemperatur sowie die Luftge-
schwindigkeit. Gemäß den Vorschriften der 
DIN EN 27243 beträgt der Durchmesser der 
Kugel 15 cm.

Das �ermometer misst im Bereich von  
-10 °C bis +50 °C mit einer Genauigkeit von  
±0,2 °C [14].

Den Sauerstoff-Gehalt der Luft und die Luft-
temperatur haben wir mit einem Oxymeter der 
Firma Greisinger gemessen. Der Sauerstoff wird 
in Vol % angegeben, die Lufttemperatur in °C. 
Zur Überprüfung haben wir mit einem zweiten 
�ermometer die Lufttemperatur gemessen, 
konnten allerdings keine Unstimmigkeiten er-
kennen. Da der Sauerstoffgehalt und die Luft-
temperatur manuell abgelesen werden mussten, 
war es nicht immer möglich, eine lückenlose 
Messreihe zu erhalten. 

 
2.2 Raumklimaparameter im Klas-
senraum während eines Schultages  
(Versuch I) 

Das Ziel dieses Versuches ist, die Klimapara-
meter an unterschiedlichen Orten im Raum 
vergleichen zu können. Dies ist nur möglich, 
wenn man die Messungen unter konstanten 
Bedingungen in einem nur kurzen Zeitintervall 
durchführt. So wurden drei Minuten lang alle 
20 Sekunden an unterschiedlichen Messorten 
(s. Abb. 5) die Messdaten ermittelt. Um be-
sonders die Kohlenstoffdioxid-Werte und die 
der gefühlten Temperatur nicht durch unsere 

Anwesenheit zu verändern, mussten wir den 
größtmöglichen Abstand zu den Geräten ein-
nehmen.

Zuerst untersuchten wir die Klimaparameter in 
Wandnähe unten, indem wir die Sonden und 
das �ermometer am Boden positionierten. 
Anschließend maßen wir mithilfe eines Karten-
ständers in 250 cm Höhe. Dasselbe wurde auch 

Abb. 2: Das verwendete Messgerät Testo 400

Abb. 3: Das Globe-Thermometer

Abb. 4: Die Kohelnstoffdioxidsonde

Frische Luft für Schüler



Jugend forscht

Young Researcher    41    

Jugend forscht

auf der Seite, an der sich die Fenster befinden, 
durchgeführt.

Dieser Versuch wurde einmal direkt nach Un-
terrichtsende gemacht, wobei etwa 45 Minuten 
vor der Messwertaufnahme während des Un-
terrichts gelüftet worden war. Zusätzlich führ-
ten wir die Messungen  noch einmal etwa zwei 

Stunden nach Unterrichtsende durch, da dann 
nicht mehr mit Luftverwirbelungen durch Per-
sonen zu rechnen war.

Die Ergebnisse der Messungen sind in Abbil-
dung 6 a) bis d) dargestellt. Auffallend ist, dass 
der Kohlenstoffdioxidgehalt in 250 cm Höhe 
immer größer ist als in Bodennähe. Dies gilt 

sowohl für die unterschiedlichen Messzeiten 
(13:05 und 15:00 Uhr) als auch für die unter-
schiedlichen Messorte in Wand- und Fenster- 
nähe. Zusätzlich ist festzuhalten, dass der Kohlen-
stoffdioxidgehalt in Bodennähe der fensternahen 
Seite den geringsten Wert aufweist und in De-
ckennähe der gegenüberliegen Wand den höchs-
ten Wert. Dies gilt wiederum für beide Messzeit-
punkte. Die Kohlenstoffdioxidwerte in der Höhe 
und am Boden an der fensternahen Wand liegen 
enger beieinander als an der Wandseite. Daraus 
kann geschlossen werden, dass der Luftaustausch 
durch �ermik an der fensternahen Seite eine 
deutlich höhere Wirkung erzielt als an der fenster- 
entfernten Seite. Heizkörper und Fenster sorgen 
in diesem Bereich für eine stärkere Verwirbelung 
und damit für einen Ausgleich. Von einem „Koh-
lendioxidsee“, also einer Ansammlung des Koh-
lenstoffdioxids in Bodennähe aufgrund seiner 
höheren Dichte, kann bei unseren Messungen 
keine Rede sein. Vielmehr steigt das Kohlenstoff-
dioxid mit der ausgeatmeten wärmeren Luft nach 
oben.

Bei den Kohlenstoffdioxidwerten am Nachmit-
tag zeichnet sich im Vergleich zur Messung direkt 
nach Schulende ein noch größeres Gefälle ab. 

Abb. 5: Skizze des Klassenzimmers mit Angabe der Messorte

Abb. 6: Vergleich der Raumklimaparameter an unterschiedlichen Messorten im Klassensaal (v. l. o. n. r. u.)  
a) Kohlenstoffdioxidgehalt b) Sauerstoffgehalt c) Lufttemperatur d) gefühlte Temperatur
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So sammelt sich das Kohlenstoffdioxid in  
Deckennähe, was wahrscheinlich darauf zu-
rückzuführen ist, dass sich nachmittags das 
Kohlenstoffdioxid mit der warmen Luft in der 
Höhe ansammelt, während kurz nach Unter-
richtsende die Luftverwirbelung vor allem auch 
durch die Schüler, die gerade den Raum verlas-
sen haben, ausgeprägter ist.

Um die Veränderung des Kohlenstoffdioxid-
gehalts der Luft an unterschiedlichen Mess-
orten während des Unterrichts zu vergleichen, 
maßen wir den Kohlenstoffdioxidgehalt nach 
Spaltlüften in Höhen von 250 cm, 125 cm und  
0 cm in Abständen von je einer Minute. Die-
se Messungen bestätigen die oben genannten 
Ergebnisse: Vergleicht man den Anstieg des 
Kohlenstoffdioxidgehaltes, so stellt man fest, 
dass in Bodennähe der Kohlenstoffdioxidgehalt 
am langsamsten ansteigt, in mittlerer Höhe von 
1,25 m etwas stärker und in Höhe von 2,50 m 
am stärksten.

Da durch die Stoffwechseltätigkeit der anwe-
senden Schüler nicht nur Kohlendioxid erzeugt, 
sondern Sauerstoff verbraucht wird, bestätigen 
die gegenläufigen Messwerte des Sauerstoffge-
halts der Luft die Ergebnisse der Kohlenstoff-
dioxidmessungen (siehe Abb. 6 b). So ist der 
Sauerstoffgehalt vormittags wie nachmittags am 
Boden der fensternahen Seite des Raumes sehr 
hoch im Vergleich zum Sauerstoffgehalt der ge-
genüberliegenden Wand in 2,50 m Höhe. Ge-
naue Aussagen lassen sich aber wegen der Mess-
ungenauigkeiten beim Sauerstoff nicht treffen. 

Schüler, die in Fensternähe sitzen, haben also 
nach unseren Messungen deutlich bessere  
Klimabedingungen in Bezug auf Kohlenstoff-
dioxid und Sauerstoffversorgung als ihre Mit-
schüler, die sich an der gegenüberliegenden 
Wand aufhalten. 

Die Lufttemperatur ist, wie erwartet, in der 

Höhe des Klassenraumes höher als in Boden-
nähe, da warme Luft ein geringeres spezifisches 
Gewicht als kalte Luft hat. In Fensternähe ist 
die Temperatur am Boden gegenüber der Höhe 
wesentlich ausgeglichener als an der Türseite. 
Der Luftaustausch durch das Lüften, das 45 Mi-
nuten vor der Messung nach Unterrichtsende 

stattgefunden hat, erfasst also hauptsächlich 
den fensternahen Bereich, ebenso wie die Heiz-
körper vorwiegend in fensternahem Bereich 
eine Zirkulation der Luft bewirken. Nachmit-
tags ist die Verteilung der Lufttemperatur ins-
gesamt ausgeglichener als kurz nach Schulende. 
Die Unterschiede sind nicht mehr so deutlich 

Abb. 8: Veränderungen der Lufttemperatur: b) Änderung pro anwesender Person

Abb. 7: Veränderungen des Kohlenstoffdioxidgehaltes: a) absolute Werte b) Änderung pro anwesender Person

Frische Luft für Schüler
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wie kurz nach Unterrichtsende.

Die Differenzen der gefühlten Temperatur ent-
sprechen denen der Lufttemperatur. In Fenster-
nähe am Boden wird hier ein niedrigerer Wert 
direkt nach Schulende gemessen gegenüber hö-
herer Temperatur in der Höhe. Der Tempera-
turausgleich durch Zirkulation in Fensternähe 
erfasst also wohl eher die Lufttemperatur als die 
gefühlte Temperatur. Sicher spielen besonders 
in Fensternähe auch die kalten Fensterflächen 
und durch die schlechte Wandisolierung die 
kalte Außenwand eine Rolle.

 
2.3 Vergleich der Raumklimaverän-
derungen bei 11- und 16-Jährigen  
(Versuch II)

Der Versuch fand in zwei baugleichen Räumen 
unserer Schule jeweils in der ersten und zweiten 
Stunde statt (8.00 bis 9.35 Uhr). Die Heizung 
war ausgeschaltet, um nur die Heizleistung der 
Schüler zu messen. Die Fenster waren geschlos-
sen. Zu Versuchsbeginn war der Kohlenstoff- 
dioxid- und der Sauerstoffgehalt der Luft bei 
beiden Klassen in etwa gleich, nur die Luft- 
sowie die gefühlte Temperatur waren unter-
schiedlich. Gemessen wurde alle fünf Minuten 
während zweier Unterrichtsstunden sowie einer 
fünfminütigen Pause, die gesamte Messzeit be-
trug also 1 Stunde und 35 Minuten (siehe Abb. 
7 a) und 8 a). 

In der 6. Klasse befanden sich 27 elf- bis zwölf-
jährige, ein fünfzehn- und ein sechzehnjähriger 
Schüler, sowie ein Lehrer (= 30 Personen), in 
der 10. Klasse dagegen nur 22 fünfzehn- bis 
sechzehnjährige Schüler und ein Lehrer (= 23 
Personen). Folglich können wir nicht die abso-
luten Werte der Klassen vergleichen. Also be-
rechneten wir die Kohlenstoffdioxidzunahme 
der Luft pro Person, indem wir vom Messwert 
den Anfangswert abzogen und durch die Anzahl 

der Personen dividierten (siehe Abb. 7 b). Ent-
sprechend berechneten wir die Temperaturzu-
nahme pro Person (siehe Abb. 8 b).

Man sieht nun eindeutige Unterschiede. So ist 
die Kohlenstoffdioxidzunahme  pro Person bei 
den älteren Schülern deutlich größer. Der An-
teil am Sauerstoffgehalt verändert sich bei der 
6. Klasse kaum, bei der 10. Klasse etwas stärker. 
Diese Tatsachen lassen sich durch das größere 
Lungenvolumen der älteren Schüler im Ver-
gleich zu dem der jüngeren erklären.

Die Lufttemperatur sowie die gefühlte Tempe-
ratur steigen bei den Sechstklässlern weniger 
stark an als in der anderen Klasse, wofür es ver-
schiedene Begründungen gibt. So stoßen die 
jüngeren Schüler wieder wegen des Lungenvo-
lumens weniger warme Luft aus. Eine weitere 
Erklärung wäre die deutlich größere Körper-
masse und -oberfläche der älteren Schüler, die 
so mehr Wärme abstrahlen. 

Da also besonders bei älteren Schülern der 
Kohlenstoffdioxidgehalt und die Temperatur 
schnell steigen, sollte gerade bei ihnen auf eine 
ausreichende Größe des Klassenraumes geachtet 
werden. Situationen, bei denen in der Oberstu-
fe vierstündige Kursarbeiten von etwa zwanzig 
Schülern in einem dazu zu kleinen Raum ge-
schrieben werden, müssen also vermieden wer-
den. Die Bereitschaft zu lüften ist während einer 
Kurs- oder Klassenarbeit nicht sehr groß.

 
2.4 Vergleich unterschiedlicher Lüf-
tungsarten (Versuch III)

Hierfür führten wir zwei Messreihen durch: 
Bei der ersten Messreihe ermittelten wir den 
Kohlenstoffdioxidgehalt im Klassensaal wäh-
rend eines ganzen Vormittags (siehe Abb. 9): 

Abb. 9: Kohlenstoffdioxidgehalt bei unterschiedlichen Lüftungsarten während eines Tages

Abb. 10 a): Messung des  Kohlenstoffdioxidgehaltes während des Lüftens

Abb. 10 b): Messung des  Sauerstoffgehaltes während des Lüftens 
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In den Pausen wurden Spalt-, Quer- und Stoß-
lüftungen oder keine Lüftung durchgeführt. 
Unter Spaltlüftung verstehen wir hier gekipp-
te Fenster und Oberlichter sowie geschlossene 
Türen. Bei der Querlüftung wurde zusätzlich 
noch die Tür geöffnet. Bei Stoßlüftung waren 
zwei Fenster komplett geöffnet und die Tür 
geschlossen. In einer zweiten Messreihe unter-
suchten wir die Parameterveränderungen wäh-
rend des Lüftens genauer. Gemessen wurde auf 
Kopfhöhe der Schüler (125 cm) in der Mitte 
des Raumes. Die Fenster waren bei diesen Mes-
sungen bis zum Beginn der Datenaufnahme ge-
schlossen. Anschließend wurde wie in der ersten 
Messreihe gelüftet. Aufgenommen wurden die 
Messwerte in Minutenabständen nach Öffnen 
der Fenster. Um sicher gehen zu können, dass 
die Ergebnisse repräsentativ sind, wurden zu-
sätzlich die Versuche des Quer- und Spaltlüf-
tens mehrfach durchgeführt. Die Ergebnisse 
dieser Tests unterscheiden sich kaum von den 
anderen Ergebnissen.

Der Kohlenstoffdioxidgehalt bei unterschied-
lichen Lüftungsarten während eines Tages zeigt 
deutlich, dass es extreme Folgen hat, wenn 
überhaupt nicht gelüftet wird (siehe Abb. 9). So 
steigt der Kohlenstoffdioxidgehalt der Luft im 
Klassenraum innerhalb von zwei Schulstunden 
um 3000 ppm  an. 

Bei der Spaltlüftung sind Nachteile im Ver-
gleich zur Quer- und zur Stoßlüftung zu erken-
nen (siehe Abb. 10 a). Der Kohlenstoffdioxid-
gehalt sinkt bei Spaltlüftung selbst bei längerer 
Lüftungszeit langsamer ab als bei den anderen 
Lüftungsmethoden. 

Die Sauerstoffwerte der unterschiedlichen 
Lüftungsarten bestätigen diese Kohlenstoff-
dioxidwerte (siehe Abb. 10 b); so steigen die 

Sauerstoffwerte während des Stoßlüftens und 
des Querlüftens sehr viel schneller als beim 
Spaltlüften. Trotzdem ist das Stoßlüften etwas 
effizienter als das Querlüften, was damit zusam-
menhängen könnte, dass ein Großteil der Luft 
bei der Querlüftung aus dem Schulkorridor 
kommt, wo der Sauerstoffgehalt nicht so hoch 
wie der der Außenluft ist. Der Sauerstoffgehalt 
sinkt bei der Messung, bei der nicht gelüftet 
wird, stetig ab.

Die Luft- sowie die gefühlte Temperatur steigen 
bei dauerhaft geschlossenen Fenstern sehr stark 
an (siehe Abb. 10 c). Laut Meinungsäußerungen 
unserer Mitschüler und Lehrer sei solch eine 
Temperatur in Zusammenhang mit den hohen 
Kohlenstoffdioxidwerten sehr unangenehm und 

wirke sich negativ auf die Konzentrationsfähig-
keit aus. Bei Spaltlüftung fällt die Lufttempera-
tur aufgrund längerer Lüftungszeiten stärker ab 
als bei Quer- und Stoßlüftung. Bei der Quer-
lüftung ist der geringe Wärmeabfall auch durch 
die warme Luft des Schulkorridors zu erklären. 
Bei der gefühlten Temperatur ist zu erkennen, 
dass diese bei Querlüftung stärker absinkt, was 
durch die Zugluft zu erklären ist. Diese Ergeb-
nisse entsprechen unseren Vermutungen und 
zeigen deutlich die Vorteile von Stoß- aber auch 
von Querlüftung.

Zum Ermitteln einer sinnvollen Lüftungsdauer 
und -art müssen sowohl Temperatur als auch 
Luftwerte berücksichtigt werden. Um ein zu 
starkes Auskühlen des Raumes zu verhindern, 
trotzdem aber die Schüler mit genügend fri-
scher Luft zu versorgen, ist bei Stoßlüftung eine 
Lüftungsdauer von etwa 5 Minuten, bei Quer-
lüftung etwa 10 Minuten optimal. Die Tempe-
raturen steigen nach diesen Lüftungseinheiten 
rasch wieder an, sodass nicht zu viel Heizenergie 
verloren geht. Die Heizkörperthermostate soll-
ten aber während des Lüftens zugedreht sein, 
damit die Heizungssteuerung nicht unnötig die 
Heizanlage anlaufen lässt.

 
2.5 Mathematische Leistungstests un-
ter verschiedenen Bedingungen (Ver-
such IV)

Innerhalb dieses Versuches wurden den Schü-
lern mathematische Aufgaben vorgelegt, die sie 
in einer bestimmten Zeit (90 s) in der richtigen 
Reihenfolge lösen mussten. Damit die Testper-

Abb. 10 c): Messung der Lufttemperatur während des Lüftens 

Abb. 10 c): Messung der Lufttemperatur während des Lüftens 
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sonen auf die Art der Aufgaben der Tests vor-
bereitet waren, führten wir einen ersten Test 
durch, der nicht ausgewertet wurde. 

Die Tests wurden unter folgenden Bedingungen 
durchgeführt: 

 Ungünstiges Raumklima: Hoher Kohlen-
stoffdioxidgehalt: 4297 ppm, niedriger Sau-
erstoffgehalt: 18,8 Vol %, relativ hohe Tem-
peraturen: Lufttemperatur: 23,1°C; gefühlte 
Temperatur: 21,9 °C.

  Optimales Raumklima: Kohlenstoffdioxid-
Gehalt: 1354 ppm; Sauerstoff-Gehalt: 20,1 Vol 
%; Lufttemperatur: 20,2 °C; gefühlte Tempera-
tur: 20 °C.

 Test unter Kälteeinwirkung: Lufttemperatur 
15,3 °C, gefühlte Temperatur 13,7 °C, Kohlen-
stoffdioxidgehalt: 484 ppm; Sauerstoffgehalt: 
19,8 Vol %)

Bei der Auswertung der Tests unterschieden wir 
gelöste, ungelöste oder falsch beantwortete Auf-
gaben, sowie Leichtsinnsfehler. Unter Leicht-
sinnsfehlern verstehen wir zum Beispiel eine 
vergessene oder vertauschte Ziffer, eine falsche 
Potenzierung oder eine vertauschte Reihenfolge 
einzelner Aufgaben.

Die Ergebnisse der mathematischen Leistungs-
tests (siehe Abb. 11) beweisen deutlich die nega- 
tive Einwirkung von hohem Kohlenstoffdioxid-
gehalt der Luft sowie von sehr niedriger Tem-
peratur auf die Konzentrations- und Leistungs- 
fähigkeit der Schüler. So liegt der Prozentsatz 
der richtig gelösten Aufgaben unter optimalen 
Bedingungen mehr als 33 Prozentpunkte höher 
als bei hohem Kohlenstoffdioxidgehalt und etwa 
20 Prozentpunkte höher als bei Kälte. Auch der 
Anteil der Leichsinnsfehler ist unter optimalen 
Bedingungen mit etwa 5 % sehr viel geringer als 
bei einem hohem Kohlenstoffdioxidgehalt der 
Luft  (12 %) und bei Kälte (8 %). 

 
3 Schlussfolgerungen

Aufgrund der Verteilung des Kohlenstoffdioxids 
im Raum sollte eine Luftaustauschmöglichkeit 
bzw. Entlüftungsmöglichkeit auf der den Fens-
tern gegenüberliegenden Seite im oberen Be-
reich der Wand installiert werden. Man erkennt 
anhand der Ergebnisse auch, dass die Wirkung 
des in der Schule momentan nur möglichen 
Spaltlüftens oder Querlüftens geringer als die 
der Stoßlüftung ist. Deshalb sollte man bei 
Neubauten darauf achten, Fenster einzubauen, 
die sich komplett öffnen lassen, ohne eine Ge-
fahr darzustellen. 

Um in den bestehenden Schulgebäuden das 
Raumklima zu verbessern, sollte ein Lüftungs-
dienst eingerichtet werden, der regelmäßig nach 
jeder Schulstunde eine Querlüftung durchführt. 
In der 6. Klasse an unserer Schule wurde nach 
unseren Messungen und einem Gespräch mit 
den Kindern ein solcher Lüftungsdienst einge-
führt. Er ist ähnlich wie der übliche Tafeldienst 
organisiert. Nach jeder Schulstunde öffnen zwei 
Schüler die Fenster und die Tür, in der kleinen 
Pause für fünf Minuten, in der großen Pause 
für 15 bzw. 20 Minuten. Die Heizkörper sind 
in dieser Zeit ausgeschaltet. Die Schüler be-
richteten schon nach einer Woche von einem 
spürbar angenehmeren Klima. Insgesamt zeigte 
sich, dass die Messung und auch das Gespräch 
darüber bei den Schülern ein neues Bewusstsein 
für das Raumklima schafft. Es kommt nicht 
mehr zu den „Fenster zu“ - Rufen, da ihnen 
die Bedeutung eines angenehmen Raumklimas 
bewusst ist. Schließlich sind es ihre eigenen Ar-
beitsbedingungen, die sie so steuern können.

Die mathematischen Leistungstests haben ein-
deutig bewiesen, dass wir unter den momen-
tan gegebenen Umständen nicht die von uns 
erwarteten schulischen Höchstleistungen er-
bringen können. Es ist wichtig, dass vor allem 
bei Klassenarbeiten und Abiturprüfungen, bei 
denen sich eine größere Schülergruppe über 
mehrere Stunden in einem geschlossenen Raum 
befindet, auf ein optimales Raumklima geachtet 
wird.

 Aus dem Versuch, bei dem wir die Raumklima-
veränderungen bei jüngeren und älteren Schü-
lern verglichen, kann man schließen, dass das 
Problem des optimalen Raumklimas bei den 
älteren Schülern eine größere Rolle spielt. So 
wäre es wichtig, vor allem bei Oberstufenkursen 
darauf zu achten, dass sich nicht zu viele Schü-
ler in einem Raum aufhalten, dass die Räume 
für die älteren Schüler größer sind als die für die 
jüngeren und dass besonders hier regelmäßig 
gelüftet wird. 

In unserer Arbeit konnten wir natürlich nicht 
alle Möglichkeiten zur Erfassung und Verbesse-
rung des Raumklimas im Klassensaal untersu-
chen. So wäre es sehr interessant, weitere Fak-
toren des Raumklimas zu untersuchen, die das 
Wohlbefinden und die Gesundheit der sich im 
Saal befindlichen Menschen beeinflussen. Sol-
che Faktoren wären zum Beispiel die Lichtin-
tensität der Lampen im Raum, die Luftfeuchte 
oder die Geruchsbelastung im Klassenraum. 
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