
Bauwelt 18.201910 MAGAZIN

Wer Wo Was Wann
Kreisläufige Innovationen  Der Cradle to Cradle e.V. veran-
staltet am 11. September ab 9 Uhr im Umweltforum Berlin 
den Cradle to Cradle Summit 2019. In Vorträgen und Panels 
wird sich mit der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und 
den drängenden Herausforderungen der Bau- und Archi-
tekturbranche auseinandergesetzt. Wie können Gebäude 
kreislauffähig geplant und gebaut werden, sodass keine 
Materialien verloren gehen? Außerdem wird das C2C Lab 
vorgestellt, das bis dato vorbildhafteste Sanierungspro-
jekt unter Berücksichtigung des Cradle to Cradle Verfah-
rens. Weitere Infos und Anmeldung unter www.c2c-sum-
mit.org

Wohnungsbau der Zukunft  In der Behörde für Stadtent-
wicklung und Wohnen in Hamburg stellt das Architektur 
Centrum die Frage nach der Zukunft des Wohnens. Am 10. 
und 11. September stellen ab 9 Uhr Vertreter aus Praxis, 
Forschung und Verwaltung in Vorträgen Best-Practice-Bei-
spiele vor. Sprechen werden u.a. Karen Pein (IBA Hamburg) 
und Kees Christiaanse (KCAP Architects & Planners). An 
den Nachmittagen finden Workshops sowie Exkursionen 
in Hamburg statt. Mehr Informationen und Anmeldung un-
ter www.architektur-centrum.de

Blitzlicht im Stollen  Im ver-
borgenen Museum in Berlin 
sind ab dem 19. September 
die erst vor Kurzem entdeck-
ten schwarz-weiß Fotogra-
fien der ersten Industriefoto-
grafin Marianne Strobl zu 
sehen. Die 60 Arbeiten zei-

gen das Bauwesen um 1900 in Wien durch den Blickwin-
kel der Autodidaktin. Die Ausstellung ist eine Zusammen-
arbeit mit dem Photoinstitut Bonartes aus Wien.  
www.dasverborgenemuseum.de

Bauen mit Backstein  In Wismar werden passend zum 14. 
Internationalen Kongress zur Backsteinkunst in der St.-
Georgen-Kirche eine Auswahl der 60 ausgezeichneten Ar-
beiten des Fritz-Höger-Preises von 2017 vom 5. bis 9. Sep-
tember gezeigt. Die Ausstellung wird im Anschluss noch 
vom 11. bis 15. September in Neumünster und vom 14. bis 15. 
Oktober in Minden zu sehen sein. Mehr Informationen unter 
www.backstein.com

Digitale Stadt? lautet das 
Thema der Konferenz „IBA_
LAB“ in Heidelberg. In einem 
ehemaligen US-Supermarkt 
(Foto: Steffen Diemer) im 
Patrick-Henry-Village disku-
tieren am 20. und am 21. Sep-
tember ab 17 Uhr bzw. ab  

9 Uhr die Beteiligten zur Frage: „In welcher Art von digitaler 
Stadt wollen wir leben?“. Als Referenten und Diskutanten 
sind u.a. Vinton G. Cerf (Google-Vizepräsident), Kaye Geipel 
(Bauwelt) und Martina Baum (Universität Stuttgart) gela-
den. Am zweiten Tag werden die Impulsvorträge in Fachfo-
ren aufgegriffen und in Ideen für die IBA Heidelberg über-
setzt. Um Anmeldung bis zum 16. September wird gebeten 
unter iba.heidelberg.de

Position  In einem offenen Brief fordert ein Bündnis von 
über 100 Personen aus Praxis und Forschung eine Kehrt-
wende im Umgang mit dem Wiederaufbau der Garnison-
kirche in Potsdam. Konkret fordern die Unterzeichner und 
Unterzeichnerinnen den Abriss des 1991 wiedereingeweih-
ten Glockenspiels und den Verzicht auf die Nachbildung 
des historischen Waffenschmucks. Eine klare Abgrenzung 
zur problematischen Geschichte des Ortes verlangt eine 
andere Trägerschaft der Garnisonkirche aus zivilgesell-
schaftlichen Initiativen. Der ganze Aufruf findet sich unter 
www.change.org

Andreas Meck  1959–2019

Als wir vor gut zehn Jahren Andreas Meck frag-
ten, ob er ein Haus für uns planen würde, hat  
er lange gezögert. Als Bauherren hatten wir zu 
wenig Geld, ein zu kleines Grundstück - und bei 
alledem viel zu große Ansprüche. Dass er sich 
letztendlich entschied, das schmale Haus in Mün-
chen für uns zu bauen, war unser Glück. Die 
meisten unserer Vorschläge hat er ignoriert. Un-
sere Zweifel und Unsicherheiten hat er ausge-
halten. Wir bekämen, so sagte er bei einem der 
Termine, ein „Haus mit Haltung“. Er hatte recht. 
Und unser Haus macht uns seither jeden Tag 
glücklich. 

Andreas Meck war ein Architekt mit Haltung. 
Ende Juli erst lud sein Büro, das er seit 2011 als 
Meck Architekten gemeinsam mit Axel Frühauf 
führte, zum 30-jährigen Jubiläum an den Büro-
standort in einem Hinterhof in München-Haid-
hausen. Gewohnt bescheiden und unprätentiös, 
nannte Andreas Meck bei seiner Begrüßung ein 
paar Zahlen: Mitarbeiter, realisierte Projekte,  
gewonnene Wettbewerbe. Gerade waren zwei 
hinzugekommen: In Dießen am Ammersee soll 
das Carl-Orff-Museum entstehen, in München-
Pasing das Kulturbürgerhaus. Gezeichnet von 
seiner Krebserkrankung munterte Andreas Meck 
seine Gäste auf, mit ihm und dem Büro zu fei-
ern, er habe sich sehr auf diesen Tag gefreut. Die 
Realisierung der Entwürfe wird er nicht mehr 
miterleben, am 20. August starb er, mit 59 Jahren. 

Auch sein Buch, das anlässlich des Jubiläums 
herausgeben wird und das seine wichtigsten 
Bauten versammeln soll, wird er selbst nicht mehr 
in den Händen halten. „Gestimmte Architektur“ 
soll es heißen. Die ist ihm tatsächlich gelungen in 
seiner viel zu kurzen Schaffenszeit: Architek-
tur, die sowohl städtebaulich wie funktional passt 
und dabei auch und vor allem räumlich-atmos-
phärisch wirkt. 

Seine Gabe und Begabung, gleichermaßen 
stimmig wie stimmungsvoll zu gestalten, stellte 

Foto: Meck Architekten

er vor allem bei zahlreichen Sakralbauten unter 
Beweis: München verdankt Andreas Meck das 
kraftvolle Dominikuszentrum im Norden, das Pfarr-
zentrum St. Nikolaus in Neuried, die Ausseg-
nungshalle in Riem. Für das im letzten Jahr fertig-
gestellte Kirchenzentrum Seliger Pater Rupert 
Mayer in Poing wurde das Büro erst kürzlich mit 
der „Großen Nike“ geehrt. Deutschlandweit be-
kannt wurde er 2004 mit dem Ehrenmal der Bun-
deswehr in Berlin, bereits vier Jahre vorher war 
das Bibliotheks- und Hörsaalgebäude der Bau-
haus Universität Weimar fertiggestellt. Eine 
Handschrift brauchte Andreas Meck nicht: Er 
schuf Bauten aus Ziegel, aus Sichtbeton, aus 
schwarzem Holz, aus rotem Putz, aus weißer Ke-
ramik. Er fand Lösungen für städtisch-dichtes 
Wohnen ebenso wie für das Leben auf dem Dorf. 
Und wer je in einer der von Meck Architekten  
erbauten Ferienwohnungen im Salzburger Land 
übernachtet hat, weiß, dass er auch mit und in 
der Natur bauen konnte. 

Seit 1998 lehrte er, der in München und London 
studierte hatte, als Professor für Entwerfen und 
Baukonstruktion an der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften in München, die letzten 
fünf Jahre als Dekan der Architekturfakultät. Ar-
chitektur ist die öffentlichste aller Künste und 
die Baukultur ein hohes Gut, für das jedoch ge-
worben werden muss, dessen war Andreas Meck 
sich bewusst: Die Teilnahme am Tag der Archi-
tektur, der in Bayern Architektouren heißt, war für 
ihn selbstverständlich. Und bat man ihn, eine 
Schulklasse durch eines seiner Häuser zu füh-
ren, machte er das möglich, am liebsten sogar 
selbst. Andreas Meck war ein Architekt mit Hal-
tung. Er wird fehlen. Katharina Matzig
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Akustikdesign in Bildungsstätten

 Technische Hilfe zur Raumakustik –
ein entscheidender Beitrag!

Moderne Schulen fordern durch neue Lehr- und 
Lernmethoden auch neue Raumkonzepte –  
z.B. offene Lernbereiche und Teamräume. Die 
Etablierung des Ganztag betriebs steigert zu-
dem die Bedeutung von Speiseräumen und Re-
generationsbereichen. Die Raumakustik muss 
die verschiedensten Anforderungen abdecken. 
Die ser Artikel soll aufzeigen, wie Sie diese An-
forderungen erfüllen und welche Stolpersteine 
und Gefahren auf dem Weg liegen. 

Das Ziel von Akustik-Regelwerken ist im Allgemei-
nen, dass der Schalldruckpegel gesenkt und 
konzentriertes Arbeiten bzw. verständliche Kom-
munikation ermöglicht wird. Dies kann nur ge-
lingen, wenn auch die unterschiedlichen Nutzun-
gen schon bei der akustischen Planung berück-
sichtigt und darauf abgestimmt werden.

In Bildungsstätten geht es nicht nur um Klas-
senräume, sondern auch um Flure, Sporthallen, 
Lehrerzimmer, Aulen und Speiseräume, die be-
sonders laut sind. Gleiches gilt für Universitäten.

Lärm stellt einen hohen Belastungsfaktor für 
Lehrende und Schüler dar. Der Bildungserfolg so-
wie die Gesundheit von Mitarbeitern an Schulen 
sind von einer gesunden Umgebung abhängig, 
die entscheidend durch eine entsprechende 
Raumakustik sichergestellt wird.

Klassenräume und Lehrerzimmer  sollen durch eine sehr 
gute Sprachverständlichkeit, ungestörte Kommunikation 
ermöglichen. Zielwerte definieren die DIN 18041:2016-03 
und die ASR A3.7. Vor allem bei nicht-muttersprachlicher 
Kommunikation und komplexen Inhalten ist die Sprachver-
ständlichkeit besonders wichtig. 

Offene Lernbereiche  sind akustisch besonders zu beach-
ten, da angrenzende Arbeitsbereiche gestört werden kön-
nen. Dies wiederum kann zu einer Kettenreaktion führen, 

indem jede Gruppe diesen Störgeräuschpegel durch er-
höhte Sprachlautstärke kompensiert und der allgemeine 
Geräuschpegel weiter steigt (Lombard-Effekt). Hier soll- 
te mit einem besonderen Augenmerk auf eine hohe Grund-
bedämpfung sowie einem durchdachten Zonierungskon-
zept geplant werden, um störende Sprachschallausbrei-
tung zu reduzieren.

Sporthallen – Die akustischen Bedingungen in Sporthal-
len führen zu einer hohen Lärmbelastung, erschweren 
die Kommunikation insbesondere mit Kindern und führen 
nachweislich zu Stimmproblemen der Lehrkräfte. Somit 
kann die Beschäftigung mit den raumakustischen Pla-
nungszielen der DIN18032-1 und DIN18041 für Sporthallen 
für Schüler und Lehrer in mehrfacher Hinsicht zu einem 
besseren Lehr- und Lernergebnis beitragen und mehr 
Spaß am Sport bringen. 

Mensen und Pausenbereiche sollen für entspannte Erho-
lungsphasen sorgen. Hierfür gibt es Zielwerte in der 
DIN18041 und ASR A3.7. Gerade in Mensen kann es zu ho-
hen Schallpegeln kommen, was den eigentlichen Zweck 
der Erholung konterkariert. Umfangreiche akustische Maß-
nahmen zur Lärmminderung sind daher unverzichtbar, 
was auch die Beschäftigung mit typischen Geräuschquel-
len, wie z.B. Geschirrklappern oder Stühlerücken, mit-
einbezieht, welche es zu reduzieren gilt. 

Inklusion ist Standard. Auf Akustik bezogen ist damit nicht 
nur die barrierefreie Kommunikation für hörgeschädigte 
Personen gemeint, sondern auch die nicht-muttersprach-
liche Kommunikation (z.B. Fremdsprachenunterricht) oder 
das erhöhte Bedürfnis nach guter Sprachverständlichkeit 
bei Personen mit z.B. Konzentrationsschwächen.

Zur Betrachtung und Analyse der gesamtheitli-
chen Raumakustik reichen meist einfache theo-
retische Berechnungen von raumakustischen Pa-
rametern (z.B. der Nachhallzeit) nicht mehr aus. 
Häufig ist durch das „Activity Based Design“ eine 
räumliche und auch örtliche Aussage (z.B. zur 
Schallausbreitung) notwendig. Hier kann durch 
schalltechnische Berechnungen in 3D-Model -
len sichergestellt werden, dass die akustische 
Planung den Vorgaben entspricht.

Fakten: Akustik in Bildungsstätten 

•  ASR A3.7: Verpflichtende Vorgaben für den Arbeitgeber
    in Bezug auf maximal zulässige Beurteilungspegel und
    zur Bedämpfung von Arbeitsräumen.
•  DIN 18041: Allgemein anerkannte Regel der Technik, wel- 
    che in Abhängigkeit der Raumnutzung und Raumvolu-
    men eine einzubringende akustische wirksame Mindest-
    fläche definiert. Beachtung der Zielwerte:
   – Raumgruppe A3 (z.B. Schulaula)
    – Raumgruppe A4 (z.B. Klassen- und Besprechungsräume)
    – Raumgruppe A5 (z.B. Sporthallen)
    – Raumgruppe B3 (z.B. Verkehrswege)
    – Raumgruppe B4 (z.B. Mehrpersonenbüros und Ausleih-
       bereiche von Bibliotheken)
    – Raumgruppe B5 (z.B. Speiseräume und Pausenbereiche)
•  Activity Based Acoustic Design: Berücksichtigung von
    unterschiedlichen Tätigkeiten in der Schule als Grundlage 
    für eine daraufhin optimierte Akustikplanung (der richtige
    Raum/Bereich für die jeweilige Tätigkeit).
•  Visualisierungen (durch schalltechnische Berechnung im
    3D-Modell) können im Planungsfall helfen. Besonders
    wenn unterschiedlich genutzte Räume nebeneinander
    liegen und sich akustisch beeinflussen.

Anzeige

Klassenraum – Berufliche 
Schulen Witzenhausen
Alle Fotos: HG Esch 

Offen gestalteter Lern- 
bereich/Teil eines Flures – 
Berufliche Schulen  
Witzenhausen

Sporthalle mit ballwurfsiche- 
rer Akustikdecke –  
International School of  
Düsseldorf

Dipl.-Ing. (FH) Rainer Mach-
ner, Key Account Consultant 
for Room Acoustics
rainer.machner@ecophon.de 

Ganzheitliches Akustikdesign
Die Kunst ist es, die Anforderungen der Bauher-
ren bzw. Betreiber sowie die Anforderungen der 
verschiedenen Regelwerke deckungsgleich über-
einander zu bringen. Für eine funktionierende 
Lehr- und Lernumgebung sowie die Gesundheit 
der Mitarbeiter ist eine optimale Raumakustik 
einer der entscheidenden Faktoren. 

Mehr zum Thema finden Sie auch in der Schrif-
tenreihe EcoXpert mit den Themen ASR A3.7 und  
DIN 18041, erhältlich bei Ecophon. 
www.ecophon.de
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