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am 
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Vorbemerkung 

Die nachfolgenden Hinweise basieren auf Empfehlungen des Umweltbundesamtes 

zu Luftaustausch und effizientem Lüften zur Reduzierung des Infektionsrisikos 

durch virushaltige Aerosole in Schulen. 

 

Warum ist ein regelmäßiger Luftaustausch in Seminarräumen wichtig? 

Veranstaltungsräume und Büros sollten grundsätzlich regelmäßig gelüftet werden. 

Beim Lüften strömt frische Luft in den Raum und ersetzt die verbrauchte. So wird 

Feuchtigkeit aus dem Raum abtransportiert, was das Risiko von Schimmelbildung 

reduziert. Zudem werden Feinstaub, Gerüche und Ausdünstungen aus z. B. Möbeln 

entfernt. Nicht zuletzt wird CO2 nach außen abgeführt, welches müde machen und 

die Konzentration verringern kann. 

 

Wegen des vergleichsweise geringen Luftvolumens in Veranstaltungsräumen mit 

vielen anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass sich infektiöse Partikel im Raum anreichern, vergleichsweise hoch. Wie wahr-

scheinlich eine Ansteckung ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Wie viele Per-

sonen befinden sich im Raum und wie aktiv sind diese, wie groß ist der Raum und 

wie oft wird die Luft im Raum ausgetauscht? Das Lüften über die Fenster ist die bes-

te und oft die einzige Möglichkeit, frische Luft in Veranstaltungsräume zu bekommen. 

 

Wie funktioniert richtiges Lüften im Seminaralltag? 

Um sich vor infektiösen Partikeln zu schützen, sollte pro Stunde ein dreifacher Luft-

wechsel erfolgen. Das bedeutet, dass die Raumluft dreimal pro Stunde komplett ge-

gen Frischluft von außen ausgetauscht wird. Dies wird idealerweise wie folgt erreicht: 

 



- Während der Seminarveranstaltungen wird alle 20 Minuten mit geöffneten 

Fenstern gelüftet. Alle Fenster müssen so weit wie möglich geöffnet werden 

(Stoßlüften). 

- Je größer die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ist, desto effek-

tiver ist das Lüften. Daher ist bei kalten Außentemperaturen ein Lüften von ca. 

3-5 Minuten ausreichend. An warmen Tagen muss länger gelüftet werden 

(ca. 10-20 Minuten). Bei heißen Wetterlagen im Hochsommer, wenn die Luft-

temperaturen außen und innen ähnlich hoch sind, sollten die Fenster durch-

gehend geöffnet bleiben. 

- Zudem soll nach jeder Seminarveranstaltung über die gesamte Pausendauer 

gelüftet werden, auch während der kalten Jahreszeit. 

 

So soll nicht gelüftet werden! 

- Lüften ausschließlich über geöffnete Türen ohne gleichzeitiges Öffnen von 

Fenstern. Damit können virushaltige Aerosole unter Umständen von einem 

Raum über den Flur in andere Räume transportiert werden, ohne dass zuvor 

eine deutliche Verdünnung durch Außenluftzustrom erfolgte. 

- Lüften mit nur einem offenen Fenster.  

 

Was mache ich, wenn ich die Fenster nicht öffnen kann? 

- Lassen sich in Seminarräumen die Fenster nicht öffnen, bittet die Seminarlei-

tung um Mitteilung, damit entsprechende Reparaturen veranlasst werden kön-

nen. 

- Ggf. muss dann - soweit möglich - in einen anderen Raum ausgewichen wer-

den. 

 

Mund-Nasen-Bedeckung 

- Das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske oder FFP2-Maske ist eine 

allgemeine und anerkannte Schutzmaßnahme zur Minimierung des direkten 

Infektionsrisikos (Tröpfcheninfektion). Das Tragen einer solchen Maske ver-

zögert auch die Verbreitung von ausgeatmeten Aerosolpartikeln im Raum. 

Das Tragen von Masken ist allerdings kein Ersatz für das Lüften von Räumen. 
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