PAUSE BITTE!
Reloadin
ng my batteeries: Jugen
ndliche erhe
eben und errforschen Orte,
die sich zur
z Regenerration ihrerr mentalen Leistungsfä higkeit eign
nen.

http://ww
ww.sparklingscience.at

Der Schu
ulalltag fordeert die Schüle
erInnen. Ihree geistige
Leistunggsfähigkeit sinkt, der Stre
ess nimmt zu und sie können sich
weniger gut konzenttrieren. Doch
h wo erholenn sich Jugend
dliche, wo
laden siee ihre Batterien wieder auf? Ist es beeim „Faceboo
oken“ im Caffé,
beim „Ch
hillen“ mit FreundInnen oder beim S paziergang im Wald?
Im Projeekt Pause bittte! werden die
d regenera tiven Wirkun
ngen von
Innen‐ und Außenräu
umen auf die
e geistige Le istungsfähigkeit und das
Wohlbeffinden von SchülerInnen untersucht. Mittels Vide
eodiary erheben
die Jugendlichen dab
bei ihre Erho
olungsorte unnd analysiere
en diese. Sie
en und setzeen sich mit der Bedeutun
ng
reflektieeren ihre Verhaltensweise
von Erho
olungsräumeen für ihre Le
ebensqualitäät auseinande
er. Sie messe
en
die regenerativen Efffekte verschiedener Räu me auf psychischer wie
her Ebene. Su
ubjektive Wa
ahrnehmunggen können so
s mit den
physisch
tatsächliichen restoraativen Wirku
ungen verglicchen werden
n. Abschließe
end
entwickeeln die SchüllerInnen Stra
ategien, wie regenerieren
nde Wirkung
gen
bestimm
mter Räume und
u Aktivitätten in ihren A
Alltag und in
n den
Schulallttag integriertt werden kön
nnen. Sie schhlagen Maßn
nahmen zur
Verbesseerung der Zu
ugänglichkeitt dieser Räum
me vor und präsentieren
p
sie VertrreterInnen aus Stadtplanung, Umwellt und Gesun
ndheit.
Die Ergebnisse des Projektes
P
sind
d ein wichtigger Baustein in der
V
zu
Erforschung restorattiver Wirkungen auf Jugeendliche im Vergleich
anderen Altersgrupp
pen sowie in Abhängigke it von Raumttypen. In
diesem inter‐ und traansdisziplinä
ären Projekt arbeiten Wie
ener
SchülerIn
nnen gemein
nsam mit Exp
pertInnen auus der Erholu
ungsplanung,
Umweltm
medizin und Umwelttech
hnik.
Das PAU
USE BITTE! Te
eam
o Institut für Laandschaftsentwicklung, Errholungs‐ und
d Naturschutzplanung,
Universität fü
ür Bodenkultur, Wien (Proojektleitung)
W
Institu t für Umweltthygiene, Zen
ntrum für Pubblic Health
o Medizinischee Universität Wien,
o BRG 18 Schopenhauerstra
aße, 1180 Wiien
o G
Wien
GRG 10, Laaeerberg Gymna
asium, 1100 W
o Lise Meitner Realgymnasium "Schotte nbastei", 101
10 Wien
o BIO‐Innenrau
umanalytik
o Magistratsab
bteilung 18 ‐ Fachbereich
F
LLandschafts‐ und Freiraum
mplanung
o W
Wiener Gesu
undheitsförde
erung, Team G
Gesunde Stad
dt ‐ Gesunde Organisationnen
Projektlaaufzeit
o SSeptember 2012 – Augustt 2014

