
�

�

A
hin

�

�

�un
Analyse�de
nsichtlich�

H

Biosph
nd�ihre�Be
es�Potenzia
Lebensqu

As

OA�Assoz.�P

�

�

Endbe

HealthS

ärenpark�
edeutung�f
als�des�Bio
ualität�und

�

Bearbe

DI�Brig
ssoc.�Prof.�D

DI�Ren
Prof.�PD�DI�D

Dr.�Pet

Wien,�A

ISBN�978�3

richt�

Spaces

�Landscha
für�die�Ge
osphärenp
d�subjektiv

eiterInnen:�

gitte�Allex�
r.�Arne�Arnb
nate�Eder�
Dr.�med.�Han
er�Wallner�
�
�

August�2016
�
�
�

3�7001�8056

ften�
sundheit:�
parks�Wie
vem�Wohl

erger�

s�Peter�Hutt

�2�

��
nerwald��
lbefinden�

ter�

�
�
�
�
�
�

�



�

�
�
�
Projektt
potentia
�
�
Kurztite
�
�
Projektle
Universit
Natursch
Peter�Jo
1190�Wi
�
DI�Brigitt
Assoc.�P
DI�Renat
�
Kontakt
�
�
Projektp
Medizini
Kindersp
1090�Wi
�

OA�Asso
Univ.�Pro
Dr.�Pete
�
�
Projektla
�
�
Program
�
�
Geförde
�
�
�

titel�englisch
al�of�the�Bios

l:�HealthSpa

eitung:��
tät�für�Bode
hutzplanung
rdan�Str.�82�
en�

te�Allex�
rof.�Dr.�Arne
te�Eder�

:�DI�Brigitte�A

partner:��
ische�Univer
pitalgasse�15
ien�

z.�Prof.�DI�Dr
of.�Dr.�Micha
r�Wallner�

aufzeit:�23.1

mm/Program

ert�durch:�Ös

h:�Biosphere�
phere�Reser

ces�

nkultur�Wien
�

�
e�Arnberger�

Allex,�brigitte

rsität�Wien,�Z
5�

r.�med.�Hans
ael�Kundi�

10.2013�bis�3

mmlinie:�Man

terreichische

�

Reserve�Lan
rve�Wienerw

n,�Institut�fü

e.allex@bok

Zentrum�für�

s�Peter�Hutte

31.08.2016�

n�and�Biosph

e�Akademie�

I�

dscapes�and
wald�on�life�qu

r�Landschaft

ku.ac.at�

Public�Healt

er�

ere�

der�Wissens

d�Human�Hea
uality�and�ps

tsentwicklun

h,�Institut�fü

schaften��

alth�Benefits
sychological�w

g,�Erholungs

r�Umwelthyg

:�Analysing�t
well�being�

s��und�

giene,��

�
�

he�



�

Inhalts

�

Abbildun

Tabellen

Kurzfass

Abstract

1.� Einl

2.� Me

2.1.�
Angeb

2.2.�

2.3.�
versch

2.3.1.�

2.3.2.�

2.3.3.�

2.3.4.�

2.3.5.�

2.3.6.�

3.� Erg

3.1.�
Wiene

3.2.�

3.3.�

3.4.�
Wiene

3.4.1.�

3.4.2.�

3.4.3.�

3.4.4.�

3.4.5.�

3.4.6.�

3.4.7.�

3.4.8.�

verzeichni

ngsverzeichn

nverzeichnis�.

ung�.............

t�...................

leitung�.........

thoden�........

Bestandsa
bote�im�BP�W

Interviews

Standardis
hiedener�Lan

Auswah

Auswah

Zeitliche

Messdes

Messme

Datenau

ebnisse�.......

Überblick�ü
erwald�.........

Health�land

Nationale�

Psychologi
erwald�auf�d

Ranking

Generel

Landsch

Perceive

Erfassun

Befindlic

Konzent

Blutdruc

is��

nis�................

....................

....................

....................

....................

....................

ufnahme�un
Wienerwald�.

�mit�ExpertIn

sierte�Messu
ndschaftsräu

l�der�Untersu

l�der�Proban

er�Ablauf�der

sign�und�Abl

ethoden/�ins

uswertung�...

....................

über�bestehe
....................

dscape�map�

und�internat

ische�und�ph
ie�Gesundhe

�der�Untersu

le�Fragen�zu

haftspräferen

ed�Restorativ

ng�der�psych

chkeitsfrage

trationsleistu

ck�/Pulsmess

....................

....................

....................

....................

....................

....................

d�Kategorisie
....................

nnen�............

ngen�der�psy
me�im�BP�W

uchungsgebi

ndInnen�........

r�Messungen

auf�der�Mes

strumente�....

....................

....................

ende�landsch
....................

....................

tionale�Best�

hysiologische
eit�und�das�W

uchungsgebie

m�Untersuch

nz�Matrix�.....

veness�Scale�

ischen�Resili

bogen�..........

ung�...............

sungen�........
II�

....................

....................

....................

....................

....................

....................

erung�der�lan
....................

....................

ychologische
Wienerwald�a

iete�.............

....................

n�..................

ssungen�.......

....................

....................

....................

haftsbasierte
....................

....................

Practice�Beis

e�Auswirkung
Wohlbefinde

ete�nach�per

hungsgebiet

....................

�(PRS)�..........

enz�.............

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

ndschaftsbas
....................

....................

en�und�physi
uf�Gesundhe

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

e,�gesundhei
....................

....................

spiele�...........

gen�verschied
n�der�Proban

rsönlicher�Er

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

sierten,�gesu
....................

....................

ologischen�W
eit�und�Wohl

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

tsorientierte
....................

....................

....................

dener�Lands
ndInnen�.......

holungswirk

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

undheitsorie
....................

....................

Wirkungen�
lbefinden�....

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

e�Angebote�i
....................

....................

....................

schaftsräume
....................

kung�............

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

�
�

...........�IV�

...........�IV�

............�1�

............�3�

............�5�

............�8�

ntieren�
............�8�

............�8�

............�9�

............�9�

..........�13�

..........�13�

..........�13�

..........�16�

..........�22�

..........�23�

m�BP�
..........�23�

..........�25�

..........�27�

e�im�
..........�29�

..........�29�

..........�30�

..........�33�

..........�34�

..........�34�

..........�34�

..........�36�

..........�36�



�

4.� Syn

5.� Res

5.1.�

6.� Diss

7.� Lite

Anhang�

�

�

nthese�und�Z

sümee�und�E

Limitierung

semination�..

eratur�...........

....................

usammenfas

Empfehlunge

gen�und�Fors

....................

....................

....................

�

ssung�der�Erg

en�.................

schungsbeda

....................

....................

....................

III�

gebnisse�.....

....................

arf�...............

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

�
�

..........�37�

..........�44�

..........�50�

..........�51�

..........�53�

..........�56�



�

Abbildu

Abbildun

Abbildun

Abbildun

Abbildun

We

Abbildun

Abbildun

Sub

Abbildun

im�

Abbildun

Abbildun

Abbildun

der

Abbildun

Un

�

Tabelle

Tabelle�1

und

Tabelle�2

Un

Tabelle�3

Tabelle�4

Tabelle�5

Tabelle�6

�

ungsverzei

ng�1:�Überbli

ng�2:�Lage�de

ng�3:�Übersic

ng�4:�Übersic

eingartens�(1

ng�5:�Auszug

ng�6:�Auszug

btest�des�Lei

ng�7:�Schema

UNESCO�Bio

ng�8:�Ranking

ng�9:�Beurtei

ng�10:�Einsch

r�Konzentrat

ng�11:�Überb

tersuchungs

enverzeich

1:�Hauptgrün

d�was�stören

2:�Auszug�au

tersuchungs

3:�Überblick�

4:�Überblick�

5:�Überblick�

6:�Überblick�

ichnis�

ick�über�den

er�Untersuch

cht�über�das�

cht�über�eine

1190�Wien)�..

g�aus�der�Eige

g�aus�dem�Te

stungsprüfu

atische�Darst

osphärenpar

g�der�Unters

ilung�der�Grü

hätzung�der�U

tionsfähigkei

blick�über�da

sgebiet;�.......

nis�

nde,�warum�

nd�wirkte;�....

s�der�Eigenz

sgebiet;�.......

über�die�Stä

über�die�Stä

über�die�Stä

über�die�Stä

�Projektabla

hungsgebiete

Messdesign

e�gegangene

....................

enzustands�S

st�zur�kognit

ngssystem�v

tellung�der�la

k�Wienerwal

uchungsgeb

ünräume:�Ge

Untersuchun

t,�Veränderu

s�Item�„erho

....................

die�Untersuc

....................

ustandsskala

....................

rken�und�Sch

rken�und�Sch

rken�und�Sch

rken�und�Sch

IV�

uf�von�Healt

e�im�UNESCO

�...................

e�Route�inkl.�

....................

Skala�von�Nit

tiven�Leistun

von�Horn�......

andschaftsba

ld�(keine�räu

biete�nach�de

efallen�und�N

ngsgebiete�h

ung�des�Woh

olt“�aus�der�E

....................

chungsgebie

....................

a�vor�(je�2)�u

....................

hwächen�de

hwächen�de

hwächen�de

hwächen�de

thSpaces�......

O�Biosphären

....................

der�drei�Verw

....................

tsch�(Befindl

ngsfähigkeit:�

....................

asierende,�g

umlich�genau

er�persönlich

Natürlichkeit

insichtlich�St

hlbefindens�u

Eigenzustand

....................

ete�für�die�Pr

....................

nd�nach�(je�2

....................

s�Landschaft

s�Landschaft

s�Landschaft

s�Landschaft

....................

npark�Wiene

....................

weilpunkten

....................

ichkeitsfrage

Konzentratio

....................

esundheitso

ue�Verortung

en�Erholung

...................

tressabbau,�

und�Eignung�

dsskala�nach�

....................

obandInnen�

....................

2)�dem�Aufe

....................

tstypen�Wies

tstypen�Wald

tstypen�Wald

tstypen�Wein

....................

rwald�..........

....................

n�am�Beispiel

....................

ebogen)�......

onsverlaufst

....................

orientierte�An

g)�.................

gswirkung�....

....................

Wiederherst

zur�Erholung

....................

�erholsam�w

....................

nthalt�im�

....................

se�................

d�..................

dbach�..........

ngarten�.......

�
�

............�7�

..........�12�

..........�15�

l�des�

..........�16�

..........�17�

test�als�

..........�19�

ngebote�

..........�26�

..........�29�

..........�30�

tellung�

g;�.......�33�

..........�36�

waren�

..........�31�

..........�35�

..........�40�

..........�41�

..........�42�

..........�43�



�

Kurzfas

Das� The

Bedeutu

Gesundh

die� die�

untersuc

Untersuc

BP�Wien

und�Kult

Ökosyste

Ziel� dies

Gesundh

inwiewe

das�Woh

Grundlag

Interview

Angebot

Beispiele

Kulturlan

Wohlbef

Messung

und� phy

Weinber

die�Erhe

wurden�

Leistung

Restorat

Stakeho

hinsichtl

Empfehl

BP�Wien

Die� Erg

landscha

Gartenth

Interven

ssung�

ema� „Natur,�

ung.� Zahlreic

heit�und�das

unterschie

chten.� Diese

chungsgebie

nerwald,�am�

turlandschaf

emdienstleis

ses�Forschun

heit�und�das

eit�sich�die� im

hlbefinden�v

ge�bildeten�

ws,�um�einen

te� im�Biosph

en� zu� erhal

ndschaftstyp

finden�ident

gen�mit�44�P

ysiologische�

rg,�Wald�und

ebungen�vor�

u.a.� die

gsfähigkeit,�

tiveness� Sca

lderworksho

lich� ihrer� W

ungen�für�di

nerwald�und�

gebnisse� v

aftsbasierte,�

herapie,� w

ntionen� bis�

Landschaft�

che� Studien�

�subjektive�W

edliche� Wirk

er� Frage� wu

et�bot�sich�d

Rande�der�G

ften�auf�und

stungen�wie�

ngsprojektes�

�subjektive�W

m�BP�vorkom

erbessern�kö

eine�Recher

n�Überblick�

härenpark�W

ten.� Im� Rah

pen�des�BPs�

ifiziert.�Dara

ProbandInne

Erhebungen

d�Waldbach)

und�nach�d

e� psychisc

Landschafts

ale)� sowie� B

ops� eine� S

Wirkung� au

ie�Etablierun

für�andere�B

on� HealthS

gesundheit

waldpädagog

zu� erholun

und� Gesun

zeigen,� das

Wohlbefinde

kung� von� v

urde� in� dem

er�Biosphäre

Großstadt�W

bietet�den�

Erholung�un

war,�die�Be

Wohlbefinde

mmenden�ve

önnen.�Dazu

rche� sowie� s

über�die�bes

Wienerwald� s

hmen� des� 1

Wienerwald

uf�aufbauen

en� (abhängig

n� bzw.� Tests

�und�in�eine

em�Aufenth

he� Resilie

spräferenzen

Blutdruck� un

Stärken�Schw

uf� die� Gesu

ng�von�gesun

Biosphärenpa

Spaces� zeig

sorientierte�

gischen� Fü

gs�� und� fre

1�

ndheit“� gewa

ss� sich� der�

en�der�Mens

verschieden

m� Forschun

enpark� (BP)�

Wien,�weist�a

BesucherInn

nd�Regenerie

edeutung�un

en�für�die�Be

erschiedenen

u�wurden�u.a

später� zur�V

stehenden�la

sowie� von�n

1.� Stakehold

d�hinsichtlich

nd�wurden�in

ges�Sample)�

s� in� vier� Lan

em�urbanen�

alt� in�den�fü

nz,� Befind

n�Matrix,� L

nd� Pulsraten

wächen�Anal

undheit� und

ndheitsorien

arks�formulie

gen,� dass�

Angebote� g

ührungen,�

eizeitbezoge

ann� in� den�

Aufenthalt�

schen�auswir

en� Landsch

gsprojekt� H

Wienerwald

bwechslung

nen�und�der�

rung�vom�Al

nd�das�Poten

esucherInnen

n�Landschaft

a.�folgende�A

ertiefung�dr

andschaftsba

ationalen�un

derworkshop

h�der�Bedeut

n�fünf�ausgew

durchgefüh

ndschaftsräu

Gebiet�als�V

ünf�Untersuc

dlichkeit� (E

Landschaftsw

n.� Abschließ

yse� der� a

d� das� Woh

tierten,�land

ert.�

es� im� BP

gibt,� die� von

Wildkräute

ner� Infrastr

letzten� Jah

in� Grünräu

rkt.�Jedoch�g

haftstypen� a

HealthSpaces

d�für�das�Fel

sreiche,�klein

lokalen�Bev

ltag.�

nzial�des�BPs

n�zu�erheben

tstypen�zur�

Arbeitsschrit

rei� leitfadeng

asierten,�ges

nd� internatio

ps� wurden� t

tung�für�die�

wählten�Geb

rt.�Dafür�wu

men� im� BP�

ergleichsort�

chungsgebiet

Eigenzustand

wahrnehmun

ßend� wurde�

usgewählten

hlbefinden�

dschaftsbezo

P� Wienerw

n� Lebensber

erwanderung

uktur� (Wan

ren� immer�

men� positiv

gibt�es�kaum

auf� die� Ge

s� nachgegan

dexperimen

nstrukturiert

völkerung�vie

s�Wienerwal

n�und�zu�ana

Erholung�eig

tte�durchgef

gestützte,� q

sundheitsorie

onalen�Best�

typische� Na

�Gesundheit

bieten�standa

urden�psycho

Wienerwald

durchgefüh

ten�erfolgten

ds�Skala),�

ng� (u.a.� P

im� Rahme

n� Landscha

durchgeführ

ogenen�Ange

wald� bereits

ratung� in� de

gen,� tierge

nder�� und� R

�
�

mehr� an�

v� auf� die�

�Studien,�

esundheit�

ngen.� Als�

t�an.�Der�

te�Natur��

elfältigste�

d� für�die�

alysieren,�

gnen�und�

führt:�Die�

ualitative�

entierten�

�Practice�

atur�� und�

t�und�das�

ardisierte�

ologische�

d� (Wiese,�

rt,�wobei�

n.�Erfasst�

kognitive�

Perceived�

n� des� 2.�

ftsräume�

rt� sowie�

boten�im�

s� einige�

er� Natur,�

estützten�

Radwege,�



�

Hochseil

dem� The

oder�die

Die� Erge

Gegensa

ausgewi

im� Mitt

subjektiv

Verschle

erholter,

nach� de

zufriede

Untersuc

Konzent

Bei� der

Erholung

besten�g

erholen.

Natürlich

Landscha

persönlic

Teilnehm

eine� hö

Konzent

Die� Erg

Emotion

Bei�der�E

sollte� s

Landscha

Teilnehm

Aufgreife

Ressourc

Regiona

�

lgärten,�etc.)

ema� „Landsc

e�Landschaft�

ebnisse� der�

atz� zum� ur

rkt�haben.�S

el� sehr� gut�

ves�Wohlbef

echterung).�

,�ruhiger�und

em� Besuch� d

n.�Darüber�h

chungsgebie

rationsleistu

r� Reihung�

gswirkung�la

geeignet,�um

.� Der� Aufent

hkeit� der� La

aftstypen.�D

chen� Erholu

merInnen�na

öhere� psych

rationsleistu

ebnisse� ma

nen�bei�den�T

Entwicklung�

somit� ein�

aftstypen� e

merInnen� vo

en� des� Gesu

ce� für� di

lentwicklung

)�reichen.�Ei

chaft� und� G

ist�nur�ein�po

Messungen

banen� Gebi

So�konnten�d

oder� gut� S

finden�hat�si

Nach� dem�

d�zufriedene

des� urbanen

hinaus�wurde

eten� Weinga

ung�nach�dem

der� vier�

ag�die�Wiese

m�Stress�abz

thalt� im�Wa

andschaft� re

Der�Weingart

ungswirkung

ach�dem�Auf

hische� Wide

ung�nach�dem

achen� aber�

TeilnehmerIn

und�Vermar

vielfältiges,�

erstellt� wer

on� Veranstal

undheitsthem

e� Lebensq

g�in�der�Regio

�

n�Großteil�d

Gesundheit“�

ositiver�„Neb

n� zeigen,� da

iet� positiv�

die�ProbandI

Stress� abbau

ch�verbesse

Besuch� der�

er�(Items�der

Untersuchu

e�ein�Anstieg

arten,� Wald�

m�Aufenthalt

Grünräume

�an�erster�St

ubauen,�die�

ld� hat� den� P

eihten� die�

ten�lag�bei�d

� nur� im� M

fenthalt� im�W

erstandskraft

m�Aufenthalt

auch� deut

nnen�auslöse

rktung�neuer

abwechslu

rden,� um� d

tungen/Führ

mas� und� die

ualität� kön

on�bringen�u

2�

ieser�Angeb

und� die�Wi

beneffekt“.

ass� sich� die

auf� das� su

Innen�währe

uen� (in� der�

rt�oder�eher

vier� Lands

r�Eigenzustan

ungsgebiets�

g�der�Konzen

und� Wiese�

t�in�der�Stadt

e� durch� d

telle.�Ebenso

Konzentrati

ProbandInne

ProbandInne

den�Proband

Mittelfeld.� H

Weingarten�

t� auf.� Über

t�im�Weingar

lich,� dass� d

en�und�dass�

r�landschafts

ungsreiches�

den� unters

rungen� etc.�

e� Vermarktu

nnten� wes

und�die�Akze

ote�beschäft

rkung� auf� d

e� Aufenthalt

ubjektive� W

end�der�Aufe

Stadt� kaum

r�verbessert�

chaftstypen�

ndsskala).�Hi

weniger� erh

ntrationsleist

festgestellt

t.�

ie� Proband

o�war�die�W

ionsfähigkeit

en� am� zweit

en� den� Wa

Innen�inner

ingegen� zei

signifikant� r

rdies� wurde

rten�festgest

die� Untersu

sie�sich�unte

sbasierter,�g

Angebot�

chiedlichen�

für� die� Lan

ung� des� BPs

entliche� Im

ptanz�des�BP

tigt�sich�abe

as�Wohlbefi

te� in� den� v

Wohlbefinden

enthalte� in�d

m� bis� überh

(in�der�Stad

fühlten� sic

ngegen�ware

holt,� wenige

tung�nach�de

t.� Signifikant

dInnen� hins

iese�für�die�

t�wiederherz

besten� gefa

ld� an� die� e

halb�der�vie

gten� die� M

esilienter�wa

e� ein� signif

tellt.��

uchungsgebie

erschiedlich�g

esundheitso

mit� untersc

Präferenze

dschaft� gere

� Wienerwal

mpulse� für�

Ps�erhöhen.��

r�eher�am�R

inden� des�M

vier� Grünräu

n� der� Proba

den�vier�Grü

haupt� nicht)

t�keine�Ände

h� die� Proba

en�die�Proba

er� ruhig� und

em�Aufentha

t� schlechter�

sichtlich� su

TeilnehmerI

zustellen�un

allen.� Hinsich

erste� Stelle�

r�Grünräum

Messungen,�

aren,�d.h.� si

fikanter� Ans

ete� untersc

gut�erholen�

orientierter�A

chiedlich� g

en� der� pot

echt� zu� wer

d� als� unver

r� eine� na

�
�

ande�mit�

Menschen�

umen� im�

andInnen�

nräumen�

� und� ihr�

erung�bis�

andInnen�

andInnen�

� weniger�

alt�in�den�

war� die�

ubjektiver�

nnen�am�

d� sich� zu�

htlich� der�

der� vier�

e�bei�der�

dass� die�

e�wiesen�

stieg� der�

hiedliche�

konnten.�

Angebote�

genutzten�

tentiellen�

den.� Das�

zichtbare�

chhaltige�



�

Abstrac

Nowada

mental� s

green� sp

settings.

humans.

effects� o

(Hartig�&

project�

mental�

Wienerw

natural�a

forms�of

Vienna.��

Within�t

� C

q

� D

r

� C

s

� P

t

l

� S

p

c

l

e

d

l

� S

f

ct�

ys�the�urban

stress� and� s

paces� are� in

.� It� is� assum

.� Unfortunat

of� green� sp

&�Staats,�200

HealthSpace

and� emotio

wald�Biosphe

and�cultural�

f�settlements

he�project�fo

Collection�an

based� serv

qualitative�e

Developmen

related�lands

Collection�an

sustainable�l

Participatory

their�potent

local�stakeho

Standardised

participants�

condition�sca

landscape�pr

embedded�in

dependent�s

landscape�ty

SWOT�analy

from�a�huma

n�European�

sedentary� lif

ncreasingly� s

med� those� sp

tely,� previou

aces� mostly

06)�but�rare

es� explores�

nal� health� a

ere�Reserve�

landscapes�

s)�providing�

ollowing�task

nd�categoris

ices/offers�

expert�interv

nt�of�a�“healt

scape�based

nd�categorisa

landscape�ba

y�analysis�an

ial�for�huma

olders�(1.�Wo

d�measurem

(e.g.�measur

ale�by�Nitsch

references)�i

n�a�forest�as�

sample�of�44

ypes.�

ysis�(Strength

an�health�pe

society� is�fa

festyles.� Acti

seen� as� a� co

paces� can� co

us� research�

y� contrasted

ly�compared

the� questio

and� whether

(BR)�was�a�

(meadows,�

health�bene

ks�were�carri

sation�of�alre

in� the� Wi

iews.�

th�landscape

services/off

ation�of�nati

ased�health�o

nd�identificat

n�health�and

orkshop).�

ments�of�the�p

ring�of�blood

h�(1976),�Per

n�5�selected

well�as�an�u

�participants

hs,�Weakness

rspective;�th

3�

ced�with�a�g

ivities� in� rur

ounter� to� h

ompensate� f

on� the� asse

d� built� urba

d�different�g

n� whether�

r� these� effe

useful� field�

beech�and�p

efits�to�the�pu

ied�out:�

eady�establi

enerwald� B

e�map”�of�th

fers.�

onal�and�int

offers.��

tion�of�lands

d�well�being�

psycho�phys

d�pressure�an

rceived�Resto

�landscape�t

rban�area�fo

s�who�spent

ses,�Opportu

he�results�we

growing�incid

ral� and� natu

hectic� city� lif

for� negative

essment� of

n� environme

reen�spaces�

landscapes�

ects� differ� a

laboratory�a

pine�forests,

ublic,�particu

shed�wellne

Biosphere� R

e�Wienerwa

ternational�b

scapes�types

benefits�in�c

siological�hea

nd�pulse,�cog

orativeness�S

types�(forest,

or�compariso

about�45�mi

unities�und�T

ere�discussed

dence�of�po

ural� landscap

fe� and� as� p

e� psycho�phy

psycho�phys

ents� with� n

(Karmanov�

have� positiv

mongst� vari

as� it�offers� a

�pastures,�v

ularly�for�the

ss�and�healt

Reserve,� sup

ld�BR�contain

best�practice

s�in�the�Wien

lose�coopera

alth�related�l

gnitive�perfo

Scale�(Hartig�

,�vineyard,�p

n�measurem

nutes�in�eac

Threats)�of�ea

d�with�stakeh

or�health�be

pes� as� well�

places� for� re

ysiological� e

siological� re

natural� envir

&�Hamel,�20

ve� effects� on

ious� landsca

a� scattered�m

vineyards�and

e�urban�popu

th�related� la

pplemented�

ning�the�hea

e�examples�o

nerwald�BR�r

ation�with�re

andscape�ef

ormance,�self

�et�al.,�1997)

pasture,�smal

ments).�We�u

ch�of�the�sele

ach�landscap

holders.�

�
�

ecause�of�

as� urban�

estorative�

ffects� on�

estorative�

ronments�

008).�The�

n� human�

apes.� The�

matrix�of�

d�diverse�

ulation�of�

andscape�

with� 3�

alth�

of�

egarding�

elevant�

ffects�on�

f�

),�

ll�river�

sed�a�

ected�

pe�type�



�

� D

t

W

� D

t

b

The�resu

Wienerw

nature,�a

trails�etc

and�“lan

Furtherm

the�perc

reduced

the�four�

after� the

cognitive

meadow

proofed�

effects,�p

the� fore

rated�the

however

vineyard

The�resu

evoked�

tours�or�

the�BR�to

�

�

Developmen

their�landsca

Workshop).�

Developmen

the�potentia

benefits.��

ults�of�the�st

wald�BR�exist

animal�supp

c.).�However

ndscape”.��

more,�the�m

ceived�well�b

�and�the�sub

green�space

e� visit� of� th

e� performan

ws�whereas�t

to�be�the�be

perceived�re

est� as� secon

e�meadow�a

r,� that� the� p

d.�

ults�showed�t

different� em

other�health

o�satisfy�the�

nt�of�recomm

apes�for�sust

nt�of�recomm

l�of�their�lan

udy�showed

t�(e.g.�forest

ported�therap

r,�most�of�th

easurement

being�of�the�

bjective�well

es,�the�partic

e� urban� env

nce� of� the� p

he�results�af

est�restorati

eduction�of�s

d� best� resto

and�the�fores

participants�

that�human�

motions� amo

h�related�lan

needs�of�po

�

mendations�f

ainable�regio

mendations�a

dscapes�for

that�current

t�related�edu

pies�as�well�

ese�services

s�showed�th

participants

�being�has�b

cipants�felt�m

vironment� t

participants�

fter�the�stay�

ve�environm

tress�and�pe

orative� lands

st�as�more�re

were� more�

health�effect

ongst� the� pa

ndscape�base

tential�partic

4�

for�the�Wien

onal�develop

applicable�fo

sustainable�

tly�several�h

ucation�activ

as� leisure�re

s�are�margina

hat�the�visits

s;�the�subjec

been�improv

more�relaxed

hey� were� le

increased� a

in�the�urban

ment�for�the

erceived�rest

scape� becau

estorative�th

resilient� an

ts�differ�amo

articipants.�

ed�services�c

cipants.��

nerwald�BR�f

pment�assoc

or�other�bios

regional�dev

ealth�related

vities,�guided

elated�infras

ally�dealing�w

s� in�the�gree

ctive�stress�le

ved�during�th

d,�calmer�as�w

ess� relaxed,�

after� the� vis

n�area�showe

probands�in

oration�of�at

use� of� its� hig

an�the�viney

nd� more� con

ong�the�lands

Landscape� b

an�make�use

for�implemen

iated�with�he

sphere�reserv

velopment�as

d�landscape�

d�herbal�wal

structure� like

with�both�to

en�spaces�ha

evel�of�the�p

he�experime

well�as�more

less� calm� an

it� of� the� vin

ed�contrary�

�terms�of�su

ttention.�The

gh� naturalne

yard.�The�me

ncentrated� a

scapes�and�t

based� health

e�of�the�dive

nting�the�pot

ealth�benefit

ves�aiming�a

ssociated�wi

based�servic

ks,�life�coun

e�walking�an

opics�“human

ad�positive�e

participants�

nt.�After�the

e�content;�in�

nd� less� cont

neyards,� for

effects.�The�

ubjective�rec

e�probands�p

ess.� The� par

easurements

after� the� vis

that�these�la

h� offers� suc

ersity�of�land

�
�

tential�of�

ts�(2.�

at�using�

th�health�

ces�in�the�

nselling�in�

nd�cycling�

n�health”�

effects�on�

has�been�

e�visits�of�

contrast,�

tent.� The�

rests� and�

meadow�

creational�

perceived�

rticipants�

�showed,�

sit� of� the�

ndscapes�

h� guided�

scapes�in�



�

1. Einl

In� den� l

wobei�vo

im�Fokus

oft� hekt

Mensche

�

Die�Fors

Kaplan,�

Aufmerk

Geistige�

Fehleran

Informat

(1)�Being

Alltag�er

(2)�Fasci

(3)�Exten

zusamm

(4)�Comp

�

Da�natür

erschöpf

der�Aufe

Gesundh

einer�Re

2003;�Va

Wirkung

Eder,� 20

behande

�

Der� UN

Kulturlan

���������������
1�Public�H
betreffen
präventiv
�

leitung�

etzten� Jahre

or�allem�die�

s�stehen.�Die

tischen� Allta

en�(Abraham

schung�zu�die

1989;�Hartig

ksamkeit� (di

Ermüdung�

nfälligkeit� ste

tion�aufnehm

g�away�(die�U

rmöglichen),�

ination�(sie�s

nt/Coherence

enhängende

patibility�(sie

rliche�Umgeb

fte�mentale�

enthalt�in�Gr

heit�des�Men

eduktion�von

an�den�Berg,

g� von� unters

015;� Velarde

elt.�Als�Unter

NESCO� Bios

ndschaften�

����������������������
Health�hat�die�
n.�Im�Gegensa
vmedizinisch�o

en� gewann� d

positiven�W

e�Natur�dien

ag� –� sie� hat

m�et�al.,�2007

esem�Thema

g�et�al.,�1997

irected� atten

(mental� fa

eigt.�Um� sic

men�zu�könn

Umgebung�s

�

ollte�faszinie

e�(sie�sollte�E

en�Umgebun

e�sollte�komp

bungen�diese

Ressourcen�

rünräumen�i

nschen�ausw

n�Pulsfreque

,�Koole�&�Va

schiedlichen�

e� et� al.,� 2007

rsuchungsge

sphärenpark�

auf:� Wiesen

�����������������������
Aufgabe,�Frag
tz�zu�anderen
orientiert.�Es�s

das� Thema� L

Wirkungen�vo

nt�als�Ort�der

t� somit� dire

7).��

a�bedient�sic

7,�2003).�Die

ntion)� mit� d

atigue)� stellt

h� von�der�m

en,�sollte�ein

ollte�einen�r

erende�Reize

Entfaltungs�

g�ermögliche

patibel�mit�d

e�vier�Faktor

zu� regeneri

m�Vergleich�

irkt�(Hartig�&

nzen�und�zu

an�der�Wulp,

Landschafts

7)� –� diese� F

biet�bot�sich

(BP)� Wien

n,� Weiden,�

gen�(wissensc
n�medizinische
steht�dabei�di

5�

Landschaft� u

on�Natur�und

r�Ruhe,�Ents

ekten� und� i

ch�u.a.�der�A

e�ART�geht�d

der� Zeit� abn

t� sich� ein,�

mentalen� Ers

ne�Umgebun

räumlichen,�p

e�bieten),��

und�Entdeck

en)�und��

en�Zielen,�Ab

ren�in�beson

ieren.� In�Stu

zum�Aufent

&�Staats,�200

u�einer�Verb

,�2003).�Jedo

stypen� auf�

rage�wurde�

h�der�Biosphä

nerwald� we

Weingärten

chaftlich)�zu�b
en�Fächern�ist
ie�Gesundheit

und�Gesundh

d�Landschaft

pannung,�Er

indirekten� E

Attention�Res

davon�aus,�d

nimmt� und�

die� Leistun

schöpfung� zu

ng�folgende�v

physischen�s

kungsmöglich

bsichten�und

derem�Maße

udien�wurde�

thalt�in�städt

06).�So�kam�e

besserung�de

och�gibt�es�k

die� Gesund

in� diesem� P

ärenpark�Wi

eist� eine�

n,� Äcker,� Tr

earbeiten,�die
t�die�Ausrichtu
t�der�gesamte

heit� immer�

t�auf�die�Ges

holung�und�

Einfluss� auf�

storation�The

ass�die�Fähig

nach� einige

ngsfähigkeit�

u� regenerier

vier�Faktoren

owie�geistig

hkeiten�in�ei

d�Vorlieben�s

e�erfüllen,�ei

bereits�nach

tischer�Umge

es�in�natürlic

er�Stimmung

kaum�Studie

heit� untersu

Public� Health

enerwald�als

hohe� Vielfa

rockenrasen,

e�das�Gesundh
ung�dieses�Fac
n�Bevölkerung

mehr� an� Be

sundheit�zun

bietet�Ausgl

die� Gesund

eorie�(ART;�

gkeit�zur�ge

er� Zeit� ersch

nimmt� ab�

ren�und�wied

n�aufweisen:

en�Abstand�

ner�

sein).��

ignen�sie�sich

hgewiesen,�

ebung�positi

chen�Umgeb

gslagen� (Hart

n,�die�die�re

uchten� (Arnb

h1�Forschung

s�Freilandlab

alt� an� Nat

,� Bäche� und

heitswesen�al
chbereichs�vo
g�im�Fokus.�

�
�

deutung,�

nehmend�

eich�zum�

dheit� des�

Kaplan�&�

richteten�

höpft� ist.�

und� die�

der� neue�

�

zum�

h�gut,�um�

dass� sich�

iv�auf�die�

ungen�zu�

tig�et�al.,�

estorative�

berger� &�

gsprojekt�

bor�an.�

tur�� und�

d� Flüsse,�

s�Ganzes�
orwiegend�



�

verschie

abwechs

bereit.�S

der� loka

Wohlbef

zu�verbe

Ziel�dies

das�subj

vorhand

�

Folgende

Bericht�n

�

�

g

�

�

S

� S

v

v

� S

S

�

�
�

dene� Wald

slungsreiche

So�bietet�der

alen� Bevölke

finden�und�d

essern.��

er�Studie�wa

jektive�Wohl

enen�Landsc

e�Arbeitssch

näher�beschr

Bestandsauf

landschaftsb

Erstellung� e

gesundheits

Bestandsauf

(Ergebnisse�s

Identifikatio

hinsichtlich�

Stakeholder�

Standardisie

verschieden

von�Besuche

Stärken�Schw

Stakeholder�

Formulierun

landschaftsb

Kapitel�5)�

typen� wie�

� Landschaft�

r�BP�Wiener

erung� u.a.� E

die�Gesundh

ar,�die�Bedeu

lbefinden�de

chaftstypen�z

hritte�wurde

rieben�(Über

fnahme� und

basierten,�ge

einer� „health

orientierten�

fnahme�und�

siehe�Kapite

n� von� typ

ihrer�Bedeu

Workshops)

erte� Messu

er�Landscha

erInnen�(Erge

wächen�Ana

Workshops)

g� von� Em

bezogenen�A

Buchen�,� E

stellt� vielfä

rwald� im�Ein

Erholung� un

heit�bspw.�au

utung�und�da

er�BesucherI

zur�Erholung

n�im�Rahme

rblick�über�d

d� Kategorisi

sundheitsor

h� landscape

Angebote�im

Analyse�von

l�3.3)�

ischen� Nat

tung� für� die

)�

ungen� der�

ftsräume�im

ebnisse�siehe

lyse� der� a

)�und�Synthe

mpfehlungen�

Angeboten�im

6�

Eichen�Hainb

ältigste� Ökos

nzugsgebiet�d

d� Regenera

uch� im�Rahm

as�Potenzial�

nnen�zu�erh

g�eignen�und

en�von�Health

en�Ablauf�de

ierung� der�

ientierten�A

e� map“� der�

m�BP�Wiener

n�nationalen�

ur�� und� K

e�Gesundheit

psycholog

m�Wienerwal

e�Kapitel�3.4

usgewählten

ese�der�Ergeb

� für� die�

m�BP�Wiener

buchen�� un

systemdiens

der�Großstad

tion� vom� A

men�von�ges

des�BPs�Wie

heben�und�z

�das�Wohlbe

hSpaces�dur

es�Projektes�

im� BP� Wi

ngebote�(Erg

bereits� bes

rwald�(Karte�

und�interna

ulturlandsch

t�und�das�W

ischen� und

d�auf�die�Ge

)�

n� Landschaf

bnisse�(siehe

Etablierung

rwald�und�fü

d� Schwarzf

tleistungen�

dt�Wien�den

lltag� sowie�

sundheitsorie

enerwald�für

u�analysiere

efinden�verbe

chgeführt�un

siehe�Abb.�1

enerwald� b

gebnisse�sieh

stehenden� l

siehe�Kapite

tionalen�Bes

haftstypen� i

Wohlbefinden

d� physiolog

esundheit�un

ftsräume� (i

�Kapitel�4)�

g� von� gesu

ür�andere�Bio

föhrenwälde

für� die� Bev

n�BesucherIn

die� Möglich

entierten�An

r�die�Gesund

en,� inwieweit

essern�könn

nd�werden�i

1):�

bereits� best

he�Kapitel�3.

landschaftsb

el�3.2)�

st�Practice�B

im� BP� Wie

n� (im�Rahme

gischen� W

nd�das�Wohl

m� Rahmen

undheitsorie

osphärenpar

�
�

er.� Diese�

völkerung�

nnen�und�

hkeit� das�

ngeboten�

dheit�und�

t� sich�die�

en.��

n�diesem�

tehenden�

1)�

basierten,�

Beispielen�

enerwald�

en�des� 1.�

Wirkungen�

befinden�

� des� 2.�

entierten,�

rks�(siehe�



�

Abbildung

�

g�1:�Überblickk�über�den�Proojektablauf�vo

7�

on�HealthSpacces�

�
�

�



�

2. Met

2.1.

Wesentl

touristis

beziehun

und�gezi

Um� eine

Angebot

Die� zur�

„Erholun

an� Ange

2016�(Bi

durchsuc

Landscha

des�Men

entwede

„Nebene

Es�muss�

Teil� aufg

waldpäd

Informat

2.2.

Um� die

Biosphär

durchgef

landscha

Besonde

Die� Inte

Gartenth

���������������
2�sind�Die
Tieren,�Pf

thoden�

Bestandsau

gesundheit

iche� Grundl

cher� Angeb

ngsweise�ein

ielt�auf�eine�

en� Überblick

ten� zu� gewi

Suche� verw

ng“,�„Gesund

eboten� zu� ak

osphärenpa

cht.� Darauf

aftsbezogen

nschen�diene

er�die�Wirku

effekt“�geseh

angemerkt�

grund� der� g

dagogischen�

tionen�im�Int

Interviews�

e� Bestandsa

renpark� Wie

führt.� Ziel� d

aftsbasierten

erheiten,�Ziel

erviewpartne

herapie�und�

����������������������
enstleistungen
flanzen�und�N

ufnahme�und

sorientieren

lage� für� de

bote� und� E

nem�Landsch

positive�Wir

k� über� die� a

nnen,� wurde

wendeten� Sc

dheit“,�„Woh

ktualisieren,�

rk�Wienerwa

f� aufbauen

e� Angebote,

en.�(2)�Lands

ng�auf�das�W

hen�wird.�

werden,�das

großen� Vielf

Veranstaltu

ternet)�und�d

mit�ExpertIn

aufnahme� d

enerwald� zu

dieser� Inter

n,� gesundh

lgruppen�un

erInnen� besc

Führungen/

�����������������������
n�und�Initiativ
Natur�auf�die�G

d�Kategorisie

n�Angebote�i

n� weiteren�

Einrichtunge

haftstyp�inne

kung�von�Ge

aktuelle� Situa

e� zu� Projekt

hlagwörter�

hlbefinden“,�

wurde� zu� P

ald�Managem

d� wurden�

,� die� direkt�

chaftsbasier

Wohlbefinden

ss�eine�vollst

falt� an� priva

ungen� sowie

die�Liste�som

nnen�

der� landsch

u� vertiefen,�

rviews� war�

heitsorientie

d�die�Nachfr

chäftigen� sic

Veranstaltun

en�auf�land��u
Gesundheit�un

8�

erung�der�lan

m�BP�Wiene

Projektabla

en,� die� in�

erhalb�der�UN

esundheit�un

ation� sowie�

tbeginn� eine

waren� versc

„Wienerwal

Projektende�

ment�GmbH,

die� Angeb

der� Förderu

rte�und/oder

n�des�Mensc

tändige�Erfas

aten� Anbiete

e� dem� wach

mit�nur�einen

haftsbasierte

wurden� dre

u.a.� einen�

erten� Ange

rage�nach�die

ch� beruflich

ngen�im�Wie

und�forstwirts
nd�Wohlbefin

ndschaftsba

erwald�

auf� war� die�

direkter� Ve

NESCO�Biosp

nd�Wohlbefin

detallierte�

e� Internet�b

chiedene� Ko

ld“,�„Landsch

das� Biosphä

,�2016)�noch

bote� in� zw

ung� der� Ges

r�gesundheit

chen�oder�di

ssung�aller�A

ern� von� z.B.

hsendem� An

n�bestmöglich

en,� gesund

ei� leitfadeng

weiteren� Ü

ebote� im�

esen�Angebo

h� mit� Green

enerwald.�Die

chaftlichen�Be
den�genutzt�w

sierten,�

Erhebung�

erbindung� m

phärenregion

nden�des�Me

Informatione

asierte� Rech

ombinatione

haft“�und�„N

ärenpark�Wi

mals�nach�re

wei� Katego

undheit� und

sorientierte�

e�Landschaft

Angebote�nic

.� Wildkräute

ngebot� bzw

hen�Auszug�d

heitsorientie

gestützte,� q

berblick� üb

Wienerwa

oten�zu�erhal

n� Care2,� soz

e�Gespräche

etrieben,�bei�d
werden�soll.��

bereits� best

mit� der� La

n�Wienerwa

enschens�abz

en� zu� den� e

herche� durc

en� aus� den�

Natur“.�Um�d

ienerwald�P

elevanten�An

rien� einget

d� des�Wohlb

Angebote,�b

t�nur�als�ein�

cht�möglich�w

erwanderung

.� nicht� vorh

darstellt.�

erten� Ange

ualitative� In

ber� die� best

ald� sowie�

lten.�

ialer� Landw

e�fanden�im�A

denen�die�Wi

�
�

tehender�

andschaft�

ld�stehen�

zielen.�

einzelnen�

hgeführt.��

Begriffen�

den�Stand�

rogramm�

ngeboten�

teilt:� (1)�

befindens�

bei�denen�

positiver�

war�(zum�

gen� oder�

handener�

bote� im�

nterviews�

tehenden�

deren�

wirtschaft,�

April/Mai�

rkung�von�



�

2016�(22

face�to�f

2.3.

�

2

Am�27.2

neben� d

Wienerw

gemeins

wurden�

insgesam

der�Wor

�

Diese� vo

2014� be

Folgende

� g

� ä

� v

�

� ä

� ä

�

�

�

Neben� d

hohem�V

durchfüh
�

2.3.,�13.4.�un

face�und�zwe

Standardisi

verschieden

2.3.1. Ausw

2.2014�fand�e

der� Analyse�

walds� hinsic

same� Voraus

schlussendli

mt�über�15�G

rkshop�Teilne

orgeschlagen

esichtigt,� au

e�Kriterien�w

gute�Erreich

ähnliche�Anf

vergleichbar

ungefähr�gle

ähnlich�ausg

ähnlich�stark

Einverständn

nicht�in�der�K

den� vier� Lan

Verkehrsaufk

hren�zu�könn

nd�14.4.)�sta

ei�telefonisch

erte�Messun

ner�Landscha

wahl�der�Unt

ein�Worksho

und� Identif

chtlich� ihrer

swahl� von� U

ich�4�Landsc

Gebiete�zu�di

ehmerInnen�

nen�Gebiete�

ufgenommen

waren�u.a.�fü

barkeit�mit�d

fahrtszeiten�

rer�Routenve

eich�lange�Ro

geprägter�Um

ke�BesucherI

nis�des�Grun

Kernzone�de

ndschaftstyp

kommen)�au

nen.��
�

att�und�daue

h�durchgefüh

ngen�der�psy

aftsräume�im

tersuchungs

op�mit�dem�B

fikation� von

r� Bedeutun

Untersuchun

haftstypen�(

esen�Landsc

für�Messung

wurden� ans

n� und� anha

r�die�endgült

dem�Bus�sow

zu�allen�Unte

erlauf�(gering

oute�im�gewä

mgebungslärm

nnenmenge

deigentüme

es�BP�Wiener

pen� wurde� e

sgewählt,�um

9�

erten�zwisch

hrt.��

ychologische

m�BP�Wiene

sgebiete�

Biosphärenp

n� typischen

g� für� die�

ngsgebieten�

Weingarten,

chaftstypen�i

gen�eignen�w

schließend� v

and� einer� v

tige�Auswah

wie�Parkmög

ersuchungsg

ge�Steigung,�

ählten�Lands

m�(z.B.�Verke

e�

rs�

rwaldes�liege

ein� Standort

m�auch�eine�

en�20�und�3

en�und�physi

rwald�auf�Ge

parkmanagem

Natur�� und

Gesundheit

für� die� Mes

,�Wiese,�Wa

m�BP�Wiene

würden.��

vom�Projektt

vorher� defin

l�relevant:�

lichkeit�für�d

gebieten�(in�d

gute�Begehb

schaftstyp�

ehrslärm)�

end�

t� in� der� Stad

Vergleichsm

30�Minuten.�

ologischen�W

esundheit�un

ment�und�Sta

� Kulturlands

� und� das�

ssungen� zu�

ld,�Fließgew

erwald�genan

team�Ende�M

nierten� Krite

en�Bus�

der�Nähe�vo

barkeit�des�W

dt� (dicht� be

messung�in�ei

Ein� Intervie

Wirkungen�

nd�Wohlbefi

akeholdern�

schaftstypen

Wohlbefind

treffen.� Ge

wässer)�festge

nnt,�die�sich�

März� bis�An

erienliste� a

n�Wien)�

Weges)�

ewohntes� Ge

inem�urbane

�
�

ew�wurde�

inden�

statt,�um�

n� des� BP�

den� eine�

meinsam�

elegt�und�

aus�Sicht�

fang�Mai�

nalysiert.�

ebiet� mit�

en�Gebiet�



�

Basieren
(Übersic
�
Landsch
�typ�

Weingar

Waldbac

Wiese�

nd�auf�diesen
chtskarte�sieh

afts
Ort�

rten�
Nussb
Kahlen
straße

ch�
Halter
Wien�

Güten
Wien�

n�Kriterien�w
he�Abb.�2)�au

berg�–�
nberger�
e,�1190�Wien

rbach,�1140�

nbachtal,�123

wurden�schlus
usgewählt:�

Routenlä

n�
ca.�1700

ca.�1700

30�
ca.�1500

10�

ssendlich�fol

änge�

0�m�

0�m�

0�m�

gende�Unterrsuchungsge

Beispielfo

ebiete�

oto�

�
�



�

Wald�

Vergleic
messung
der�Stad

Fotos:�©
�

Sparba
Wasse

hs�
g�in�
t��

Laxen
1110�W

©Allex�

ach,�2371�
ergspreng�

burgerstraße
Wien�

ca.�1700

e,�
ca.�1800

11�

0�m�

0�m�

�
�



�

Abbildungg�2:�Lage�der�Untersuchunggsgebiete�im�U

12�

UNESCO�Biospphärenpark�WWienerwald�

�
�

�



�

2

Insgesam

ein� au

Geschlec

Altersve

55�Jahre

(Mittelw

stehend

Proband

Die�Prob

� S

� S

�

� s
�

2

Ursprüng

Schlecht

darauffo

Die�Mes

�

�

�

�

� 2
�

2

Das�Mes

�

S

�

�

2.3.2. Ausw

mt�nahmen�4

usgewogene

chterverhält

rteilung�nich

e�oder�älter�

wert:� 32,5;� S

e�Personen�

dInnen�waren

bandInnen�se

Studierende

Studierende

PensionistIn

sowie�zwei�A

2.3.3. Zeitl

glich� war�

twettereinbr

olgende�Woc

sungen�fand

12.5.2014�(W

13.5.2014�(W

14.5.2014�(W

19.5.2014�(W

20.5.2014�(V

2.3.4. Mes

ssdesign�basi

Die� Proba

Landschaftsr

Sample).��

Die�Messung

bei�Regen),�u

Die�Messung

wahl�der�Pro

44�Personen

es� Geschle

nis� mit� 20� M

ht�der�Fall.�2

und�6�Proba

Standardabw

für�die�Teiln

n�alle�Nicht�R

etzten�sich�a

n�der�Univer

�der�Univers

nen�(8)�

Angestellte�u

icher�Ablauf

geplant,� a

ruch� erford

che.��

den�schließlic

Weingarten)�

Waldbach)�

Wiese)�

Wald)�

Vergleichsme

sdesign�und

iert�auf�folge

ndInnen� n

räumen�teil,�

gen� werden

um�Außenein

gen�erfolgen

obandInnen

n�an�den�Me

echter�� un

Männer� und

29�Teilnehme

andInnen�wa

weichung:� 17

nahme�zu�ge

RaucherInne

us�folgenden

rsität�für�Bod

ität�Wien�un

und�eine�Pers

f�der�Messun

alle� Messu

erte� allerdi

ch�an�folgend

essung�in�der

�Ablauf�der�

enden�Grund

ehmen� an

um�Vergleic

� nur� bei� an

nflüsse�mögl

�immer�zur�g

13�

essungen�tei

nd� Alters

d� 24� Frauen

erInnen�ware

aren�der�Alte

7,5).� Es� erw

ewinnen,�da�

en�bzw.�zwei�

n�„Berufsgru

denkultur�(27

nd�der�Mediz

son�ohne�Be

ngen�

ngen� inner

ngs� eine� V

den�Termine

r�Stadt)��

Messungen

düberlegunge

n� den� M

che�der�Erho

genehmen�W

lichst�gering�

gleichen�Tag

l.�Bei�der�Au

verhältnis�

� relativ� ausg

en�zwischen

ersgruppe�de

wies� sich� als�

dies�einer�W

von�ihnen�w

ppen“�zusam

7)�

zinischen�Un

schäftigung

rhalb� einer

Verschiebung

en�statt:�

en:�

essungen�

olungswirkun

Wetterbedin

zu�halten.�

eszeit.�

uswahl�der�P

angestrebt

geglichen� w

�20�und�25�J

er�26�bis�45�

sehr� schwie

Woche�Urlau

waren�Gelege

mmen:�

iversität�(6)�

r� Woche�

g� von� zwe

in� allen�

ngen�zu�ermö

ngungen� dur

ProbandInne

t.� Währen

war,� war� dies

Jahre�alt,�9�P

�Jährigen�zuz

erig,� im� Ber

ub�bedurft�h

enheitsrauch

durchzuführ

ei� Terminen

fünf� ausge

öglichen�(ab

rchgeführt� (z

�
�

en�wurde�

nd� das�

s� bei� der�

Personen�

zuordnen�

rufsleben�

hätte.�Die�

herInnen.�

ren.� Ein�

n� in� die�

ewählten�

bhängiges�

z.B.� nicht�



�

�

�

�

s

G

�

V

� A

V

�

v

s
�

Um� ein�

Überlegu

fünf�Tag
1. Eins

�

�
�
2. Gem

von
�
3. Me

�

�

�
�

Eine�Messun

Fahrt�und�Au

Die�Messung

Bus�durchge

Der� tatsäch

standardisie

ProbandInne

Grünraum�si

Die� Proband

möglichst� k

Vorspielen�e

Außerdem� w

Frühstück�au

Früh� keinen�

Vorabend�ni

Damit� sich� d

vor� dem� Be

sowie�Miner

standardisi

ungen�und�ä

e�nach�einem
stieg�in�den�

Fragebogen�

Messungen�

meinsame�A
n�Lärm�(Straß

ssphase�im�B

Messungen�

Messungen�

Messungen�

ng�sollte�in�S

ufenthalt�im�

gen�werden�

eführt,�um�ei

liche� Aufen

rt�ablaufen,�

en�z.B:�auch�

ich�nicht�zu�u

dInnen�müss

onstant� sein

einer�CD�mit�

wurden� die�

uf�koffeinha

� Sport� zu� be

cht�zu�viel�A

die� Proband

esuch� der� Un

ralwasser�trin

ertes� Vorge

ähnlich�wie�i

m�immer�gle
Bus�(Treffpu

zur�Tagesve

auf�psychisc

nfahrt�mit�e
ßenlärm,�Bau

Bus�(Ankunft

auf�psychisc

auf�physisch

auf�kognitive
�

Summe�nicht

Grünraum).�

vor�und�nac

nen�Vorher�

thalt� im� jew

aber� trotzd

gebeten�wä

unterhalten.

sen� einen� ge

n� soll� (wäh

Lärm�wie�Str

ProbandInn

ltige�Geträn

etreiben,� am

lkohol�zu�ko

Innen�währe

ntersuchung

nken.�

ehen� zu� gew

n�anderen�S

ichen�Ablauf
unkt�ca.�8:45)

rfassung�

her�Ebene�

einem�Bus�zu
ulärm,�etc.)�

t�im�Untersu

her�Ebene�

er�Ebene�

er�Ebene�

14�

t�länger�als�f

��

h�dem�Besuc

Nachher�Ver

w.� Landscha

em�erholsam

ährend�der�M

ewissen� Stre

hrend� der� H

raßenlärm).

nen� gebeten

ke�(Kaffee,�C

m�Vortag� zur

nsumieren.�

end� der�Me

gsgebiete� ein

währleisten,�

Studien�(z.B.

fschema�dur
)�

um�Messort,�

uchungsgebie

fünf�Stunden

ch�des�jewei

rgleich�zu�erm

aftsraum� um

m�für�die�Pr

Messungen�u

esslevel� aufw

Hinfahrt� zum

n,� an� den� j

Cola,�Energy

r� gewohnten

ssungen� alle

nen� Apfel� un

wurden� ��

Tyrväinen�e

rchgeführt�(Ü

während�de

et�ca.�9:30)�

n�dauern�(ink

ligen�Landsc

möglichen.�

mfasst� rund

obandInnen�

und�während

weisen,� der� b

m� Untersuch

eweiligen� M

ydrinks�etc.)�

n� Zeit� schlafe

e� ähnlich� ern

nd/oder� eine

basierend� a

t�al.,�2014)��

Übersicht�in�A

r�gesamten�

kl.�aller�Mes

chaftsraums�

� 45� Minute

�sein.�So�wu

d�des�Aufen

bei� allen�Me

hungsgebiet�

Messtagen� b

zu�verzichte

en� zu� gehen

nährten,� kon

en�Müslirieg

auf� den� ang

��alle�Messu

Abb.�3):�

Fahrt:�Vorsp

�
�

ssphasen,�

direkt�im�

en,� muss�

urden�die�

thalts� im�

essungen�

im� Bus:�

bei� ihrem�

en,� in�der�

n� und� am�

nnten� sie�

gel� essen�

geführten�

ngen�der�

pielen�



�

4. Auf
45�m
übe
Nac

�
�
5. Nac

�

�
�
6. Gem

�
�

�
�

���������������
3�Im�Unte
mehr�dur

fenthalt�am�
min�gemütlic
er�eine�gegan
ch�dem�Aufe

Messungen�

ch�Einstieg�in

Messungen�

Messungen�

meinsame�R

bei�Ankunft�

����������������������
ersuchungsgeb
rchgeführt�we

Messort�(ab
cher�Spazierg
ngen�Route�f
nthalt,�noch�

auf�psychisc

n�den�Bus�(ca

auf�physisch

auf�kognitive

ückfahrt�mit

im�Bus:�Mes

Abb

�����������������������
biet�Weingart
erden.�

ca.�10:00)�
gang�inkl.�3�V
findet�sich�in
im�Grünrau

her�Ebene�

a.�11:00)�

er�Ebene�

er�Ebene�

t�dem�Bus�(A

ssungen�auf�p

bildung�3:�Üb

ten�konnte�au

15�

Verweilpunk
�Abb.�4).�
m:�

Abfahrt:�11:3

psychischer�

bersicht�über

us�Zeitgründen

kten�von�gesa

30,�Ankunft:�1

Ebene3�

r�das�Messde

n�die�letzte�M

amt�ca.�10�m

12:00,�Ende:

esign�

essung�bei�An

min�(eine�Übe

:�12:15)�

�

nkunft�im�Bus�

�
�

ersicht�

nicht�



�

Abbildung
(1190�Wi
Quelle:�Ka

�

2

Zur�Erfas

bzw.� �in

herange
�
Erfassun

Unter� Re

schwieri

Anstoß� f

somit,�w

anfällig�f

�

Das�Kon

untersch

untersch

entwicke
�
�
�

g�4:�Übersicht
ien)�
artengrundlag

2.3.5. Mes

ssung�der�re

nstrumente�

zogen.�

ng�der�psych

esilienz� vers

ge�Situation

für� Entwickl

warum�manc

für�Krankheit

zept�wurde�

hiedlichen� E

hiedliche� Sk

elte�Kurzform

t�über�eine�ge

ge:�Stadt�Wie

smethoden/

storativen�W

aus� den� Be

ischen�Resili

steht� man� d

nen�durch�pe

lung� zu� nutz

he�Mensche

ten�und�Burn

in�die�Messu

rholungsgeb

alen.� Für� d

m�der�Resilie

gangene�Rout

n�–�ViennaGIS

/�instrument

Wirkung�der�a

ereichen� der

ienz�

ie� Fähigkeit�

ersönliche�un

zen� (Welter�

en�besser�mi

nout�sind.��

ungen�integr

bieten� die� R

ie� vorliegen

enzskala�(RS�1

16�

te�inkl.�der�dr

S�unter�www.w

te�

ausgewählte

r� Medizin,� U

von�Mensc

nd�sozial�ve

�Enderlin,� 20

it�Belastunge

riert,�um�zu�u

Resilienz� ver

nde� Studie�

11)�eingeset

ei�Verweilpun

wien.gv.at/vie

en�Landschaf

Umweltpsych

chen,� außerg

rmittelte�Re

006).� Dieses

en�umgehen

untersuchen

rändert.� Zur�

wurde� die

zt.��

kten�am�Beisp

ennagis/�

ftsräume�wu

hologie� und�

gewöhnliche�

ssourcen�zu�

� psychologis

�können�als�

,�ob�sich�dur

Messung� d

von� Schum

�
piel�des�Weing

urden�Messm

� Erholungsf

e� Anforderun

�überwinden

sche� Konzep

andere�und

rch�den�Aufe

der� Resilienz

macher� et� a

�
�

gartens�

methoden�

orschung�

ngen� und�

n�und�als�

pt� erklärt�

d�weniger�

enthalt�in�

z� gibt� es�

l.� (2004)�



�

Fragen�z

Um�etwa

Ergebnis

beeinflu

wurde� z

bildete�e

Verfassu
�
Befindlic

Die� Erh

Eigenzus

spezielle

Skala�erf

EZ�Skala

Anstreng

Stimmun
�

Abbildung

�
Blutdruc

Zur� ein

Pulsmes

Aufenth

Kreislauf

�

zur�Tagesver

aige�(Krankh

sse� der� Be

ssen� könnte

zu� Beginn� je

ein�Kurzfrage

ung�und�zur�S

chkeitsfrage

hebung� der

stands�Skala�

er� Persönlich

fasst�situatio

� bestand� au

gungsbereits

ngslage�(z.B.�

g�5:�Auszug�a

ck�/Pulsmes

nfachen,� ni

sungen� vorg

alt� in� den

fzustand�der

rfassung�

heits�)Zustän

efindlichkeits

en� und� gege

edes� Unters

ebogen,�der�

Schlafqualitä

ebogen��

r� Befindlich

(EZ)� von� N

hkeitsfragebo

onsgebunden

us� 27� Eigens

schaft� (z.B.�

zufrieden)�u

us�der�Eigenzu

sungen�

cht�invasive

genommen.�

n� verschied

r�ProbandInn

de�und�Beei

serhebung

en� eine� Teil

suchungstage

Fragen�u.a.�

ät�der�letzten

keit� wurde

itsch� (1976)�

ogen,� der� a

n�die�aktuell

schaftswörte

kraftvoll),�

und�Spannun

ustands�Skala

n� Testung�

Die� Messu

denen� Unte

nen�hat.��

17�

inträchtiunge

und� der� K

lnahme� an�

es� die� Tage

zum�Gesund

n�Nacht�enth

e� mittels� s

� durchgefüh

uf� dem� Bea

e�Gesamtbe

ern,� bei� der�

Schläfrigke

ngslage�(z.B.�

a�von�Nitsch�(B

des� Herz

ngen� sollen

ersuchungsg

en�(z.B.�Schl

Konzentratio

den� medizin

esverfassung�

dheitszustan

hält.��

standardisier

hrt� (siehe� Ab

anspruchung

efindlichkeit�

folgende� 5�

eit� (z.B.� m

ruhig).�

Befindlichkeits

kreislaufsyst

n� (objektivie

gebieten� ei

afstörungen

onsfähigkeit�

nischen� Test

erhoben.� D

d,�zur�mome

rtem� Frageb

bb.� 5).� Die� E

gs�Motivation

(=Eigenzusta

Dimensione

matt),� Ermü

sfragebogen)�

tems� wurde

rbare)� Hinw

nen� Einflus

n)�zu�erfassen

der� Proba

ts� sprechen�

Die� Grundla

entanen�körp

bogen� anh

EZ� von� Nitsc

ns�Konzept�

and).�Die�ver

n� abgefragt�

dung� (z.B.�

en� Blutdru

weise� geben

ss� auf� de

�
�

n,�die�die�

andInnen�

würden,�

ge� dafür�

perlichen�

and� der�

ch� ist� ein�

fußt.� Die�

rwendete�

wurden:�

erholt),�

�

ck�� und�

,� ob� der�

en� Herz�



�

Dazu� wu

Handgel

wurde�d

Messung
�

Fotos�wä
Untersuc

�
Test�der

Zur� Erfa

Untersuc

ausgewä

1983).�

Konzent

Der� Test

Diese�Le

(Anzahl�d

feststelle

Der�vorg

je�4�Min

zu� addi

Quersum

urden� vor� u

enk�der�Pro

darauf�geach

g�erfolgte�mi

hrend�den�Me
hungsgebiet�©

r�kognitiven�

ssung� der� g

chungsgebie

ählt:�der�Kon

Dieser� Subt

rationsleistu

t� ist� ein� Rec

eistung�hängt

der�bearbeit

en�lässt.�

gelegte�Test�

uten�Bearbe

eren.� Bei� d

mmen�ermitt

und� nach� d

obandInnen� i

tet,�dass�sich

ittels�Blutdru

essungen,�Fot
©�Allex�

Leistungsfäh

eistigen� Leis

eten� wurde�

nzentrations

test� gehört

ungen�einges

chentest� (sie

t�von�individ

teten�Zeiche

besteht�aus

eitungszeit�v

der� Ermittlu

telt�und�der�

em� Aufenth

in� immer�de

h�die�Handp

uck�Puls�Mes

to�1:�Blutdruck

higkeit���Kon

stungsfähigk

ein� standard

verlaufstest�

t� zu� den� L

setzt�werden

ehe� Abb.� 6)�

duellen�Antri

n),�qualitativ

�vier�Blöcken

orgesehen�w

ung� des� Ro

Durchschnit

18�

halt� im� Unte

er�gleichen�K

osition�imm

ssgerät�boso

����
k�/Pulsmessun

nzentrationsl

keit� vor� und�

disierter� Tes

als�Subtest�

Leistungstes

n.�

und� erford

iebs��und�Ko

v�(Fehlerhaft

n�mit�jeweils

waren.�In�jed

ohwerts� wir

ttswert�über

ersuchungsg

Körperpositio

er�in�Herzhö

o�medlife�S.�

ng�im�Bus,�Fot

leistung�

nach� dem�A

st� zur� Mess

des�Leistung

ts,� die� uni

ert� eine� anh

ontrollfunktio

tigkeit)�und�i

s�40�Rechen

der�Einzelauf

d� pro� Kolo

r�die�4�Kolon

gebiet� jewei

on� (Sitzen)� v

öhe�befand.�

to�2:�Generelle

Aufenthalt� in

ung� der� Kon

gsprüfungssy

versell� zur�

haltende� Ko

onen�ab.�Sie�

m�zeitlichen

aufgaben,�fü

gabe�waren�

nne� die� Su

nnen�gebilde

ls� 3� Messun

vorgenomme

Die�vollauto

e�Fragen�zum�

n� den� versch

nzentrations

ystem�von�H

Untersuch

nzentrations

lässt�sich�qu

n�Verlauf�der

ür�deren�Bea

10�einstellig

umme� der�

et.�Zur�Erfas

�
�

ngen� am�

en.�Dabei�

matische�

�

hiedenen�

sfähigkeit�

Horn�(LPS�

ung� von�

sleistung.�

uantitativ�

r�Leistung�

arbeitung�

ge�Zahlen�

richtigen�

ssung�des�



�

Effektes�

Aufenth

die� Diffe

schlecht

Abbildung
Leistungs

�

Fotos�wä
Halt�an�e

�

des�jeweilig

alt�herangez

erenz� also� p

er�als�vorher

g�6:�Auszug�a
sprüfungssyste

hrend�den�Me
inem�Verweilp

gen�Aufentha

zogen.�Unter

ositiv� sein,� w

r�ist.�

us�dem�Test�z
em�von�Horn�

essungen,�Fot
punkt�beim�W

altsortes�wur

r�der�Annahm

während� sie

zur�kognitiven�

to�1:�Ausfüllen
Waldbach�©�Al

19�

rde�die�Diffe

me�eines�pos

e� negativ�wi

Leistungsfähi

�����
n�des�Tests�der
llex�

renz�zwische

sitiven�Effekt

rd,� wenn� di

igkeit:�Konzen

r�kognitiven�Le

en�den�Werte

tes�sollte�die

e� Leistung� n

ntrationsverla

eistungsfähig

en�vor�und�n

e�Leistung�zu

nach� dem�A

aufstest�als�Su

gkeit�im�Bus,�F

�
�

nach�dem�

nehmen,�

ufenthalt�

�

btest�des�

�
Foto�2:�



�

Generel

Außerde

aufgesuc

Ein�Teil�d

von� Ort

ermöglic

Einleitun

restorati

Stateme

Coheren

Außerde

Informat

Landscha

Kohären

Mysterio
�

le�Fragen�zu

em� wurden�

chten�Ortes�

des�Fragebo

ten� hinsicht

cht� (Hartig�e

ng)� besteht�

iver� Umgeb

ents,�von�den

ce�und�fünf�

em� war� die

tion� Process

aft� für� die�

nz� und� Lesb

osität�dem�B

m�Untersuch

die� Proba

und�zur�Eins

gens�war�die

tlich� ihres�

et�al.,�1997).�

die� PRS� au

ungen� bezie

nen�zwei�au

auf�Compati

e� Landschaft

sing� Theory�

Landschafts

barkeit� erfül

edürfnis�für�

hungsgebiet

andInnen� an

chätzung�de

e�Perceived�

Potentials�

Basierend�a

s� vier� Subsk

ehen.� Insges

f�die�Dimens

ibility.��

tspräferenze

(Kaplan� &

präferenzen

len� das� Bed

„Exploration

20�

t�

nhand� eine

es�eigenen�W

Restorativen

zur� Wiede

auf�der�„Atte

kalen,� die� s

samt� besteh

sion�Being�A

en�Matrix� Te

Kaplan,� 19

n� Kohärenz,�

dürfnis� nach

n“�entsprech

s� Fragebog

Wohlbefinden

ness�Scale�(P

rherstellung

ention�Resto

ich� jeweils�

ht� die� PRS� s

Away�entfalle

eil� dieses� F

89)� sind� die

Lesbarkeit,�

h� „Verständ

hen.��

ens� zur� Er

ns�befragt.�

PRS),�welcher

der� Aufm

oration�Theo

auf� eine� de

somit� aus� 1

en,� fünf�auf�

ragebogens.

e� zentralen�

Komplexität

nis“,� währe

rholungsqua

r�die�Unters

merksamkeits

orie“�(siehe�K

er� vier� Eigen

16� kurz� form

Fascination

.� Basierend�

Eigenschaft

t� und� Myst

nd� Komplex

�
�

lität� des�

cheidung�

sfähigkeit�

Kapitel�1,�

nschaften�

mulierten�

,�vier�auf�

auf� der�

ten� einer�

teriosität.�

xität� und�



�

            

Fotos�w

�

während�den�MMessungen,�P

�

ProbandInnen�
(

21�

in�den�Unters
(unten),�©�Alle

suchungsgebie
ex�

eten�Weingart

�

�

rten�(oben)�un

�
�

d�Wiese�



�

2

Die�erho
Tests�be
die�drei�
nach�dem
psychisc
Reliabilit
Varianza
den�fünf
sowie�Ei
Konzent
Landscha
Varianza
des�Befin
Hoc�Test
Signifika

�

2.3.6. Date

obenen�Date
i�verbunden
ausgewählte
m�Besuch�de
chen�Resilien
tätsanalyse�(
analyse�mit�M
f�Untersuchu
nschätzung�d
rationsfähig
aftspräferen
analyse�mit�M
ndlichkeitsfr
t�(a�posterior
nzniveau�wu

enauswertun

n�wurden�m
en�Stichprob
en�Faktoren�d
er�fünf�Unter
z�wurden�vo
(Cronbachs�A
Messwiederh
ungsgebieten
des�persönlic
keit,�der�Ver
nz�Matrix�und
Messwiederh
ragebogen�er
ri�Paarvergle
urde�auf�p<=

�

ng��

it�dem�Statis
ben�wurde�u
des�Befindlic
rsuchungsge
or�dem�T�Tes
Alpha�>�0,7)�d
holung�wurd
n�hinsichtlich
chen�Stressa
ränderung�de
d�die�Perceiv
holung�noch�
rfolgte�mitte
eich:�zum�Ver
�0,05�festgel

22�

stikprogramm
ntersucht,�o
chkeitsfragen
bieten�geänd
st�bei�verbun
durchgeführ
e�außerdem
h�Natürlichke
abbaus,�der�W
es�Wohlbefin
ved�Restorat
einer�Reliab
els�Varianzan
rgleich�der�e
legt.�

�

m�SPSS�18�au
b�sich�die�Bl
nbogen�(erh
dert�haben.�
ndenen�Stich
rt.�Mit�Hilfe�d
�untersucht,
eit�der�Lands
Wiederherst
ndens�und�de
iveness�Scale
bilitätsanalys
nalyse�für�abh
einzelnen�Ort

usgewertet.�
utdruck��und
olt,�zufrieden
Bei�der�Ausw
proben�noch
der�Einfaktor
�ob�es�Unter
chaft,�Gefall
ellung�der�
er�Eignung�z
e�wurden�vo
e�unterzogen
hängige�Stich
te�zu�jedem�Z

Mit�Hilfe�ein
d�Pulswerte�s
n�und�ruhig)
wertung�der�
h�eine�
riellen�
rschiede�zwis
len�der�Land

ur�Erholung�
or�der�Einfakt
n.�Die�Auswe
hproben�und
Zeitpunkt).�D

�
�

nes�T�
sowie�
�vor�und�

schen�
schaft�

gibt.�Die�
torielle�
ertung�
d�Post�
Das�



�

3. Erge

Im�nachf
landscha
Beispiele
Landscha

3.1.

Insgesam
erhoben
meisten�
wurden�

1.

W

2.

V

W

g

zu�1)��

Lebensb

Es� werd

Wienerw

� „

� „

� „

� „

�
Gartenth

Im� Rahm

mentale

Pflegehe

Erlebniss

� R

� A

� S

ebnisse�

folgenden�Ka
aftsbasierten
e�dargelegt.�
aftsräumen�

Überblick�ü

Wienerwald

mt� wurden�
n�und�analys
Angebote�e
die�Angebot

Landschaftsb

Wohlbefinde

Landschaftsb

Veranstaltun

Wohlbefinde

Landschaft�(

gesehen�wir

beratungen�(

en� Lebensb

walds�wird�al

„Beratung�im

„Coping�&�Re

„Regeneratio

„Workshops�

herapien�(4�

men� verschie

n� Funktione

eimen� soll� d

se�gelenkt�w

Rehabilitatio

AusbildungsZ

SeneCura�

apitel�werde
n,�gesundhei
Danach�werd
beschrieben

über�bestehe

d�

33� landsch
iert� (detallie
her�am�Rand
te�in�zwei�Ha

bezogene� A

ens�des�Men

basierte� u

ngen� und� E

en� des� Me

z.B.�bei�tierg

d�(22�Angeb

(4�Angebote)

eratungen� a

ls�wesentlich

m�Wienerwa

esilienztraini

on�und�Anreg

�für�Lebensk

Angebote)�

edener� Ther

en� der� Teiln

die� Aufmerk

werden.�Garte

onszentrum�W

Zentrum�Dor

en�die�Ergebn
tsorientierte
den�die�Erge
.�

ende�landsch

aftsbasierte,
erte� Informa
de�mit�dem�T
uptkategorie

Angebote,� d

nschen�diene

und/oder�

Erholungsinfr

nschen� (z.B

gestützten�Th

ote).�

)�

angeboten,� d

hes�Element�

ld���der�Wald

ing�–�Stressb

gung�im�Wa

raft,�Harmon

rapien� sollen

ehmerInnen

ksamkeit� we

entherapien�

Weißer�Hof

rothea�

23�

nisse�der�Bes
en�Angebote
ebnisse�der�M

haftsbasierte

,� gesundhei
tionen�zu�de
Thema�„Land
en�eingeteilt

die� direkt�

en�(8�Angebo

gesundheit

rastruktur,� b

B.� bei� wald

herapien�in�d

die� direkt� in

des�Coachin

d�als�Schlüsse

bewältigungs

ld“�

nie�und�Orien

n� in� Gärten

n� gefördert

eg� von� Sch

werden�z.B.

standsaufnah
�im�BP�Wien
Messungen�in

e,�gesundhei

tsorientierte
en�Angebote
dschaft�und�
t:��

der� Förderu

ote).�

tsorientierte

bei� denen� e

dpädagogisch

der�Natur)�nu

n� der� Natur�

gs�verstande

el�zur�Balanc

sseminare�un

ntierung“�im

die� Mobilit

werden.� Vo

hmerzen� und

.�veranstalte

hme�der�best
erwald�sowi
n�den�versch

itsorientiert

e� Angebote�
en�siehe�Anh
Gesundheit“

ung� der� G

� Angebot

entweder� d

hen� Veranst

ur�als�ein�pos

stattfinden.

en,�z.B.:�

ce�von�Körpe

nter�Einbindu

�Naturpark�S

tät,� die� Gesc

or� allem� in� K

d� Krankheit

t�von:��

stehenden�
ie�die�Best�Pr
hiedenen�

te�Angebote�

im� BP� Wie
hang),�wobe
“�beschäftige

esundheit�

te,� Einric

ie� Wirkung�

taltungen)� o

sitiver�„Nebe

.� Die� Landsc

er,�Geist�und�

ung�der�Natu

Sparbach�

chicklichkeit

Krankenhäus

ten� hin� auf�

�
�

ractice��

im�BP�

enerwald�
i�sich�die�
en.�Daher�

und� des�

chtungen,�

auf� das�

oder� die�

eneffekt“�

chaft� des�

Seele“�

ur“�

� und� die�

sern� und�

positive�



�

� H

�

Zu�2)�
Führung

� W

a

„

„

� W

v

z

� A

W

S

A

S
�
Tiergest

� T

V

a

W

Haus�der�Bar

gen�und�Vera

Waldpädago

Im� BP� Wien

angeboten:�

Entdecken� d

MA49�(Forst

„Waldwildni

In� der� Ne

„Waldpädag

Wildkräuter

Ebenso� gibt

beschäftigen

verschieden

z.B.� vom� B

Umweltbildu

Apis�(4�Ange

Unter� diese

beschäftigen

Workshops�

Stimmung�e

positiven� Ein

Angeboten�w

Schmid,�APIS

ützte�Interve

Tiergestützt

Von� einigen

und�Therapi

Erkrankunge

auf�das�körp

Wienerwald�

mitarbeiten�

o Drei

o Biob

rmherzigkeit

anstaltungen

ogische�Ange

nerwald� wer

Walderlebn

des� Waldes�

tamt�und�La

s“,�„Steppin

ue� Mittelsc

gogik“�angeb

rwanderunge

t� es� zahlre

n.� Bei� diese

er�Wildkräut

Besucherzent

ung),�der�Nat

ebote)�

em� Begriff�

n,� zusamme

zu� diesem� T

rzeugen�ode

nfluss� auf� d

werden�dies

S�Z�und�dem

ention��

e�Therapie�–

� landwirscha

e�für�Kinder

en�bzw.�Defiz

perliche,�seel

eine� zertif

und�Kontakt

ierhof�(Green

bauernhof�Pa

t�in�Liesing�

n�mit�Schwe

ebote�(8�Ang

rden� eine� V

nisprogramm

mit� Förster

ndwirtschaft

g�Woods“,�„

chule� Dirm

oten,�welche

en�(8�Angebo

iche� Führun

n� Führunge

ter�und�Pfla

trum� Lainze

turschule�Ra

werden� Ak

engefasst.� I

Thema� ange

er�die�Inhalat

as�Wohlbefi

e�Aktivitäten

�Imker�Karne

–�Green�Care

aftlichen�Bet

,�Jugendliche

ziten�angebo

ische�und�ge

izierte� Gree

t�zu�Pferden�

n�Care�Betrie

asset�Jandras

24�

rpunkt�auf�F

gebote)�

Vielzahl� an� V

me,� Führun

rInnen/Wald

tsbetriebe�d

„Green�Team

hirngasse� i

es�fixer�Besta

ote)�

ngen� im� BP

en� steht� das

nzen�im�Vor

er� Tiergarte

abe�und�einig

ktivitäten,� d

Im� BP� Wie

boten.� So� so

tionen�der�Lu

inden� und� d

n�z.B.�von�de

er.�

e�Angebote�(

trieben� im�B

e�und�Erwac

oten.�Der�Kon

eistige�Wohl

en� Care�Gärt

und�Hühner

eb)�

sits�(Green�C

Fauna/Flora

Veranstaltun

ngen,� Them

darbeiterInne

der�Gemeind

m“�und�den

in� Wien� Li

andteil�der�e

P� Wienerwa

s� Sammeln,�

rdergrund.�W

en,� Ernubi� (

gen�privaten�

ie� sich� mit

enerwald� w

oll� das� Summ

uft�aus�dem�

die� Gesundh

er�Bienensch

(4�Angebote

BP�Wienerw

chsene�mit�p

ntakt�zu�Natu

befinden�au

tnerei,� bei� d

r�haben.�Folg

Care�Betrieb)

ngen� im� Ber

menwanderun

en� ...� z.B.� v

e�Wien)� ��W

Österreichis

iesing� wird

ersten�und�zw

ald,� die� sic

Kennenlern

Wildkräuterw

(Initiative� fü

Anbietern�d

Bienen� un

werden� eini

men� der� Bie

Bienenstock

eit� der� Teiln

hule,�Imkere

e)�

ald�wird� tier

psychischen�u

ur�und�Tiere

swirken.�Auß

der� Mensch

gende�Angeb

)�

reich� Waldp

ngen,� geme

veranstaltet�

Waldschule�O

schen�Bunde

� zudem� d

weiten�Klass

ch� mit� Wild

nen� und� Ve

wanderungen

ür� Ernährun

durchgeführt

nd� Bienenp

ge� Führung

enen� eine�m

k�(API�Therap

nehmerInne

ei�Sonia�und�

rgestützte� P

und/oder�ph

n�soll�sich�u.

ßerdem�gibt�

en� mit� Beh

bote�gibt�es�z

�
�

pädagogik�

einsames�

von� der�

Ottakring,�

esforsten.�

das� Fach�

en�ist.�

dkräutern�

rarbeiten�

n�werden�

ngs�� und�

t.�

rodukten�

gen� und�

meditative�

pie)�einen�

n� haben.�

Christian�

Pädagogik�

hysischen�

a.�positiv�

es�im�BP�

inderung�

z.B.��



�

�

�

d

e

Erholung
Im�Gebie
wie�The
Verbindu
Vorderg
positiver

� T

o

W

�

� W

�

G

�

�

�

� G

�

3.2.

Um�die�
darzuste
Angebot
Lebensb
Erholung
�

o Hof�

o Gärn

Mensch�Tier

Die�im�Gebie

die�Bewegun

ein�Anbieter
�

gsinfrastrukt
et�des�BPs�W
menwege,�W
ung� mit� der
rund� steht� u
r�„Nebeneffe

Themenweg

oder� in� Bad

Weinlehrpfa

Mystische�P

Nöstach�und

Wander��un

Radweg,�Tra

Laufen� und

Gumpoldskir

Bad�Vöslau�u

Reitwege�

Klettern� (Fe

Kahlenberg,�

Langlaufloip

Geführte�Sch

…�

Health�land

landschaftsb
ellen,�wurde�
te� von� V
beratungen,�
gsinfrasktruk

Schwechatb

ntnerei�GIN�(

r�Interaktion

et�des�BPs�W

ng�in�der�fre

r�ist�z.B.�die�L

tur�wie�Them
Wienerwald�g
Wander��und
r� Landschaft
und� die�Wir
ekt“�ist.�Einig

ge:� Natur�,�W

d� Vöslau,� „S

ad�Gumpolds

lätze�und�W

d�Pilgerwege�

nd�Radwege,

ailpark�Weidl

d� Nordic�

rchen,�Lauf��

und�Sooß�

els)� und� Seilg

Teamseilgar

pen�z.B.�Hafn

hneeschuhw

dscape�map�

bezogenen,�g
eine�„healt
ereinen,� la
Führungen,�
ktur�wie�The

ach�(Green�C

(Green�Care�

n�(1�Angebot

Wienerwald�a

eien�Natur�fö

Lama�Lady.�

men�,�Wand
gibt�es�eine�V
d�Radwege,�
t� und� Natur�
kung� auf� die
ge�Beispiele�w

Wald�� und�G

pur� in� die� N

skirchen�

Wege:�Mystisc

Jakobsweg,�

,�Mountainb

ingbach,�Wie

Walking:� z

und�Walkin

gärten:� z.B.�

rten�in�Hinte

nerberg�Peils

wanderungen

gesundheitso
h� landscape�
andwirtschaf
Therapien)�u
men�,�Wand

25�

Care�Betrieb

Betrieb)�

t)�

angebotenen

ördern�und�s

er�,�Radweg
Vielzahl�an�e
Mountainbik
r� stehen,� be
e�Gesundhe
werden�kurz

Geolehrpfad

Natur“,� Natu

che�Kraftplät

Via�Sacra�un

bike�Strecken

ener�Stadtw

z.B.� Fitness

g�Park�Gunt

am� Fels� im�

erbrühl/Weis

stein�Loipe,�T

n�

orientierten�
e�map“�erste
ftlichen� Be
und�beinhalt
der�,�Radweg

)�

n�Interaktion

sich�positiv�a

ge��
rholungs��un
ke�Strecken,
ei� der� jedoch
it� und� das�W
z�angeführt:�

e� etc.,� z.B.�

urlehrpfad� N

tze�Bad�Vösl

nd�Wiener�W

n:�z.B.:�Radw

anderwege,�

parcours� B

tramsdorf,�N

Helenental�

ssenbach,�Kle

Triestingtallo

Angebote� im
ellt� (siehe�Ab
etrieben,� p
tet�nicht�die
ge.��

en�mit�Lama

auf�das�Woh

nd�freizeitbez
Hochseilgär
h� die� körpe
Wohlbefinde

Waldlehrpfa

Nikolaitor� im

au,�Mystisch

Wallfahrerweg

weg�„im�Trie

Eichgrabner

Baden,� Nord

Nordic�Fitnes

oder� am� Pe

etterpark�Pu

oipe,�Troppbe

m�BP�Wiene
bb.�7).�Die�K
rivaten� An
e� im�BP�Wie

as�und�Alpak

lbefinden�au

zogener�Infr
rten�etc.,�die
rliche� Betät
en� des�Mens

ade� beim� La

m� Lainzer� Ti

he�Plätze�Haf

g��

estingtal“,�Tr

r�Höhenwand

dic� Walking

ss�Sports�Par

eilstein,�Wal

rkersdorf/Ire

ergloipe�

erwald�auch�
Karte�bezieht
nbietern� et
enerwald�vor

�
�

kas�sollen�

uswirken,�

astruktur�
e�zwar� in�
igung� im�
schen� ein�

inzer� Tor�

ergarten,�

fnerberg�

oppberg�

derweg�

g� Arena�

rk�Baden,�

dseilpark�

enental�

räumlich�
t� sich�auf�
tc.� (wie�
rhandene�



�

Abbildun
im�UNES

ng�7:�Schema
SCO�Biosphär

atische�Darst
renpark�Wie

tellung�der�la
nerwald�(ke

26�

andschaftsba
ine�räumlich

asierende,�g
h�genaue�Ver

esundheitso
rortung)�

orientierte�An

�
�

ngebote�



�

Die�„hea
14.,� 19.
durchgef
Biosphär
Klostern

3.3.

Im� nac

landscha

Wohlbef
�
Social�Fo
Unter� S
emotion
abzielen
Gesellsc
Behinde
(Cervink
Adventu
einer�Un
Wäldern
2013).�
�
Wildern
Wildnist
genutzt�
psychoth
oder�die
Studien�
�
Waldthe
Der�Wal
leiden,�
Bedürfni
wissensc
der�Erfo
�
Wellnes
Der� We
selbst� a

alth�landscap
.� und� 23.�
führt� werde
renparks�Wi
euburg�und�

Nationale�u

chfolgenden

aftsorientiert

finden�haben

orestry�
Social� Forest
nalen�und�so
.� Teilnehme
haft� benach
rungen,�Pers
a� et� al.,� 20
ure,�die�u.a.�z
ntersuchung�
n� positiv� auf

ess�Therapy
herapeutisch
wird,�werde
herapeutisch
e�Reduktion�v
nachgewiese

erapiegarten
ldtherapiega
gestaltet.� E
isse�der�Pati
chaftlichen� B
lg�der�Maßn

sWald�im�W
ellnessWald�
ls� „therapeu

pe�map“�zeig
Bezirk)� zah
en.� In� den�
enerwald� fin
Königstetten

und�internat

n� Kapitel�

ten� Beispie

n�bzw.�haben

try� werden�
ozialen�Komp
erInnen� die
hteiligt� sind,
sonen�mit�M
014).� So� gib
zum�Ziel�hat
konnte�aufg
f� ihre� physis

y��
he� Angebot
en�vor�allem�
hen�Maßnah
von�Übergew
en�werden�(A

n�Nacadia�
arten� Nacadi
Er� besteht�
enten�in�den
Begleitforsch
ahmen�geme

Waldachtal��
im� deutsch
utisch� nutzb

gt�deutlich,�d
hlreiche� land
mittleren� Re
nden�sich�ka
n�konnten�w

ionale�Best�P

wird� eine

len,� die� ei

n�sollen,�aufg

Maßnahme
petenzen�als
ser� Social�
,� wie� bspw

Migrationshin
bt� es� beispie
,�dass�deme
gezeigt�werd
sche,� emotio

e,� bei� dene
in�den�USA�a
hmen� zielen�
wicht�ab.�Die
Annerstedt�&

ia� in� Dänem
aus� untersc
n�jeweiligen�
hung,� die� vo
essen�(Cervin

en� Waldach
arer� Naturp

27�

dass�rund�u
dschaftsbasi
egionen� und
aum�bis�wen
wiederum�ein

Practice�Bei

e� Auswah

ine� positive

gelistet�und�

en� verstand
s�auch�die�Fö
Forestry� An

w.� Personen�
tergrund,�Ki
elsweise� in�
ente�Persone
den,�dass� sic
onale� und� s

en� die� Wild
angeboten.�
z.B.� auf� die

e�Wirksamke
&�Währborg,

mark� wurde�
chiedlichen
Phasen�ihrer
on� der� Unive
nka�et�al.,�20

htal� (Bundes
park“.� Durch

m�die�und�in
ierende,� ge
d� im� Weste
nig�Angebote
ige�Angebot

spiele�

l� an� nat

e� Wirkung�

kurz�beschri

den,� welche�
örderung�de
ngebote� sin
mit� gering
nder�und�Jug
Großbritann

en�verstärkt�d
ch�bei� deme
oziale� Gesun

nis/Natur/W
Die�Ziele�die
e� Verbesseru
it�solcher�An
,�2011).�

für� Persone
Wald�� und�
r�Behandlun
ersität� Kope
014).�

sland� Baden
h� diesen� We

n�den�Wiene
sundheitsori
en� (bis� auf�
e.� Im�Norden
e�gefunden�w

tionalen� u

auf� die� Ge

eben.�

sowohl� au
r�Gesundhei
d� meist� Pe
en� Einkomm
gendliche�so
nien� die� Org
die�Natur�au
enten�Mensc
ndheit� ausw

Wald� für� the
eser�Angebot
ung� der� psyc
ngebote�konn

n,� die� unter
Gartenelem

g�angepasst�
nhagen� durc

n�Württembe
ellnesswald�

er�Randbezir
ientierte� Ak
Maria� Anzb
n�von�Wien�
wurden.��

nd� interna

esundheit� o

uf� die� Stärk
it�spezieller�
ersonen,� die
men,� Mensc
owie�ältere�M
ganisation� D
ufsuchen.�Im
chen�der�Be
wirkt� (Mapes

erapeutische
te�variieren�s
chischen� Ge
nte�bereits�i

r� chronische
menten,� die
sind.�Im�Rah
chgeführt� w

erg)� bezeich
führt� der� „

�
�

rken�(13.,�
ktivitäten�
ach)� des�
rund�um�

ationalen�

oder� das�

kung� der�
Gruppen�
e� in� der�
chen� mit�
Menschen�
Dementia�
�Rahmen�
such�von�
s� &� Vale,�

e� Zwecke�
stark,�die�
esundheit�
n�einigen�

em� Stress�
e� an� die�
hmen�der�
wird,� wird�

hnet� sich�
Weg� des�



�

Waldes�
Begegnu
geistige�
o.J.).�
�
Shinrin�y
Unter� sh
charakte
Der� Beg
Anfang� d
einer�Stu
einem�W
Ergebnis
niedrige
Blutdruc
�
Baumkle
In�Japan
auch�Me
untersch
Yamada�
kletterte
körperlic
�
Diplomle
Im� UNES
„Heilkraf
Ausbildu
Grundke
2016).�
�
Adelwöh
Die�land
Green� C
stationä
tiergestü
tiergestü
Zielgrup
Allergien
Erkranku
�
�

zur� Gesun
ungszonen�u
und� seelisc

yoku�(„Bade
hinrin�yoku�
eristische�At
griff� wurde� v
der� 1980er�
udie�von�Par
Wald� –� im� V
sse� dieser� S
re� Cortisol�
ck�aufwiesen

ettern�
�ist�Baumkle
enschen�mit
hiedlichen� B
und�Morita�
en,� sich� zur
ch�und�psych

ehrgang:�He
SCO�Biosphä
ft� der� Alpen
ung�werden�
enntnisse� de

hrerhof�und�
wirtschaftlic
Care�zertifizi
re� Pflege� u
ützte� Interv
ützte�Interve
pen� sind� u.a
n,�Burnout,�D
ungen�(Gree

dheit",� auf�
nd�Klangräum
che� Gesundh

en�im�Wald“)
(japanisch,� w
mosphäre�d
vom� japanis
Jahre� einge
k�et�al.�(2008
Vergleich�mit
Studie� zeigte
�Konzentratio
n.��

ettern�eine�b
t� Behinderun
ereichen� de
(2006,�2007
� Vergleichsg
hisch�entspan

eilkraft�der�A
ärenpark� Sa
n� –Ausbildun
u.a.�Grundla
er� Biologie�

Klausnerhof
chen�Betrieb
ierte� Betrie
und� Betreuu
ventionen.�
entionen�mit
a.� Mensche
Depressionen
n�Care�Öster

�

dem� vers
me�angebote
heit� der� Bes

)�
wörtlich� übe
es�Waldes�m
chen� Minist
führt.� Shinri
8)�wurde�der
t� dem� Aufen
en,� dass� die
on� im� Spei

eliebte�Freiz
ng� ausgeübt�
r� Bäume�m
7,�2008)�konn
gruppe,� die�
nnter�fühlten

Alpen�
lzburger� Lun
ng� zum� dipl
agen�zur�Um
und� Ökolog

f��
be�Adelwöhre
ebe.� Der� A
ung� an.� Te
Der� Klausn
�Lamas�und�
n� mit� Erkran
n�sowie�bei�d
rreich,�o.J.�a�

28�

chiedene� S
en�werden,�d
sucher� habe

ersetzt� „Wal
mit�dem�Ziel
erium� für� L
in�yoku� hat�
r�positive�Ein
nthalt� in� ein
e� Personen,
ichel� sowie�

zeitaktivität,�
�wird.� Je� na
it� einer� Sich
nte�nachgew
einem� Bet

n�(Cervinka�e

ngau� und� K
lomierten� Al
weltpädagog
gie� vermitte

erhof�und�K
Adelwöhrerho
eil� dieser� B
nerhof� biet
Alpakas�sow
nkungen� de
der�Rehabilit
&�b).�

tationen� w
die�einen�po
en� sollen� (G

d“� und� Bad
�einer�thera
andwirtscha
sich� seitdem
nfluss�von�sh
ner� städtisch
,� die� sich� i
niedrigere�

die�von�alle
ach� Können�
herung� gekle
wiesen�werde
onturm� bes
et�al.,�2014).

ärtner� Nock
lpenmentor“
gik,�Naturerf
lt� (Ländliche

lausnerhof�l
of� bietet� f
etreuung� si
et� Gesundh

wie�therapeut
s� Bewegung
tation�nach�

ie� ReBalanc
sitiven�Effek
emeindeverw

en“)� wird� da
peutischen�W
ft,� Forstwirt
m� in� Japan� e
inrin�yoku,�a
en� Umgebu
n� einem� W
Pulsfreque

n�Altersgrup
und�Gesund
ettert.� In� Stu
en,�dass�Pers
stiegen,� nac

kberge� wird�
“� angeboten
fahrung,�Ges
es� Fortbildu

iegen�in�der�
für� pflegebe
ind� auch� G
heitsförderu
tisches/päda
gsapparates,�
Operationen

cing�Plätze,�
kt�auf�die�kör
rwaltung� Wa

as� Eintauche
Wirkung�ver
tschaft� und�
etabliert.� In�
also�der�Aufe
ung� �� unters
Wald� aufhielt
enz� und� nie

ppen,�Gesund
dheitszustand
udien� von� G
sonen,�die�au
ch� der� Klett

ein� Diplom
n.� Im� Rahme
sundheitsleh
ungsinstitut�

r�Steiermark�
edürftige� M
Gartentherap
ung� am� Ba
agogisches�R
� der� Atemw
n�und�neurol

�
�

Wasser�
rperliche,�
aldachtal,�

en� in� die�
rstanden.�
Fischerei�
Rahmen�

enthalt�in�
ucht.� Die�
ten,� eine�
edrigeren�

den,�aber�
d�wird� in�
Gathright,�
uf�Bäume�
ereinheit�

mlehrgang�
en� dieser�
hre�sowie�
Salzburg,�

und�sind�
Menschen�
pien� und�
auernhof,�
Reiten�an.�
wege,� bei�
logischen�



�

3.4.

In� den�

Wirkung

Wienerw

�

3

Nach� de

der�pers

Wie�in�A

im�Unte

zweiter�

Persone

wenigste

Zusamm

1. W

2. W

3. W

4. W

5. S

�

Abbildung

�

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pr
oz
en

t

Psychologis

Wienerwald

folgenden� K

g� auf� die� G

wald�beschrie

3.4.1. Rank

er� letzten�M

önlichen�Erh

Abbildung�8�e

rsuchungsge

Stelle.� Knap

n)�den�Wald

en�im�urbane

mengefasst�er

Wiese�

Wald�

Waldbach�

Weingarten�

Stadt�

g�8:�Ranking�d

10
20
30
40
50
60
70
80
90
00

sche�und�phy

d�auf�die�Ge

Kapiteln� we

Gesundheit�

eben.��

king�der�Unt

esseinheit� w

holungswirku

ersichtlich,�g

ebiet�Wiese�

pp� ein� Vierte

dbach�und�14

en�Gebiet�er

rgibt�das�folg

der�Untersuch

ysiologische�

sundheit�un

rden� die� wi

und� das� W

tersuchungsg

wurden� die�

ung�(1=�am�b

gaben�die�Hä

erholt�zu�ha

el� (9� Persone

4�%�(6�Perso

holen�könne

gendes�Rank

hungsgebiete�n

29�

�Auswirkung

nd�das�Wohlb

ichtigsten� E

Wohlbefinden

gebiete�nach

ProbandInne

besten�erholt

älfte�der�Pro

ben,�bei�we

en)� hingegen

onen)�den�W

en.�

king�der�Unte

nach�der�pers

gen�verschie

befinden�der

rgebnisse� d

n� der� besuc

h�persönliche

en� gebeten,�

t�bis�5=�am�w

bandInnen�(

iteren�20�%�

n� fand� den�W

eingarten.�F

ersuchungsge

sönlichen�Erho

5=am�wenig

4

3

2

1=am�besten

dener�Lands

r�ProbandInn

er� Messung

chten� Lands

er�Erholungs

die� Untersu

wenigsten�er

22�Personen

(8�Personen

Wald� am�er

ast�alle�Befr

ebiete:��

olungswirkung

sten�erholt

n�erholt

schaftsräum

nen�

gen� der� res

schaftsräume

swirkung�

uchungsgebi

rholt)�zu�reih

n)�an,�sich�am

n)�stand�die�W

rholsamsten,

ragten�haben

�
g�

�
�

e�im�

torativen�

e� im� BP�

ete� nach�

en.�

m�besten�

Wiese�an�

,� 16�%� (7�

n�sich�am�



�

3

Die�Prob

des�aufg
�
� Gef

Bei�der�

ihnen�al

stand�di

Mittel� e

Untersuc
�
� Nat

Bei�der�E

an� erste

Weingar

eingesch

(F=207,5

�

Abbildung
Mittelwe

1

2

3

4

5

G

3.4.2. Gene

bandInnen�w

gesuchten�Ge

fallen�an�der

Frage,�wie�g

le�4�Grünräu

e�Wiese,�da

eher� nicht� b

chungsgebie

türlichkeit�de

Einschätzung

er� Stelle,� gef

rten�als�unna

hätzt.� Die�

509,�Sign.=0,

g�9:�Beurteilu
rt,�1=sehr�gut

Gefallen�an�de

erelle�Fragen

wurden�direk

ebietes�und�z

r�Landschaft�

gut� ihnen�die

ume�im�Durc

nach�folgten

bis� überhau

eten�waren�s

er�Landschaf

g�der�Natürl

folgt� von� de

atürlichster�

Unterschied

000).�

ng�der�Grünrä
t/natürlich�bis

er�Landschaft

n�zum�Unter

kt�nach�dem�

zur�Einschätz

e�Landschaft

chschnitt�zw

n�der�Wald,�

pt� nicht� ge

ignifikant�(F=

ft�

ichkeit�der�L

er�Wiese� und

bewertet.�M

e� zwischen�

äume:�Gefalle
s�5=�überhaup

Natürlichke

30�

rsuchungsge

Besuch�der�

zung�des�eig

t�generell�ge

ischen�sehr�

die�Weinlan

efallen� (Abb

=�106,854,�S

Landschaft�re

d� dem�Wald

Mit�großem�A

� den� fünf�

en�und�Natürli
pt�nicht/sehr�u

eit�der�Landsch

ebiet�

Untersuchu

enen�Wohlb

efallen�hat,�g

gut�oder�gut

ndschaft�und

.� 9).� Die� U

ign.=0,000).

eihten�die�P

dbach.� Inner

Abstand�wur

Untersuchu

ichkeit�
unnatürlich��

haft

ngsgebiete�z

efindens�bef

gaben�die�Pr

t�gefallen�ha

�der�Waldba

nterschiede�

robandInnen

rhalb� der� Gr

de�die�Stadt

ungsgebieten

W
Ba
W
W
St

zur�Erholung

fragt.�

robandInnen

aben.�An�ers

ach.�Die�Stad

� zwischen� d

n�hingegen�d

rünräume� w

t�als�sehr�un

n� waren� si

Wein
ach

Wiese
Wald
tadt

�
�

gsqualität�

�an,�dass�

ter�Stelle�

dt�hat� im�

den� fünf�

den�Wald�

wurde� der�

natürlich�

ignifikant�

�



�

� Grü
stör

Die�Prob

erholsam

untersch

Weingar

Waldbac

Plätsche

Grünrau

�

Gestört�

und� Flug

monoton

Wetters�

wurden�

wurde,�d
�
Tabelle�1
störend�w
offene�An

�
Weingar

Waldbac

ünde,�warum
rend�wirkte�

bandInnen�w

m� waren� (T

heiden� sich�

rten� und� be

ch�und� im�W

ern� des� Was

m�die�Ruhe,

fühlten� sich

gzeugen� �� s

ne� Kulturlan

als� Pro� (z.B

jedoch�in�de

die�Messung

:�Hauptgründ
wirkte;��
ntwortmöglich

pro�
rten� � Au

� Ru
� Na
� hüg

Lan
� Ge

Vo
� Vo

(W

ch� � Plä
� Tie
� Wa
� Ru
� Na
� abw
�
�
�

m�die�Untersu

wurden�gebe

Tabelle� 1� gib

zwischen� d

ei� der� Wiese

Wald� (bei�dem

ssers� am� h

�die�Flora�so

�die�Proban

sowie� durch�

ndschaft).� G

B.� sonnig)� o

er�Tabelle�1�n

en�bei�ungef

de,�warum�die�

hkeiten�–�Meh

sblick/Weite
he�
tur/grün�
gelige/�abwe
ndschaft�
räusche/Ger
gelgezwitsch
rhandene�Er

Wege,�Bänke)�

ätschern�des�
erlaute,�Voge
ald/Bäume,�F
he,�Einsamke
turnahe�Lan
wechslungsr

uchungsgebi

eten,�die�Grü

bt� einen� Üb

den� einzeln

e� der� Ausbli

m�auch�ein�

äufigsten� an

wie�die�Tierl

dInnen�vor�

eine� zu� we

Gelegentlich�

der� Contra�

nicht�angefü

fähr�gleichen

Untersuchung

hrfachantwort

e,�Blick�auf�W

echslungsreic

rüche�(z.B.�
her)�
rholungsinfra

Wassers�
elgezwitsche
Flora,�(lichte
eit�
dschaft�
reich�

31�

iete�für�die�P

ünde�anzufü

berblick� übe

en� Landsch

ck� bzw.� die

kleiner�Bach

ngeführt.� W

laute�(z.B.�Vo

allem�durch

enig� naturna

wurden� au

(z.B.� windig

hrt,�weil�sie�

n�Wetterbed

gsgebiete�für�

ten�möglich�

Wien�

che�

astruktur�

r�
r�Wald)�

ProbandInne

hren,�aufgru

er� die� häuf

haftsräumen

� offene� Lan

h�vorbeiführt

Weitere� wich

ogelgezwitsc

� Lärm�–�hau

ahe� Landsch

uch� die� ve

g� oder� kühl)�

nur�ein�Mom

ingungen�du

die�ProbandIn

contra�
� Lärm�(v
� Kulturla

bewirts
� Stadtnä

�

� Lärm�(v
� Regulie

�

en�erholsam

und�derer�di

igsten� Antw

nicht� stark

ndschaft� seh

te)�wurden�d

htige� Faktor

cher).�

uptsächlich�d

haft� (z.B.:� re

rschiedenen�

angeführt.�

mentanzusta

urchzuführen

nnen�erholsam

v.a.�Verkehrs
andschaft�(M
schaftet,�nich
ähe�

v.a.�Verkehrs
erter�Bach�

m�waren�und�

ie�Grünräum

worten).� Die

k.� So� wurd

hr� oft� genan

das�Wasser�

ren� waren� i

durch� Lärm�

egulierter� Ba

� Ausprägun

Diese� Anme

and�sind�und�

n.�

m�waren�und�

slärm)�
Monokultur,�
ht�natürlich)�

slärm)�

�
�

was�

me�für� sie�

e� Gründe�

en� beim�

nnt.� Beim�

bzw.�das�

n� jedem�

von�KFZs�

ach� oder�

ngen� des�

erkungen�

versucht�

was�



�

Wiese�

Wald�

�

� Eins
Kon

Abbildun

82,177,�

37,848,�S

das�Geb

Untersuc

besten� a

Frage� na

Wie�ber

Stadt�au
�

� (bu
� Au

übe
� Ru
� Tie
� Ent
� Hü
� Nä
� Bäu

Vie
� Tie
� Bac
� Ru
� Na
� Beg

schätzung�de
nzentrations

ng� 10� gibt� e

Sign.=0,000)

Sign.=0,000)

iet�aus�ihrer

chungsgebie

abgeschnitte

ach� der� Verä

eits�bei�den�

ch�hier�deut

unte)�Wiese,�
sblick,�weite
ersichtlich�
he�
erlaute,�Voge
tfernung�zur
gelige�Lands
he�zum�Wald
ume/Wald�(h
elfalt)�
erlaute,�Voge
ch,�Plätscher
he�
turnähe�
gehbarkeit,�W

es�persönlich
sfähigkeit,�de

einen� Überb

),� wo� sie� die

),�ob�sich�ihr�

r�Sicht�zu�Erh

eten�waren�b

en� hat.� An� z

änderung� de

Ergebnissen

tlich�schlecht

Blumen�
e,�offene�Lan

elgezwitsche
�Stadt�
schaft�
d�(Schutz)�
hell,�hohe�Bä

elgezwitsche
rn�des�Wasse

Wege�

hen�Stressab
er�Veränderu

lick,� wo� die�

e� Konzentra

Wohlbefind

holung�eigne

bei�all�diesen

zweiter� Stell

es�Wohlbefin

n�der�andere

tere�Bewertu

32�

dschaft,�

r�

äume,�

r�
ers�

bbaus,�der�W
ung�des�Woh

� ProbandInn

ationsfähigke

en�veränder

et�(F=94,588,

n�Fragestellu

e� steht� bei�

ndens� schnit

en�Messunge

ungen.��

� Lärm�(v
�

� Lärm�(v
� Monoto

�

Wiederherste
hlbefindens�

nen� am� best

eit� am� beste

rt�hat�(F=74,3

,�Sign.0,000)

ngen�signifik

drei� Fragest

tt� der�Weing

en�bzw.�Frag

v.a.�Flugzeug

v.a.�Flugzeug
one�Landsch

ellung�der�
und�der�Eign

ten� Stress� a

en� wiederhe

308,�Sign.�0,0

.�Die�Unters

kant,�wobei�d

tellungen� de

garten� knap

gebögen�der

glärm,�Motor

glärm)�
haft�

nung�zur�Erh

abbauen� kon

erstellen� kon

000)�und�wie

schiede�zwisc

die�Wiese�je

er�Wald,� nu

pp� vor� dem�

r�Fall�war,�be

�
�

rsäge)�

holung�

nnten� (F=�

nnten� (F=�

e�gut�sich�

chen�den�

eweils�am�

r� bei� der�

Wald� ab.�

ekam�die�



�

Abbildung
Konzentra
Mittelwe

�

3

Auch�be

In� der�W

finden� (

Landscha

zur� Mys

Proband

1

2

3

4

5

g�10:�Einschät
ationsfähigke
rt,�1=sehr�gut

3.4.3. Land

i�den�Fragen

Wiese� kann�

Dimension� L

aftselement

steriosität� un

dInnen� an,� d

tzung�der�Unt
eit,�Veränderu
t�bis�5=überha

dschaftspräfe

n�zur�Lesbark

man� sich� le

Lesbarkeit),�

e� ist� logisch

nd� Komplex

dass� der�Wa

tersuchungsge
ng�des�Wohlb
aupt�nicht�

erenz�Matrix

keit�und�Koh

icht� zurecht

der� Landsch

und�nachvo

ität� erreicht

ld� den� Eind

33�

ebiete�hinsich
befindens�und

x��

härenz�der�La

tfinden� und�

haftraum� ist�

ollziehbar� (D

te� jedoch� de

ruck� vermitt

tlich�Stressabb
d Eignung�zur�E

andschaft�sc

es� ist� einfac

leicht� zu� ve

Dimension�Ko

er� Wald� die

telt,� dass� m

bau,�Wiederh
Erholung;�

hneidet�die�W

ch,� den� rich

erstehen� und

ohärenz).�Be

höchsten� W

an� noch�me

herstellung�der

Wiese�am�be

htigen� (Rück�

d� die� Anord

ei�weiteren�A

Werte.� So� g

ehr� sieht,� w

�
�

�

r�

esten�ab.�

�)Weg� zu�

nung� der�

Aussagen�

aben� die�

enn�man�

Wein

Bach

Wiese

Wald

Stadt



�

weiter�in

komplex
�

3

Die� Pro

Erholung

coherenc

schlecht

Umgebu

PRS�Krite
�

3

Nach�de

Differen

gab.�Die�

Besuch� d

war�der�

weniger�
�

3

Im� Rahm

Befindlic

Besuch�

Proband

allem�die

deutlich�

und� 3� s

festzuste

und�drit

erholt,�w
�

�

�

�

n�das�Gebiet

x�ist�(Dimens

3.4.4. Perc

obandInnen�

gswirkung�zu

ce,� compati

esten�einges

ung�empfund

erien�heraus

3.4.5. Erfas

m�Besuch�de

z�bei�dem�W

�höhere�Zust

der� Untersu

Aufenthalt�

resilient.�

3.4.6. Befin

men� dieses�

chkeitsfrageb

der� Grünrä

dInnen� nach�

e�Werte�der�

höher.�Dies

sind� die� grö

ellen.�Beim�u

ten�Messun

weniger�ruhig

t�hineinwand

ion�Komplex

ceived�Resto

schrieben�

u.�Am�beste

ibility)� einge

schätzt.�Am�

den�(coheren

sgestellt�hat.

ssung�der�ps

er�vier�Grün

Weingarten�(s

timmung�de

chungsgebie

in�der�Stadt

ndlichkeitsfr

Berichtes� w

bogen�einge

ume� Weing

dem� Besuc

dritten�Mes

se�Unterschie

ößten� Differe

urbanen�Unt

g�ab� (die�Pr

g�und�wenige

dert�(Dimens

xität).�

rativeness�S

im� Gegens

n�wurde�die

eschätzt.� De

chaotischste

nce),�die�sich

�

sychischen�R

räume�hat�d

signifikanter�

r�ProbandIn

ete� eine� höh

t:�Nach�dem�

ragebogen�

ird� näher� au

gangen.�Wie

garten,� Wald

h� dieser� Grü

ssung�(unmit

ede�sind�alle

enzen� bei� a

ersuchungsg

obandInnen

er�zufrieden)

34�

sion�Mysteri

Scale�(PRS)�

atz� zur� Sta

e�Wiese�bei�

er� Weingart

en,� hektisch

h�auch�als�ni

Resilienz�

der�Großteil�d

Unterschied

nen�zu�den�A

here� psychis

�Besuch�des

uf� die� drei� I

e� in� Tabelle�

dbach,� Wies

ünräume� erh

ttelbar�nach�

e�statistisch

allen� drei� Be

gebiet�nehm

� fühlten� sich

).�

osität)�und�d

adt� allen� v

allen�vier�Kr

ten� wurde

hsten�und�üb

icht�geeigne

der�Items�ab

d,�T=2,326,�S

Aussagen�be

che�Widerst

s�urbanen�Ge

Items� „erho

2�ersichtlich

se� und� Wal

holter,� ruhig

dem�Besuch

signifikant.�B

efindlichkeit

en�hingegen

h�nach�dem�

dass�das�Geb

vier� Grünräu

riterien� (bein

innerhalb� d

berfordernds

t�zur�Erfüllu

bgenommen,

ign.=0,25),�g

edeutet�som

tandskraft� au

ebietes�ware

lt“,� „ruhig“�

h,� nehmen�a

d� zu.� Das�

ger� und� zufr

h�der�Untersu

Beim�Verglei

sfaktoren� b

n�die�Werte�z

Aufenthalt�

biet�vielschic

umen� eine�

ng�away,� fas

der� Grünrä

sten�wird�di

ng�der�drei�

,�wobei�es�d

gefolgt�von�d

it,�dass�sie�n

ufweisen.� A

en�die�Proba

und� „zufried

alle�Werte�n

heißt,� dass�

riedener� füh

uchungsgebi

ich�der�Mes

beim� Stando

zwischen�de

in�der�Stadt

�
�

chtig�und�

positive�

scination,�

ume� am�

e�urbane�

weiteren�

ie�größte�

der�Wiese�

nach�dem�

usnahme�

andInnen�

den“� des�

nach�dem�

sich� die�

lten.� Vor�

iete)�sind�

sungen�2�

rt� Wiese�

r�zweiten�

t�weniger�



�

Tabelle�2
Mittelwe

Weingart
Weingart
Weingart

Weingart
Waldbach
Waldbach
Waldbach

Waldbach
Wiese�Me
Wiese�Me
Wiese�Me

Wiese�Me
Wald�Me
Wald�Me
Wald�Me

Wald�Me
Stadt�Me
Stadt�Me
Stadt�Me

Stadt�Me

�

:�Auszug�aus�d
rt,�1=�stimme

ten�Messung�1
ten�Messung�2
ten�Messung�3

ten�Messung�4
h�Messung�1�(
h�Messung�2�(
h�Messung�3�(

h�Messung�4�(
essung�1�(vor
essung�2�(vor
essung�3�(nac

essung�4�(nac
essung�1�(vor)�
essung�2�(vor)�
essung�3�(nach

essung�4�(nach
essung�1�(vor)�
essung�2�(vor)�
essung�3�(nach

essung�4�(nach

der�Eigenzusta
�kaum�zu�bis�6

1�(vor)�
2�(vor)�
3�(nach)�

4�(nach)�
(vor)�
(vor)�
(nach)�

(nach)�
)�
)�
ch)�

ch)�

h)�

h)�

h)�

h)�

andsskala�vor
6=stimme�völl

erholt�

3,36�
2,61�
3,68�

x�

2,79�
2,28�
3,90�

3,26�

3,02�
2,44�
4,38�

3,35�

3,08�
2,35�
3,70�

3,03�

2,90�
2,69�
1,75�

2,81�

35�

r�(je�2)�und�na
lig�zu�

ruhig�

4,09�
3,70�
4,41�

x�

4,40�
3,63�
4,55�

4,30�

4,26�
3,95�
5,00�

4,16�

4,21�
4,38�
4,70�

4,35�

4,31�
4,13�
3,31�

4,45�

ach�(je�2)�dem�

zufriede

4,05
3,68
4,43

x�

4,00
3,26
4,52

4,00

3,98
3,60
5,02

4,05

4,08
3,40
4,60

4,10

4,19
3,53
3,16

3,94

Aufenthalt�im

en�

m�Untersuchun

�
�

ngsgebiet;��



�

Abbildung
Mittelwe

�

3

Einen�sig

während

statistisc

Waldbac
�

3

Blutdruc
der�beid
und�kom
zahlreich
können.�
sowie�di

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

g�11:�Überblic
rt,�1=�stimme

3.4.7. Konz

gnifikanten�A

d� sich� der�W

ch�nicht�sign

ch�und�signif

3.4.8. Blutd

ck�und�Puls�w
en�Messung

mmen�zu�kein
hen�Faktoren
Signifikant�w
e�Abnahme�

W
ei
nb

er
g�
M
es
su
ng
�1
�(v
or
)

W
ei
nb

er
g�
M
es
su
ng
�2
�(v
or
)

W
ei
nb

er
g�
M
es
su
ng
�3
�(n

ac
h)

ck�über�das�Ite
�kaum�zu�bis�6

zentrationsle

Anstieg�der�

Wiesenaufen

nifikant�war.�

fikant�schlech

druck�/Pulsm

wurden�vor�u
gen�herangez
nen�eindeuti
n�beeinflusst
war�jedenfal
des�Pulses�n

Ba
ch
�M

es
su
ng
�1
�(v
or
)

Ba
ch
�M

es
su
ng
�2
�(v
or
)

Ba
ch
�M

es
su
ng
�3
�(n

ac
h)

h
(

h)

em�„erholt“�au
6=stimme�völl

eistung�

Leistung�gab

thalt� ebenfa

Geringfügig

hter�nach�de

messungen

und�nach�dem
zogen�wurde
gen�Aussage
t�werden,�we
ls�die�Abnah
ach�dem�Bes

Ba
ch
�M

es
su
ng
�4
�(n

ac
h)

W
ie
se
�M

es
su
ng
�1
�(v
or
)

W
ie
se
�M

es
su
ng
�2
�(v
or
)

36�

us�der�Eigenzu
lig�zu�

b�es�nach�de

alls� tendenzi

g�schlechter�

em�Aufentha

m�Besuch�de
e.�Die�Messe
en.�Es�ist�zu�b
elche�die�Effe
me�des�Blut
such�des�Wa

g
(

)
W
ie
se
�M

es
su
ng
�3
�(n

ac
h)

W
ie
se
�M

es
su
ng
�4
�(n

ac
h)

W
ld
M

1
(

)

ustandsskala�n

em�Aufentha

iell� positiv� a

war�die�Leis

lt�in�der�Stad

er�Grünräume
rgebnisse�wa
bedenken,�da
ekte�der�Grü
drucks�nach�
aldbaches.�

W
al
d�
M
es
su
ng
�1
�(v
or
)

W
al
d�
M
es
su
ng
�2
�(v
or
)

W
al
d�
M
es
su
ng
�3
�(n

ac
h)

W
al
d�
M
es
su
ng
�4
�(n

ac
h)

nach�Untersuc

alt� im�Weing

auswirkte,� di

stung�nach�d

dt.�

e�gemessen,
aren�schwier
ass�Blutdruck
nraum�Besu
dem�Besuch

St
ad
t�M

es
su
ng
�1
�(v
or
)

St
ad
t�M

es
su
ng
�2
�(v
or
)

St
ad
tM

es
su
ng

3
(n
ac
h)

chungsgebiet

garten�und�

ie� Veränder

dem�Aufenth

,�wobei�die�D
rig�zu�interpr
k�und�Puls�vo
uche�überlag
h�des�Weinga

St
ad
t�M

es
su
ng
�3
�(n

ac
h)

St
ad
t�M

es
su
ng
�4
�(n

ac
h)

�
�

�
t;�

im�Wald,�

ung� aber�

halt�beim�

Differenz�
retieren�
on�
ern�
artens�

erholt



�

4. Syn

Vergleic

Aus�der�

subjektiv

dass� der

positiven

�

Auch�die

Grünräu

konnten

verbesse

Restorat

eine�pos

Alltag� (b

(fascinat

und�übe

geeignet

herausge

„ruhig“�u

Besuch�

nahmen

Besuch�w

vier�Grü

waren�

Widersta

weniger�

Aufenth

schlecht

�

Folgende

Waldbac

Anmerku

Landscha

�

�

these�und

h�der�vier�G

Restoration

ve�Wohlbefi

r� Aufenthalt

n�Einfluss�au

e�ProbandIn

men�Weing

� (in� der� Sta

ert� hat� (in� d

tiveness�Sca

sitive�Erholun

being� away

tion)�und�wa

erforderndste

t� zur� Erfüllu

estellt� hat.�

und�„zufried

dieser� Grün

�hingegen�d

weniger�erho

nräume�die�j

nach� den�

andskraft� au

resilient.�

alt� in� den�

er�war�die�K

e� Unterschi

ch� festgeste

ungen� von�

afstypen�find

�Zusamme

rünräume�m

sforschung�g

nden� der�M

t� in� Grünräu

f�die�Gesund

nen� von�He

arten,�Wald

dt� kaum�bis

der� Stadt� ke

le�schrieben

ngswirkung�

y),� Entfaltun

aren�kompat

en�(coherenc

ng� der� drei�

Nach� dem� B

den“�in�der�E

nräume� erho

ie�Werte�na

olt,�weniger�

jeweiligen�W

jeweiligen�

uf.� Im� Gege

Darüber� hin

Untersuchun

onzentration

iede� wurde�

ellt� (ein� de

den� Stakeh

det�sich�in�de

enfassung�d

mit�dem�urba

geht�hervor,

Menschen� au

umen� im� Ve

dheit�des�Me

althSpaces� g

bach,�Wiese

s� überhaupt�

ine� Änderun

n�die�Proband

zu:�Die�vier�

ngs�� und� En

tibel�mit�ihre

ce)�wurde�di

weiteren� PR

Besuch� der�

Eigenzustand

olter,� ruhige

ch�dem�Aufe

ruhig�und�w

Werte�zur�psy

Besuchen�

ensatz� dazu�

naus� wurde

ngsgebieten

nsleistung�na

zwischen� d

etaillierter� Ü

oldern� vom

en�Tabellen�3

37�

der�Ergebn

anen�Gebiet

,�dass�sich�d

uswirkt.� So�w

rgleich� zum

enschen�hat�

gaben�an,� da

e�und�Wald�

nicht)� und�

ng� bis� Versc

dInnen�allen

Landschafte

ntdeckungsm

en�Zielen�(co

ie�urbane�Um

RS�Kriterien

vier� Landsc

dsskala�zu,�d

r� und� zufrie

enthalt�ab,�d

eniger�zufrie

ychischen�Re

resilienter

waren� die

e� ein� Anstie

Weingarten

ach�dem�Auf

den� vier� G

Überblick� ü

m� 2.� Worksh

3�bis�6):��

nisse�

die�Natur�po

wurde� in� zah

� Aufenthalt�

(Hartig�&�Sta

ass� sie�währ

im�Mittel� se

sich� ihr�Wo

hlechterung

n�vier�Landsc

n�boten�den

möglichkeite

ompatibility)

mgebung�em

(being� awa

haftstypen� n

d.h.�die�Prob

edener.� Beim

d.h.�die�Prob

eden.�Außerd

esilienz�abge

r� und� wie

ProbandInn

eg� der� Kon

n,� Wald� und

fenthalt�in�de

rünräumen

ber� die� M

hop� sowie� d

sitiv�auf�die�

hlreichen� Stu

in� städtisch

aats,�2006).��

rend�der�Auf

ehr� gut� oder

hlbefinden� v

).� Bei� den� F

chaftypen�im

n�ProbandInn

n� (coherenc

.�Am�chaotis

mpfunden,�d

y,� fascinatio

nahmen� die�

bandInnen�fü

m� urbanen� U

bandInnen�fü

dem�haben�n

enommen,�d

esen� eine�

nen� nach� d

nzentrations

d� Wiese� fes

er�Stadt.�

Wiese,� Wa

essergebniss

die� Literatu

Gesundheit

udien� nachg

her� Umgebu

fenthalte� in�

r� gut� Stress�

verbessert� o

Fragen� zur� P

m�Gegensatz�

nen�eine�Dis

ce),� faszinie

schsten,�hek

ie�sich�auch�

on� und� comp

� Werte� für�

ühlten�sich�n

Untersuchun

ühlten�sich�n

nach�dem�Be

.h.�die�Proba

höhere� ps

dem� urbane

sleistung� na

stgestellt.� Si

ald,� Weingar

se,� die� zus

r� zu� den� je

�
�

t�und�das�

gewiesen,�

ng� einen�

den� vier�

abbauen�

oder� eher�

Perceived�

zur�Stadt�

tanz�zum�

erten� sie�

ktischsten�

als�nicht�

patibility)�

„erholt“,�

nach�dem�

ngsgebiet�

nach�dem�

esuch�der�

andInnen�

sychische�

n� Gebiet�

ach� dem�

ignifikant�

rten� und�

sätzlichen�

eweiligen�



�

Wiese�

Die�Wie

präferier

geeignet

Außerde

Eigensch

kann�ma

Lesbarke

ist� logis

Restorat

compati

besten�

(coheren

Zielen� k

Teilnehm

Proband

tendenz

�

Wald�

Den�Pro

der�Wal

wiederh

Proband

fühlten�s

Proband

Werte.�A

im�Wald

�

Weingar

Den�Pro

zur�Erho

Aufenth

wurde� e

festgeste

die� zwe

Mysterio

se� ist� hinsic

rte� Landsch

t,�um�Stress�

em� erreichte

haften� einer�

an�sich�leicht

eit),�der�Land

sch� und� na

tiveness�Scal

bility)� am� b

eine� Distan

nce),� faszinie

kompatibel�

merInnen� di

dInnen�erholt

iell�positiver

bandInnen�h

d� für� sie� am

erzustellen�

dInnen�den�W

sich�die�Prob

dInnen� bei� d

Außerdem�w

�festgestellt.

rten�

bandInnen�h

olung�eignet�

alt� im�Weing

ein� signifikan

ellt.�Bei�den�

eithöchsten�

osität� und�

chtlich� der� p

aft.� Ebenso

abzubauen,�

e� die� Wiese

Landschaft�

t�zurechtfind

dschaftraum

achvollziehba

le�wurde�die

esten� einge

nz� zum� Al

erte� die� Pro

(compatibil

ie� Wiese� an

ter,�ruhiger�

r�Anstieg�nac

hat�der�Aufe

m� zweitbeste

und� sich� zu

Wald�an�die�e

bandInnen�e

den� Aussage

wurde�ein�sig

.�

hat�der�Aufe

sich�der�We

garten�signif

nter� Anstieg

Aussagen�zu

Werte.� Be

Komplexität

persönlichen

war� die� W

die�Konzent

e� bei� den� A

für� die� Land

en�und�es�ist

m�ist�leicht�zu

ar� (Dimensi

e�Wiese�bei�

schätzt.� Die

ltag� (being�

bandInnen� a

lity).� Hinsich

n� zweiter� S

und�zufriede

ch�dem�Aufen

enthalt� im�W

en� dafür� gee

� erholen.� H

erste�Stelle�d

erholter,�ruhi

en� zur� Myste

gnifikanter�A

nthalt�im�We

ingarten�im�

fikant�resilie

g� der� Konze

ur�Lesbarkeit

i� der� Natü

t� der� Land

38�

n� Erholungsw

Wiese� für� d

trationsfähig

Aussagen� zu

dschaftspräf

t�einfach,�de

u�verstehen�u

ion� Kohären

allen�vier�K

e� Wiese� war

� away),� En

am�meisten

htlich� der�

Stelle.� Nach�

ener.�Überdi

nthalt�in�der

Wald�am�zwe

eignet� ist� St

insichtlich� d

der�vier�Land

iger�und�zuf

eriosität� und

Anstieg�der�K

eingarten�se

Durchschnit

nter�sowie�e

entrationsleis

t�und�Kohäre

ürlichkeit� de

dschaftspräfe

wirkung� der�

ie� Teilnehm

gkeit�wiederh

r� Lesbarkeit

ferenzen,� die

en�richtigen�(

und�die�Ano

nz).� Auch� b

riterien� (bein

r� somit� ein�

ntfaltungs��

(fascination

Natürlichkei

dem� Besu

es�konnte�b

Wiese�festg

eitbesten�gef

ress� abzuba

der� Natürlich

dschaftstype

riedener.�Eb

d� Komplexit

Konzentratio

ehr�gut�bis�gu

tt�gut.�Die�Te

erholter,�ruh

stung� nach�

enz�der�Land

er� Landscha

erenzen� wu

ProbandInn

merInnen� de

herzustellen�

t� und� Kohär

e� höchsten�W

(Rück�)Weg�z

rdnung�der�L

bei� den� Fra

ng�away,� fas

erholsamer�

und� Entde

n)� und� war� a

it� der� Land

ch� der� Wie

ei�der�Konze

estellt�werd

fallen.�Ebens

uen,� die� Kon

hkeit� der� La

en.�Nach�dem

benso�erreich

tät� der� Land

onsleistung�n

ut�gefallen.�Z

eilnehmerInn

higer�und�zuf

dem� Aufent

dschaft�errei

aft� sowie� b

rde� der� W

nen� die� am�

r� Studie� am

�und�sich�zu

renz,� zwei� z

Werte.� In� d

zu�finden�(D

Landschaftse

agen� zur� P

scination,�co

Ort� d.h.� sie

eckungsmögl

am� besten�m

dschaft� reih

ese� fühlten�

entrationsleis

en.�

so�gaben�sie

nzentrations

ndschaft� rei

m�Besuch�de

hte�der�Wald

dschaft� die�

nach�dem�A

Zum�Stressab

nen�waren�n

friedener.�A

thalt� im� We

ichte�der�We

bei� den� Fra

Weingarten�

�
�

stärksten�

m� besten�

�erholen.�

zentralen�

er�Wiese�

imension�

elemente�

Perceived�

oherence,�

e� bot� am�

ichkeiten�

mit� ihren�

hten� die�

sich� die�

stung�ein�

�an,�dass�

sfähigkeit�

ihten� die�

s�Waldes�

d�bei�den�

höchsten�

ufenthalt�

bbau�und�

nach�dem�

ußerdem�

eingarten�

eingarten�

agen� zur�

hingegen�



�

innerhal

Fragen� z

compati

�

Waldbac

Den�Teil

wobei�d

hinsichtl

der�Konz

und�vor�

und� My

away,�fa

er� nach

Proband

nahm�na
�

b�der�vier�G

zum� Perceiv

bility�innerh

ch��

nehmerInne

ie�anderen�d

lich�Natürlich

zentrationsfä

dem�Weing

ysteriosität� d

ascination�un

h� dem� Wald

dInnen� erhol

ach�dem�Bes

Grünräume�a

ved� Restorat

alb�der�vier�L

en�der�Studie

drei�Landsch

hkeit�der�La

ähigkeit� lag�

garten).�Eben

der� Landscha

nd�compatib

d� an� zweit

lter,� ruhiger

uch�des�Wal
�

am�schlechte

tiveness� Sca

Landschaftst

e�hat�der�Bes

aften�jedoch

ndschaft,�St

der�Waldba

nso�erreichte

aftspräferen

ility�jeweils�d

er� Stelle.� N

� und� zufried

dbaches�ten

39�

esten�bewert

ale� bei� den�

typen�am�sch

such�des�Wa

h�besser�abs

ressabbau,�E

ch�jeweils� im

e�der�Waldb

nzen� sowie� b

die�dritthöch

Nach� dem�

dener.� Die� K

ndenziell�ab,�

tet.�Ebenso�

drei� Kriterie

hlechtesten�e

aldbaches�im

chnitten.�Be

Eignung�zur�

m�Mittelfeld�

ach�bei�den�

bei� den� Fra

hsten�Werte

Besuch� des

Konzentratio

jedoch�nicht

wurden�der�

en� being� aw

eingeschätzt

m�Mittel�sehr

i�der�Beurte

Erholung�un

(nach�der�W

Fragen�zur�

gen� zu� den

.�Bei�dem�Fa

s� Waldbach

onsleistung� d

t�signifikant.�

r�Weingarten

way,� fascina

t.��

r�gut�bis�gut�

ilung�der�Gr

nd�Wiederhe

Wiese�und�d

Lesbarkeit,�K

� PRS�Kriteri

aktor�Kompl

es� fühlten�

der� Teilnehm

�
�

n�bei�den�

ation� und�

gefallen,�

ünräume�

erstellung�

em�Wald�

Kohärenz�

en� being�

exität�lag�

sich� die�

merInnen�



�

Tabelle�3

�
�

Wiese

Kurze
Litera
überb

Ergeb
der�
Messu

Bewe
der�
Proba

Zusätz
Anme
von�d
Stake

:�Überblick�üb

e

r�
tur�
blick

bnisse�

ungen

rtung�

andInnen

zliche�
erkungen�
en�
holdern�

ber�die�Stärken

�

� Evolut
Theor
Lands
bevor
Bäum
Schut
Ulrich
Cervin

� Am�m
der�Pr

� Eignet
innerh
beste
Wiede
Konze

� Das�W
Proba
währe
verbe

� beste�
der�La

� beste�
away,

� tende
Konze

� Proba
erholt

� (bunte
� Ausbl

übers
� Ruhe�
� Geräu
� Entfer
� Hügel
� Nähe�
� Begeh
� gepfle
� abwec

Waldr

n�und�Schwäc

tionsbedingt
rie“�offene,�a
chaften�mit�
rzugt,�bei�den
e�Möglichke
z�bieten�(App
,�1983;�Kapla
nka�et�al.,�20
eisten�präfe
robandInnen
t�sich�aus�Sic
halb�der�Unt
n�zum�Stress
erherstellung
entrationsfäh
Wohlbefinden
andInnen�bei
end�des�Aufe
ssert�
Ergebnisse�b
andschaftspr
Ergebnisse�b
,�fascination,
enziell�positiv
entrationsleis
andInnen�füh
ter,�ruhiger�u
e)�Wiese,�Blu
ick,�weite,�of
ichtlich�

usche:�Tierlau
rnung�zur�Sta
ige�Landscha
zum�Wald,�B
hbarkeit�der�
egte�Wiese�
chslungsreic
rand,�einzeln

40�

chen�des�Lands

Pro

t�werden�lau
abwechslung
Ausblick�in�d
nen�aber�auc
eiten�für�Dec
pleton,�1975
an�&�Kaplan
014).
erierte�Lands
n�
cht�der�Proba
tersuchungsg
sabbau,�zur�E
g�der�
higkeit�
n�hat�sich�au
i�den�Proban
enthalts�am�m

bei�Lesbarke
räferenzen�
bei�den�PRS�
,�coherence,�
ver�Anstieg�d
stung�nach�d
hlten�sich�nac
und�zufriede
umen,�arten
ffene�Landsc

ute,�Vogelge
adt�
aft�
Bäume�(Schu
Wiese�

he�Landscha
n�stehende�B

schaftstypen�

t�„Savannen
gsreiche�
die�Umgebun
ch�vereinzelt
kung�und�
5;�Orians,�198
,�1989�zitiert

chaft�aus�Sic

andInnen�
gebiete�am�
Erholung�und

s�Sicht�der�
ndInnen�
meisten�

eit�und�Kohär

�Kriterien:�be
compatibilit

der�
dem�Aufenth
ch�dem�Besu
ner
reich�
chaft,�

ezwitscher�

utz)�

aft�(Wiese,�
Bäume)�

Wiese��

�

ng�
te�

80;�
t�in�

cht�

d�

renz�

eing�
ty�

halt�
uch�

�

�

�

Contra

Verkehrslärm

Wenn�die�
Wiesenfläch
groß�ist,�wir
unstrukturie
eintönig�

�
�

m��

he�zu�
kt�sie�
ert�und�



�

Tabelle�4

Wald

Kurzer
Literat
überb

Ergebn
Messu

Bewer
Proba

Zusätz
Anme
von�de
Stakeh

:�Überblick�üb

r�
tur�
lick�

nisse�der�
ungen�

rtung�der�
ndInnen�

zliche�
rkungen�
en�
holdern�

ber�die�Stärken

� Lt.�zah
Wälde
Gesun
die�Ent
Emotio
al.,�20

� Gener
gepfle
o offe

Sich
o Bäu

dac
Dac

o viel
o ebe
o gep

(Herzog�&�K
Herzog�&�Kr
Lohr�&�Pear
2011�in�Cerv
� Die�am

zum�St
Konze
Erholu

� steht�a
der�La

� steht�a
und�Ko

� Proban
erholte

� signifik
Konze

� Bäume
artenr

� Geräu
� Ruhe�
� Naturn
� Begeh
� Möglic
� Kühler
� Neugie
� Gebor
� Distan

n�und�Schwäc

hlreichen�Stu
ern�eine�posit
dheit:�Sie�lin
tspannung�u
onen�(Literat
10)�
elle�Bevorzu
gten,�artenre
ene�Sicht,�fre
htweite�am�G
ume�mit�ausl
chartigen�Bau
ch�über�dem�
�einfallendes
ener�und�beg
pflegter�Eindr
Kutzli,�2002;�H
ropscott,�200
rson�Mims,�2
vinka�et�al.,�2
m�zweitmeist
tressabbau,�z
ntrationsfäh
ung�aus�Sicht
an�der�ersten
ndschaft�
an�der�ersten
omplexität�d
ndInnen�war
er,�ruhiger�u
kanter�Anstie
ntrationsleis
e/Wald:�helle
eich�
sche�(Plätsch

nähe�
barkeit,�Weg
chkeit�zur�(sp
r�Ort�im�Som
erde,�mehr�e
genheit,�Sich
z�zur�Stadt�

41�

chen�des�Lands

Pro

dien�haben�A
tive�Wirkung
ndern�Stress,
und�steigern�
turüberblick�

ugung�von�üb
eichen�Wäld
eie�Wegränd
Grund)�
adenden,�ho
umkronen�(�
Kopf)�
s�Licht��
gehbarer�Bod
ruck�
Herzog�&�Lev
04;�Herzog�&
2006;�Sonnta
2014)
ten�präferier
zur�Wiederh
higkeit�und�Ei
t�der�Proband
n�Stelle�bei�d

n�Stelle�bei�M
der�Landscha
ren�nach�dem
und�zufrieden
eg�der�
stung�nach�d
er�Wald�mit�

hern�des�Wa

ge
portlichen)�B

mmer�
entdecken�zu
herheit,�Schu

schaftstypen�

Aufenthalte�
g�auf�die�
,�unterstütze
positive�
in�Abraham

bersichtliche
dern:�
er�(��

ohen�und�
�schützende

den�

verich,�2003
&�Kirk,�2005;�
ag�Östrom�et

rte�Landscha
herstellung�d
ignung�zur�
dInnen�
der�Natürlich

Mysteriosität
ft��
m�Besuch�
ner��

em�Aufentha
hohen�Bäum

ssers,�Tierla

Betätigung�

u�können�
utz�

Wald�

in�

en�

et�

n,�

es�

;�

t�al.�

� A
W
o

o

o
o

(Edwa
1989�i
2014;�

ft�
er�

keit�

t�

alt

�

men,�

ute)

� V
� m

� k
S

� k
w
s

� d
s

Contra

Ablehnung�v
Wäldern�mit
o sehr�hohe

Totholzan
o großfläch

Kahlschlä
hohen�Me
Ernterück

o Monokult
o kahlem�B

baumarm
einschich
Reinholzb
(Fichte�un

ards�et�al.,�20
in�Cervinka�e
Ebenberger,

Verkehrslärm
monotone�L

keine�
Sitzgelegenh
keine�Orient
wenn�Besch
schlecht�ist�
dichter�Wald
schwer�bege

�
�

von�
t:�
em�
nteil��
igen�
gen�und�
engen�an�
kständen��
turen��
oden,�

men�und�
tigen�
beständen�
nd�Buche)
010;�Ribe,�
et�al.,�
,�2013)

m�
andschaft

heiten�
tierung,�
ilderung�

d�ist�
ehbar��



�

Tabelle�5

Waldb

Kurze
Litera
überb

Ergeb
Messu

Bewe
Proba

Zusätz
Anme
von�d
Stake

�
�
�

:�Überblick�üb

bach

r�
tur�
blick�

bnisse�der�
ungen�

rtung�der�
andInnen�

zliche�
erkungen�
en�
holdern�

ber�die�Stärken

� Wass
Men
ästhe
Qual
und�
et�al.

� Einig
Wass
den�F
Erho
Der�B
attra
&�Kis
komm
signi
Land
(z.B.�

� Grün
sche
Selbs
ausz

� Der�W
Mess

� Prob
erho

� Gerä
Tierla

� Wald
� Ruhe
� natu
� abwe

� Zugä
� offen
�

�

n�und�Schwäc

ser�ist�ein�Gr
schen;�Wass
etisches�Land
ität�durch�Au
Bewegungen
.,�2007)�
ge�Studien�ze
serelemente
Faktoren�Prä
lungspotent
Blick�auf�Was
aktiv�und�fasz
stemann,�20
men�jedoch�
fikanten�Unt
schaften�mit
Ulrich�et�al.,
nräume,�die�e
inen�sich�pos
stwertgefühl
uwirken�(Bar
Waldbach�lie
sergebnissen
andInnen�wa
lter,�ruhiger�

usche:�Pläts
aute,�Vogelg
d/Bäume,�Flo
e,�Einsamkeit
rnahe�Lands
echslungsrei

nglichkeit�zu
ner�Wald,�vie

42�

chen�des�Lands

Pro

rundbedürfn
ser�stellt�ein�
dschaftselem
ussehen�(For
n)�und�Geräu

eigen,�dass�La
en�wie�Seen�o
äferenz�und�
tial�am�beste
sser�wird�oft
zinierend�be
11).�Andere�
zum�Schluss
terschiede�zw
t�oder�ohne�
,�1991)��
ein�Gewässe
sitiv�auf�das�
l�und�die�Stim
rton�&�Pretty
egt�bei�den�
n�im�Mittelfe
aren�nach�de
�und�zufried

chern�des�W
gezwitscher
ora�
t�
schaft�
che�Landsch

um�Wasser�
el�einfallende

schaftstypen�

is�des�
wichtiges�
ment�dar:�
rmen,�Farbe
usche�(Abrah

andschaften
oder�Flüssen

en�abschnitte
t�als�positiv,�
wertet�(Völk
Studien�
s,�dass�es�kei
wischen�
Wasser�gibt

er�enthalten,�

mmungslage
y,�2010).�

eld�
em�Besuch�
ener��

Wassers,�

haft�

es�Licht�

Waldbach�

n�
ham�

mit�
n�bei�

en.�

ker�

ne�

�

�

�
�

�

Contra

geringfügige
schlechtere�
Konzentrati
leistung�nac
Aufenthalt�
Verkehrslär
verbauter�F

�
�

e�

ons�
ch�dem�

m�
luss�



�

Tabelle�6

Weing

Litera
überb

Ergeb
Messu

Bewe
Proba

Zusätz
Anme
von�d
Stake

�

�

6:�Überblick�üb

garten�

tur�
blick�

bnisse�der�
ungen�

rtung�der�
andInnen�

zliche�
erkungen�
en�
holdern�

ber�die�Stärken

� keine
Wein

� höch
nach

� Prob
resili
Mess

� Prob
erho

� Ausb
� Ruhe
� Natu
� hüge
� Gerä
� vorh

Bänk
� Jahre
� Wein
� rege

n�und�Schwäc

e�Literatur�zu
ngärten�auf�d

hster�Anstieg
�dem�Aufent
andInnen�wa
enter�(höchs
sung�vor�und
andInnen�wa
lter,�ruhiger�

blick/Weite,�B
e�
ur/grün�
elige/�abwech
usche/Gerüc
andene�Erho
ke)�
eszeitliche�Ve
n�&�Kulinarik
lmäßige,�gep

43�

chen�des�Lands

Pro�

ur�restorativ
die�Gesundh

g�der�Konzen
thalt��
aren�nach�de
ste�Differenz
d�nach�dem�A
aren�nach�de
�und�zufried

Blick�auf�Wie

hslungsreich
che�(z.B.�Vog
olungsinfrast

eränderunge
k,�Heuriger�
pflegte�Lands

schaftstypen�

en�Wirkung�
eit�gefunden

trationsleist

em�Aufentha
z�zwischen�d
Aufenthalt)
em�Besuch�
ener�

en�

he�Landschaf
gelgezwitsch
truktur�(Weg

en�

schaft�

Weingarten�

von�
n�

��

ung�

alt�
er�

�

�

�

ft�
er)�
ge,�

�
�

�

Contra�

am�wenigste
natürliche�
Landschaft�
eignet�sich�a
wenigsten�z
Erholung�
wird�am�
schlechteste
bewertet�be
Faktoren�
Komplexität
Mysteriositä
Verkehrslär
Kulturlandsc
o Monokul
o bewirtsch
o nicht�nat

Blick�auf�die

�
�

en�

am�
ur�

en�
ei�den�

t,�
ät�
m�
chaft��
tur�
haftet�
ürlich�

e�Stadt�



�

5. Res

Die�Verb

Zugänge

gegenstä

Forschun

hervorzu

gesundh

im�Gege

und�Ents

Die�Erge

Waldbac

konnten

resiliente

verbesse

Weingar

Damit� si

können,�

Sinne� w

auch�Ge

darauf�g

Gebiet�g

waren�u

Wichtigs

die� Verf

Angebot

optimier

Landscha

untersch

und�Pfla

sowie�fü

Die�Erge

Untersu

Erholung

ümee�und

bindung�von�

e�sind�wesent

ändliche�The

ngsarbeiten�

uheben�ist,�d

heitsförderlic

nsatz�zur�Pat

stehung�von�

ebnisse�von�H

ch,� Wiese� u

� sie� sehr� gu

er� und� füh

ert� oder� eh

rtens,�Walds�

ich� Landscha

müssen�sie�

wahrgenomm

räusche,�Ge

geachtet,�das

gut�begehba

nd�die�Gebie

ste�Grundlag

fügbarkeit� v

t� von� lands

ren� und� zu� e

aftsräumen�

hiedlichen� La

nzenarten�re

ür�die�Entwic

ebnisse�von�

chungsgebie

gswirkung�zu

d�Empfehlu

Wissenschaf

tliche�Kompo

emenfeld�„La

stark�durch�

dass�beim�ge

cher�(Umwel

thogenese�(f

Gesundheit�

HealthSpace

und� Wald� d

ut� oder� gut�

lten� sich� e

her� verbesse

und�der�Wie

aften� überh

verschieden

men,� d.h.� ne

rüche�etc.�re

ss�kein�störe

r,�verschiede

ete�von�nicht

ge�für�die�pos

von� untersch

schaftsbasie

erweitern,� s

somit� Gru

andschaften�

elevant,�sond

klung�und�Ve

HealthSpace

eten� unters

uschrieben.�S

ungen��

ft�mit�Praxis�

onenten�von

andschaft�un

die�multidisz

genständlich

t)Bedingung

fragt�nach�de

und�deren�F

s�zeigen�die�

es� BPs� Wie

Stress� abba

rholter,� ruh

ert� und� die

ese�an.��

aupt� positiv

ne�Kriterien�

eben� der� dir

elevant.�So�w

ender�Umgeb

ene�Landsch

t�allzu�vielen

sitive�Wirkun

hiedlichen,� n

rten,� gesun

ind� die� Verf

ndvorausset

des�BPs�Wi

dern�auch�fü

ermarktung�

es� bekräftige

chiedlich� gu

So�hat�sich�zw

44�

und�die�Inte

n�Public�Heal

nd�Gesundhe

ziplinäre�Zus

hen�Projekt�d

gen�im�Vorde

en�Bedingun

Förderung.�

positiven�Ef

enerwald� au

auen,� waren�

higer� sowie�

e� Konzentra

v� auf� das� W

erfüllen.�Lan

rekten� ästhe

wurde�bei�d

bungslärm�w

haftselement

�Besuchern�f

ng�einer�Land

naturnahen�

ndheitsorient

fügbarkeit� u

tzung.� Der�

ienerwald� si

ür�das�Wohlb

gesundheits

en,�dass� sich

ut� erholen�

war�die�Hälf

egration�unte

th�Forschun

eit“�entsprich

ammenarbe

die�Effekte�sa

ergrund�des�I

ngen�von�Kra

ffekte�der�vie

f� das� Wohl

nach� dem�

zufriedener

ationsleistung

Wohlbefinden

ndschaften�w

etischen� Kom

er�Auswahl�d

wie�starker�V

te� in� jedem

frequentiert�

dschaft�auf�G

und� intakte

tierten� Ange

nd� Zugängli

Erhalt� und�

nd�daher�nic

befinden�der

sorientierter

h�die�Teilneh

konnten� un

fte�der�Proba

erschiedliche

gsprojekten

ht�diesen�Vor

it�bestimmt�

alutogener�F

Interesses�st

nkheit)�hier�

er�Landschaf

befinden� de

Besuch� der�

r.� Ihr� Wohl

g� stieg� nac

� und� die� Ge

werden�unte

mponente� e

der�Untersuc

Verkehrslärm

Untersuchun

wurden.�

Gesundheit�u

en� Landscha

eboten� im�

chkeit� von� a

die� nachh

cht�nur� für�d

Bevölkerung

Angebote.��

hmerInnen� in

nd� den� Geb

andInnen�in�d

er�wissensch

.�Gerade�das

rgaben,�da�d

werden.�Ebe

Faktoren,�bzw

tehen.�Dabei

um�die�Bedi

ftstypen�We

er� ProbandIn

vier� Landsc

befinden� ha

ch� dem� Bes

esundheit� a

er�Einbezieh

einer� Landsc

chungsgebie

m�vorhanden�

ngsgebiet�vo

und�Wohlbef

aftsräumen.

BP� Wiener

abwechslung

haltige� Nutz

den� Schutz�

g�und�Besuc

n�den�versch

bieten� vers

der�Wiese�am

�
�

aftlicher�

s�

iese�

enso�

w.�

i�geht�es�

ngungen�

ingarten,�

nnen.� So�

chaftypen�

atte� sich�

such� des�

uswirken�

ung�aller�

haft� sind�

ete�bspw.�

war,�das�

orhanden�

finden�ist�

� Um� das�

rwald� zu�

gsreichen�

zung� der�

von�Tier��

herInnen�

hiedenen�

chiedene�

m�besten�



�

erholt,� j

Waldbac

Teilnehm

hingegen

wenig� m

ersten� P

Wohlfüh

düster,�h

der� We

Vielseitig

zu�tun�h

dass� er�

Untersuc

untersch

ein�vielf

werden,

Veransta

Das�Fors

der� Erho

kognitive

die�Wies

Der� We

Erholung

dem� Au

signifika

erhalten

kognitiv)

Im�BP�W

von� Le

Wildkräu

Infrastru

beschäft

auf�das�W

während

das� Ang

Aufgreife

jedoch� stan

ch� an� erster

merIn� eine�

n� für�Proban

mystisch“� od

Platz� reihten

hlcharakter“,

hat�mich�nich

ingarten� be

gkeit,�Freihei

at“.�Für�and

„nicht� so� n

chungsgebie

hiedlich�gut�e

fältiges,� abw

� um� den

altungen/Füh

schungsproje

olungswirkun

er�Ebene�(Te

se� hinsichtlic

ingarten� lag

gswirkung�nu

ufenthalt� im

nt� an� und� d

n,� ist� es� dah

)�durchzufüh

Wienerwald� g

ebensberatu

uterwanderu

uktur� wie� W

tigt�sich�aber

Wohlbefinde

d�der�Recher

gebot� stetig�

en�des�Gesu

den� bei� de

r� Stelle� bei�

„abwechslu

ndInnen,�die

er� „zu� langw

n,� beschriebe

,�hingegen�w

ht�angesproc

ei� einigen� P

itsgefühl“�od

dere�war�der

atürlich,� zu�

ete� untersch

erholen�konn

wechslungsre

� unterschi

hrungen�etc.

ekt�zeigt�auc

ng� durch� di

est�der�Konze

ch� der� persö

g� innerhalb�

ur�im�Mittel

m� Weingarte

der� Blutdruc

er� wichtig,�

hren.��

gibt� es� bere

ung� in� d

ungen,� tierg

Wander�� und

r�eher�am�Ra

en�des�Mens

rche�zu�den�

weiter� wäc

undheitsthem

n� übrigen� T

der� persönl

ngsreiche� L

e�die�Wiese�

weilig“.� Prob

en� ihn� als� „e

war�ein/e�an

chen“,�ander

ProbandInne

der�„Landsch

r�Weingarten

nahe� an� de

iedliche� Emo

nten.�Bei�de

eiches� Ange

edlichen� A

.�an�die�Land

ch,�dass�die�M

e� ProbandIn

entrationsle

önlichen� Erh

der� vier� Gr

feld.�Jedoch

en� signifikan

ck� hat� abgen

Messungen�

its� einige� la

der� Natur,

estützten� In

d� Radwege,�

ande�mit�de

schen�oder�d

bestehende

chst� und� da

mas�und�die�

45�

TeilnehmerIn

lichen� Erhol

Landschaft� m

nicht�auf�die

bandInnen,�

ein� erholsam

dere/r�Teiln

re�assoziiert

en� positive�

haft�lädt�zum

n�hingegen�w

er� Stadt“� ist

otionen� bei�

r�Planung�un

bot�mit� unt

Ansprüchen

dschaft�gerec

Messungen�

nnen),� physi

istung)�zu�un

holungswirku

rünräume� b

�zeigten�die�

nt� resiliente

nommen.� Um

auf� untersc

ndschaftsba

,� Gartenth

nterventione

Hochseilgär

m�Thema�„L

die�Landscha

n�Angeboten

as� Bewusstse

� „Vermarktu

nnen� der� W

ungswirkung

mit� schönem

e�vorderen�P

die� das� Unt

mes� und� nat

ehmerIn�der

en�ihn�mit�„

Gefühle� au

m�Erwandern

weniger�erho

.� Die� Ergebn

den� Teilneh

nd�Vermarkt

terschiedlich

der� pote

cht�zu�werde

auf�psychisc

ischer� (Blutd

nterschiedlic

ung� die� am� s

ei� den� Prob

Messungen

er� waren,� d

m�möglichst

chiedlichen� E

sierte,� gesun

herapie,� w

en� bis� zu� er

rten� reichen

Landschaft�u

aft�ist�nur�ein

n�im�BP�Wie

ein� für� dies

ung“�des�BPs

Wald,� der� W

g.� So� war� d

m� Ausblick,�

Plätze�einstu

tersuchungsg

türliches� Geb

r�Meinung�„

dunkel�und�g

s:� „weite� L

�ein.�Ich�mag

olsam,�als�Gr

nisse� mache

hmerInnen� a

ung�neuer�A

hen� Landsch

ntiellen� Te

en.��

her�(z.B.�sub

druck�� und�

chen�Ergebni

stärksten� pr

bandInnen� b

,�dass�die�Te

die� Konzent

t� aussagenkr

Ebenen� (psy

ndheitsorien

waldpädagog

rholungs�� un

n.� Ein� Großt

nd�Gesundh

n�positiver�„

enerwald�wu

es� Thema� w

s�Wienerwal

Weingarten� o

die� Wiese� fü

absolut� er

uften,� „eintö

gebiet�Wald

biet� […]� mit�

der�Wald�w

gatschig“.�A

Landschaft,�

g�alles,�was�

rund�wurde�

en� deutlich,�

auslösen� und

Angebote�sol

aftstypen� e

eilnehmerInn

bjektive�Eins

Pulsmessung

issen�komm

räferierte� La

bei� der� pers

eilnehmerInn

rationsleistu

räftige� Ergeb

chisch,� phys

ntierte�Ange

gischen� Fü

nd� freizeitb

teil� dieser� A

eit“�und�die�

„Nebeneffekt

urde�festgest

weiter� zunim

ld�als�unverz

�
�

oder� der�

ür� eine/n�

rholsam“,�

önig“,� „zu�

� auf� den�

wahrem�

ar�mir�zu�

uch�löste�

Ausblick,�

mit�Wein�

genannt,�

dass� die�

d� sie� sich�

llte�somit�

ntwickelt�

nen� der�

chätzung�

gen)� und�

en.�So�ist�

ndschaft.�

sönlichen�

nen�nach�

ung� stieg�

bnisse� zu�

sisch� und�

bote,� die�

hrungen,�

ezogener�

Angebote�

Wirkung�

t“.�Schon�

tellt,�dass�

mmt.� Das�

zichtbare�



�

Ressourc

Regiona

Damit� d

außerde

Angebot

� Bew

�
f

�

�
e
G

� A

� W
v

� A
z
�

� Aus

�

e

W

� A
„
e
W
Z
S
V
e

ce� für� di

lentwicklung

as�Angebot�

em� empfohle

te�sowie�Eva

wusstseinsbi

Bewusstsein
für�Biosphär
Betriebe)��
Bewusstsein
Multiplikato
Bei�der�Ausb
ein�Modul�e
Gesundheit“
Außerdem�k
relevanten�T
und�Umwelt
Weiters�kön
vertieft�beha
Landschafte
Auch�für�Ärz
zu�diesem�Th

sbau�der�Ang

Da�die�Erhol
bereits�gut�a
Führungen,�
erweitert�we
Landschaftst
Wälder�oder
bspw.�auch�W
Leistungsfäh
Auf�bereits�b
„Gesundheit
einbezieht�b
Weitwander
Zielen,�unter
Steigungen�e
Vielfalt�des�B
einbezogen�

e� Lebensq

g�in�der�Regio

im� BP�Wie

en� auf� meh

luierung)�an

ildung�und�S

nsbildung�für
renpark�Wie

nsbildung�mit
ren�dienen�k
bildung�zum�„
ntwickelt�un
“,�Gesundhei
könnten�die�f
Themen�im�R
tpädagogik�v
nte�das�Them
andelt�werde
n�des�BP�Wie
ztInnen,�Pfleg
hema�angeb

gebote�

ungsinfrastr
ausgebaut�ist
Wanderung
erden.�Dabei
typen�aufges
r�Wiesen�im�
Weingärten�
higkeit.��
bestehenden
tswanderrou
bzw.�an�diese
rweg�mit�unt
rschiedlichen
etc.�gestaltet
BPs�Wienerw
wird,�das�Ge

ualität� kön

on�bringen�u

enerwald� zie

reren� Ebene

zusetzen:�

Schulung�

�das�Thema�
nerwald�Par

t�Einbindung
könnten�
„Waldpädag
nd�angeboten
itslehre�etc.�
für�Biosphäre
Rahmen�des�M
ertieft�behan
ma�in�den�Bi
en�und�verm
enerwalds�d
gepersonal�e
oten�werden

uktur�wie�W
t,�könnte�das
en�etc.�in�de
i�sollten�bei�e
sucht�werden
Mittelpunkt�
einen�positiv

n�Wegen�des
ute“�initiiert�
en�vorbeiführ
terschiedlich
n�Routenläng
t�werden.�Da
wald�(Buchen
ebiet�(öffentl

46�

nnten� wes

und�die�Akze

elgerichtet� e

en� (Bewusst

Landschaft�u
rtnerbetrieb

g�der�Biosphä

gogen“�oder�
n�werden,�be
interdisziplin
enparks�und
Masterlehrg
ndelt�werde
osphärenpa

mehrt�Führun
urchgeführt�
etc.�aus�der�R
n.�

Wander��und�R
s�Angebot�an
en�Naturräum
einer�Verans
n�und�nicht��
stehen.�Wie
ven�Einfluss�

s�BPs�Wiener
werden,�die
rt.�Die�„Gesu
en�Ausgangs
gen,�Schwier
abei�sollte�u.
n�,�Schwarzfö
lich)�gut�erre

entliche� Im

ptanz�des�BP

erweitert� und

seinsbildung

und�Gesundh
be�(z.B.�Hote

ärenparkbot

zum�„Natur
ei�denen�die�
när�vermitte
�im�Spezielle
gangs�Green�
n.�
rk�Wienerw
gen/Veranst
werden.��
Region�könnt

Radwege�im�
n�gesundhei
men�des�BPs
staltung/Füh
��wie�es�derz
e�die�Ergebni
auf�das�Woh

rwald�könnte
e�unterschied
undheitsrout
spunkten,�St
rigkeitsstufe
a.�beachtet�
öhrenwälder
eichbar�ist,�R

mpulse� für�

Ps�erhöhen.��

d� ausgebaut

g,� Ausbau� un

heit�z.B.�in�Fo
llerie,�landw

tschafter,�die

��und�Landsc
Themen�„La
lt�werden.��
en�für�den�BP
Care�der�Ho

ald�Schulen�
taltungen�in�

ten�Fortbildu

Großteil�des
tsorientierte
Wienerwald
rung�auch�m
eit�zum�Groß
sse�des�Proje
hlbefinden�un

e�eine�
dliche�Landsc
te“�könnte�al
ationen�(z.B
n�z.B.�mit�ve
werden,�das
r,�Gewässer,�
undwege�mö

r� eine� na

t� werden� ka

nd� Vermark

orm�von�Sch
wirtschaftliche

e�bspw.�als�

chaftsführer
andschaft�un

P�Wienerwal
ochschule�für

im�Unterrich
den�verschie

ungsveransta

s�BPs�Wiene
en�Veransta
d�relativ�einfa
mehrere�
ßteil�der�Fall
ektes�zeigen
nd�die�

chaftstypen�
ls�eine�Art�
.:�Ruheplätze
rschiedenen
ss�die�landsch
Wiesen�etc.
öglich�sind�u

�
�

chhaltige�

ann,� wird�

ktung� der�

ulungen�
e�

r“�könnte�
d�

d�
r�Agrar��

ht�
edenen�

altungen�

rwald�
ltungen,�
ach�

�ist���nur�
n,�haben�

en)�und�
n�
haftliche�
)�
nd�kein�



�

s

w
�

W

e
� A

� G
�

„
v
W

�

a
�

� Info
�

e

�
e
e
w

�

�

�
� Eva

�
A
w

�

�

störender�U
unmittelbare
werden.�
Heilpädagog
Wienerwald�
Pflege��und�
Menschen,�P
erarbeitet�w
Außerdem�k
bei�denen�de
bei�Stress,�D
Green�Care�
In�Kooperati
„Gesundheit
verschieden
Wohlbefinde
Durch�Zusam
Partnerbetri
auch�zur�Ste

ormationsve
Das�Program
erweitert�we
Beschreibun
hindeuten.�
Die�BP�Wien
ergänzt�werd
enthalten�se
weiter�oben
beschrieben
Der�BP�Wien
Broschüre�zu
Bei�Veransta
Bevölkerung

aluierung�
Um�den�pos
Angebote�zu
wissenschaft

mgebungslä
er�Nähe�zu�e

gische�und�th
�eher�selten.
Altersheime
Personen�mit
werden.�
könnten�spez
er�BP�Wiene
Depressionen
Betriebe�kön
on�mit�Hote
tspaket“�für�
e�Aktivitäten
en�auswirken
mmenarbeit�
ieben�könnt
igerung�und

ermittlung�un
mm�des�BPs�W
erden.�Außer
ng�der�einzeln

erwald�Web
den:�So�könn
ein,�Ergebniss
)�sowie�spez
�werden.�
nerwald�hat�e
u�diesem�The
altungen�vom
g,�BesucherIn

itiven�Effekt�
u�optimieren
tliche�Begleit

�

rm�vorhande
einem�Kranke

herapeutisch
.�Durch�die�Z
en,�Ordinatio
t�Behinderun

zielle�Wildnis
rwald�bspw.�
n)�ausgesucht
nnten�im�BP�
llerie�Partne
Tages��und�
n�im�BP�Wien
n,�beinhaltet
mit�touristis
en�weitere�la
Sicherung�d

nd�Vermarkt
Wienerwald
rdem�könnte
nen�Aktivität

bseite�und�di
nten�allgeme
se�von�wisse
ielle�landsch

ein�umfangre
ema�könnte�
m�BP�Wiener
nnen�etc.�prä

auf�die�Gesu
und�auch�la
tforschung�z

47�

en�ist.�Unter�
enhaus,�Ther

he�Angebote�
Zusammenar
onen,�etc.�kö
ng,�chronisch

stherapeutis
�für�die�Verb
t�wird,�entw
Wienerwald
erbetrieben�d
Nächtigungs
nerwald,�die�
t.��
schen�Einrich
andschaftso
der�Wertschö

tung�der�Ang
d�könnte�um�
e�im�Program
ten�ein�Symb

e�Wienerwa
eine�Informa
enschaftliche
haftsorientie

eiches�Angeb
verfasst�wer
rwald�könnte
äsentiert�we

undheit�und�
ngfristige�Ef
zu�ausgewäh

Umständen
rapie��oder�R

mit�direktem
rbeit�mit�Kra
önnten�spezi
h�Kranken,�d

sche�Angebo
besserung�de
wickelt�werde
d�weiter�forc
des�BPs�Wien
sgäste�entwic
sich�positiv�

htungen,�de
rientierte,�ge
öpfung�in�der

gebote�
das�Thema�„
mmfolder�de
bol�auf�den�s

ld�Tourismu
tionen�zu�de
en�Studien,�d
rte,�gesundh

bot�an�Brosc
rden.�
e�das�Thema
rden.�

das�Wohlbe
fekte�zu�unte
lten�Angebo

kann�die�Ro
Rehabilitatio

m�Kontakt�zu
ankenhäuser
elle�Angebot
ementen�Pe

ote�für�Kinde
er�psychische
en.��
iert�werden.
nerwald�kön
ckelt�werden
auf�die�Gesu

m�Wienerwa
esundheitsba
r�Region�entw

„Landschaft�u
s�BPs�Wiene
peziellen�Be

swebseite�kö
en�einzelnen�
ie�„Gesundh
heitsorientier

chüren�erste

�aufgegriffen

finden�zu�ev
ersuchen,�ist
oten�empfehl

oute�sogar�in
nszentrum�a

u�Natur�sind�
rn,�Therapie
te�für�ältere�
ersonen�etc.�

er�und�Jugend
en�Gesundhe

.�
nnte�ein�
n,�welches�
undheit�und�

ald�Tourism
asierte�Ange
wickelt�werd

und�Gesund
rwald�bei�de
ezug�auf�das�T

önnte�um�da
Landschafts
heitsroute“�(
rte�Aktivitäte

llt,�eine�weit

n�und�der�lok

valuieren,�die
t�eine�
lenswert.��

�
�

�
angelegt�

im�BP�
zentren,�

dliche,�
eit�(z.B.�

us�und�
ebote�
den.��

heit“�
er�
Thema�

as�Thema�
stypen�
siehe�
en�

tere�

kalen�

e�



�

Empfehl

Die� Emp

Wienerw

naturnah

Wohlbef

Angebot

Zugängli

Entwickl

untersch

Möchte�

Potentia

Gesundh

landscha

die� typis

für�die�G

Ebenen�

Evaluieru

angesetz

�

�

�

lungen�für�a

pfehlungen� f

wald.� Auch�

hen�und�inta

finden� esse

ten� in� Biosp

ichkeit� von�

ung� von� An

hiedlicher�La

ein� Biosph

al� unterschi

heit� und� das

aftsbasierten

schen�Natur

Gesundheit�u

(Bewusstse

ung)� für� ein

zt�werden:�

ndere�Biosp

für� andere� B

für� andere

akten�Landsc

entiell.� Um�

phärenparks

abwechslun

geboten� sol

ndschaftstyp

ärenpark� ak

edlicher� Bio

s� Wohlbefin

n,�gesundhei

�� und� Kultur

und�das�Wo

einsbildung,�

ne� Etablieru

�

Eval

Id

härenparks

Biosphärenp

� Biosphären

chaftsräume

das� Angeb

� zu� entwick

ngsreichen� L

lte� ein� vielf

pen�erstellt�w

ktiv� werden

osphärenpar

nden� erkann

tsorientierte

rlandschaftst

hlbefinden�i

Entwicklun

ng� von� ges

Entwic

Inform

uierung

48�

dentifizierung
Potentials

arks� orientie

nparks� sind

en�für�eine�p

bot� von� lan

keln� bzw.� z

Landschaftsrä

fältiges,� abw

werden.�

n,� muss� zu�

rk�Landschaf

nt� werden.� A

en�Angebote

typen� des� B

dentifiziert�w

g� bzw.� Au

undheitsorie

cklung�bzw.�Au
Angeboten

mationsvermit
Vermarktun

�des�

eren� sich� an

� die� Verfüg

positive�Wirk

ndschaftsbas

zu� optimiere

äumen� som

wechslungsre

Beginn� von

ften� hinsich

Außerdem� m

e�des�Biosph

iosphärenpa

werden.�Dan

usbau� der�

entierten,� la

usbau�von�
n

Bewusstsei
Sch

tlung�und�
ng�

n� den� Empfe

gbarkeit� von

kung�auf�die�

sierten,� ges

en,� sind� die

it� Grundvor

iches� Angeb

� Seiten� des

tlich� ihrer�

müssen� die�

ärenparkgeb

arks� hinsicht

nach�sollte�e

Angebote,�

andschaftsbe

nsbildung�und
hulung

ehlungen� fü

n� unterschi

�Gesundheit

sundheitsorie

e� Verfügbar

raussetzung.

bot�mit� Einb

s� Managem

Bedeutung�

bereits� best

bietes�erhob

tlich� ihrer� Be

ebenso�auf�m

Vermarktun

ezogenen� An

d�

�
�

r� den� BP�

edlichen,�

t�und�das�

entierten�

rkeit� und�

� Bei� der�

eziehung�

ents� das�

für� die�

tehenden�

en�sowie�

edeutung�

mehreren�

ng� sowie�

ngeboten�



�

� Bew

�

� Ä

v

� W
v

� A
T
�

� Entw

�

�
u

� A

� A
d

v
�

g

g
d
�

� Info
�

e
�

w
�

�

wusstseinsbi

Bewusstsein
Partnerbetri
Ähnlich�wie�
und�Kärntne
bei�dem�The
verschieden
interdisziplin
Weiters�kön
vertieft�beha
Landschafte
Auch�für�Ärz
Thema�ange

wicklung�bzw

Bevor�neue�l
müssen�die�v
identifiziert�w
Durch�Zusam
usw.�könnte
Kranken,�dem
Außerdem�k
bei�denen�de
Depressione
Auf�bereits�b
die�untersch
könnte�mit�u
verschieden
Durch�Zusam
gesundheits
Region�entw
gastronomis
dem�Motto�„

ormationsve
Das�Besuche
erweitert�we
Ebenso�könn
werden.�
Bei�Veransta
präsentiert�w

ildung�und�S

nsbildung�für
ieben�(z.B.�H
der�Diplomle
er�Nockberge
emen�wie�z.B
en�Landscha
när�vermitte
nte�in�den�Sc
andelt�werde
n�des�BPs�du
ztInnen,�Pfleg
boten�werde

w.�Ausbau�d

landschaftsb
verschiedene
werden.�
mmenarbeit�
en�spezielle�A
menten�Pers
könnten�spez
er�BP�bspw.�f
en)�aufgesuch
bestehenden
hiedliche�Lan
unterschiedli
en�Routenlä
mmenarbeit�
basierte�Ang

wickelt�werde
schen�Einrich
„gesundes�E

ermittlung�un
erprogramm
erden.��
nte�die�Webs

altungen�vom
werden.�

Schulung�

�das�Thema�
Hotels,�landw
ehrgang�„He
e�könnte�ein�
B.�Naturerfah
aften�und�Leb
lt�werden.��
chulen,�die�i
en�und�verm
urchgeführt�w
gepersonal�e
en.�

der�Angebote

basierte,�gesu
en�Zielgrupp

mit�Kranken
Angebote�für
sonen�etc.�er
zielle�Wildnis
für�die�Verbe
ht�wird,�entw
n�Wegen�kön
dschaftstype
ichen�Ausgan
ngen,�Schwie
mit�touristis
gebote�auch�
en.�So�könnte
htungen�und�
ssen,�gesund

nd�Vermarkt
�des�BPs�kön

seite�des�BPs

m�BP�könnte

49�

Landschaft�u
wirtschaftlich
eilkraft�der�A
Lehrgang�„L
hrung,�Umwe
bensräumen

m�Biosphäre
mehrt�Führun
werden.��
etc.�könnten�

e�

undheitsorie
pen,�für�welc

nhäusern,�Th
r�ältere�Men
rarbeitet�we
stherapeutis
esserung�der
wickelt�werd
nnte�eine�„Ge
en�einbezieh
ngspunkten,
erigkeitsstuf
schen�Anbie
zur�Steigeru
e�bspw.�gem
Anbietern�v
des�Schlafen�

tung�der�Ang
nnte�um�das�

s�das�Thema

e�das�Thema�

und�Gesundh
he�Betriebe,�g
lpen“�im�Bio
Landschaftsp
eltpädagogik
�des�BPs�und

enpark�liegen
gen/Veranst

Fortbildung

entierte�Ange
he�die�Angeb

herapiezentr
schen,�Perso
rden.�
sche�Angebo
r�psychische
en.��
esundheitsw
ht�bzw.�an�die
�Stationen�(z
fen�etc.�gesta
tern�könnte
ng�und�Siche

meinsam�mit�
von�Führunge
und�gesund

gebote�
Thema�„Lan

�aufgreifen�s

der�lokalen�

heit�bei�Biosp
gastronomis
sphärenpark
ädagoge“�en
k,�Informatio
d�Gesundheit

n,�das�Thema
taltungen�in�

sveranstaltu

ebote�erarbe
bote�entwick

ren,�Pflege��u
onen�mit�Beh

ote�für�Kinde
n�Gesundhei

wanderroute
esen�vorbeif
z.B.:�Ruheplä
altet�werden
n�weitere�lan
erung�der�W
Vertretern�d
en�ein�„Gesu
es�Erholen“�

ndschaft�und

sowie�Brosch

Bevölkerung

phärenpark�
sche�Einricht
k�Salzburger�
ntwickelt�we
onen�zu�den�
tslehre�

a�im�Unterric
den�verschie

ungen�zu�dies

eitet�werden
kelt�werden�

und�Altershe
hinderung,�c

er�und�Jugend
it�(z.B.�bei�St

e“�initiiert�we
führt.�Die�Ro
ätzen)�und�Zi
n.���
ndschaftsori

Wertschöpfun
der�Hotellerie
undheitspake
erarbeitet�w

�Gesundheit

hüren�erstell

g,�BesucherIn

�
�

�
ungen).�
Lungau�

erden,�

cht�
edenen�

sem�

n,�
sollen,�

eimen,�
hronisch�

dliche,�
tress,�

erden,�
ute�
ielen,�

entierte,�
ng�in�der�
e,�von�
et“�mit�
werden.�

t“�

lt�

nnen�etc.�



�

� Eva
�

A
w
�

5.1.

� G

� V

d
W

� V
v

�
a

�
a

aluierung�
Um�den�pos
Angebote�zu
wissenschaft

Limitierung

Generell�bes
physiologisc
praktikabel�s
Verstärkte�F
Unterschied
darzustellen
Wirkung�von
Verstärkt�so
verschieden
Das�Forschu
ausgewählt,�
untersucht�w
Um�sicherzu
auf�die�Ergeb

itiven�Effekt�
u�optimieren
tliche�Begleit

gen�und�Fors

steht�Forschu
he�Effekte�d
sind�und�nich
orschungsan
e�zwischen�d
.�Das�gilt�auc
n�Aufenthalte
llte�ebenso�z
e�Lärmquelle
ngsprojekt�H
jedoch�gibt�
wurden.�
stellen,�dass
bnisse�hat,�s

auf�die�Gesu
und�auch�la
tforschung�z

schungsbeda

ungsbedarf�z
arstellen�kön
ht�den�Ablau
nstrengungen
der�Wirkung�
ch�für�versch
en�in�Grünrä
zu�Störungen
en�(z.B.�Straß
HealthSpaces
es�noch�eine

s�die�Reihenf
ollte�die�Geb

50�

undheit�und�
ngfristige�Ef
zu�ausgewäh

arf�

zu�der�Frage,
nnen,�die�gle
uf�der�Studie�
n�sind�außer
einzelner�Ku
hiedene�Bevö
äumen�auf�Ju
n�der�Erholun
ßen��vs.�Flug
s�hat�vier�typ
e�Vielzahl�an

folge�der�bes
biete�in�ande

das�Wohlbe
fekte�zu�unte
lten�Angebo

,�welche�Met
eichzeitig�im�
bzw.�die�Erh
rdem�notwen
ulturlandscha
ölkerungsgru
ugendliche�ka
ngswirkung�i
lärm)�gefors
pische�Landsc
derer�Kultur

suchten�Unte
erer�Reihenfo

finden�zu�ev
ersuchen,�ist
oten�empfehl

thoden�geeig
Rahmen�von
holung�der�P
ndig,�um�die�
aften�auf�das
uppen.�So�fin
aum�wissens
n�Grünräum
cht�werden.
chaftstypen�
landschaften

ersuchungsg
olge�erneut�a

valuieren,�die
t�eine�
lenswert.��

gnet�sind,�um
n�Feldstudien
robandinnen
�teils�feinen�
s�Wohlbefind
ndet�sich�übe
schaftliche�E
men�durch�
�
des�BPs�Wie
n,�die�nicht�

gebiete�keine
aufgesucht�w

�
�

e�

m�subtile�
n�
n�stören.�

den�
er�die�
videnz.�

enerwald�

en�Effekt�
werden.�



�

6. Diss

� Wo

�� Am� 27

Persone

Wienerw

von�Unte

��Der�2.�

Persone

wurden�
�

� Vor

Hutter�

Restorat

Gesellsc

�

Arnberg

Internat

�

Allex,�B;�

Natur�&

Linz.�

�

Arnberg

EuroMA

�

Eder,�R.;

and�well

Alpine�R
�
� Beit

Titel:�Ge
�
� Beit

TV�Doku

der�Send

2016�
�

semination

orkshops�mit

7.2.2014� fan

n)�statt.�Ziel

walds�hinsich

ersuchungsg

Workshop�w

n,� andere� Z

u.a.�die�Stär

rstellung�der

H�P,� Kundi�

tionsforschu

haft�für�Hygi

er,� A� (2016

ionaler�Forsc

Arnberger,�A

�Gesundheit

er,�A.�(2015)

B�2015,�May

�Arnberger,�

l�being.�[Foru

essources:�U

trag�in�der�B

esundheit�au

trag�im�Fern

umentation�v

dung�war�(m

n�

t�Stakeholde

nd� ein� Wor

e�des�Works

htlich� ihrer�B

gebieten�für�

wurde�am�22

Zusammense

ken�und�Sch

r�Projekterge

� M,� Eder�

ng� im� Bios

iene,�Mikrob

):� Grün� mac

chungsdialog

A;�Eder,�R;�E

t:�Auswirkun

):�Case�studie

y�19�23,�Haap

A.;�Köck,�G.�

um�Alpinum

Use,�valorisat

Biosphärenpa

s�dem�Wiene

nsehen�

von�3sat�(Arb

mit�Dr.�Hutte

rn�

kshop� mit� d

shops�waren

Bedeutung� fü

die�Messung

2.2.2016�mit

tzung)� durc

wächen�der�

ebnisse�auf�w

R,� Allex� B

sphärenpark

biologie�und�

cht� gesund!�

g�Green�Care

benberger,�M

ngen�von�Na

es�on�human

psalu,�Estlan

(2014):�Biosp

,�Darfo�Boar

tion�and�man

ark�Zeitung�"

erwald���Erge

beitstitel�„W

r�und�einer�

51�

dem� Biosph

n�u.a.�Diskuss

ür�Gesundhe

gen�

t�dem�Biosp

hgeführt.� Ne

untersuchte

wissenschaft

B,� Arnberge

k� Wienerwa

Präventivme

Die� Wirkun

e,�April�1,�20

M�(2015):�Ge

turaufentha

n�health�and�

nd�

phere�reserv

rio�Terme,�17

nagement�fr

"Das�Blatt"�1

ebnisse�des�

Wie�hilft�uns�d

ProbandIn�d

ärenparkma

sion�über�typ

eit�und�Woh

härenparkm

eben� der� Vo

en�Landschaf

tlichen�Vera

er� A,� Walln

ald.� 35.�Jahr

edizin�(Zell�a

ng� von� Grün

16,�Wien.�

esundheitsw

lten�auf�uns

benefits�in�b

ve�landscape

7.�19.09.201

om�local�to�m

1/16:�Mai�20

Forschungsp

der�Wald“),�

der�Studie),�A

nagement� u

pische�Kultu

hlbefinden�so

management�

orstellung� d

ftstypen�disk

nstaltungen

ner� P� (201

restagung� d

m�See,�30.05

nräumen� auf

irkung�von�W

ser�Wohlbefi

biosphere�res

es�as�ressourc

4].�In:�ISCAR

macro�region

016�

projektes�Hea

bei�der�auch

Ausstrahlung

und� Stakeho

rlandschafte

owie�die�Vo

und�Stakeho

er� Projekter

kutiert.�

n�

16):� Ergebn

der� Österre

5.�02.06.201

f� den� Mitm

Waldlandsch

inden,�Nov�1

serves.��

ces�for�huma

R,�Forum�Alpi

nal�scale�

alth�Spaces�

h�HealthSpac

g�vermutlich

�
�

oldern� (7�

en�des�BP�

rauswahl�

oldern�(7�

rgebnisse�

isse� der�

ichischen�

6):80�81.�

enschen.�

aften�.��

13,�2015,�

an�health�

inum�'14:�

ces�Inhalt�

�Oktober�



�

� Beit
Titel:�He
Wienerw
Hutter,�H
�
� Beit
Titel:� Ex
using�the
Allex,�B.,
Journal:�
Voraussi
�
�

trag�im�med
ealth�Spaces:
wald�
H.P.,�Wallner

trag�in�einem
ploring� hum
e�perceived�
,�Eder,�R.,�Hu
Eco.mont�
ichtliche�Einr

di.um�–�Zeits
�Bedeutung�

r,�P.,�Allex,�B

m�peer�revie
man� health� r
restorativen
utter,�H.P,�Ar

reichung:�En

�

chrift�für�Um
unterschied

.,�Eder,�R.,�A

ewed�interna
elated� effec
ess�scale��
rnberger,�A.

de�2016�

52�

mwelthygien
licher�Landsc

Arnberger�A.�

ational�Journ
cts� of� differe

ne�und�Umw
chaften�für�W

�

nal�
ent� biospher

eltmedizin,�4
Wohlbefinde

re� reserve� an

4/2016�(in�D
en�im�Biosph

nd� urban� la

�
�

Druck)�
ärenpark�

ndscapes�



�

7. Lite

Abraham
Das�Pote
�
Abraham
health�p
69.�
�
Arnberg
their�pre
�
Annerste
observat
�
Appleton
�
Barton,�J
health?�A
�
Biosphär
Bildungs
�
Cervinka
Ebenber
Bundesf
�
Ebenber
strukture
Erholung
�
Edwards
Public�Pr
Research
�
Gathrigh
benefits�
�
Gathrigh
commun
�
Gathrigh
from�pu
34(4),�22
�
Gemeind
http://w
�

eratur�

m,�A.,�Somm
ential�einer�V

m,�A.,� Somm
promoting�im

er,� A.,� Eder,
eferences�wh

edt,�M.,�Wä
tional�studie

n,�J.�(1975):�T

J.,�Pretty,�J.�
A�multi�stud

renpark� Wie
sveranstaltun

a,� R.,� Höltge
rger,� M.� (20
orschungs��u

rger,�M.� (201
eller� Attri
gssuchenden

s,�D.,�Jay,�M.
references�f
h.�

ht,� J.,� Yamad
of�tree�and�

ht,�J.,�Yamad
nity�forest:�so

ht,�J.,�Yamad
rpose�specif
22�229.�

deverwaltun
www.waldach

erhalder,�K.,
Verbindung�z

merhalder,� K.
mpact�of�outd

,� R.� (2015):�
hen�seeking�s

hrborg,�P.� (2
es.�Scandinav

The�Experien

(2010):�Wha
y�analysis.�E

enerwald� M
ngen�Biosphä

e,� J.,� Pirgie,�
014):� Zur� G
und�Ausbildu

13):�Visuelle
ibute� eine
n�(Masterarb

,�Jensen,�F.�S
or�silvicultur

da,� Y.,� Mori
tower�climb

a,�Y.,�Morita
ocial�impacts

a,�Y.,�Morita
fic�technical�

ng� Wa
htal.de/urlau

,�Bollinger�Sa
zweier�Konze

,�Abel,� T.� (2
door�environ

Are� urban� v
stress�relief?

2011):�Natur
vian�journal�o

nce�of�Lands

at�is�the�best
nvironmenta

Management�
ärenpark�Wi

L.,� Schwab,
esundheitsw
ungszentrum

Waldpräfer
es� Waldbe
beit).�Univers

S.,�Lucas,�B.,�
ral�attributes

ita,� M.� (200
ing.�Urban�F

a,�M.�(2007):
s�and�“fun�fa

a,�M.�(2008):
recreational�

ldachtal�
ub/wellnessw

53�

alzmann,�H.,
epte.�Bern:�U

2010):� Lands
nments.�Inte

visitors’� gene
?�Urban�Fore

re�assisted�t
of�public�hea

cape.�New�Y

t�dose�of�nat
al�Science�&�

GmbH� (20
enerwald�un

,� M.,� Sudka
wirkung� von�
m�für�Wald,�N

renzen�für�re
estandes�
sität�für�Bode

�Marzano,�M
s�of�europea

06):� Compar
Forestry�&�Ur

:�Recreationa
actors”.��Urb

:�Tree�assiste
tree�climbin

(o.J.):�
wald/�[03.08

,�Abel�T.�(20
Universität�B

cape� and�w
ernational�Jo

eral� prefere
estry�&�Urban

herapy:�syst
alth,�39(4),�3

York:�John�W

ture�and�gree
Technology,

16):� Program
nd�Partner.�

mp,� J.,� Halu
Waldlandsc

Naturgefahre

estorative�Ef
auf� das�
enkultur,�Wi

M.,�Montagn
an�forests.�E

ison� of� the�
rban�Greenin

al�tree�climb
an�Forestry�&

ed�therapy:�
ng�programs

Wellness
.2016].�

07):�Landsch
ern.�

ellbeing:� a� s
urnal�of�Pub

nces� for� gre
n�Greening,�1

tematic� revie
71�388.�

iley.�

en�exercise�f
,�44,�3947�39

mmheft� 201

uza,� D.,� Arn
chaften.� BFW
n�und�Lands

ffekte�und�b
Entscheidu

en.�

é,�C.,�Peace,�
FORWOOD�R

physiologica
ng,�5(3),�141�

bing�program
&�Urban�Gre

therapeutic�
.�Arboricultu

swald.�

haft�und�Ges

scoping� stud
blic�Health,�5

een�spaces� s
14,�872�882.

ew�of�contro

for�improvin
955.�

16� –� Führun

berger,� A.,�
W�Berichte�
schaft,�Wien.

bei�Hitze.�De
ungsverhalte

�A.,�Weiss,�G
Report�D2.3

al� and� psyc
�149.�

ms�in�a�rural�
eening,�6(3),�

and�societal
ure�&�Urban�

Online�

�
�

sundheit.�

dy� on� the�
55(1),�59�

similar� to�
.�

olled�and�

ng�mental�

ngs�� und�

Eder,� R.,�
147,� 85,�
.�

r�Einfluss�
en� von�

G.�(2010):�
.3,�forest�

chological�

Japanese�
169�179.�

l�benefits�
Forestry,�

unter:�



�

Green� C
Bauernh
oe.at/?+
500,180
�
Green�C
Online�
in�aich�w
�
Hartig,� T
environm
�
Hartig,�T
and�urba
�
Hartig,�
environm
�
Herzog,�
and�dang
�
Herzog,�
and� perc
677.�
�
Herzog,�
Environm
�
Herzog,�
477.�
�
Horn,�W
�
Kaplan,�
Universit
�
Ländlich
diplomie
http://w
�
Lohr,�V.�
tree�form
�
Mapes,�
unter:�
http://w
[29.07.2
�

Care�Österre
hof.�
+Praxisbeispi
1658�[03.08.

are�Österrei
unter:� http
wurde�als�gr

T.,� Korpela,�
ments.�Scand

T.,�Evans,�G.
an�field�setti

T.,� &� Staat
mental�prefe

T.�R.,�Kirk,�K
ger�in�forest�

T.�R.,�Kropsc
ceived� dang

T.� R.,� Kut
ment�and�be

T.�R.,� Leveri

W.�(1983):�Leis

R.,� Kaplan,�
ty�Press.��

es�Fortbildu
erten�
www.biospha

L.,�Pearson�
ms.�Environm

N.�Vale,�T.�(2

www.dement
016].�

ich� (o.� J.a):�
On

el+Adelwoe
.2016].�

ch�(o.�J.b):�K
://www.gree
een�care�ges

� K.,� Evans,�
dinavian�Hou

W.,� Jammer
ngs.�Journal�

ts,� H.� (2006
erences.�Jour

K.�M.�(2005):
�settings.�En

cott,�L.�S.�(20
ger� in� forest�

zli,� G.� E.� (
havior,�34(6

ich,�O.� L.� (20

stungsprüfsy

S.� (1989):� T

ngsinstitut�S

aerenpark.eu

�Mims,�C.�H
ment�and�Be

2013):�Wood

tiaadventure

Praxisbeispie
line�
hrerhof++Ein

Klausnerhof�
encare�baue
sundheitsort

G.� W.,� Gä
using�&�Plani

r,� L.D.,�Davis
of�Environm

6):� The� nee
rnal�of�Enviro

:�Pathway�cu
vironment�a

004):�Legibilit
settings�wit

2002):� Pref
),�819�835.

003):�Search

ystem�(LPS).�

The� experien

Salzburg�(201
Alpenment

u/tl_files/bild

.� (2006):�Res
havior,�38�(5

d�if�we�could

e.co.uk/uploa

54�

el� Adelwöhr
un

ne+Stationae

in�Aich�wurd
rnhof.at/ind
t�zertifiziert �

rling,� T.� (19
ing�Research

s,�D.S.,�Gärlin
mental�Psycho

ed� for� psyc
onmental�Ps

urvature�and
and�behavior

ty,�mystery,�
thout� pathw

ference� and

ing� for� legib

Handanweis

nce� of� natu

16):�Diploml
tor.�
der/Service/

sponses� to� s
5),�667�688.

d��Enabling�g

ads/Wood%

rerhof:� Eine�
ter:�
ere+Pflegeei

de�als�Green
dex.php/com
[03.08.2016

997):� A� me
h�14,�175–19

ng,�T.� (2003)
ology,�23,�10

hological� re
ychology,�26

d�border�visi
r,�37(5),�620�

and�visual�a
ways.� Environ

d� perceived�

bility.�Environ

sung�(2nd�ed

re.� A� psych

ehrgang�Hei

HdA_2016_D

scenes�with�

groups�to�be

20if%20we%

Stationäre� P
htt

nrichtung+a

�Care�Gesun
mponent/k2/i
6].�

asure� of� re
4.�

):�Tracking� r
09�123.�

estoration� a
6,�215�226.�

bility�as�pred
639.�

ccess�as�pre
nment� and� b

danger� inf

nment�and�b

dition).�Hogre

ological� per

lkraft�der�Al
online�
Detailinfo.pd

spreading,� r

nefit�from�v

%20could%20

Pflegeeinrich
tp://www.gr
m+Bauernho

ndheitsort�ze
item/21�klau

estorative� q

restoration� i

s� a� determ

dictors�of�pr

dictors�of�pr
behavior,� 36

field/forest�

behavior,�35

efe,�Göttinge

rspective.� Ca

pen.�Ausbild

df�[03.08.201

rounded,�an

visiting�wood

0final%20ve

�
�

htung� am�
reencare�
of+&id=2

ertifiziert.�
usnerhof�

ualitiy� in�

n�natural�

minant� of�

reference�

reference�
6(5),� 659�

settings.�

5(4),�459�

en.�

ambridge�

dung�zum�
unter:�

16].�

d� conical�

ds.�Online�

rsion.pdf�



�

Nitsch,�
hierarch
Beanspr
�
Orians,�G
Lockard�
�
Park,� B.
Physiolo
shinano�
�
Ribe,� R.
Environm
�
Schumac
Ein� Frag
für�Med
�
Sonntag
Can�the�
study.�Sc
�
Tyrväine
green� e
Psycholo
�
Ulrich,� R
Wohlwil
�
Ulrich,�R
during�e
230.�
�
Van�den
(How)�ar
�
Velarde,
environm
�
Völker,�
salutoge
Environm
�
Welter�E
Hildebra
�
�
�

JR.� (19
ischmehrdim
uchung�im�S

G.�H.� (1980)
(eds.),�The�E

�J.,� Tsunets
ogical� effects
town,�Japan

G.� (1989):�
mental�Mana

cher,� J.,� Lep
gebogen� zur�
izinische�Psy

�Öström,� E.,
boreal�fores
candinavian�

en,�L.,�Ojala,�
environment
ogy,�38,�1–9.

R.� S.� (1983):�
l�(eds.),�Beha

R.�S.,�Simons
exposure�to�

�Berg,�A.E.,�K
re�they�relat

,�M.D.,� Fry,�
mental�psych

S.,� Kisteman
enetic�health
mental�Healt

Enderlin,�R.�
and,�B.�(Hrsg

976):� Die�
mensionalen
port�(S.�81�1

:�Habitat�sel
Evolution�of�H

ugu,� Y.,� Ish
s� of� shinrin�y
n.�Scandinavi

The� aesthet
agement,�13

ppert,� K.,� G
Erfassung� d

ychologie.�Un

,�Nordin,�M.
st�be�used�fo
journal�of�fo

A.,�Korpela,�
s� on� stress
�

Aesthetic� a
avior�and�the

s,�R.�F.,� Losit
natural�and�

Koole,�S.L.,�V
ed?�Journal�

G.,� Tveit,�M
hology.�Urba

nn,� T.� (201
h�effects�of�in
th,�214(6),�44

(2006):�Resi
.):�Resilienz�–

�

Eigenzus
Befindlichk

102).�Bad�Ho

lection:�gene
Human�Socia

ii,� H.,� Furuh
yoku� (taking
an�Journal�o

tics� of� fore
,�55�74.�

unzelmann,�
der� psychisch
niversität�Jen

,� Slunga� Järv
or�rehabilitat
orest�researc

K.,�Lanki,�T.,�
s� relief� mea

and� affective
e�natural�env

to,�B.�D.,�Fio
urban�envir

Van�der�Wulp
of�Environm

.� (2007):�He
an�Forestry�a

1):� The� imp
nland�surfac
49�460.�

lienz�aus�Sic
–Gedeihen�t

55�

standsskala�
keitsskalieru
mburg:�Limp

eral�theory�a
al�Behaviour

hashi,� S.,� H
g� in� the� atm
of�Forest�Res

estry:� what�

T.,� Strauß,�
hen�Widerst
na.�

vholm,L.,� Lu
tion�and�reco
ch,�26(3),�245

Tsunetsugu
asures:� a� fi

e� response� t
vironment�(p

orito,�E.,�Mile
onments.�Jo

p,�N.Y.�(2003
ental�Psycho

ealth� effects�
nd�Urban�Gr

pact� of� blue
ce�waters:�a�

cht�der�Bera
rotz�widrige

(EZ�Skala)
ng.� In:� Nit
pert.�

and�applicat
r�(pp.�49–66)

irano,� H.,� K
mosphere� of�
earch,�23(3),

Has� empiri

B.,� Brähler,
tandsfähigke

undell,� Y.,� Br
overy�from�s
5�256.�

,�Y.,�Kagawa�
eld� experim

to� natural� e
pp.�85�125).�

es,�M.�A.,�Ze
ournal�of�Env

3):�Environme
ology,�23,�13

of� viewing�
reening,�6,�1

e� space� on�
review.�Inte

tung�und�Th
r�Umstände.

)� �� Ein�
sch,� J.� R.�

ions�to�hum
.�New�York:�

Kagawa,� T.,�
the� forest)�
,�278–283.��

cal� forest� R

,� E.� (2004):�
it� als� Person

ännström,�R
stress�related

T.�(2014):�Th
ment.� Journa

nvironment.
USA:�Springe

elson,�M.� (19
vironmental�

ental�prefere
5�146.�

landscapes� �
99�212.��

human� hea
rnational�Jou

herapie.� In�W
�Heidelberg:

� Verfahre
&� Udris,� I.

man�behavior
Elsevier.�

Miyazaki,� Y
in� a�mixed�

Research� ta

Die� Resilie
nenmerkma

R.,�Dolling,� A
d�exhaustion

he�influence
al� of� Enviro

.� In� I.� Altma
er.�

991):�Stress�
Psychology�

ence�and�res

�� Landscape

alth� and� we
urnal�of�Hyg

Welter�Ende
:�Carl�Auer�V

�
�

en� zur�
.� (Hrsg.).�

r.� in:� J.�S.�

Y.� (2008):�
forest� in�

ught� us?�

nzskala� ���
l.� Institut�

A.� (2011):�
n?�A�pilot�

�of�urban�
onmental�

n� &� J.� F.�

recovery�
11,�201–

storation:�

� types� in�

ell�being–
giene�and�

rlin,�R.�&�
Verlag.�



�

Anhang

Übersich
Wienerw

Nr.� Kateg

1�
Gesu
Wohl

2�
Gesu
Wohl

3�
Gesu
Wohl

4�
Gesu
Wohl

5�
Gesu
Wohl

6�
Gesu
Wohl

7�
Gesu
Wohl

8�
Gesu
Wohl

9�
Veran
und�F

10�
Veran
und�F

11�
Veran
und�F

12�
Veran
und�F

13�
Veran
und�F

14�
Veran
und�F

15�
Veran
und�F

16�
Veran
und�F

17�
Veran
und�F

18�
Veran
und�F

19�
Veran
und�F

20�
Veran
und�F

21�
Veran
und�F

22�
Veran
und�F

23�
Veran
und�F

g�

ht�über�die�b
wald�

gorie�� U
ndheit�&�
lbefinden� L
ndheit�&�
lbefinden� L
ndheit�&�
lbefinden� L
ndheit�&�
lbefinden� L
ndheit�&�
lbefinden� G
ndheit�&�
lbefinden� G
ndheit�&�
lbefinden� G
ndheit�&�
lbefinden� G
nstaltungen�
Führungen�

W
r

nstaltungen�
Führungen�

W
r

nstaltungen�
Führungen�

W
r

nstaltungen�
Führungen�

W
r

nstaltungen�
Führungen�

W
r

nstaltungen�
Führungen�

W
r

nstaltungen�
Führungen�

W
g

nstaltungen�
Führungen��

W
g

nstaltungen�
Führungen� W
nstaltungen�
Führungen� W

nstaltungen�
Führungen� W
nstaltungen�
Führungen� W
nstaltungen�
Führungen� W

nstaltungen�
Führungen� W
nstaltungen�
Führungen�

W
d

bestehenden

Unterkategorie

Lebensberatung

Lebensberatung

Lebensberatung

Lebensberatung

Gartentherapie

Gartentherapie

Gartentherapie

Gartentherapie
Wildkräuterwan
rungen�
Wildkräuterwan
rungen�

Wildkräuterwan
rungen�
Wildkräuterwan
rungen�
Wildkräuterwan
rungen�

Wildkräuterwan
rungen�
Wildkräuterpäd
gik�

Wildkräuterfüh
gen��

Waldpädagogik

Waldpädagogik

Waldpädagogik

Waldpädagogik

Waldpädagogik

Waldpädagogik
Waldpädagogik
der�Schule��

n�landschafts

en�� Veransta

gen��
Veronika
Lebensbe

gen��
Isabella�T
Prophyla

gen�� Regina�R

gen��
Martina�
Wolfgang

e�
AUD�Aus
Dorothea

e� SeneCura

e� Haus�der

e�
Rehabilit
Weißer�H

nde
Mag.�Mic

nde
Abenteu

nde Natur�Ga
Ilse�Wrbk

nde Besucher
Tiergarte

nde
Ökoagen

nde
Margit�Sc

dago
Natursch

run
Ernubi�(In
Ernährun
Umweltb

k�
ÖBf�AG,�
Wienerw

k�
Wildnissc
Wissen�

k�

MA�49�Fo
Landwirt
der�Gem

k� Stepping

k� Greentea

k�
Waldwild
Kittel�

k�in� Neue�Mit
Dirmhirn

56�

sbasierten,�g

alter�
a�Pavlicek,�Dipl.
eraterin�
Thin,�Dipl.�Burn
axe���Trainerin�

Reiter,�ÖBf�
Parzer,�DI�(FH)�
g�Purucker�
sbildungsZentru
a�

a�

r�Barmherzigke
tationszentrum
Hof��

chaela�Köttler

erland�Natur�

arten�Genuss,�D
ka�Fuchsig�
rzentrum�Lainz
en��

ntur�GrünErd�

chraick,�BSc�

hule���Rabe��
nitiative�für�
ng�und�
bildung)�
Forstbetrieb�
wald�
chule�Wilnis�

orstamt�und�
tschaftsbetriebe
einde�Wien��

g�Woods�

am�

dnis,�DI�Veronik

ttelschule�
ngasse��

gesundheitso

Name�de
� Beratung

Supervisi
nout�

Coping�&
Regenera
Wald�
Worksho
Harmonie

um� Verein�zu
Förderun

Gartenclu

it� Gartenth
�

Therapie
Kräuterp
Bewältigu
Überlebe
Essbare�L

DI� Jahreszei
Wienerw

er�
Wildkräu

Essbare�L
Erkennen
Verarbeit
Wildkräu
„Stampfe
Genussw
essen?�

Wildkräu

Waldpäd

Stadtfüch

e�
Waldschu

Outdoorp

TreeExpe

ka�
Be�wild�to
Wildnispä
Walderle
Neue�Mit
Dirmhirn

orientierten

es�Angebots�
g,�Coaching�und
on�

&�Resilienztraini
ation�und�Anreg

ps�für�Lebenskr
e�und�Orientier
u�heilpädagogis
ng�von�Jugendlic

ub�

erapie�

garten�
ädagogik�&�Bur
ung��
en�in�der�Natur�
Landschaft��

tenkräfte�im�
wald�

terwanderunge

Landschaft�
n,�Sammeln�und
ten�von�Wildkrä
terspaziergang
en�und�Mampfe
wald���Kann�man

terführungen�

agogik�

hse�

ule�Ottakring�

pädagogik�

erience�
ogether���
ädagogisches�
bnis�
ttelschule�
gasse��

n�Angebote�i

Ort
d�

Wie

ing� Hin
gung�im� Unt

bac
raft,�
rung�

Nat
Spa

schen�
chen�� Gab

Pre

Lies
Klos
bur

rnout�
Pre

�&�
Bad
Klos
bur
Krit

en�� Wie
Ma
Gug

d�
äutern;�
g�
en"� Kön
n�Natur�

Bad

Gab
Unt
bac

Pur

Wie
Per
dor

Pot

Nat
Pur

Wie

�
�

m�BP�

en��

terbrühl�
tertullner�
ch��
turpark�
arbach�

blitz�

ssbaum�

sing�
sterneu�
g�

ssbaum�

den��
steneu�
g,�
tzendorf�

en,�1140�
ria�
gging�

nigstetten��

d�Vöslau��

blitz�
tertullner�
ch��

kersdorf�

en��
chtolds�
f�

tenstein�

turpark�
kersdorf�

en,�1230�



�

24�
Veran
und�F

25�
Veran
und�F

26�
Veran
und�F

27�
Veran
und�F

28�
Veran
und�F

29�
Tierge
Interv

30�
Tierge
Interv

31�
Tierge
Interv

32�
Tierge
Interv

33�
Tierge
Interv

�

nstaltungen�
Führungen�

W
F

nstaltungen�
Führungen� A
nstaltungen�
Führungen� A
nstaltungen�
Führungen� A
nstaltungen�
Führungen�� A
estützte�
vention�

s
L

estützte�
vention�

s
L

estützte�
vention�

s
L

estützte�
vention�

s
L

estützte�
vention�

M
I

Waldpädagogik
Feriencamp�

Apis�

Apis�

Apis�

Apis�
soziale�
Landwirtschaft�
soziale�
Landwirtschaft�
soziale�
Landwirtschaft�
soziale�
Landwirtschaft�
Mensch�Tier�
nteraktion�

k:�
Flysch�

APIS�Z�

Bienen�S

DI�Dietm
Naturpar
Benno�Ka

Dreierho

Hof�Schw

Therapie

Gärntern

Lama�Lad

57�

Schmied�

mar�Niessner�
rk�Purkersdorf,�
arner�

of�

wechatbach�

ebauernhof�Pas

nei�GIN��

dy�

ROOTs�So

Erlebnist

Einblick�i

Bienensc

Naturpar
Wo�Mens
aufblühe

Gesundh

set� Therapie

Gärntern
Mensch�T
Lamas�&�

ommerferienca

age�beim�Imker

n�die�Imkerei��

hule�für�Kinder

rkbienen��
sch,�Tier�und�Na
n��

eitsort�Bauernh

bauernhof�Pass

ei�GIN��
Tier�Begegnung
Alpakas��

amp�
St.�A
Wö

r��
Klos
bur
Kalt
ben

r� Wie

Pur
atur�

Gro

hof� Alla

set��
Unt
ach
Gro
(All

gen�mit� Ma
Anz

�
�

Andrä�
rdern�
sterneu�
g�
tenleutge�
n�

en��

kersdorf�

oß�Raßberg�

and�
tertullnerb
�
oisbach�
and)�
ria�
zbach�



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF0050004400460020006f006e006c0069006e0065003a0020004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067002000610075006600200032003000300020006400700069>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


