Wie gesund ist Eure Stadt?
Unter diesem Motto wird im Wissenschaftsjahr 2011 – Forschung
für unsere Gesundheit in Kooperation mit dem Deutschen Städtetag das bundesweite Planspiel Gesunde Stadt ausgerufen.
Was für die eigene Gesundheit wichtig ist und wie es um das
persönliche körperliche Wohlergehen bestellt ist, wissen die
meisten Menschen der Theorie nach. Wir wissen, dass zu wenig
Schlaf, zu viel Zucker, zu wenig Bewegung und das Ignorieren
körperlicher Warnsignale auf Dauer nicht gesundheitsförderlich
ist und ergreifen die entsprechenden Maßnahmen in Form von
beispielsweise Jogging, dem Griff zum Apfel oder einem Besuch
beim Zahnarzt.
Wo viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, erweitert
sich die Menge der auf unsere Gesundheit wirkenden Faktoren
jedoch erheblich. Leben in der Stadt bedeutet oft Hektik und
Stress. Auch Verkehrslärm sowie mangelnde Luftqualität und
das Fehlen von begrünten Rückzugsräumen sind nur ein kleiner Teil der gesundheitlichen Mängel, die dem Stadtleben häufig
bescheinigt werden. Ungeachtet dessen entscheiden sich immer
mehr Menschen für das Leben in der Stadt – Grund genug zu
fragen, wie es um die Gesundheit unserer Städte bestellt ist.

Was ist meine Gesundheit wert?

Ist Gesundheit
planbar?
Wer ist für die Gesundheit
einer Stadt verantwortlich?
Welche Stadtteile sind
Kann Lärm krank machen?
die gesündesten?
Ist unser Gesundheitssystem gerecht?

Machen Grünﬂächen
eine Stadt gesünder?

Wer erforscht Gesundheit
in meiner Stadt?

Was kostet Gesundheit?
Wie sauber ist unser Trinkwasser?

Darf jeder zum
Arzt gehen?

Wieviel Feinstaub liegt in der Luft?

Gesundheitsinitiative formulieren. Wissenschaftler, ortsansässige Akteure von Gesundheitsversorgern oder Krankenhäuser
sollen und dürfen den Teilnehmern bei der Präzisierung ihrer
Anliegen wichtige Denkanstöße und Hilfestellungen liefern. Themen der Initiative können dabei unterschiedlichste Gesundheitsrisiken bzw. städtische „Krankmacher“ oder Folgen urbanen Lebens sein. Ein paar Beispiele:
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Saubere Luft ist in Eurer Stadt Mangelware? Startet die Initiative „Autofreier Juli“ und erarbeitet einen Maßnahmenkatalog zur
Verbesserung der Luftqualität.

Beim Planspiel Gesunde Stadt sollen Kinder und Jugendliche
Antworten auf diese Fragen finden und dabei ausgewählte Aspekte und Faktoren eines möglichst gesunden Lebens in der
Stadt erforschen.

Eure Stadt hat dringend etwas mehr Bewegung nötig? Die Initiative „Schritt für Schritt“ bündelt die wichtigsten Ziele, vom
Anlegen von Radwegen bis hin zu attraktiveren Bewegungsmöglichkeiten in der Stadt.

Stadtgesundheit fördern: Startet Eure Initiative jetzt!

In der Grippezeit hustet und niest fast die ganze Stadt? Die Initiative „Händewaschen nicht vergessen“ formuliert die wichtigsten
Punkte zur Verhinderung möglicher Ansteckungsrisiken.

Das Leben in der Stadt gesünder zu machen, konkrete Verbesserungsvorschläge auszuarbeiten und Ideen zu unterbreiten, was
sich ändern muss – das sind die zentralen Inhalte des Planspiels
Gesunde Stadt. Die Teilnehmer sollen zunächst gemeinsam diskutieren, was das Leben in ihrer Stadt gesünder machen würde
und darauf aufbauend ein Grundsatzprogramm für eine neue
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Die Ergebnisse des Planspiels, die Gesundheitsinitiative und die
gewonnenen Erkenntnisse sollen von den Teilnehmern in einem
Abschlussgespräch den Stadtverantwortlichen übergeben und
gemeinsam diskutiert werden.
...und wie gesund seid Ihr?
Alle Teilnehmer des Planspiels bekommen zusätzlich die Aufgabe, aus einem Katalog auf der Projektwebsite drei Forschungsfragen aus dem Gesundheitsbereich auszuwählen und zu bearbeiten, zum Beispiel zum Thema Ernährung:

Wie und was esst und trinkt Ihr über den Tag verteilt? Ist das
gesund? Was sollte verändert werden und was benötigt Ihr dafür, um ein verbessertes Ernährungsverhalten gerade auch im
Schulalltag umsetzen zu können?

IN KOOPERATION MIT

Wer kann mitmachen?

Einsendeschluss für Bewerbungen ist
der 15. Mai 2011:

Kinder und Jugendliche unter der Federführung von:
Projektbüro Städte im Wissenschaftsjahr

• Städten / städtischen Einrichtungen / kommunalen Institutionen
• Schulen / außerschulischen Bildungseinrichtungen
• Forschungseinrichtungen / forschenden Unternehmen

www.staedte-im-wissenschaftsjahr.de
wissenschaftsjahr@zkm.de
0721/8100-1032

Wie kann man teilnehmen?
Anmeldungen mit den folgenden Angaben bitte bis 15. Mai 2011
an wissenschaftsjahr@zkm.de schicken:
• Wer führt das Planspiel durch?
Name der Institution, Ansprechpartner und Kontaktdaten
Anzahl und Alter der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen
• Wann wird das Planspiel realisiert?
Das Planspiel kann bis zu den Sommerferien durchgeführt
werden. Die Dokumentation soll bis 31. Juli im Projektbüro
eingehen.
• Welche drei Forschungsfragen aus dem Aufgabenkatalog
werden durch die Jungforscher bearbeitet?
Und was gibt es zu gewinnen?
Die besten Teams werden von einer Expertenjury ausgewählt und
prämiert. Als Preis winkt eine Einladung zum Jugendgesundheitskongress im Herbst 2011 in Karlsruhe.
Ideenwettbewerbe
Neuartige Lösungen im Umgang mit Gesundheit und medizinischer Versorgung stehen im Zentrum zweier Ideenwettbewerbe.
„Was fehlt in der Medizin und sollte dringend erfunden werden?“
und „Wie fühlt es sich an, mit einer Erkrankung zu leben?“ sind
die Fragen, die es hierbei zu beantworten gilt.

Gefragt sind fantasievolle Ideen und kreative Ansätze im Umgang mit Krankheit und zur Verbesserung der medizinischen
Versorgung, die in Form theoretischer Konzepte eingereicht werden sollen. Im Vordergrund steht hierbei weniger die praktische
Umsetzung, als vielmehr ein vollkommen neuer Denk- und Lösungsansatz: Wie würde beispielsweise ein Sonnenschutz in Pillenform oder eine Brille, die Rot-Grün-Blindheit simuliert unser
Leben und unsere Sicht auf diese Krankheit verändern?
Eine Fachjury prämiert die besten Ideen und lädt die Gewinner
der Ideenwettbewerbe zum Jugendgesundheitskongress nach
Karlsruhe ein. Nähere Informationen zur Teilnahme finden sich
ab Mitte April auf der Projektwebsite.
Und sonst?
Alle angemeldeten Teams werden auf der Projektwebsite vorgestellt und natürlich steht das Projektbüro bei allen Fragen beratend
zur Seite. Jede Gruppe wird zudem in die bundesweite Kampagne
des Wissenschaftsjahres Gesundheitsforschung aufgenommen.
Darüber hinaus werden die Teilnehmer bei Projektstart mit
Schrittzählern ausgestattet. Diese berechtigen zur freiwilligen
Teilnahme am inoffiziellen „Move Your Body-Contest“, welcher
im bundesweiten Bewegungstagebuch auf Facebook verfolgt
werden kann.
Alle Beteiligten erhalten für Ihre aktive Teilnahme am Wissenschaftsjahr 2011 – Forschung für unsere Gesundheit eine Urkunde.
Hintergrund
Seit dem Jahr 2007 entwickelt die HfG | Staatliche Hochschule für
Gestaltung Karlsruhe in Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Städtetag Ideen und Konzepte für Schulen und Kommunen zur
flächendeckenden Umsetzung im Rahmen der Wissenschaftsjahre. Als ausführende Stelle der Kooperations-Projekte fungiert
das „Projektbüro Städte im Wissenschaftsjahr“ am ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe.
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