
 
 
 
 
 

       
 
 
 
PRESSEAUSSENDUNG 
 
 
 

Konferenz des Umweltdachverbandes: „Lernen ohne Lärm – Wege 
zu leiserem Lernen und Leben in Kindergärten und Schulen“ 
 
 

 Jetzt anmelden: Konferenz für PädagogInnen sowie Personen aus dem Gesundheits- und 
Architekturbereich  zeigt neue Lösungsansätze zur Lärmverringerung auf 

 Programm-Highlights: Interaktive Messestände, „Lärm-Sensibilisierungskoffer“ für den 
Unterricht, Workshop mit Umweltmediziner Hans-Peter Hutter 

 Termin: 21. November, 14-18:30 Uhr, Brigittenauer Gymnasium, Wien 
 

Wien, 23.10.19 (UWD) Ob zu Hause, unterwegs oder in der Schule: Lärm ist im Alltag von Kindern und 
Jugendlichen omnipräsent. Dessen gesundheitliche Folgen geraten allerdings oftmals aus dem Blickfeld. Zu 
spaßen ist mit ihnen aber nicht. Denn eine hohe Geräuschkulisse erschwert die Konzentration, erzeugt 
Stress, Gesundheitsprobleme für die Ohren und wirkt schädlich auf das Herz-Kreislauf- und das 
Hormonsystem. Laut Prognosen wird jeder dritte Jugendliche von heute im Alter von 50 Jahren ein 
Hörgerät brauchen. Die Konferenz des Umweltdachverbandes „Lernen ohne Lärm – Wege zu leiserem 
Lernen und Leben in Kindergärten und Schulen“ zeigt am 21. November in Wien neue Möglichkeiten der 
Lärmprävention in Bildungseinrichtungen und bietet didaktisches, organisatorisches und planerisches 
Rüstzeug für den Weg in eine lärmgeschütztere Zukunft.  
 

Messestände, Mitmach-Stationen, Workshops und kostenloser Hörtest 
Nach einem gemeinsamen Konferenzauftakt sind alle BesucherInnen eingeladen, interaktive Messestände – 
u. a. von Bildungseinrichtungen, BMNT, Verein für Konsumenteninformation, Österreichischer Arbeitsring 
für Lärmbekämpfung , Österreichisches Umweltzeichen, FORUM Umweltbildung, Institut für 
Schallforschung der Akademie der Wissenschaften – zu besuchen und an Mitmach-Stationen die 
Auswirkungen von Lärm selbst zu erforschen. Im Fokus stehen dabei individuelle Lösungen aus rund 15 
Bildungseinrichtungen, – vom Kindergarten bis zur Berufsbildenden Höheren Schule – die in den 
vergangenen Monaten im Rahmen des Projekts „Lernen ohne Lärm“ entwickelt und umgesetzt wurden. In 
drei parallelen Workshops werden danach unterschiedliche Themenaspekte bearbeitet: Denise Sprung 
(UBZ Steiermark) und Anna Streissler (Umweltdachverband) zeigen, wie die Lärmschule zur Lernschule 
wird und präsentieren einen praktischen „Lärm-Sensibilisierungskoffer“ für den Unterricht. 
Umweltmediziner Hans-Peter Hutter informiert in seinem Workshop über die gesundheitlichen 
Auswirkungen von Lärmbelastung und gibt SchulärztInnen und Gesundheitsinteressierten Tipps für den 
Alltag. Wie Bildungseinrichtungen räumlich nachrüsten können, um Lärm effizient zu reduzieren ist 
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