
Von März bis Mai 2017 arbeitete das  
Agenda-Währing-Team mit zwei Klassen des BRG 
18 an einem Stadtplanungsprojekt zum 
öffentlichen Raum in Innerwähring. 
Ziel des Schulprojekts war es, gemeinsam mit den 
SchülerInnen Ideen zu sammeln, wie öffentliche 
Räume in Innerwähring - einem sehr urbanen 
Viertel Währings - nutzbar gemacht und 
zusätzliche Aufenthaltsflächen aus der 
Perspektive von Kindern und Jugendlichen 
generiert werden könnten.

Am 23. Mai 2017 wurden die Ergebnisse 
Bezirksvorsteherin Silvia Nossek präsentiert und 
gemeinsam diskutiert. 

Ergebnisse der 
SchülerInnenarbeiten 

Ideen zur 
Aufwertung des 
öffentlichen Raums 
in Innerwähring



Die allaround-Box ist eine kleine 
Box, die viele Gadgets beinhaltet. 
Eine Wasserstation, Steckdosen, 
Free-WiFi, Kopfhörer, eine 
Spendenbox für mehr 
allaround-Boxen & eine Ballpumpe.

Wo sollte die Box stehen?
Hauptsächlich in Parks oder an 
Straßenbahnstationen mit Sitzmöglichkeit.

Wann kann die Box aufgestellt werden?
im Frühling, Sommer und Herbst 
im Winter wird sie abgeschaltet

Für wen ist die 
allaround-Box ?
Für PassantInnen aller Altersklassen.

the 
allaround
BOX

Welchen Beitrag leistet unser Projekt für Innerwähring ?
Was bringt`s?
Die Box wird sich höchstwahrscheinlich zu einem Treffpunkt im öffentlichen 
Raum entwickeln.

Sie verbessert das Sozialverhalten.



Angelehnt an die ENZIs im MQ 
entwerfen wir eine futuristisch  
designte Bank, die sich auch zum 
Liegen eignet und optisch von 
anderen Stadtmöbeln abhebt. Die 
future bench hat Ablageflächen 
und einen integrierten  
              Getränkehalter.

Wo sollte die Bank stehen?
Park, Parklets, Platz (zum Beispiel am
Kutschkermarkt)

Wann kann die Bank aufgestellt werden?
im Spätfrühling, Sommer und Herbst

Für wen ist die 
futurebench?
Für PassantInnen von ganz jung 
bis alt.

future
bench

Welchen Beitrag leistet unser Projekt für Innerwähring ?
Was bringt`s?
Die Bank sorgt für die Aufwertung des öffentlichen Raums durch ihre schöne 

Optik und multifunktionale Nutzung.



Wo befindet sich die S*F Wand?
in der Währinger Straße

Wie genau funktionier die S*F Wand?
Sticker in verschiedenen Formen und Farben liegen vor der Wand bereit bzw. in 
den Geschäftslokalen Innerwährings.
Zu jeder Frage gibt es die Möglichkeit zu antworten. Die Antwortkarte hat die 
gleiche Form und Farbe, wie die Fragenkarte. 
Die Wand besteht aus zwei Teilen: ein Teil an dem die Fragen stehen und ein 
zweiter Teil, an dem die Antworten aufgeklebt werden können.

Wann kann die S*F Wand genutzt werden?
immer

Für wen ist die 
S*F Wand?
Es soll Leuten helfen, Lösungen 
für ihre Fragen/Probleme zu finden.

Welchen Beitrag leistet unser Projekt für Innerwähring ?
Was bringt`s?
Es gibt eine Anlaufstelle, an die sich die Menschen mit ihren Problemen 

wenden können. Es schafft Vertrauen in Innerwähring.

Sorgen * Fragen

Wand Die S*F Wand ist eine Stelle 
im öffentlichen Raum an der 
jeder/jede seine Sorgen und 
Fragen aufschreiben kann 
und andere die Möglichkeit 
haben zu antworten.



Wo können wir connectivity umsetzen?
An einem Ort, an dem viele Menschen vorbeikom-
men (zum Beispiel Gertrudplatz) aber eigentlich in 
Innerwähring überall!

Wann kann connectivity genutzt werden?
Immer, das ganze Jahr über (nach der Genehmigung).

Für wen ist connectivity?
Für alle, die gerne mit anderen Menschen in Kontakt 
kommen und etwas los werden wollen.

Welchen Beitrag leistet unser Projekt für Innerwähring ?
Was bringt`s?
Das Projekt connectivity
• wirft Interessante Fragen und Antworten auf
• bringt die Menschen ins Gespräch
• schafft Offenheit
• schafft Verbindungen, Freund- und Bekanntschaften.

connec
tivity connectivity ist eine Wand, auf der 

Flyer mit Fragen befestigt 
werden können. Die Flyer liegen 
in Geschäftslokalen auf. Auf den 
Flyern können Fragen (Wie geht es 
dir?) und andere Gesprächs-
anregungen notiert werden.



Wo können wir coffee to go anbieten?
Innerwähring, Shops, Lokale, Geschäfte

Wann können wir coffee to go anbieten?
Immer: Sommer, Herbst, Frühling und Winter (Früh–Abend)

Für wen ist coffee to go?
Für gestresste Coffee to go – Trinker.

Welchen Beitrag leistet unser Projekt für Innerwähring ?
Was bringt`s?
Mehr Menschen würden bei Coffee to go Shops, Geschäfte etc. Kaffee kaufen, 
aufgrund des bunten Logos und des aufmunternden Spruchs und Aufdrucks.
Aufmunternd, fröhlich machend durch den Spruch und das Logo .

Bezug zu Innerwähring wird hergestellt, schafft Identität! 

coffee 
to go Wir entwickeln ein Logo das in 

Coffee to go Geschäften 
Innerwährings verwendet wird. 
Das Logo wird auf Kaffeebecher 
und Keksverpackungen gedruckt 
und ist kombiniert mit einem 
Spruch oder einer Aufforderung, 
die die Menschen dazu anregen, 
             über den Bezirk 
               nachzudenken.



Wie wird das Spiel umgesetzt?
Das Spielfeld ist aus Plexiglas mit einem kleinen 
Regendach als Wetterschutz. Links und Rechts ist je 
ein Stift angebunden. 
Hinter dem Plexiglas ist ein Tic Tac Toe-Spielfeld 
anbegracht, auf dem Plexiglas kann gespielt werden.

Wo und wann kann das Ampel TicTacToe gespielt werden?
Das Ampel TicTacToe kann wähernd der Wartezeit an der Ampel gespielt 
werden.

Für wen ist das 
Ampel TicTacToe?
Für alle, die an der Ampel warten.

Welchen Beitrag leistet unser Projekt für Innerwähring ?
Was bringt`s?
Es ist kommunikativ, bringt die Menschen zusammen, regt die Menschen 

zur Unterhaltung an.

AMPEL
Tic
Tac
Toe

Das Ampel TicTacToe soll 
Menschen anregen, während der 
Rotphase miteinander zu spielen 
und sich so ein bisschen kennen zu 
lernen.
An Ampeln werden Spielfelder 
befestigt mit der Aufforderung 
miteinander zu spielen. 



Wo können wir den Film zeigen?
auf youtube

Wann können wir den Film zeigen?
Auf Veranstaltungen, jederzeit auf youtube.

Für wen ist der Film?
Menschen ohne Hobbies
Menschen, die auf youtube Filme schauen
Menschen, die sich für Währing interessieren

Welchen Beitrag leistet unser Projekt für Innerwähring ?
Was bringt`s?
Der Film soll das Interesse für Innerwähring wecken. 
Die WähringerInnen lernen, wie sie den öffentlichen Raum nutzen können. 
Sie bekommen Ideen daraus, wie sie ihre Freizeit in Innerwähring  
gestalten können. 
Der öffentliche Raum wird interessanter und nutzbarer. 

Hobbies
in 
Währing

Hobbies in Währing ist ein 
kleiner Kurzfilm, in dem wir
Vorbeigehende in Innerwähring 
nach ihren Hobbies befragen 
und wo sie diese ausüben 
können.



the Sound 
of 
Währing

The Sound of Währing ist eine 
Komposition aus Tonaufnahmen 
Innerwährings. An zwei 
Nachmittagen sind wir durch 
Innerwähring gegangen um 
typische Geräusche aufzunehmen 
und haben diese zu einem Musik-
stück zusammengeschnitten.

Wie war die Umsetzung?
Die Umsetzung erfolgte zwischen von April - Mai 
2017. Verarbeitet wurden Tonaufnahmen 
• aus einem Park
• auf einer Verkehrsinsel
• an einer Kreuzung
• auf dem Bürgersteig

Wo und wann kann der Sound of Währing angehört werden?
Der Sound of Währing ist als mp3-file abgespeichert und kann von verschiedenen 
Websites downgeloaded werden. Der Sound of Währing kann auch auf Veranstaltungen 
oder in Geschäftslokalen gespielt werden.

Für wen ist der 
Sound of Währing  ?
Das Projekt ist hauptsächlich für 
BürgerInnen Währings.

Welchen Beitrag leistet unser Projekt für Innerwähring ?
Was bringt`s?
Innerwähring bekommt eine Identität und wird positiv hervorgehoben. 
Zudem sind die Geräusche typisch für Währing und erinnern an verschiedene 
Situationen an der Ampel, auf dem Zebrastreifen, auf dem Bürgersteig oder 
beim Spazieren gehen in Innerwähring.



Coins for Film ist ein kleines 
Filmfestival in Währing. Für den 
Kauf eines Getränks in einem der 
Partnerlokale erhält man eine 
Münze, für die ein Film entlehnt 
werden kann. Der Film wird auf 
           einem Bildschirm im 
Lokal abgespielt.

Wo findet cff statt?
In Cafehäusern und Restaurants 
Innerwährings.

Wann findet cff statt?
Jeden Freitag im Monat zu den 
Öffnungszeiten der 
Partnerlokale.

Für wen ist cff?
Für kleine Gruppen. cff soll jenen Menschen helfen, die keine Lust 
auf einen Kinobesuch haben, sondern lieber im Wohnbereich ums 
Eck ausgehen, chillen und sich ausruhen.

Welchen Beitrag leistet unser Projekt für Innerwähring ?
Was bringt`s?
Das Projekt bringt die Leute zusammen. Die Cafehäuser in Währing werden 
belebt, mehr Leute besuchen die Lokale in Innerwähring.

COINS
FOR  
FILMS 



loading 
station

Mit dem Projekt loading station 
schaffen wir entlang der  
Schopenhauerstraße und der 
Kutschkergasse Rückzugs- und  
Entspannungszonen im öffentlichen 
Raum. Dazu platzieren wir  
Strandliegen und laden die  
              Menschen ein, eine 
              Auszeit zu nehmen.

Wo gibt es loading stations?
• Parkplätze an Schopenhauerstraße 24 
• unter den Bäumen am Kutschkermarkt

Wann können die loading stations genutzt werden?
In der warmen Jahreszeit (März bis Oktober).

Für wen sind die 
loading stations ?
Alle Altersgruppen.

Welchen Beitrag leistet unser Projekt für Innerwähring ?
Was bringt`s?
Das Projekt sorgt für Entspannung und Erholung, schafft glückliche 
BewohnerInnen und macht Lust hinauszugehen.



Unter dem Motto „Sport statt 
Mord!“ wollen wir mit dem 
Projekt urban sport mehr 
Bewegung und Sport in den 
Alltag bringen. urban sport 
besteht aus einer Laufstrecke und 
Bewegungsaufforderungen 
entlang dieser Laufstrecke an 
            Laternen und in 
Wartehäuschen.

Wo wird urban sport angeboten?
In Kleinparks, Wartestationen, an Laternen, 
generell entlang von Straßen.

Wann wird urban sport angeboten?
im Frühling, Sommer und Herbst 
im Winter wird sie abgeschaltet

Für wen ist urban sport ?
Sowohl für Jung als auch Alt. 
Für Leute mit Bewegungsfreude.

Welchen Beitrag leistet unser Projekt für Innerwähring ?
Was bringt`s?
Mehr Sport, mehr Freude an Bewegung. Spiel, Spaß und Sport. 
Motivation für Sport. Sozusagen Challenges für Jugendliche. 

urban 
sport
sport statt mord!



Unser Projekt joggingtrack ist 
eine Laufstrecke mit Beschriftung 
(Start, 50m, 100m, 500m, 1km, 
2km) und eindeutiger 
Kennzeichnung im Stadtraum. 
Am Start und am Ende des Tracks 
befindet sich eine kleine 
Sportstation mit 
           Klimmzugstangen, entlang 
           des Tracks befinden sich 
           Trinkstationen.

Wo verläuft der joggingtrack?
Start und Ende: Kutschkermarkt
Verlauf: 
Hans-Sachs-Gasse     Schulgasse     Theresiengasse  
Schopenhauergasse, vorbei an Vilma-Degischer-Park     
     Semperstraße      Schulgasse     Maynollogasse 
Gertrudplatz

Wann kann der joggingtrack genutzt werden?
Immer, zu jeder Jahreszeit.

Für wen ist der 
joggingtrack ?
Für alle motivierten SportlerInnen 
und solche, die es noch werden wollen.

Welchen Beitrag leistet unser Projekt für Innerwähring ?
Was bringt`s?
Mehr Sport – Mehr Bewegung – Gesunde WähringerInnen!

jogging
track
in innerwähring


