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1  Allgemein 

Im Projekt Urban Cool Down wurde untersucht, wie umfassende kühlende Wirkung in 

urbanen Räumen erreicht werden und durch innovative, energiearme und nachhaltige 

Kühltechnologien (Solarkühlung bzw. natürliche, traditionelle Beschattungs- und 

Kühlmöglichkeiten) der öffentliche Freiraum trotz etwaiger Hitze attraktiv gestaltet werden 

kann. Dazu hatte Research & Data Competence im Arbeitspaket 4 die Aufgabe, mit Hilfe 

eines qualitativen Methodenmix verschiedene soziale Gruppen, aber vor allem vulnerable 

Zielgruppen1 in Währing, dem 18. Wiener Gemeindebezirk, anzusprechen. Diese 

Zielgruppen wurde zur aktiven Teilnahme bei den Aktionen (Dauer ein Tag) und den 

Interventionen (eine Woche vom 3. Juli bis 8. Juli 2017) animiert. Die angewandten 

Methoden und Ansätze reichten von Design Thinking, Aktivierungsimpulsen, 

Wissensvermittlung, Ideenworkshops, teilnehmende Beobachtung bis hin zu 

Gedankenreisen und Zukunftsbetrachtungen. Ebenso wurden auch Geschäftstreibende bei 

diesen Aktionen und Interventionen miteinbezogen und auf die zunehmende Hitze 

sensibilisiert werden. Die gewonnenen qualitativen Daten wurden ausgewertet und bilden die 

Grundlage für die Ergebnisse dieses Berichts. 

 

Aus der strategischen Positionierung und der kommunikativen Botschaft bzw. der kreativen 

Leitidee – Cool Down im urbanen Raum – ergaben sich folgende drei Orientierungen: 

 

1. Kognitive Orientierung 

Sensibilisierung auf Orte mit hohem „Leidensdruck“ und Diskussion zu Gegenmaßnahmen 

auf verschiedenen Ebenen. (Themen: Begrünung, Beschattung Vernebelung, Kühlinseln 

etc.).  

Aus Gesprächen mit lokalen AkteurInnen konnten wir vermutete „Hitzeinseln“ im Bezirk 

Währing eingrenzen und mit AnrainerInnen und PassantInnen subjektiv heiß empfundene 

Orte im 18. Bezirk identifizieren. 

 

2. Affektive Orientierung  

Wasser hat als belebendes Element besondere Anziehungskraft, vor allem auf Kinder und 

Jugendliche (emotionales Involvement – Spaß, Belebung, Lebensfreude). Das Spielen mit 

kühlem Nass im Schubertpark wurde insbesondere von Kindern mit Migrationshintergrund 

gut angenommen. Die Neugierde, die wir mit den „Botschaften“ in den Wasserschüsseln und 

auf den Wüstenkühlschränken auslösten, hatte zu hoher Aufmerksamkeit und Interesse 

                                                

1 Als „vulnerable Zielgruppen“ wurden schwer erreichbare, klimasensible und aktivierbare Risikogruppen, wie 

Kleinkinder, Kinder und (mobilitätseingeschränkte) ältere Personen definiert. 
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seitens der AnrainerInnen und speziell den Eltern der Kinder geführt. Mit diesen konnte das 

Team von RDC trotz zeitweiliger Sprachbarrieren bis zu einem gewissen Grad in Kontakt 

treten (teilnehmende Beobachtung) und wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die im Kapitel 6 

„Ergebnisse“ dargestellt werden. 

 

3. Konative Orientierung 

Dabei handelt es sich um die eigentlichen Interventionen. Handlungen und Verhaltenen 

bzw. Gegenstrategien zur urbanen Hitze wurden abgefragt und/oder beobachtet, 

Experimente zu Kühlung vorgestellt und interaktive Mitmachstationen initiiert. Mit Hilfe dieser 

Interventionen wurde das Problem der Überhitzung in der Stadt thematisiert und hautnah alte 

und neue Kühlmethoden interessierten PassantInnen und Unternehmen präsentiert. Ebenso 

konnten Ideen und Tipps von direkt Betroffenen bezüglich Gegenstrategien zur Hitze im 

urbanen öffentlichen Raum gesammelt werden. Dieser partizipative Ansatz hat sehr gut 

funktioniert und führte zu sehr interessanten Ergebnissen. 

 

Um diese arbeitspaketleitenden Orientierungen umsetzen und die verschiedenen 

Zielgruppen auch adäquat erreichen zu können, bedurfte es eines qualitativen Methodenmix, 

der in der Pre-Feldphase erarbeitet wurde. Der theoretische Rahmen der eingesetzten 

Methoden wird in Kapital 3 „Methoden und Ansätze“ dargestellt, die Erklärung ihrer 

Umsetzung in der Praxis erfolgt bei der Beschreibung der Aktionen und Interventionen selbst 

(Kapitel 5) 

2 Zielgruppen 

Durch den qualitativen Methodenmix konnte das Projektteam folgende Zielgruppen 

erreichen: 

• Vulnerable Gruppen  

o Kinder und deren Eltern (mit und ohne Migrationshintergrund) 

o Ältere Personen (mit und ohne Mobilitäts- bzw. gesundheitlichen 

Einschränkungen)  

• AnrainerInnen (BewohnerInnen, PassantInnen, ParkbenutzerInnen) 

• AkteurInnen im Bezirk (VetertreterInnen von Vereinen, MeinungsbildnerInnen, etc.) 

• Geschäftstreibende oder UnternehmerInnen 

• Im Zielgebiet arbeitende und in Ausbildung befindliche Personen  

(aber nicht wohnhaft) 

• Gruppen mit unterschiedlichen soziodemographischen Merkmalen bzw. 

unterschiedlichem Bildungsniveau 
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Kommunikationsziele für diese sozialen Gruppen waren: 

• Sichtbarkeit von Maßnahmen zur Stadtkühlung herzustellen  

• Belebung erzeugen und die Geschäftstreibenden zum Nachdenken anregen, ob 

Hitzestrategien angebracht sind 

• Gegenstrategien zur Stadterhitzung sammeln und über eine mögliche Umsetzung 

diskutieren 

Zusätzlichen Hilfe für den Zugang zu den unterschiedlichen sozialen Gruppen erhielt das 

Team von RDC durch Kontakte zu Personen aus der mobilen Jugendarbeit, Schulen und 

Kindergärten, Geschäftsleuten und Gewerbetreibende, der Kirche und weiteren 

Gatekeepern. 

 

3 Methoden und Ansätze 

Neben Aktivierungsimpulsen, genereller Wissensvermittlung, Zukunftsbetrachtungen und 

Ideenworkshops wurden ebenso Methoden und Ansätze aus der Sozialwissenschaft und 

Marktforschung angewendet.  

3.1 Design Thinking Ansatz 

Design Thinking zielt darauf ab, Probleme auf eine neue Art zu lösen bzw. generell neue 

Ideen zu unterschiedlichen Themen zu entwickeln (siehe dazu Meinel et al. 2015; Brown 

2008; Uebernickel et al. 2015). Für dieses Projekt wurde dieser Ansatz leicht modifiziert. So 

wurden durch die Zusammenarbeit mit Betroffenen deren Bedürfnisse, Ansichten, 

Handlungen und Einstellungen in qualitatives Textmaterial gebracht. Dieses Material konnte 

anschließend nach qualitativen Methoden ausgewertet werden (siehe Kapitel 4 

„Auswertung“). Außerdem war eine Aktivierung und höhere Beteiligung der (vulnerablen) 

Zielgruppen durch die Anwendung dieses Ansatzes stärker gegeben, als bei einer reinen 

Befragung, wie etwa bei einem leitfadengestützten Interview. 

 

3.2 Teilnehmende Beobachtung  

Die teilnehmende Beobachtung wurde aufgrund der vielen Anwendungsmöglichkeiten 

ausgewählt. Sie ist „eine grundlegende sozialwissenschaftliche Methode, doch ist sie in ihrer 

Anwendung mit anderen Methoden, wie etwa Befragung und Inhaltsanalyse, verschränkt“ 

(Lamnek 2010: 502). Die vulnerablen Zielgruppen, vor allem Kinder und Jugendliche, die 

bekanntermaßen als schwer zugängliche soziale Felder gelten, können in ihrer Lebenswelt 

beobachtet werden (vgl. ebd.). Zusätzlich wurden Gedankenprotokolle nach jeder 
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Beobachtung angefertigt (vgl. Lamnek 1010: 560ff). Diese Protokolle dienten bei der 

qualitativen Inhaltsanalyse dazu, „gehaltvolle Informationen über die interessierte Praxis zu 

erhalten“ (Lüders 2013: 384). Aus (forschungs)ethischen Gründen wurde eine „offene 

Beobachtung“ durchgeführt, bei der „der Beobachter ausdrücklich als Forscher auf[tritt], d. h., 

das soziale Feld kennt mindestens den Zweck der Anwesenheit des Forschers“ (Lamnek 

2010: 510). Den Jugendlichen, Kindern und ihren Eltern wurde in den ersten Sätzen nach 

der Kontaktaufnahme sofort mitgeteilt, dass das Team von RDC für ein Forschungsprojekt 

anwesend ist und gerne etwas mehr über ihre Lebenswelt (hauptsächlich zu ihren Coping 

Strategien gegen urbane sommerliche Hitze) erfahren möchte. 

 

4 Auswertung  

Die erhaltenen (Text-)Dokumente (Gedankenprotokolle, Plakate) wurden nach der 

qualitativen, strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Das 

Kommunikationsmaterial muss nicht ausschließlich Text sein, „es kann sich auch um 

musikalisches, bildliches, plastisches o. ä. Material handeln. In jedem Fall soll aber das 

Kommunikationsmaterial in irgendeiner Form festgehalten, protokolliert sein.“ (Mayring 2013: 

468ff). In diesem Fall wurden die Gedankenprotokolle und die Inhalte auf den Plakaten nach 

dieser qualitativen Methode ausgewertet. Die Stärke dieser Auswertungstechnik ist, dass 

nicht nur verbale Inhalte, sondern auch latente Sinngehalte zum Gegenstand gemacht 

werden können (vgl. ebd.: 469).  

 

5 Die Aktionen und Interventionen in Währing 

Im Projektverlauf konnten wertvolle bestehende und neue Kontakte zu Stakeholdern, 

Gewerbetreibenden und MeinungsbildnerInnen im 18. Wiener Gemeindebezirk genutzt bzw. 

hergestellt werden. So wurden erfolgreich zwei Aktionen (Nachbarschaftsfest in Währing, 

Neueröffnung eines Lokals) und die Interventionswoche durchgeführt. Die 

Interventionswoche fand von 3. bis 8. Juli im 18. Wiener Gemeindebezirk (Währing) statt und 

war dreiteilig konzipiert (Intervention am Kutschkermarkt – der Infostand; Intervention im 

Schubertpark – Wasserspiele für Kinder; Intervention bei Wirtschaftstreibenden). 

 

5.1 Aktion beim Nachbarschaftsfest in Währing 

Es wurden eine Reihe von unterschiedlichen Experimenten in Kooperation mit Schulen zum 

Thema Kühlung („Altes Wissen, neu verpackt“) am Nachbarschaftsfest im Marie Ebner 
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Escherpark am 2. Juni 2017 vorgestellt. Diese dienten der Veranschaulichung von 

Kühlmöglichkeiten.  

 

 

Methoden 

• Aktivierung und Sensibilisierung  

• Gedankenreise und Zukunftsbetrachtung  

• Wissensvermittlung  

 

Zahlreiche SchülerInnen erprobten unter professioneller Anleitung wie Kühlungseffekte zu 

erzielen sind. Jugendliche, Lehrkräfte und AnrainerInnen wurden auf Strategien gegen Hitze, 

nachhaltige Kühlungstechnologien und physikalische Experimente (bspw. 

Verdunstungskühlung, Aggregatszustände, reflektierende Materialien und Farben) aktiviert 

und sensibilisiert.  

Stadthitze wird von Jugendlichen kaum als Belastung empfunden. Die Sommerhitze weckt 

viele positive Assoziationen wie Schulferien, gemeinsamer Urlaub, Reisen und Baden 

gehen. Dementsprechend war es schwierig, Strategien gegen die Überhitzung von Städten 

zu thematisieren. Jugendliche sind flexibel und mobil und suchen kühle öffentliche Orte wie 

Parks, Bäder etc. auf.  

 

Abbildung 1: Experimente mit Eis und Trockeneis beim Nachbarschaftsfest in Währing,  

© Research & Data Competence 

Gleichzeitig wurden die Jugendlichen animiert, die technologischen Möglichkeiten von 

Energieerzeugung über Photovoltaik (PV) und ihre Rolle bei Kühlung über Gedankenreisen 

und Zukunftsbetrachtung, zu reflektieren. Angeregt wurden diese Reflexionen durch eine 
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Mitmachstation, bei der auf einem „Solarfahrrad“ gegen die Sonne „um die Wette“ geradelt 

werden konnte (auf einer Anzeigetafel wurde die durch das Radeln erzeugte Energie im 

Vergleich zur Sonnenenergie, die über ein PV-Panel gesammelt wurde, dargestellt). 

Zusätzlich wurden ein Ventilator und eine Kühlbox abwechselnd mit der durch das PV-Panel 

erzeugten Energie gespeist, um interessierten Personen die Effektivität dieser nachhaltigen 

Energiegewinnungsmethode zu demonstrieren.  

Das Interesse an der Funktionsweise eines PV-Elementes war bei älteren SchülerInnen eher 

gegeben als bei Jüngeren. Die Enttäuschung, dass das Radeln – also die Beinkraft - zumeist 

nicht einmal reichte, um ein Radio zu betreiben, war groß. So erfolgte eine spielerische und 

zielgruppenadäquate Wissensvermittlung zu Technologien (Photovoltaik, Windkraft, 

generell alternative Energieformen und deren Anwendung zu Kühlmöglichkeiten sowie deren 

Wirkungsweisen. 

 

 

Abbildung 2: Jugendlicher radelt mit dem Solarfahrrad 
© Research & Data Competence 
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Abbildung 3: Solarfahrrad wird ebenso von einer Lehrkraft ausprobiert 
© Research & Data Competence 

 

5.2 Aktion bei einer Neueröffnung 

Am 30.6.2017 war RDC mit Wüstenkühlschränken (Ton-in-Ton Gefäß zur 

Veranschaulichung der Verdunstungskühlung) und Wasserschaffeln im Rahmen der 

Neueröffnung des Lokals „Blaue Elise“ am Johann-Nepomuk-Vogl Platz vor Ort. Dies diente 

der Ankündigung der kommenden Interventionen und wurde von den Gästen interessiert 

aufgenommen. 

Methoden 

• Aktivierung und Sensibilisierung  

• Wissensvermittlung  

 

Abbildung 4: Wüstenkühlschrank bei einer Neueröffnung zur Ankündigung der Interventionen in der 
darauffolgenden Woche 
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5.3 Intervention am Kutschkermarkt – der Infostand 

Im ersten Teil der Interventionen, der eine Fixinstallation am Kutschermarkt beinhaltete, 

wurde das Projekt Urban Cool Down und Themen zur urbanen Hitze sowie Kühlmaßnahmen 

vorgestellt. Der Infostand wurde von 3. Juli 2017 bis einschließlich 8. Juli 2017 jeweils 

zwischen 9.00 Uhr und 16.00 Uhr von RDC betreut. Zu sehen und zum Angreifen waren: 

• Wüstenkühlschränke (Ton-in-Ton Gefäß zur Veranschaulichung der 

Verdunstungskühlung) 

• Emailschüsseln mit Wasser (Botschaften im Wasser)  

• Photovoltaik-Fahrrad 

• PV-betriebene Kühlgeräte und Ventilator 

• Unterschiedliche Materialen zum Austesten, welche heißer und welche kühler bleiben 

• verschiedenste Befeuchtungsutensilien (Schwamm, Sprühflaschen, 

Kinderspritzpistolen etc.) 

 

Abbildung 5: Der Infostand am Kutschkermarkt 

 

Methoden 

• Design Thinking 

• Teilnehmende Beobachtung 

• Aktivierung und Sensibilisierung  

• Zukunftsbetrachtung  

• Wissensvermittlung  
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Einen großen Stellenwert nahm die Interaktion mit PassantInnen, MarktstandbetreiberInnen 

und AnrainerInnen ein. Eine Woche lang konnten diese, vor allem an diesem Infostand, mit 

dem Projektteam zu verschiedenen Fragestellungen (subjektive Betroffenheit von Hitze; 

persönliche Hitzestrategien; Notwendigkeit, im öffentlichen Raum Gegenmaßnahmen 

einzuleiten etc.) diskutieren. Ideen für Gegenstrategien, persönliche Mithilfe im Bezirk 

und Fragen zu neuen Kühltechnologien wurden schriftlich gesammelt. Zusätzlich wurden 

mit Hilfe des Design Thinking Ansatz denkbare Lösungen erarbeitet. Dadurch entstanden 

zahlreiche Plakate, auf denen die PassantInnen selbst oder MitarbeiterInnen des Teams die 

Meinungen verschriftlichten und visualisierten. Nach den Gesprächen wurde ebenfalls ein 

Gedankenprotokoll angefertigt. Diese qualitativen Protokolle und alle zusätzlichen Texte 

bzw. Plakate wurden im Auswertungsprozess der qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen 

(Kommunikationsmaterial). Insgesamt konnten zwischen 350 und 400 Personen aus den 

unterschiedlichen Zielgruppen erreicht werden. 

 

 

Abbildung 6: Beispiel eines Plakats zu den Kühl-Tipps für Geschäfte 
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Abbildung 7: Beispiel eines Plakats zu den Kühl-Tipps für heiße Tage 

 

 

Abbildung 8: Kinder und das Projektteam beim Festhalten der individuellen Strategien gegen Hitze im urbanen 
Raum auf Plakaten 
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5.4 Intervention im Schubertpark – Wasserspiele für Kinder 

Beim zweiten Teil wurden wochentags im Zeitraum von 3. Juli 2017 bis 8. Juli 2017 in der 

Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr 10 bis 15 weiße Email-Lavoirs mit Wasser und Spielzeugen 

befüllt, damit die anwesenden Kinder im Park damit spielen und sich gleichzeitig abkühlen 

konnten. Dabei wurden Gespräche mit den Kindern und deren Begleitpersonen (Mütter, 

Väter, Großmütter, Geschwister etc.) gesucht. Auch ParkbetreuerInnen im Schubertpark 

waren sehr interessiert am Projekt und beteiligten sich mit „ihren“ Kindern an den 

Wasserspielen unserer Station. 

Methoden 

• Teilnehmende Beobachtung 

• Aktivierung und Sensibilisierung  

• Wissensvermittlung  

  

 

Abbildung 9: Kinder beim Spielen mit Wasser 
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Anzahl der involvierten Kinder am 1. Tag: 9 

Beschreibung 

Es wurden Wasserspielzeuge, Enten und Kübel rund um die Email-Schüsseln gelegt und die 

Kinder eingeladen, damit zu spielen. Die beiden BeobachterInnen setzten sich in die Nähe 

der Email Schüsseln am Rand der Wiese. 

Das Angebot wurde sogleich angenommen und die Spritzgeräte wurden begeistert 

eingesetzt, um sich gegenseitig nass zu spritzen. Die Kleidung der Kinder wurde sehr nass, 

was die Begleitpersonen aber lachend zur Kenntnis nahmen. Die Kinder, die ein Spritzgerät 

erobert hatten, wollten dieses nicht mehr weitergeben. Kleinere Kinder wurden ebenfalls 

nass und flüchteten aus der Reichweite der Spritzgeräte der größeren Kinder. Es kam kein 

Erwachsener, um einzugreifen und auch kleinere Kinder den Zugang zu den Spritzgeräten 

zu ermöglichen. Ganz kleine Kinder weinten, wenn sie angespritzt wurden und wurden von 

Geschwistern oder Müttern aus der „nassen Schusslinie“ gebracht. 

Wurden die Wasserbehälter leer oder ausgeleert, machten sich die Kinder zum ca. 30 Meter 

benachbarten Brunnen auf, um mit den bereitgestellten Kübeln Wasser nachzuholen. Die 

Kinder fragten nach, ob diese Aktion nur einmalig war und versprachen am nächsten Tag 

wieder zu kommen. 

Fazit zum Tag  

Ca. 5- bis 7-jährige Burschen und Mädchen, die noch von Erwachsenen begleitet in den 

Park gingen, dominierten das Geschehen und kümmerten sich nicht um kleinere Kinder. 

Eine Trennung nach Altersgruppen wäre angezeigt, war aber aufgrund der begehrteren 

Schattenplätze nicht möglich. Es hat uns keine der Begleitpersonen angesprochen, ob wir 

einige Email-Schüsseln auf die benachbarte Wiese stellen dürfen. Die benachbarte Wiese 

lag in der prallen Sonne und auch die Parkbank war deshalb leer. Mütter und 

Begleitpersonen saßen lieber im Schatten. Das gegenseitige Anspritzen und gelegentlich ein 

Zielspritzen auf diverse Gegenstände war für die Kinder eine große Attraktion. Anwesend 

waren größtenteils Kinder mit Migrationshintergrund und Begleitpersonen ohne 

Deutschkenntnisse. Die Mütter unterhielten sich untereinander, wollten oder konnten aber 

nicht mit dem Projektteam kommunizieren.  

 

Anzahl der involvierten Kinder am 2. Tag: 13 

Beschreibung 

Das kleine Team wurde zur avisierten Zeit schon erwartet und zum Vortagesplatz begleitet. 

Einige Kinder waren bereits im Badeanzug und hatten auch eigenes Wasserspielzeug dabei. 

Die Kinder halfen mit, die Schüsseln mit Wasser zu befüllen. Sie waren begeistert und 

beschäftigten sich wie am Vortag untereinander. Es wurden sogar Spritzutensilien getauscht 

und verglichen. Ein kleinerer Bub mit Migrationshintergrund wurde von seiner Mutter gerufen, 
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die mit dem Kinderwagen, in dem ein Baby lag, heimgehen wollte. Der Bub weigerte sich 

und spritze seine Mutter nass, die ihn dann wütend packte und das Spielzeug auf die Wiese 

schleuderte. Die anderen Mütter beobachteten die Szene schweigend.  

Eine Mutter, die aus der Richtung Währingerstraße mit zwei kleineren Kindern (unter 5 

Jahren) kam und beim Brunnen ihre eigenen Kinderkübel mit Wasser anfüllte, beobachtete 

das Treiben und erlaubte ihren Kindern nicht auf die Wiese zu kommen. Sie schlenderte mit 

ihnen den Weg hinauf, drehte eine Runde und setzte sich auf einen Schattenplatz weit weg 

vom Geschehen. Unserer Einladung entgegnete sie, dass es ihr zu wild zugehe und sie nicht 

mit verletzten Kindern heimkommen wolle. Das Angebot, ein Schaffel nur für ihre Kinder zu 

nehmen, wollte sie nicht annehmen, da sie nicht in der prallen Sonne sitzen wollte. Ein Kind 

war gerade erst krank gewesen und sie wollte das Kind noch schonen. Nochmals zum 

entfernten Schattenplatz, der mittlerweile schon besetzt war, wollte sie nicht gehen. 

Fazit zum Tag 

An diesem Tag waren fast nur Burschen anwesend. Das Treiben war deutlich wilder als am 

Vortag. Die Schattenplätze waren voll belegt mit Begleitpersonen. Andere 

ParkbesucherInnen mieden den turbulenten Platz.  

 

Anzahl der involvierten Kinder am 3. Tag: 10 

Beschreibung 

Einige Burschen freuten sich über unsere Ankunft und halfen erneut die Schüsseln 

aufzustellen und zu füllen. Die Anzahl der begleitenden Mütter war geringer, obwohl die 

Kinderanzahl ungefähr gleich war. Das Kind, das seine Mutter angespritzt hatte und nicht 

heimgehen wollte, fehlte heute. An diesem Tag konnten wir auf der Wiese ohne 

schattenspendende Bäume für die kleineren Kinder einige Schaffeln aufstellen, da der 

Himmel bedeckt war und es somit auch dort erträglich war. Zu diesem Zeitpunkt wurde das 

Projektteam zum ersten Mal von Begleitpersonen zur Idee und dem Hintergrund der Aktion 

gefragt. Alle Personen versicherten sich gegenseitig, dass dieser Park kein attraktiver Ort für 

kleine Kinder sei, da es wenig Spielmöglichkeiten im Schatten gibt. Wasserspiele seien 

grundsätzlich eine nette Idee, wobei das Wasser nicht abgestanden sein darf. Bei zu großer 

Hitze wird mit den Kleinen nur in der Früh oder am späten Nachmittag die Wohnung 

verlassen. Eine Großmutter erzählte, dass ihre Tochter im Spital liegt und sie deshalb 

„Kinderdienst“ hat. Ihre Tochter geht nie in diesen Park, da hier nur „Türkenkinder“ sind, ein 

Umstand, der die Großmutter persönlich aber nicht stört. Sie verheimlicht der Tochter, dass 

sie in diesen Park geht.  Eine andere Mutter erzählte, dass ihre größeren Kinder auf einer 

Geburtstagsparty seien und sie deshalb nur in den nächstgelegenen Park auf einen Sprung 

geht. Üblicherweise besuchen sie das Schwimmbad, was für die Größeren attraktiver sei. 

Ein Passant mit Hund an der Ausziehleine hat seinen Hund an einem Schaffel trinken 
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lassen. Dies rief sofort eine besorgte Großmutter auf den Plan. Das sei unhygienisch, wenn 

die Kinder da spielen. Es war unklar, ob der Mann die Aussage verstanden hatte, aber der 

Tonfall war unmissverständlich und er zog seinen Hund weiter. Die Kommentare machten 

klar, dass ohne ständige Betreuung und tägliche Wartung die Wasserqualität ohnehin 

gefährdet sei.  

Fazit zum Tag  

Eine Aufteilung der Schaffeln für ältere (über 4 Jahre) und jüngere Kinder (1 bis 4 Jahre) 

machte Sinn, wenn es Schattenplätze gibt. Gerade die Kleineren brauchen eher Schatten. 

Ebenso sind diese noch zaghafter im Umgang mit dem kühlen Nass. Die Wasserqualität ist 

ein wichtiges Thema. 

 

Anzahl der involvierten Kinder am 4. Tag: 9 

Beschreibung 

Der Versuch, die Schaffeln für die größeren Kinder auf die Sonnenwiese zu verlegen, sodass 

die Kleineren im Schatten bleiben können, scheiterte. Der angestammte Platz wurde von den 

Kindern eingefordert. Der Neuigkeitseffekt war schon etwas verflogen und neue Kinder 

kamen kaum an die bereitgestellten Utensilien und verließen nach kurzem Zuschauen 

wieder die Wiese. Die Mütter waren auch kaum bereit, mit uns zu reden, trotzdem bestand 

ein freundliches Wohlwollen und einige Mütter gingen erst mit ihren Kindern, als das Team 

wieder zusammenpackte. Eine Großmutter erzählte, dass sie mittlerweile ihre Pension in 

Serbien verbringt und nur im Sommer zur Unterstützung der Schwiegertochter, die arbeitet 

kommt. Das Kind geht dann gar nicht in den Kindergarten und freut sich den Tag mit der 

Oma zu verbringen. Wenn man mehr Zeit hat, so wie sie, dann geht man auch mehr auf 

Erkundungstour im Bezirk, zum Beispiel Eis essen oder zum Markt. Sie geht auch zum 

Johann Nepomuk-Vogl-Platz, denn da ist ein eingezäunter Sandplatz oder sie fahren in den 

Türkenschanzpark.  Manchmal fährt sie auch in das Krapfenwaldbad und die Tochter kommt 

am Nachmittag nach. Die Großmutter findet es dringend notwendig, mehr Möglichkeiten für 

die kleinen Kinder in den Parks und auf Plätzen bereitzustellen. Die Spielgeräte sind 

brennheiß, sodass sich die Kleinen verbrennen, wenn sie hinlaufen. Fließwasser würde sich 

gut eigenen, um Wasserräder und Boote anzutreiben. Sie versteht nicht, wieso nicht mehr 

Wasserspielplätze vorhanden sind. Sie hat als Kind immer beim benachbarten Fluss, 

Wasserräder und auch ein kleines Hammerwerk mit ihrem Opa gebaut. Ihr Sohn hat eine 

Klimaanlage in die Wohnung machen lassen und das findet sie sehr übertrieben. Sie würde 

auch wiederkommen, aber morgen hat der Sohn Frühschluss und sie fahren zur alten 

Donau. 
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Fazit zum Tag 

Großeltern gehen gerne mit den Enkelkindern zu Orten, wo es Schattenplätze, kühles Nass 

und kleine Attraktionen gibt. Sitzplätze in unmittelbarer Nähe sind notwendig, da die 

Großeltern die Kleinen nicht aus den Augen lassen, aber auch nicht mehr so schnell sind, 

die Ausreißer einzuholen. Die Bodenunebenheiten im Gras machen den älteren Personen 

auch zu schaffen. 

 

Anzahl der involvierten Kinder am 5. Tag: 5 

Beschreibung 

Freitagnachmittag dürften viele Personen andere Programmpunkte haben, als in den Park zu 

gehen. Es gab ein kleines Stammpublikum, das sehr enttäuscht darüber war, dass wir zum 

letzten Mal da waren. Wir wurden wieder darauf angesprochen, wo es die schönen Email 

Schaffel zum Kauf gibt, und einige SeniorInnen erzählten uns „Schaffel Geschichten“  

(Kinder darin gebadet, als Abwaschtrog verwendet, Brotteig darin gemacht etc.). Ein Kind 

versuchte uns zu überreden, die Schaffel einfach stehen zu lassen. Eine Großmutter meinte, 

dass die „Sonnenwiese“ ohnehin vielmehr gegossen gehört und die Kinder das mit 

Leidenschaft erledigen würden, indem sie herumspritzen. Es gibt einige unzufriedene 

Personen, die sich über die unansehnliche, vertrocknete Wiese beklagen und scherzten, 

man sollte die Kinder für das Gießen bezahlen. 

Fazit zum Tag 

Der Ausklang war sehr ruhig. Die türkischen Mütter waren nicht anwesend. Die Aktion ist gut 

und problemlos verlaufen. 

 

Abgeleitete Anspruchsfaktoren 

• Hohe Hygieneansprüche 

• Ständige Beobachtung und tägliche Säuberung der Wassergefäße notwendig 

Abwechslungsreiches, eventuell lehrreiches Wasserspielzeug (Wasserkraft) 

• Ältere Personen beobachten gerne – mit Respektabstand – das Treiben 

• Besonders sozial benachteiligte Gruppen genießen die kleine Abwechslung 

• Personen mit sehr kleinen Kindern möchten nicht lange in der Hitze unterwegs sein, 

und besuchen eher nahegelegene Parks 

• Großeltern mit Ekelkinderdienst scheuen eher längere Wege und genießen 

Abwechslung und Gespräche in der näheren Umgebung 

Aktiviert werden konnte eher die Altersgruppe 5- bis 10-Jährige,1- bis 4-jährige Kinder 

brauchen Schattenplätze für sich und ganz nahegelegene Sitzplätze für die Begleitpersonen, 

sowie Respektabstand zu den größeren Kindern. 
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5.5 Intervention bei Wirtschaftstreibenden 

Beim dritten Teil der Interventionen in dieser Woche standen Wirtschaftstreibende des 18. 

Bezirks im Fokus. Die Idee war, Aufmerksamkeit vor den Geschäften zu erzeugen und mit 

simplen Mitteln auf das zunehmende Kühlproblem in überhitzten urbanen Räumen 

hinzuweisen. Vor den Geschäften oder Gaststätten wurden Emailschüsseln mit Wasser und 

Botschaften zum Thema „Abkühlen“, sowie ein „Wüstenkühlschrank“ als Symbol einfacher 

Kühltechnik platziert. Auf dem Wüstenkühlschrank war auch ein Hinweis auf unseren 

Infostand am Kutschkermarkt angebracht. Einige PassantInnen, die am Kutschermarkt 

kamen und sich erkundigten, haben sich auf diesen Hinweis bezogen. Die intendierte 

Aufmerksamkeit durch die aufgestellten Gefäße wurde somit erreicht. An dieser Intervention 

nahmen 12 Gewerbetreibende aus unterschiedlichen Bereichen teil (z. B. Apotheke, 

Lebensmittelhandel, Café, Blumenhandel, Spielwarenhandel) 

Methoden 

• Aktivierung und Sensibilisierung  

• Wissensvermittlung  

 

Die teilnehmenden Betriebe waren vor allem an einer Belebung der Umgebung interessiert, 

die mehr PassantInnen anzieht und höheres FußgängerInnenaufkommen erzielt. Gerade die 

Sommerzeit ist eine schwierige Periode, wo viele AnrainerInnen aus der Stadt flüchten und 

auch viele Betriebe eine Urlaubspause einlegen.  Für TouristInnen ist die Gegend zu wenig 

bekannt und die verbliebenen BewohnerInnen ziehen sich in kühle Orte zurück und meiden 

die heißen Straßen. Gegenstrategien sind erwünscht, wobei die einzelnen Geschäfte eine 

Gesamtstrategie vermissen. 
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Abbildung 10: Intervention vor einem Lebensmittelgeschäft 

 

Abbildung 11: Intervention vor einem Geschäft für Haushaltsartikel 

 

 

Ein Artikel zu den UCD-Interventionen wurde in der Printausgabe von „mein Bezirk“ sowie 

im Internet (u.a. mit div. Fotos der Aktion) veröffentlicht. Abrufbar ist dieser Artikel unter:  

https://www.meinbezirk.at/land-wien/lokales/strategien-gegen-die-heisse-stadt-

d2181337.html.  

 

https://www.meinbezirk.at/land-wien/lokales/strategien-gegen-die-heisse-stadt-d2181337.html
https://www.meinbezirk.at/land-wien/lokales/strategien-gegen-die-heisse-stadt-d2181337.html
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6 Ergebnisse 

6.1 Welche Maßnahmen können gegen Hitze gesetzt werden? 

Im Folgenden werden Ideen und Tipps für die Abkühlung im öffentlichen Raum angeführt, 

die aus den Gesprächen mit der Bevölkerung im Rahmen der Interventionen 

hervorgegangen sind. Die bei den Interventionen befragten Personen argumentieren zu 

manchen Themen durchaus ambivalent. Dies deutet auf eine gewisse Verunsicherung in 

diesen sozialen Gruppen hin.  Angesprochen wurden die Themenbereiche Wasser, 

Schatten und Pflanzen, Gebäude, Verkehr und Straße, Energiegewinnung, 

Geschäftstreibende und Diverses. 

 

6.1.1 Themenbereich Wasser 

Gewünscht werden mehr Trinkbrunnen und Fließwasser in der Stadt verfügbar sein –

Wasserqualität und Hygiene sind außerdem äußerst wichtig, denn die Angst vor 

Krankheitserregern ist sehr groß. Vernebelungsanlagen in Lokalen werden als sehr 

angenehm empfunden und sollten auch ohne Konsumzwang erlebbar sein. Springbrunnen, 

bei denen man sich nah hinsetzen und die „natürliche“ Verdunstungskühlung ausnützen 

kann, werden auf öffentlichen Plätzen gewünscht. Wichtig sind bequeme Sitzgelegenheiten, 

die zum Verweilen animieren (Füße hoch lagern). 

 

Es fehlt nach Meinung der befragten Personen an Wasserspielen, mit denen sich jüngere 

(bis 10) und ältere (10-14) Kinder abkühlen und vergnügen können. Durch kleine Rinnsale 

und Bäche in Parks mit Hammerwerken, Schaufelrädern, Turbinen oder Ähnliches kann 

Wissen über Wasserkraft und Kühlung spielerisch vermittelt werden. Zumindest ein 

Wasserspielplatz für Kinder (inkl. Umkleidekabine) ist begrüßenswert.  

 

Die Frage nach der Umsetzbarkeit von und geeigneten Orten für Wasserrinnsalen in Städten 

spaltet die Meinungen. Die Wasserrinnen werden einerseits als „Stolperfallen“ und 

Sammelstellen von Müll kritisiert, aber andererseits auch als gute Möglichkeit zur Kühlung 

gesehen. Wasserrinnen heutzutage sind bereits überdachte, in den Boden eingelassene 

Betonrinnen, die kein Hindernis mehr darstellen. Obenauf ist eine grobe Gitteröffnung, die 

das Wasser sickern lässt. Auf großen Plätzen, die sich besonders aufheizen, könnte erprobt 

werden, ob es durch ein unterirdisches Wasserlabyrinth einen Kühleffekt auf dem Platz gibt. 

 

Gemäß einigen Gesprächen soll Regenwasser über Regenwassertonnen im öffentlichen 

Raum oder gar „überdimensionale Zimmerbrunnen“ aufgefangen und zum Kühlen verwendet 
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werden. Realisierbar wäre dies über einen Brunnenwettbewerb für KeramikerInnen und 

Schmiedebetriebe.  

 

Die Marktstände nutzen das Brunnenwasser am Kutschkermarkt, um immer wieder mit 

großen Gießkannen Wasser zu holen und auf den Beton vor den Ständen zur Kühlung zu 

gießen. Das angebotene Obst und Gemüse verdirbt so weniger schnell. 

 

SkeptikerInnen sehen die Behördenwege als Hindernisse und haben Angst vor Brutstätten 

von Insektenlarven, die Krankheitserreger übertragen.  

 

Schattenspendende Aquädukte (nach dem römischen Vorbild) durch Straßen und hängende 

Gärten an Hausfassaden, die auf diesem Weg bewässert werden, sind Wunschbilder, die bei 

Außentemperaturen über 30 Grad Celsius im Schatten am Kutschermarkt entstanden. Über 

diese schattenspenden baulichen Maßnahmen könnte teilweise das Gießen von Grünflächen 

erfolgen. Durch das mangelnde Bewässern im Sommer sind die wenigen Grünflächen und 

Pflanzen im Bezirk gefährdet – Stadtamtsabteilungen finanzieren demnach keine 

Bewässerung dieser Grünflächen. Eine innovative und technische Lösung ist ohnehin 

gefragt, denn der/die Einzelne will selten „Verpflichtungen“ (z. B. Baumpatenschaften) im 

öffentlichen Raum übernehmen. Dieser Meinung widersprechen andere PassantInnen 

jedoch teilweise heftig. 

 

6.1.2 Themenbereich Beschattung und Pflanzen 

Schatten für häufig genutzte Gehwege sind ein wichtiges Thema bei der Wohnbevölkerung. 

Natürlicher Schatten durch Rankpflanzen, wie Lauben, ist wünschenswert – ihre Pflege stellt 

jedoch einen großen Kontrapunkt dar (Wer trägt die Verantwortung für das 

Zurechtschneiden, Gießen, etc.). Schatten durch Sonnensegel oder Markisen erscheinen zu 

wenig „sturmsicher“ und müssten im Winter entfernt werden. Bei Markisen von Geschäften 

wird kritisiert, dass diese zu wenig weit herausragen und daher zu wenig Schatten spenden. 

Billige Materialien oder wenig blickdichte Markisen sind oft kontraproduktiv, da sich darunter 

Hitze staut, die zum schnellen Weitergehen antreibt.  

 

Die PassantInnen wünschen sich bequeme Sitzplätze unter großen Bäumen. Kritisiert wird, 

dass es im öffentlichen Raum zumeist nur schwere Bänke, die nicht verstellt werden können 

und daher, aufgrund der Veränderung des Sonnenstandes, teilweise nicht nutzbar sind, gibt. 

Besser wären Sessel oder Bänke auf Rollen (in jedem Fall mit Lehne).  
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Aus Sicht der NutzerInnen sollte es mithilfe „moderner (Signal) Technologien“ möglich sein, 

eine Kernzone zu definieren, in der alle Sessel und Bänke verstellbar sind, die aber ein 

weiteres Verschieben oder eine private Nutzung unmöglich machen. Gewünscht wird auch 

eine Vernebelung über den Bänken oder ein kühler Luftzug von unten.  

 

Es werden Parkunterstände mit Photovoltaik-Panelen auf den Dächern, die gleichzeitig 

Energie erzeugen und Schatten spenden, gewünscht. Ebenso gibt es ein Bedürfnis nach 

flexiblen Sonnensegeln an Orten, an denen keine Bäume wachsen in Kombination mit 

Sitzmöglichkeiten.  

Neue Produkte von verschiedenen Herstellern, die durch innovative technische Lösungen 

Schatten erzeugen, könnten in Parks oder auf Plätzen (z.B. eine Saison lang) vorgeführt 

werden.  

„Das wäre endlich einmal eine gescheite Möglichkeit der Werbung, die auch 

allen nutzen würde. Da würde man auch gleich sehen, ob das Zeug etwas 

taugt oder ein Klumpert [mindere Qualität, Anm.] ist.“ 

 

Ein großes Anliegen der Interessierten ist die Reduktion der Asphaltfläche und die 

Ausweitung des Bestandes an Bäumen, Alleen, Grünflächen und Blumentrögen in der Stadt. 

Grünzonen versprechen mehr Lebensqualität und Kühlungseffekte: Pflanzen werden als 

Aufwertung und Bereicherung erlebt. Es gehört auch dazu, dass Straßencafés und 

Schanigärten Pflanzen aufstellen. Bäume werden in großen, breiten Straßen gewünscht, 

bzw. vermisst, aber in kleinen Gassen auch als unpassend erlebt. Wenn es zu eng ist, dann 

haben die unteren Wohnungen noch weniger Licht bzw. Sonne. 

   

Dringend wird auch eine neue Materialalternative zum Asphalt gewünscht: 

 

„Wieso wird da nicht gescheit geforscht, sodass es einmal einen Belag gibt, 

der sich nicht so aufheizt und der trotzdem glatt und eben ist, wo auch 

Blumen/Pflanzen wachsen können?“ 

 

Die PassantInnen sind sich zu den Themen Patenschaften für Grünstreifen und Urban 

Gardening sehr uneinig, es gab teilweise heftige Diskussionen. Viele Personen können sich 

nicht vorstellen, in der Stadt gezüchtetes Gemüse oder Obst zu essen. Die Nahrungsmittel 

könnten durch Hundekot, Urin verunreinigt sein oder gar Krankheiten übertragen. Auch die 

Angst vor der Belastung über Abgase und einer möglichen Überdüngung durch „mehrere 

unkoordinierte BetreuerInnen“ wird ausgesprochen.  
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Einige AnrainerInnen wünschen sich, Gras zwischen Pflastersteinen oder Schienen wachsen 

zu lassen. Weil die versiegelten Flächen die Hitze speichern, sind Gras- und 

Pflanzenbewuchs auch direkt auf den Straßen und Gehsteigen gefragt. Das Gras müsste 

aber kurzgehalten werden, saftig grün sein und insgesamt gepflegt wirken. Eine erwünschte 

Möglichkeit sind auch Grünstreifen zwischen Schienen, z. B. von Straßenbahnen. 

 

6.1.3 Themenbereich Gebäude 

Zur Fassadenbegrünung gibt es zwei Positionen.  

Pro: Es sieht nett aus, kühlt und wächst relativ schnell.  

Kontra: Große Bedenken herrschen bezüglich Ungeziefer, welches über den Bewuchs in die 

Wohnräume gelangen kann.  

Einige PassantInnen haben selbst schon negative Erfahrungen mit der Begrünung ihrer 

Fassade gemacht. Zum Beispiel gab es Probleme bei einer Eigentumswohnung, da man in 

diesem Fall die Fassade nicht „eigenmächtig“ begrünen darf. Es wurde eine Klage 

eingereicht und die Wohnungseigentümerin musste, die Bepflanzung entfernen. Andere 

PassantInnen berichteten von Versuchen den oder die HauseigentümerIn für eine 

Fassadenbegrünung zu überzeugen. Die weitläufige Meinung ist aber, dass die Fassade 

zerstört wird und eine oftmalige Pflege (Schneiden) notwendig ist. Die Pflanzen würden in 

die Dachrinnen wuchern und diese verstopfen. Ebenso könnten sie auf Nebenhäuser 

wachsen, was nicht immer erwünscht ist. In sozialen Wohnbauten scheint eine 

Wandbegrünung zumeist nicht erlaubt; selbst dann nicht, wenn Tröge mit Pflanzen am 

„eigenen Balkon“ stehen.  

 

„Erst wenn öffentliche Gebäude begrünt werden, kann davon eine 

Vorbildwirkung ausgehen.“ 

 

Begrünte Flachdächer werden als eine nachhaltige Alternative zu Kunststoffdämmungen von 

Gebäuden gesehen, vor allem der natürliche Wärmeaustausch wird positiv bewertet. Ebenso 

können „hängende Gärten“ in der jeweiligen Form gute Wirkungen erzielen. Für 

Gebäudehüllen werden Lehm oder Kalk als Baumaterialien empfohlen.  

 

6.1.4 Themenbereich Verkehr und Straße 

Einige PassantInnen regen eine Eindämmung des Individualverkehrs im Bezirk an, da Autos 

die Straßen zusätzlich aufheizen. Auch Geschwindigkeitsbegrenzungen (mehr 30er Zonen) 

werden gefordert. „Gute Radwege“ werden als ein bedeutender Schritt zur Verbesserung 
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und Erhöhung der Aktiven Mobilität der Bevölkerung in Städten gesehen. So werden auch 

mehr Fahrräder gefordert. Ältere Personen sehen Radfahrwegen und RadfahrerInnen die auf 

Gehwegen unterwegs sind skeptisch gegenüber. Weite Gehstrecken (zu den geparkten 

Pkw) werden besonders von kranken und älteren Personen in der Hitze als Belastung 

empfunden. 

 

Die Entwicklung neuer Straßenbelege könnte nach Meinung der PassantInnen helfen, die 

Hitzeentwicklung zu dämpfen. Genannt wurden hier generell weniger Asphaltflächen, andere 

Asphaltfarbe oder mehr weiße Flächen an Gebäuden und Böden. Für Unmut sorgt ebenfalls, 

dass „alles zugepflastert wird“. Regenwasser sollte nicht in die Kanalisation, sondern auf die 

Straße geleitet werden, um diese zu kühlen. Damit etwa Bäume im städtischen Bereich 

besser gedeihen können, gibt es (laut einer Passantin) schon Asphalt, der Regen durchlässt 

– besser wäre jedoch ein Grünstreifen wie am Ring.  

 

6.1.5 Themenbereich Energiegewinnung 

Es werden zunehmend Kühlungsanlagen für Innenräume, wie Geschäfte oder den 

Wohnbereich, angeschafft. Die heiße Abluft und der erhöhte Energiebedarf sorgen jedoch 

auch für Unmut.  

Ideen zu einer nachhaltigen Energiegewinnung sind somit von tragender Bedeutung: Dächer 

von Gebäuden bieten prinzipiell freie Flächen für Windräder, PV-Anlagen, Solaranlagen oder 

auch PV-Dachziegel, wie sie vor kurzem die Firma Tesla vorgestellt hat. „Miniautarkie“ sollte 

jedem ermöglicht werden, z. B. Strom aus vielen kleinen PV-Paneelen am Fensterbrett oder 

Ähnliches. Ein „solarpowerfence“ und PV-Elemente an Gebäudefassaden oder Autodächern, 

wie auch Kühlsysteme auf Wasserbasis (efficient energy) wurden angesprochen. Die 

DiskutantInnen fürchten aber Lärmbeeinträchtigungen durch Windgeräusche. 

Neue Kühlungstechnologien brauchen umweltfreundliche Stromgewinnung und sollen 

bewegliche, mit dem Sonnenstand mit wandernde Sonnensegel bzw. Markisen antreiben. 

 

6.1.6 Themenbereich Geschäftstreibende 

Danach gefragt, was Geschäftstreibende zusätzlich tun können, damit auch an sehr heißen 

Tagen Kundschaft angelockt werden kann, geben Personen folgende Tipps und Vorschläge:  

 

Gewerbetreibende oder gesamte Einkaufsstraßen sollten in der Sommerzeit geänderte 

(wenn möglich einheitliche) Öffnungszeiten anbieten (z. B. zeitig am Morgen oder abends, 

wenn es kühl ist – in der Mittagshitze bleibt man eher zu Hause oder im Schatten). 
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Angelehnt an südliche Länder braucht es Öffnungszeiten, die an die Tagesgewohnheiten der 

Kunden angepasst werden. Kühle Geschäftsräumlichkeiten sind angenehm und regen zum 

Verweilen an, jedoch ohne Klimaanlagen, die die Hitze als heißen Luftstrom wieder zurück 

auf die Straße ableitet. Flexible Markisen sollen die Auslagen bei jedem Sonnenstand 

beschatten.  

Trinkwasserspender oder das Anbieten von Erfrischungsgetränken, aber auch 

Wasserschalen zum Abkühlen würde einige Personen zum Einkauf animieren. Wasser für 

Hunde könnte den Einen oder die Andere mit dem Vierbeiner in das Geschäft führen. 

 

Wasservernebelung und Sprenkel-Anlagen über mehrere Geschäfte oder auf Bäumen plus 

schmale Bänke zum Sitzen samt Sonnenschutz, wenn genügend Platz vorhanden ist, wären 

für potentielle KundInnen wünschenswert.  

 

Bürokratische Hürden, wie Genehmigungsverfahren für Grünpflanzen oder Bäume, die von 

Geschäftstreibenden aufgestellt und gepflegt werden, sollen entfallen. 

Begrünungsmaßnahmen die von Geschäftstreibenden gepflegt werden, sind wünschenswert 

und nehmen einen hohen Stellenwert ein. Auf großen Parkplätzen vor Supermärkten sind 

Bäume und multifunktionale Schattenspender erwünscht. Attraktive Einkaufsstraßen 

erzeugen auch ein Flair über Pflanzen und Kühlmaßnahmen. Der Zusammenschluss von 

einigen Geschäften wird begrüßt. Hier sind eine bessere Stimmung und der Wille, 

Veränderungen zu planen spürbar (nicht nur jammern). 

  

Ebenso wurde das Beispiel der spanischen Stadt Sevilla genannt. Dort gibt es laut eines 

Passanten Sonnenschutz aus Leinenplanen in den obersten Etagen von Gebäuden, die 

Schatten spenden. 

 

Da die Luft vor den Geschäften manchmal zu „stehen“ scheint, sollten Gewerbetreibende 

Ventilatoren, die Wind und damit etwas Kühlung erzeugen aufstellen. Die Hitzeentwicklung 

durch den Spiegeleffekt von reflektierenden Glasscheiben sollte mit einer technischen 

Lösung entgegengewirkt werden. 

 

6.1.7 Themenbereich Diverses 

Unter Diverses wurden Aussagen von Personen subsummiert, die in keinen der oben 

genannten Themenbereich fallen. Einige weitere Ideen der PassantInnen waren:  

• Offene Gebäude mit Strohdach und Holz-Lehmwände zum Unterstellen oder mit 

Tischen und Bänken aufzustellen;  
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• als Pendant zu den „Ton-in-Ton Wüstenkühlschränken“ für Getränke oder Obst sollen 

große Tongefäße mit Sandisolierung und Strohdach zum Hineinsetzen aufgestellt 

werden, die Aufmerksamkeit für notwendige Kühlstrategien erzeugen; 

• ein Angebot an Liegestühlen für den Mittagsschlaf oder „afterwork siesta“. 

 

6.2 Veränderungen im öffentlichen Raum 

Das Thema Hitze und zunehmende Erwärmung löst naturgemäß Diskussionen zum 

Klimawandel aus, die oftmals in Schuldzuweisungen münden. In den Diskussionen ist eine 

große Erwartungshaltung vorhanden, dass aufgrund der zunehmenden Hitze mehr 

Maßnahmen zur Abkühlung im öffentlichen Raum umgesetzt werden. Doch Veränderungen 

sind nicht immer positiv konnotiert. 

Den öffentlichen Raum (im Bezirk) positiv zu verändern und Strategien gegen Hitze im 

innerstädtischen Bereich umzusetzen, erscheint einigen BewohnerInnen schwer möglich.  

 

„Wer soll denn hier Gelder lockermachen, damit es in der Stadt kühler wird? 

Selbst wenn es eine große Idee oder ein Konzept oder eine neue Kühltechnik 

gibt, wer wird die bezahlen?“  

 

Es scheint die Meinung vorzuherrschen, die Stadt würde keine zusätzlichen Ausgaben 

tätigen, die im Zusammenhang mit einer Verbesserung der Lage von unterschiedlichen 

hitzegeplagten Personengruppen stehen. Die Verlagerung von „nicht erledigten Aufgaben“ 

auf die Bevölkerung – wie zum Beispiel das Pflegen von Grünflächen und Bepflanzungen – 

wird von einigen AnwohnerInnen nicht gut geheißen. Beispielhaft zu nennen sind hier 

Fassadenbegrünungen, PV-Installationen an Gebäuden, das Anlegen von kleinen Gärten auf 

Dächern bzw. im öffentlichen Raum die Ausgestaltung von neuen Grünflächen. 

 

„Die Stadt Wien gießt die Bäume, Büsche und Pflanzen nicht mehr, das sollen 

jetzt wir – die Anrainer – übernehmen. Das ist eine Sauerei! Überall sollen die 

Bewohner Aufgaben übernehmen und mit unseren Steuern machen sie dann 

neue Vorschriften, sodass wir keine Rechte haben aber ihre Pflichten 

übernehmen sollen.“  

 

„Hier um die Ecke hat eine Geschäftsfrau einen kleinen Baum in einem Topf 

vor ihr Geschäft gestellt. Dann hat sie eine Anzeige bekommen.“ 

Wer etwas unternimmt, wird gestraft. Ich werde es der Dame sagen, dass sie 

hier sind, sie soll vorbeikommen.“  
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6.3 Veränderungen im öffentlichen Raum 

Im Spannungsfeld zwischen Veränderungen im öffentlichen Wohnumfeld und dem 

Beibehalten vorhandener tradierter Infrastruktur, ergibt sich eine Verunsicherung der 

Wohnbevölkerung. Vor allem ältere Personen oder langjährige AnwohnerInnen stehen 

Veränderungen des öffentlichen Raums eher skeptisch gegenüber. Mögliche 

Einschränkungen der persönlichen Freiheit verursachen Ablehnungshaltungen, und im 

schlimmeren Fall Ängste. Der Pkw wird als wichtige „Fluchtstrategie“ erlebt. 

 

„Wenn ich weitere 10 Minuten Parkplatzsuchen und weit gehen muss, weil die 

Parkplätze umfunktioniert werden, interessiert das keinen. Wenn ich dabei 

einen Hitzekoller erleide, ist das egal. Das Auto brauch ich, meine Frau ist 

krank – wir sind froh, wenn wir ab und zu raus aus der heißen Stadt fahren 

können.“ 

 

„Was stellen Sie sich denn vor, wie der Platz da oder die Währingerstraße zu 

verändern ist? Der Beton bleibt in jedem Fall, es ist ja alles zugepflastert, das 

bleibt und speichert die Hitze. Wir können von Glück reden, wenn die Bäume 

da die Hitze aushalten. Jede Straße ist so breit wie sie ist, da müssen die 

Autos durch und die Straßenbahn. Es gibt kein Zurück – mit der Hitze müssen 

wir leben lernen. Und sagen sie jetzt ja nicht, die Autos müssen weg!“  

 

Das Wissen zum Klimawandel und Ängste vor Überhitzung der Stadt sind präsent, aber über 

eine Veränderung der eigenen Lebensgewohnheiten und Handlungen wollen die meisten 

jedoch nicht nachdenken. Lösungen der Probleme legen viele in die öffentliche Hand oder in 

den Fortschrittsglauben, dass neue Technologien die herkömmlichen ablösen – danach wird 

sich vieles zum Guten ändern, meinen viele Personen in den Diskussionen. 

 

Personen, die die heißen Stadtwohnungen im Sommer verlassen, reagieren gelassener und 

wünschen weniger Veränderungen als Personen, die wenig „Ausweichmöglichkeiten“ haben. 

Anpassungswünsche und konkrete Vorschläge kamen oft erst einen Tag später, wenn  

AnrainerInnen ihre Überlegungen konkretisiert hatten.  
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6.4 Persönliche Hitzestrategien für Wege außer Haus 

In den Gesprächen und Diskussionen rund um die Interventionen des Projektteams im 18. 

Wiener Gemeindebezirk gaben zahlreiche Personen Einblick in ihre persönlichen 

Hitzestrategien. 

Außer-Haus-Wege werden – wie schon erwähnt – zu Tagesrandzeiten in der Früh und am 

Abend, wenn es kühler ist, erledigt. Generell ist ein Vermeidungsverhalten von außer Haus 

Aufenthalten bemerkbar, da der urbanen Hitze durch den Rückzug in die gekühlten oder 

gut durchlüfteten Innenräume entkommen wird. Wer es sich leisten kann, rüstet Räume 

mit Klimaanlagen auf. Den Menschen sind Energieverbrauch und die negativen Effekte auf 

die Umwelt teilweise bewusst, sehen jedoch an heißen Tagen keinen anderen Ausweg. Falls 

Außer-Haus-Wege in der aufgeheizten Stadt notwendig sind, werden Fußwege auf der 

Schattenseite benutzt und präferiert. Vor allem ältere Personen planen ihre Wege nach 

„Schattenrastplätzen“ oder weniger aufgeheizten Gassen/Straßen. 

Trinkwasserentnahmestellen auf öffentlichen Plätzen sind ein wichtiges, aber oft rares 

Angebot in der Stadt.   

 

7 Conclusio 

Die Ergebnisse zeigen, dass die subjektiv empfundene Betroffenheit und Beeinträchtigung in 

dem Maß steigt, je weniger kühle Rückzugsorte im Nahbereich vorhanden sind und es nur 

beschränkt Möglichkeiten gibt, der Stadthitze zu entfliehen.  

Innerstädtische Rückzugsorte sind Innenhöfe, Balkone, Parks, Grünflächen, Freibäder, etc. 

Vielfach zeigt sich eine gewisse Resignation und Ohnmacht. Die Hitze wird als 

unabänderlich hingenommen – eigenen Handlungsspielraum in der Veränderung des 

öffentlichen Raums - sehen viele Personen kaum. Die strengen Auflagen und 

Genehmigungen lassen wenig Veränderung zu. Großflächige Kühlvorhaben erscheinen 

utopisch und energetisch unrealisierbar. 

 

„Das kann man halt nicht ändern – wenn die Sonne den ganzen Tag 

herunterbrennt, heizt sich alles auf. Das war schon immer so.“  

 

Klimatisierte Innenräume in größeren Geschäften, Cafés aber auch zu Hause scheinen 

daher eine logische Konsequenz. Längere Wege werden für hitzesensible Gruppen und 

deren Betreuungspersonen ohne klimatisierte Verkehrsmittel zur Qual. Der eigene Pkw ist in 

den Randbereichen des Bezirks sehr wichtig. Wege werden nach dem Vorhandensein von 
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Schatten und Verweilplätzen geplant. Notwendige Besorgungen werden daher bevorzugt in 

den Morgen- oder Abendstunden erledigt – darunter leiden besonders Geschäftstreibende 

von kleinen Geschäften. Kühle Freiräume in der Nähe von Geschäften steigern die Belebung 

und sind längerfristig wichtig. Je mehr Belebung zu erwarten ist, desto mehr sind auch 

Geschäftsleute interessiert, sich an der Mitgestaltung des Öffentlichen Raums zu beteiligen. 

Kühle öffentliche Räume wirken sich mittel- und längerfristig positiv auf die 

Gesamtatmosphäre (Flair) aus und kann somit weitere Zielgruppen (z. B. Touristen) 

ansprechen. 

 

Kühle Orte ohne Konsumzwang sind zumeist Plätze mit Baumschatten, bei Brunnen, 

Parks, und Bänke (vor Haltestellen). Dort treffen unterschiedliche Milieus, 

Lebensauffassungen und Kulturen aufeinander. Eine qualitätsvolle Gestaltung von „kühlen 

Inseln“ mit klaren Nutzungswünschen oder Vermittlungspersonen, kommen allen zugute. 

Kühltechnologien für große Außenflächen erscheinen ökonomisch und ökologisch nicht 

realisierbar: Wie sollen riesige Räume gekühlt werden? Wer soll das zahlen?  

 

Öffentliche Kühloasen sind wünschenswert bei vulnerablen Zielgruppen – mehr Parks mit 

Springbrunnen oder Wasserdüsen und Schattenplätzen sind als kühle Orte willkommen. 

Verbrannte und ausgetrocknete Rasenflächen in Parks hingegen (bsp. Schubertpark) 

werden als trostlos kritisiert. Eine bessere Bewässerung der Rasenflächen führt zu 

angenehmer Kühlung. Es werden Bodenbeläge, die das Regenwasser besser aufnehmen 

oder in kleinen Furchen speichern und somit mehr Verdunstungskühlung ergeben, 

gewünscht.  

 

Fassadenbegrünungen sind im Stadtbild gut vorstellbar. Allerdings braucht es öffentliche 

Gebäude als Vorbilder. 
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