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Einleitung
Wir erzählen eine Geschichte. Diese Geschichte be-
ginnt nicht mit: „Es war einmal“. Sie beginnt in der 
nahen Zukunft. In Wien-Favoriten. In Wiens erstem 
Low Tech Stadtteil.  

Die vorliegende Handlungsanleitung ist das Ergeb-
nis eines Service-Learning-Projekts, das - betreut 
durch die MA 20 (Energieplanung) der Stadt Wien – im 
Sommersemester 2014 Gestalt annahm. Ausgehend von 
der zentralen Fragestellung: „Low Tech Stadtteile: 
Wie viel Technik braucht eine smarte Stadt?“ haben 
wir die zentralen Daseinsfunktionen einer Stadt 
und deren Abhängigkeit von Energiequellen identi-
fiziert – und sind auf erhebliches Gefahrenpoten-
tial gestoßen. Oder anders gesagt: auf nicht-smar-
te Entwicklungen. Denn smarte Lösungen nach dem 
Low Tech-Paradigma sollten nicht nur weniger auf 
„energiegeladener“ Technik basieren, sondern vor 
allem resilient sein. Elektrische Jalousien, die wäh-
rend eines Stromausfalls nicht mehr hochgefahren 
werden können, sind da nur ein Negativ-Beispiel aus 
dem urbanen Alltag. 

Nach einer für Leben und Stadtplanung relevanten 
Definition des Begriffs „Low Tech“ folgt die Erläu-

terung der Schwächen desselben, aber auch der 
Schwächen des „Smart City“-Konzepts. Beide Ideen 
bieten unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen un-
terschiedlich leicht oder schwer Zugang zu ihren 
Vorteilen.

Anschließend zieht sich die „Low Tech Story“ über 
das Leben von Alev, Anna und Ali wie ein roter Faden 
in grüner Schrift durch die folgenden Seiten und 
durch die Jahreszeiten. Unsere Rechercheergebnisse 
sowie Lösungsansätze können anhand von Beispie-
len den Daseinsfunktionen Wohnen, Arbeiten, Trans-
port/Mobilität, Freizeit/Erholung und Versorgung/
Entsorgung zugeordnet werden. Die einzelnen Bei-
spiele wurden Expert*innen zur Beurteilung vorge-
legt. es kamen Kriterien wie Resilienz oder soziale 
und ökologische Nachhaltigkeit zum Einsatz.  

Dabei ist zu betonen, dass Low Tech nicht aus-
schließlich Aufgabe der Stadtplanung ist und somit 
Bürger*innen zu bloßen Konsument*innen macht. Low 
Tech ist darüber hinaus eine bewusste Lebensein-
stellung und eine Antwort auf ungebremstes Wachs-
tum und Ressourcenverschwendung. Low Tech kann 
ein smarter Schritt zurück sein.  



was ist low tech?
Eine Definition des Begriffs Low-Tech wird in der 
Literatur kaum diskutiert. Laut unserer Recher-
chen wurde das Konzept bisher weder in der Stad-
tentwicklung noch in der Stadtplanung angewandt. 
Die einzige umfassende Definition stammt vom Ber-
liner Verein Bauraum Low-Tech in Zusammenarbeit 
mit der TU Berlin . Wir haben diese Definition für 
den Gebrauch in der Smart City abgewandelt und 
sind zu folgender Begriffsdefinition gelangt:  

- Low-Tech ist eine kritische, transdisziplinäre 
Auseinandersetzung mit Entwicklung, Realisierung 
und Zugänglichkeit von Technik. Low-Tech-Desings 
sind technische Entwicklungen, die ohne spezifi-
sches Wissen herstellbar und/oder bedienbar sind. 
Low-Tech-Produkte verursachen über ihren gesam-
ten Lebenszyklus keinen Schaden für Mensch oder 
Umwelt und dienen dem Gemeinwohl auf Gebiets-, 
Bezirks-, oder Stadtebene. -

Anders als der Bauraum Low-Tech haben wir mit 
Blick auf den gesamten Metabolismus Stadt be-
wusst auf die Kriterien verzichtet, dass zum einen 

alle verwendeten Materialen lokal verfügbar sein 
und erzeugt werden müssen, und dass ihre Herstel-
lung ohne finanziellen Aufwand möglich sein muss. 



low tech haus
gebäude 2226



gebäude 2226
Die Sonne ist gerade erst aufgegangen und kämpft sich ih-
ren Weg durch die Fenster der Stadt. Nicht alle gewähren 
ihr an diesem Novembermorgen schon Einlass. Dort über-

nehmen elektrisches Licht und Hei-
zung die Aufgabe der  Sonne. Alev hingegen erspart 
sich das Anknipsen der Lampe und den Blick auf den Ther-
mostat. In ihrem Schlafzimmer in Favoriten ist es bereits 
hell, die Temperatur eigentlich wie immer: angenehm. Alev 
lebt in einem 2226-Haus. 

2226-Gebäude sollen eine angenehme Umgebung zum Wohnen 
und Arbeiten bieten. Durch kluge Planung und richtige Nut-
zung ist dies sowohl mit geringem Einsatz an Energie als 
auch ohne großen Aufwand an Haustechnik möglich.
Schon beim Bau kann durch den Einsatz ressourcenscho-
nender Materialen die benötigte (graue) Energie verrin-
gert werden. Durch eine Bauweise, welche die natürliche 

Umgebung - Sonneneinstrahlung, Schatten, Wind - optimal 
berücksichtigt, wird der Energiebedarf im Betrieb redu-
ziert. In der Nutzung ist ein solches Gebäude unkompliziert 
und darauf ausgelegt, stets für ein behagliches Raumklima 
zu sorgen. Ein Beispiel: Im Winter sorgt die Abwärme der 
Geräte und Personen im Gebäude für hohen Energieeintrag. 
Lüftungsflügel gehen erst auf, wenn der CO2-Anteil im 
Raum steigt. Bei sommerlicher Hitze öffnen sich die Flügel 
nächtens, um mit „Zugluft“ natürlich zu kühlen.



nutzerinnenverhalten
Es ist Winteranfang. Im Großteil Wiens wird bereits geheizt. Bei der kleinen Familie in Favo-

riten noch nicht. Die Fernwärme kommt nur im Kältenotfall zum Einsatz. Wenn 

es in der Wohnung kalt ist, zieht sich Alev einfach eine Weste an. Auch ihr sechsjäh-
riger Sohn Ali weiß, dass man im Winter nicht in Badehose durch die Wohnung laufen kann. 

Schließlich ist Wärme relativ. 

Das Nutzer*innenverhalten hat großen Einfluss auf den Energieverbrauch von Gebäuden, 
insbesondere durch die Beheizung oder Kühlung von Räumen. Durch ein der Jahreszeit ange-
passtes Verhalten kann ohne großen technischen oder energetischen Aufwand ein angeneh-
mes Raumgefühl geboten werden.
Ein Beispiel ist das Tragen von der Jahreszeit angepasster Kleidung. Dies trägt entschei-
dend zum Komfort in Innenräumen bei. Im Winter ist so eine Raumtemperatur in benutzten 
Räumen bis maximal 22 Grad ausreichend. Durch das richtige Verhalten beim Lüften (Stoß- 
oder Querlüften) wird ein optimaler Luftaustausch erwirkt, ohne viel Wärmeenergie zu 
verlieren. Smarte Stadtbewohner*innen wissen auch: Im Winter niemals die Fenster gekippt 
lassen!
Im Sommer kann durch richtiges Lüften und die Verwendung von Beschattung das Raumklima 
auf einer angenehmen Temperatur gehalten werden.



Wärme ist relativ
nutzerinnenverhalten



zusatzfunktion
Im fitnessstudio

Power Grid



im fitnessstudio
Alev und ihre Partnerin Anna leben mit ihrem Sohn 
in einem Low Tech Stadtteil in Favoriten. Hier ist 
das Leben etwas entspannter. Manchmal ist es auch 

schwieriger, weil Low Tech zwar mit weniger 
Technik, aber mit mehr Nachden-
ken verbunden ist. Früher hat Alev zum Beispiel 
alle ausgelacht, die im Fitnesscenter auf dem Stepper 
standen. Jetzt stellt sie sich selbst auf die Tretmüh-
le – zur Stromerzeugung. 

Die ständige Repetition von monotonen Bewegungsab-
läufen verbunden mit Kraftaufwand auf Fahrrädern, 
Crosstrainern, Rudergeräten etc. ist wie dafür ge-

schaffen, bestimmte Fitnessgeräte an einen Genera-
tor bzw. Dynamo anzuschließen, der die Muskelkraft 
in elektrische Energie umwandelt. Wenn der Dynamo 
eines Fahrrads eingeschaltet ist, passiert genau die-
se Umwandlung um Licht zu erzeugen. Bei einer ‚Ener-
gie-Rückgewinnung‘ geht es darum, statt des Stroms 
der Elektrizitätswerke jene Energie zu nutzen, die bei 
alltäglichen Verrichtungen entsteht und so die Räume 
des Fitnessstudios zu beleuchten und zu kühlen. Die 
Kund*innen eines Fitnessstudios können durch Schilder 
an den Wänden motiviert und dazu angeregt werden, 
darüber nachzudenken, woher ihr Strom kommt. Ein-
fach aus der Steckdose? 



grüne mittelinseln
Auto besitzt die Familie keines. Ihr Mobili-
tätsmix besteht aus Öffis, Fahrrad und 
E-Car-Sharing. Alev radelt gemeinsam mit Ali zu sei-
ner Volksschule. Wenige Autos queren ihren Weg. Und 
wenn, dann nur langsam. Auf der mit grünen Mitte-

linseln gespickten Begegnungszone, in 
der alle Verkehrsteilnehmer gleichwertig sind, fühlt 
sich auch der Schulbub sicher. 

In einer menschengerechten Stadt gehören Straßen 
nicht Fahrzeugen, sondern den Menschen. Durch die 
Implementierung von Begegnungszonen, denen ein ho-
hes Bewusstsein gegenüber allen Formen des Bewe-

gens im Straßenraum zugrunde liegt,  wird niemand 

in den eigenen Mobilitätsbedürfnissen eingeschränkt. 
Dadurch wird ein sicheres Umfeld geschaffen, was – 
auch mit Hilfe von Gestaltungselementen – zur Auf-
wertung des öffentlichen Raums führt. Mittelinseln

repräsentieren kleine Grünoasen, die zur Orientie-
rung und Einhaltung einer niedrigen Geschwindigkeit 
beitragen, ohne die Sichtbeziehungen zwischen den 
Verkehrsteilnehmer*innen einzuschränken – eine Al-

ternative zu kostenintensiven und stromabhängigen 
Lichtsignalanlagen. Die positive Steigerungsform der 
Mittelinsel: Statt Abstandsgrün („Benutzen und Be-
treten verboten“) ist sie grüne Nutzfläche.



öffentlicher raum
grüne mittelinseln



tageslicht
statt elektrisches licht



Alevs Büro liegt im zwölften Bezirk. Dort gibt es zwar noch keinen Low 

Tech Stadtteil, doch das Gebäude, in dem ihre Firma ist, wurde clever 
gebaut. Das Tageslicht wird dank Light-Shelves optimal 
ausgenutzt. Früher hat die 38-Jährige in einem „Schreibtischlampen-Sarko-
phag“ gearbeitet. Ohne künstliches Licht ging gar nichts. Im Winter bekam 
sie Tageslicht unter der Woche kaum zu Gesicht. Jetzt ist das anders.

Eine ausreichend hell erleuchtete Umgebung ist Grundvoraussetzung für 
angenehmes Wohnen und produktives Arbeiten. Durch kluge und einfache, 
technische Lösungen lässt sich dies zum Beispiel in Schulen, Büros oder 
Produktionsgebäuden zu einem großen Teil mit natürlichem Licht erreichen.
Oberlichten sind ein Beispiel für solche Lösungen, das sich über Jahrhun-
derte hinweg bewährt hat. Für mehrstöckige Gebäude bieten sich die Nut-
zung von ausreichend dimensionierten Lichtschächten sowie der Einsatz von 
Light-Shelves an. Letztere sind an der Außenseite von Gebäuden angebrach-
te Platten, die ausgeklappt werden können, um Licht in den Innenraum (z.B. 
an dessen Decke) zu reflektieren. Dies reduziert den Bedarf an künstlicher 
Beleuchtung und 
Stockwerks.

dient gleichzeitig zur Beschattung des darunter liegenden 

tageslicht



piano stiegen
Low Tech ist eine Lebenseinstellung. Dazu zählt auch, 

eigene Bequemlichkeiten zu hinterfra-
gen. Alev, Anna und Ali benutzen den Aufzug beispielsweise nur, wenn 
sie ihn wirklich brauchen. Ali ist sogar ein richtiger Stufen-Fan. Immer 
öfter findet er Piano-Stiegen in Gebäuden der Stadt, die Töne von sich 
geben. 

Mit der Entwicklung der Technik werden oft Alternativen bevorzugt, die 

möglichst wenig menschlichen Energieeinsatz benötigen. Die Auswirkun-
gen davon bleiben meist unbedacht. Doch Low Tech ist in diesem Fall ein 
Positivsummenspiel: Durch die Benutzung von Stiegen tut man nicht nur 
etwas für die eigene Gesundheit, sondern auch etwas für die Umwelt. Die 
Attraktivierung von Stiegen – sowohl im öffentlichen als auch im priva-
ten Bereich – kann durch künstlerische Interventionen erfolgen. Wobei 
auch mit wenig Technik große Effekte erzielt werden können. Unter dem 
Motto „jeder Schritt macht Musik“ weisen die Piano-Stiegen einen spiele-
rischen Zugang auf, um Menschen gegenüber ihren täglichen Energie- und 
Technikentscheidungen zu sensibilisieren.



attraktivierung
piano stiegen
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gärtnern in der stadt



 
 

 
 
 
 

urban farming
Der weiße Winter ist in Wien auch heuer
ausgeblieben. Es wird Frühling. Im Low Tech
Stadtteil erkennt man das daran, dass Anrai-

ner mit Spitzhacken ausrücken. Die Grät-
zelfarm in Favoriten liegt in einer gro-
ßen Baulücke. Geht es nach Anrainern und der
Stadt Wien, soll das auch so bleiben. Obwohl
Anna und Alev nur wenig Zeit zum Garteln
haben, reicht es aus, um sich regelmäßig mit

Salat und Gemüse zu versorgen.

„Urbanisierung heißt in Zukunft Wachstum der Grünräume“, meint der 
Architekt Friedrich von Borries und verweist auf die unterschiedli-
chen Weisen, wie Natur zurück in die Stadt gebracht werden kann. 
In diesem Sinne könnte das relativ junge Phänomen Urban Farming 
eine Möglichkeit bieten, die traditionell private Gartenarbeit in die 
urbane Öffentlichkeit zu bringen und dabei graue Orte der Stadt zu 
begrünen. Durch Projekte wie „Karls Garten“ – wo Hochbeete mit 
Substrat gewählt wurden, um eventuelle Schadstoffbelastungen zu 
vermeiden – wird die Trennung zwischen Stadt und Landwirtschaft 
neu interpretiert. Weit über das lokale Selbstversorgungspotenti-
al hat Urban Farming auch eine Kommunikationsfunktion, denn Grün 
verbindet, fördert Interaktion und Verantwortlichkeit und schafft 
Gemeinschaftsgefühl. Das Leben in der Stadt wird dabei zum Leben 
mit der Stadt.



balkongarten
Weniger Arbeit ist hingegen der kleine Balkongarten der Familie. Der ist nicht nur 

eine Wohlfühloase, sondern versorgt die Drei auch mit frischen 
Kräutern und Tomaten. Ali betreibt auf den drei Quadratmetern ein In-

sektenhotel. Die Stadtregierung hat erkannt, dass Balkone die Lebensquali-
tät massiv steigern und erleichtert Bewohnern deshalb das nachträgliche Anbringen 
von Balkonen.

Die Nutzung des Balkons als grüne Oase schafft im städtischen Raum lebenswerten Frei-
raum für Bewohner*innen und Tiere. Pflanzen in Trögen, Töpfen, Hochbeeten, auf Ampeln 
oder auch vertikale Bepflanzungen auf Paletten und Rankhilfen erhöhen die Vielfalt. 
Die Größe der grünen Flächen verbessert das Mikroklima, schafft Entspannungsorte, 
und Natur wird auf dem eigenen Balkon erfahrbar. Gleichzeitig kann durch das Anbauen 
von Obst und Gemüse auch auf einen Teil der industriell gefertigten und teilweise über 
weite Strecken transportierten Lebensmittel verzichtet werden. Und für Tiere werden 
die Balkongärten zur Nahrungsquelle und zum erweiterten Lebensraum - vor allem dann, 
wenn einheimische Wildblumen gepflanzt und Bienenstöcke, Insektenhotels oder Vogel-
häuser eingebunden werden.



gärtnern in der stadt
Balkongarten



abfallwirtschaft
MIT einem komposter



kompostieren
Die Erde für den Balkongarten stammt größten Teils aus Eigenproduk-

tion. Die Bewohner*innen des Low Tech Hauses haben einen Fer-
tig-Komposter angeschafft, der jetzt im Innenhof steht. 
Dort werden Bio-Abfälle gesammelt, anstatt sie in den Restmüll zu wer-
fen. So versorgt die Hausgemeinschaft ihre Zimmer- und Balkonpflanzen 
mit Erde aus dem eigenen Kompost. 

Die Verwertung biogener Abfälle wird meist mit Komposthaufen im ei-
genen Garten oder mit großen gemeindebetriebenen Kompostier- oder 
Vergärungsanlagen verbunden. Im dichtbesiedelten urbanen Raum kann 
die Kompostierung von Bioabfällen aber auch auf den Balkon oder in den 
Keller von Ein- und Mehrfamilienhäusern verlegt werden. In fertigen 
oder selbst gebauten Kompostern wird der Biomüll des Haushalts zu 
wertvollem Kompost, der wieder als Substrat für die Begrünung von 
Räumen, Balkonen und Gärten verwendet werden kann. Zusätzlich wer-
den die Wege zur Abfallentsorgung kürzer. Und indem auf die Sammlung, 
den Transport und die Verarbeitung in Kompostieranlagen verzichtet 
wird, kann der Energieaufwand der Bioabfallverwertung reduziert wer-
den.



mit lastenfahrrädern
He, pass doch auf! Auf Wiens Radhighways herrscht 
viel Betrieb. Beinahe wäre Alev einem Lastenfahr-
rad vor die große Holzbox gesprungen. Was trans-
portiert der Typ da? Neben dem Computerbild-
schirm steht eine Kiste Bier. Lastenräder haben 
sich vom Hipster-Ding zur Selbstverständlichkeit 
entwickelt. Mittlerweile liefert auch DHL mit 

„Cargo Bikes“. Die Zahl der Kleintrans-
porter im dicht besiedelten Raum hat deutlich ab-
genommen.

Der Gütertransport durch Lastenfahrräder im ur-
banen Raum kann unnötige Auto- und Lkw-Fahrten 
langfristig ersetzen. Rund 15 Prozent aller in-
nerstädtischen Fahrten dienen dem Gütertrans-
port und verbrauchen 30 Prozent des gesamten 
Energiebedarfs für urbanen Transport. Zumindest 
25 Prozent des gesamten innerstädtischen Güter-
transports könnten von Lastenfahrrädern über-
nommen werden. Der inter-urbane Waren- und 
Gütertransport wird derzeit fast zu 100 Prozent 
motorisiert abgewickelt. Sogar leichte Waren 
werden oft per Schwertransport, der ausschließ-
lich mit fossilen Brennstoffen gespeist wird, zu-
gestellt. Auch Private nutzen ihre Autos oftmals 
nur zu diesem Zweck. Jede zweite Autofahrt in eu-
ropäischen Städten ist kürzer als fünf Kilometer 
und könnte leicht mit dem Fahrrad abgewickelt 
werden. 



Gütertransport
MIT Lastenfahrrädern
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MIT begrünten gleisen



mit begrünten gleisen
Manchmal kommt es Alev so vor, als würden ihre 
Schuhe am heißen Asphalt kleben bleiben. Die 
Luft ist staubtrocken. Auf der Wiese im Burggar-
ten ließe sich die Hitze besser ertragen. Darüber 
sind sich auch die Stadtplaner im Klaren. Dort, 

wo es möglich ist, werden Oberflächen 
„entsiegelt“. Im Low Tech Stadtteil 
wächst  Grünzeug zwischen den Straßenbahn-

schienen. Das hilft auch bei sintflutartigen Re-
genfällen.  
Flächenversiegelung hat weitreichende Folgen für 
den Wasserkreislauf. Wenn Bodenflächen durch 
Asphalt oder Pflaster versiegelt werden, versi-
ckert das Regenwasser nicht mehr auf natürliche 
Weise im Erdreich. Stattdessen muss der gesam-
te Niederschlag über die Kanalisation abgeleitet 
werden. Bei Starkregen kann es dann schnell zu 
einer Überlastung des Abwassersystems kommen, 
Rückstau und Überschwemmungen drohen. 

Doch nicht nur an der Oberfläche wirkt sich 
die Bodenversiegelung aus. Versickert zu wenig 
Wasser im Boden, sinkt der Grundwasserspiegel. 
Gleichzeitig wird zu wenig Feuchtigkeit an die Luft 
abgegeben. Ohne den kühlenden Effekt der Ver-
dunstung steigt gerade in Großstädten mit vie-
len versiegelten, Wärme speichernden Flächen die 
Temperatur im Sommer merklich an.



Kühleffekt

Es ist Sommer in Wien. Die Hitze ist drückend. Alev, 
Anna und Ali wären am liebsten an einem kalten 
Bergsee. Noch zwei Wochen bis zum Urlaub. Doch 
selbst in der heißen Stadt gibt es Orte, an denen 
es sich aushalten lässt. Viele Gebäude im Low Tech 
Stadtteil haben begrünte Fassaden. Das sieht nicht 

nur gut aus, sondern verbessert vor allem das 

Mikroklima in Büros und Wohnungen.

Die Begrünung von Fassaden durch Kletterpflanzen, 
Ranker, Schlinger – ob erdgebunden oder in Kästen - 
sorgt für ein verbessertes Mikroklima, für Beschat-
tung und Verdunstung. Die Pflanzen binden Luft-
schadstoffe, wie CO2, mindern die Schallreflexion 
und lassen dadurch weniger Lärm in die Innenräume, 
schützen das Gebäude vor UV-Strahlung, Hagel und 
Schmutz und werten Alt- und Neubau optisch auf. 
Bei immergrünen Pflanzen werden die Fassaden im 
Winter zusätzlich gedämmt. Messungen am fassaden-
begrünten MA48-Haus in Wien, durchgeführt von Mit-
arbeiter*Innen der Boku Wien, zeigten beispielswei-
se, dass im Winter 50 prozent weniger Wärme ver-
loren ging.



kühleffekt
fassadenbegrünungen



mobiler schatten
MIT naturmaterialien



 

 
 
 
 
 

 
 

mobiler schatten
Schatten, bitte! Alev radelt durch die Stadt, doch 
selbst der Fahrtwind ist nur noch heiße Luft. Zurück im 
Low Tech Stadtteil fährt es sich angenehmer. Radwe-

ge sind streckenweise mit Sonnensegeln 
überdacht. Dort legt Alev eine Pause ein. Mittlerwei-
le spannt die Stadtverwaltung während Hitzewellen 

auch über Geschäftsstraßen mobile Son-
nensegel oder klappt lamellenar-
tige Schattenspender aus Holz auf.

Hitzeperioden werden auch in unseren Breitengraden
künftig keine Ausnahmen, sondern die Regel sein. Son-
nensegel, die während der Sommermononate über gan-
ze Straßenzüge oder Fahrradwege aufgespannt werden
können, bieten Schutz gegen die Sonneneinstrahlung. In
einer Einkaufsstraße im spanischen Sevilla wird dies
bereits praktiziert. Auch am Wiener Urban Loritz Platz
hat sich die Segel-Konstruktion bewährt – warum also
nicht ausbauen? Andernorts, zum Beispiel auf dem Flug-
hafen Barcelona oder auf der Strandpromenade Madei-
ras, dienen luftige Holzkronstruktionen als Schatten-
spender.  Als Steher könnte vorhandenes Stadtmobiliar
(Laternenmasten, Hausfassaden, Litfaßsäulen, Bäume
etc.) verwendet werden. Der Nachteil: Sonnensegel bie-
ten zwar Schatten, heizen sich aber auf und geben Wär-
me nach unten ab.   



wasserspiele
Spielerischer Regen hingegen ist ein Segen, wenn das 

Therometer über 35 Grad klettert. Auf dem Platz 
vor Alis Schule plätschert heuer erstmals ein Wasser-

spiel. Es setzt sich erst in Gang, wenn die Kinder auf be-
stimmte Steinplatten hüpfen. Sie würden 
es zwar nie zugeben, aber auch bei jenen Eltern, die einige 
Minuten zu früh dran sind, um ihre Kleinen von der Schule 
abzuholen, ist das Wasserspiel ein Renner.

Gerade während Hitzeperioden kommt dem Kleinklima eine 
große Bedeutung zu. Üblicherweise kann es durch Vegetation 
positiv und nachhaltig beeinflusst werden, dennoch gibt es 
auch Alternativen wie künstlerisch-spielerische Interventi-
onen. In diesem Sinne trägt ein Wasserspiel zum Wohlbefinden 
der Menschen - vor allem der Kinder - bei. Dafür kann auch 
Regenwasser verwendet werden, in dem das Oberflächen-
material das Wasser versickern lässt. Die Wasserspeiche-
ranlage und die Pumpe ermöglichen das System sinnvoll zu 
steuern: Das Wasserspiel startet erst, wenn eine bestimmte 
Lufttemperatur erreicht oder Druck ausgeübt wird. Auch ma-
nuelle Bedienung ist eine Möglichkeit. Mit seiner Komfort- 
und Kommunikationsfunktion wäre ein Wasserspiel besonders 
in der Nähe von Spielplätzen geeignet.



aufwertung des raums
durch wasserspiele



zwischennutzung
von leerstehenden flächen



zwischennutzung
Ali ist bei den Großeltern un-
tergebracht. Alev und Anna be-
geben sich auf eine Tour durch 
ihr Grätzel. Gleich um die Ecke 
tut sich was. Eine herunter-
gekommene Straße entwickelt 

sich langsam zur Kultur-
meile. Kreative bekämp-

fen den Leerstand in 
zahlreichen Erdgeschoßloka-

len mit spontanen 
Kunstprojekten. 
Der digitale Leerstands-Barome-
ter der Stadt hilft bei der Suche 

nach Raum für kreative 
Zwischennutzung.  

Mit der (Zwischen-)Nutzung von leer 
stehenden Gebäuden und Flächen wer-
den nicht genutzte Räume in der Stadt 
für kreative Projekte verwendet. Da-
mit einher geht meist eine Aufwertung 
des Objekts und damit des Viertels. Bei-
spielsweise können Künstler*innen oder 
Kleinunternehmen so leistbare Orte für 
Ateliers, Büros oder Ausstellungen fin-
den. Ein Beispiel dafür ist die Inititative 
SOHO Ottakring, die temporär im Rahmen 
des Projekts „probewohnen parterre“ 
2012 ein Geschäftslokal zur Wohnung um-
funktionierte. Aber auch längerfristig 
können Gebäude und Flächen einen neu-
en Nutzen bringen. Hamburg sieht seine 
Flaktürme aus dem 2. Weltkrieg nicht nur 
als Mahnmal, sondern verwendet sie als 
Übungsraum für Musiker oder aber als 
Lieferant für erneuerbare Energie aus 
Sonnenenergie, Biogas und Hackschnitzel.



Expert*innen
befragung

Methodik: schriftliche Befra-
gung mit Survey Monkey, ge-
schlossene Fragen, 5-teilige
Likertskala, sehr niedrig (1) bis 
sehr hoch (5), Kommentarfunkti-
on
Expert*innen kontaktiert: 13
Ausgefüllte Fragebögen: 12

Zeitablauf:
• Fragebogenerstellung: Mai 
2014
• Versendung der Fragebögen: 
29. Mai bis 6. Juni 2014
• Fragebogenbeantwortung: 4. 
Juni bis 10. Juni 2014
• Auswertung: 6.-11. Juni 2014

 

	  

Beispiele  Machbarkeit  Resilienz

Bedeutung und 
Nutzen für die 

Stadtbewohner*in
 nen

Ökologische 
Nachhaltigkeitswi

 rkung

Soziale 
Nachhaltigkeitswi

 rkung

1:Low Tech Haus - 
Gebäude 2226 ««« «««« ««« ««« «««« 
2: Wärme ist 
relativ «««« «««« «««« «««« «««« 
3: Zusatzfunktion im 
Fitnessstudio ««««  « ««  
4: Grüne 
Mittelinseln ««« ««« ««««« «««« ««« 
5: Tageslicht in 
Gebäuden «««« «««« ««« ««« ««« 
6: Pianostiegen ««« ««« «« «« « 
7: Urban Farming ««« «««« ««««« ««««« «««« 
8: Balkongärten ««««« ««« ««««« ««« ««« 
9: Kompostieren im 
Wohnhaus «« «« «« «« «« 
10: Gütertransport 
mit Lastenfahrrad ««« «««« «««« ««« «««« 
11: Entsiegelung mit 
begrünten Gleisen «« «««« ««««« ««« «««« 
12: Fassaden-
begrünungen «« «« ««««« ««« ««« 
13: Mobiler 
Schatten «« «« ««« « « 
14: Wasserspiele ««« « «««« ««« « 
15: (Zwischen-
)Nutzung von leer 
stehenden Flächen ««« ««« ««««« ««««« ««« 
*Durchschnittliche Bewertungen, n=10-12 

	  



conclusio
Low Tech ist kein Allheilmittel. Auch kein Rezept 
zum Glücklichsein. Low Tech ist vor allem eine kri-
tische, transdisziplinäre Auseinandersetzung mit 
Entwicklung, Realisierung und Zugänglichkeit von 
Technik. Und eine Form des Hinterfragens des eige-
nen Lebensstils. Unsere kleine, imaginäre Familie 
aus Wien-Favoriten lebt gut mit Low Tech und hat 
sich all jene Bausteine aus dem Konzept heraus-
gepickt, die für sie gut anwendbar sind. Smarte 
Stadtplanung, die sich zwar aller technischer Er-
rungenschaften bewusst ist, aber die „Low Tech“-
Idee als Weg zum lebenswerten Grätzel anwendet, 
hilft Alev, Anna und Ali dabei, ihren Alltag nach-
haltig zu leben.

Das Motto der Sustainability Challenge 2014 war 
die Smart City. Dieses Konzept sieht die Nutzung 
moderner Informations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) als zentralen Lösungsansatz vor. 
Low Tech steht in krassem Gegensatz dazu und hat 
unserer Überzeugung nach dennoch die Berechti-
gung in das „Smart City“-Konzept aufgenommen zu 
werden. Denn eine Smart City muss sich auch ihrer 

Schwächen bewusst sein: Durch allzu großes Ver-
trauen auf IKT bleibt die Resilienz auf der Strecke. 
Low Tech hingegen verschreibt sich dem kritischen 
Hinterfragen bestehender Technologien und bietet 
einfache, teils höchst resiliente Lösungen. Die 15 
Beispiele in der vorliegenden Handlungsanleitung 
sind nur ein kleiner Ausschnitt dieses Potentials.   

Weitere Untersuchungen zum Thema Low Tech in 
der Smart City sollten die Methoden der Ausgren-
zung, die in beiden Konzepten geschieht, diskutie-
ren. Nicht alle Bevölkerungsgruppen können alle 
Lösungen anwenden. Wie könnte das verbessert 
werden? Wann ist weniger mehr? Wer sind die „Low 
Tech“-Verlierer*innen, wer bleibt in der Smart 
City auf der Strecke? Darüber hinaus wünschen 
wir uns, dass alle für die Stadt- und Energiepla-
nung relevanten Magistratsabteilungen, Low Tech 
in ihr Denken aufnehmen. Und: Dass es künftig mehr 
Haushalte wie jenen von Alev, Anna und Ali gibt.   



Impressum
Isabella Fronhofer 
Internationale entwicklung

Petja hargarter 
landschaftsarchitektur

sabine kjaer 
umwelt- und bioressourcenmanagement

ulrike kittelberger 
sustainable development & management

alexandra pintilie 
raumplanung

matthias wunsch 
sozioökonomie

MA 20
stefan geier 

Tu wien
karin stieldorf




	Die Low-Tech-Story zum Anschauen und Lernen
	Einleitung
	Was ist Low Tech?
	Low Tech Hausgebäude 2226
	Gebäude 2226
	Nutzerinnenverhalten
	Im Fitnessstudio
	Grüne Mittelinseln
	Tageslicht statt elektrisches Licht
	Piano Stiegen
	Urban Farming - Gärtnern in der Stadt
	Balkongarten
	Abfallwirtschaft mit einem Komposter
	Mit Lastenfahrrädern
	Entsiegelung mit begrünten Gleisen
	Kühleffekt
	Mobiler Schatten mit Naturmaterialien
	Wasserspiele
	Aufwertung des Raums durch Wasserspiele
	Zwischennutzung von leerstehenden Flächen
	Expert*innenbefragung
	Conclusio
	Impressum




