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Ausgangslage: Urbane Hitzeinseln  

Urbane Hitzeinseln und Überhitzung, zunehmende Verstädterung und der Verlust von 

Grünräumen fordern neue Wege und Lösungsansätze zur integrierten Entwicklung, Planung 

und Aufwertung des öffentlichen Grünraums für ein „Urban Cool Down“.  

Die städtischen Räume und Agglomerationen bewirken Temperaturerhöhungen, die durch 

die Klimaänderung verstärkt werden. Besonders die versiegelten Oberflächen, die die 

Strahlung verstärkt absorbieren, stellen große thermische Belastungen für die Bevölkerung 

dar und nehmen mit steigender Baudichte zu. Grünstrukturen, Wasser- und Grünflächen 

vermindern die Wärmespeicherung versiegelter Oberflächen und tragen zur Erhöhung der 

Verdunstung und einer daraus resultierenden Abkühlung bei. Mit der Sicherung von 

linearen Grünverbindungen, Frischluftschneisen und Gewässern kann darüber hinaus der 

Transport von Kaltluft in die Städte gefördert werden.  

In Städten ist eine möglichst große Vielfalt an Mikroklimata ohne Extreme die wichtigste 

Grundlage zum Wohlfühlen. Das ideale Stadtklima ist definitionsgemäß ein zeitlich und 

räumlich variabler Zustand der Atmosphäre, bei dem sich möglichst keine anthropogen 

erzeugten Schadstoffe in der Luft befinden und den Stadtbewohnerinnen und -bewohnern 

eine möglichst große Vielfalt an atmosphärischen Zuständen und damit der urbanen 

Mikroklimata unter Vermeidung von Extremen geboten wird.  

Die innerstädtischen Bezirke Wiens aber auch Innenstadt-Bereiche von anderen 

(Klein-)Städten weisen eine ausgeprägte Überwärmung der Oberflächen auf. Die abendliche 

Oberflächenabstrahlung zeigt die Auswirkung der hohen Oberflächentemperaturen aufgrund 

der Materialeigenschaften und der Absorption. Diese bedeuten eine hohe 

Strahlungstemperatur und damit eine große Belastung für den Menschen. Für die 

Strahlungsreduktion bei Tag spielt die Vegetation, vor allem die Dach- und 

Fassadenbegrünung und breitkronige Bäume eine entscheidende Rolle, da diese eine 

kühlende Wirkung durch Transpiration und Beschattung aufweisen.  

Die Abkühlung während der Nacht entsteht durch die zugeführte Kaltluft aus dem Umland. In 

großflächigen und dichtbebauten Gebieten fällt die Abkühlung durch das fehlende 

naheliegende landwirtschaftliche Umland und die spärliche Vegetation in der Stadt selbst oft 
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tagelang aus. Urbane Dachbegrünungen stellen Übergänge in die landschaftliche 

Umgebung her und beeinflussen die urbane Temperaturentwicklung wesentlich.  

Bewusstseinsbildung und Aktivierung 

Das Ziel des Projektes „Urban Cool Down“
1

 ist, neue Wege zu definieren, wie eine 

umfassende kühlende Wirkung in urbanen Räumen erreicht und einer Überhitzung von dicht 

bebauten Stadtquartieren entgegengewirkt werden kann. Die Planung und Gestaltung von 

klimawirksamen (Frei-)Räumen mit traditionellen wie auch innovativen Kühlungstechnologien 

wird dabei auf eine technische und soziale Machbarkeit geprüft. Um dieses Ziel zu erreichen, 

werden in einem multidisziplinären und Inklusion fördernden Ansatz flächendeckend im 

Testbed zweier Untersuchungsgebiete (Wien Währing und Wolkersdorf) vielfältige 

Verbesserungsmaßnahmen erarbeitet.  

Ziel von Arbeitspaket 4 im Rahmen des Projekts „Urban Cool Down“ war es, die Zielgruppen 

des Projektes zu definieren und über spezifische Aktionen und Interventionen zu aktivieren. 

Gemeinsam mit den Zielgruppen wurde erhoben wie die Hitzetage wahrgenommen werden, 

welche Beschwerden auftreten und welche Strategien die Personen anwenden um sich zu 

schützen. Besonders die Zielgruppe ältere Menschen erzählte in diesem Zusammenhang viel 

aus ihrer Kindheit wie die Menschen damals mit der Hitze umgingen, inwiefern sich das Klima 

verändert hat und wie Lebensmittel gekühlt wurden.  

Der Begriff vulnerabel kommt aus dem Lateinischen „vulnerabilis“ und bedeutet 

„verletzen“ und bezeichnet im Rahmen dieses Projektes durch die sommerliche Hitze 

verletzliche und verwundbare Personengruppen. Von der Projektpartnerin B-NK GmbH Büro 

für nachhaltige Kompetenz wurde die Aufmerksamkeit im Zuge des Arbeitspakets 4 auf die 

vulnerablen Gruppen „Säuglinge und Kleinkinder“ und „ältere Menschen“ gerichtet.  Zu der 

Gruppe der vulnerablen Personen zählen überdies zum Beispiel Menschen mit 

                                                 

 

1

 Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms „Smart 

Cities“ durchgeführt.  
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Gedächtnisstörungen, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind, Menschen mit 

medikamentöser Behandlung, Menschen mit Fieber oder Menschen, die im Freien arbeiten 

oder Sport betreiben. 

 

Zur Aktivierung und Information von älteren Menschen, und um bewusstseinsbildende 

integrative Interventionen zu bewirken, wurden im Haus an der Türkenschanze, Kuratorium 

Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, in 1180 Wien und im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum 

Wolkersdorf Ideenworkshops mit den Bewohnerinnen und Bewohner der Heime durchgeführt. 

Dies soll zu einer Hervorhebung von idealen Orten für Kühloasen und von kühlen Wegen im 

öffentlichen Raum führen, sowie die Ansprüche und Nutzungsinteressen der Seniorinnen und 

Senioren erfassen.  

 

        

Abbildung 2: NÖ Pflege- und 

Betreuungszentrum Wolkersdorf (Foto: B-

NK) 

Abbildung 1: Haus an der Türkenschanze, 

Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser 

(Bildquelle: 

https://www.kwp.at/AnderTuerkenschanze.aspx 

[02.10.2017]) 
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Zielgruppe: Vulnerable Gruppe „ältere Menschen“ 

Für die EU-Staaten wird von einer Zunahme der Mortalität von älteren Menschen um 1 bis 4 

Prozent für jedes Grad Celsius Temperaturanstieg ausgegangen. Neben Diabetes oder Herz-

Kreislauf-Erkrankungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems, die mit einer 

Demenz oder Einschränkung der körperlichen Bewegungsfähigkeit einhergehen, können 

auch Medikamente, die auf den Wasserhaushalt oder Kreislauf wirken, Einfluss auf die 

Anpassungsfähigkeit des Körpers nehmen. Flüssigkeitsmangel, eine Verschlimmerung von 

Vorerkrankungen, Hitzekrämpfe sowie Sonnenstich und Hitzschlag können die Folge sein. 

Hilfebedürftigkeit und soziale Vereinsamung führen ebenfalls oft zu einer ungewollten 

Unterlassung ausgleichend wirkender Maßnahmen, zum Beispiel bei der 

Flüssigkeitsversorgung und Flüssigkeitsaufnahme. Bei älteren Menschen ist außerdem die 

Regulierung der Körpertemperatur gestört oder verlangsamt. Das Durstgefühl nimmt ab und 

sie trinken zu wenig. Gleichzeitig sinkt die Fähigkeit zu schwitzen, was wiederum die 

Wärmeabgabe einschränkt. Bei erstmalig auftretender Hitze im Frühsommer und während 

Hitzewellen sind ältere Menschen besonders gefährdet, da dem Organismus die Zeit zur 

Anpassung an hohe Lufttemperaturen fehlt.  

Für alle vulnerablen Personengruppen sind folgende Auswirkungen der Hitze möglich:  

• Abnahme der Konzentration durch Hitzestress 

• psychische Belastungen und Störungen wie Stress, Angstzustände und 

Depressionen  

• Hitzeschlag, Hitzeerschöpfung, Sonnenstich, Hitzekollaps, Hitzekrämpfe, 

Sonnenbrand, Hitzeausschlag (diese werden nachfolgend genauer Beschrieben) 

 

Der vorliegende Analysebericht stellt die Ergebnisse des Ideenworkshops, der am 6. 

Juli 2017 im Haus an der Türkenschanze stattgefunden hat, vor.  
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Haus an der Türkenschanze, Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser
2

  

Das Haus An der Türkenschanze ist unmittelbar am Türkenschanzpark im 18. Wiener 

Gemeindebezirk gelegen. Dies hat den Vorteil, dass die Vorzüge einer zu Fuß erreichbaren 

Grünanlage mitten in der Stadt genossen werden können. Innerhalb des Heimes werden 

folgende Leistungen angeboten: Unterstütztes Wohnen (für Seniorinnen und Senioren ohne 

Pflegestufe, die aber aus unterschiedlichen Gründen nicht weiter zu Hause leben können oder 

wollen), betreutes Wohnen (für Seniorinnen und Senioren mit Pflegegeldstufe, welche das 

alltägliche Leben nicht mehr alleine bewältigen können) und gepflegtes Wohnen (für ältere 

Menschen, welche eine 24-Stunden-Pflege und ärztliche Fürsorge benötigen). Für 

Entspannung und Kreativität gibt es im Haus eine Biosauna, eine Indoor-Minigolf-Anlage und 

ein Atelier. Die speziellen Betreuungsleistungen Tag.Familie und Tag.Betreuung dienen dazu 

einerseits Aufnahmen in den stationären Bereich durch einen begleiteten, strukturierten 

Tagesablauf zu verhindern bzw. hinauszuzögern, andererseits durch Gruppen-Aktivitäten und 

Maßnahmen die körperliche sowie seelische Gesundheit der Seniorinnen und Senioren zu 

fördern. Durch sinnvolle und motivierende Aufgaben, Inhalte und Betätigungen wird die 

Selbstkompetenz gefestigt und die Lebensqualität verbessert. Insgesamt wird in diesem 

Wohnheim auf ganzheitliche und alltagsnormale Pflege geachtet. Es wird angestrebt die 

Selbstständigkeit und Fähigkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner so lange wie möglich 

zu bewahren. Dafür ist eine bewusste Auseinandersetzung mit der Biografie der 

Bewohnerinnen und Bewohner nötig. Die Teilbereiche Versorgung, Betreuung, Medizin und 

Therapie arbeiten hierbei eng zusammen. Die Pflege orientiert sich an den Gewohnheiten der 

Bewohnerinnen und Bewohner sowie dem Pflegebedarf.  

Wir bedanken uns herzlich bei der Leitung und bei den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Hauses an der Türkenschanze für die Unterstützung, und, dass sie 

diesen Workshop möglich gemacht haben! 

                                                 

 

2
 vgl. https://www.kwp.at/AnderTuerkenschanze.aspx, zuletzt verwendet am 22.09.2017 
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Ablauf des Workshops 

Am 6. Juli 2017 wurde im Haus an der Türkenschanze, Kuratorium Wiener Pensionisten-

Wohnhäuser der Aktionsnachmittag mit den Seniorinnen und Senioren veranstaltet. Es wurde 

dabei das Thema „städtische Hitze“ behandelt - wie diese früher wahrgenommen wurde, wie 

diese heute wahrgenommen wird und welche Vermeidungsstrategien die Teilnehmenden für 

diese entwickelt haben. Um dies zu ermitteln wurden verschiedene Strategien angewendet. 

Einerseits konnten die Probandinnen und Probanden Kühlmaßnahmen bewerten, welche in 

Form von Fotos dargestellt wurden, des Weiteren wurden Fragebögen zum Thema 

sommerliche Hitze ausgefüllt und eine dritte Variante war das persönliche Gespräch über die 

Erfahrungen mit der Hitze damals und heute. Insgesamt nahmen an dem Aktionsnachmittag 

20 Seniorinnen und Senioren teil.  

Zu Beginn des Workshops wurde das Büro und das Projekt vorgestellt, um den Seniorinnen 

und Senioren einen Einblick in die Thematik zu ermöglichen. Anschließend wurden die 

einzelnen Stationen vorgestellt (Bilderbewertung, Fragebogen, Gespräche).  

 

 

Abbildung 3: Vorstellung des Projektes durch Bente Knoll (Foto: B-NK) 
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Tabelle 1: Ablauf des Workshops im Haus an der Türkenschanze 

Ablauf des Workshops 

1. Begrüßung und Projektvorstellung 

2. Einführung in die Stationen 

3. Stationenbetrieb 

4. Kurze Rückschau, Zusammenfassung und Schlussworte 

Stationen: 

1. Schriftlicher Fragebogen 

Kurzbeschreibung 

Mittels eines schriftlichen Fragebogens wurden konkrete Fragen zu „sommerlicher 

Hitze“ und zum persönlichen Empfinden und dem Umgang mit Hitze gestellt. 

2. Pinnwände: Bilder bewerten 

Kurzbeschreibung 

Auf Flipcharts bzw. Pinnwänden wurden jeweils 8 Farbbilder in A4 Format zu 3 

verschiedenen Überthemen angebracht und von den Seniorinnen und Senioren anhand 

von Klebepunkten bewertet. 

Thema Pinnwand 1: Kühlung von Städten 

Bilder zu: Fassadenbegrünung, Klimaanlagen, Bäume, Wasservernebelung, 

Windturbinen, Ventilatoren, Pergolen, Park 

Thema Pinnwand 2: Kühlung von Wohnungen 

Bilder zu: Klimaanlagen, Ventilatoren, Außenjalousien, Fensterläden, Markise, Vorhänge, 

Grüne Fenster, Offener Kühlschrank 

Thema Pinnwand 3: Kühlung des Körpers 
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Bilder zu: Fächer, kurze Hosen, Kaftan, Fußwanne, Eiswasser, Minztee, Speiseeis, 

Schwimmbad, Donau, Wald Spaziergang, Park Wiese liegen/ Bank sitzen, in einer 

abgedunkelten Wohnung sein 

3. Einzel- oder Gruppengespräche 

Gespräche Thema 1: Hitze heute 

Herausforderungen und Beschwerden sowie meine Strategien im Umgang mit der Hitze 

Gespräche Thema 2: Hitze früher 

Hitze und Kühlen von Lebensmitteln, Wohnungen und Städten früher 

Erzähl-Schreib-Tisch: Aufschreiben und Aufzeichnen von (biografischen) Erfahrungen 

zum Thema "Wie war das Kühlen früher?"  
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Inhaltliche Analyse 

Schriftlicher Fragebogen 

Mit dem Befragungsbogen zu „sommerlicher Hitze“ sollte eruiert werden, inwieweit sich die 

befragten Personen durch „Hitzetage“ gesundheitlich belastet fühlen. Befragt wurde u.a. 

inwiefern die sommerliche Hitze für die Befragten zugenommen habe und welche 

Maßnahmen ergriffen werden um heiße Sommertage erträglicher zu machen.  

 

 

Abbildung 4:  Tisch mit den aufgelegten Fragebögen (Foto: B-NK) 

Im Fragebogens wurden folgende konkrete Fragen zum persönlichen Empfinden und dem 

Umgang mit Hitze gestellt: 

• Wie geht es Ihnen heute – bei diesem Wetter? [sehr gut, eher gut, weniger gut, 

schlecht] 

• Allgemein gesehen, haben Sie den Eindruck, dass die sommerliche Hitze in den 

letzten Jahren zugenommen hat? [sehr gut, eher gut, weniger gut, schlecht] 

• Sind „Hitzetage“, (also Tage, an denen die Tageshöchsttemperatur 30°C erreicht oder 

übersteigt) für Sie gesundheitlich belastend? [sehr gut, eher gut, weniger gut, 

schlecht] 

• Wenn ja, welche Beschwerden haben Sie? [offener Text] 
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• Was machen Sie üblicherweise an den „Hitzetagen“? [nichts Besonderes, bleibe zu 

Hause, gehe schwimmen, bin in klimatisierten Räumen, fahre raus aus der Stadt] 

• Was sind Ihre Tipps für heiße Sommertage? [offener Text] 

• Wie haben Sie früher, als Sie jünger waren, die Hitze erlebt? [offener Text] 

• Allgemeine Fragen zur Person (Geschlecht, Alter, PLZ, Besitz einer Klimaanlage] 

 

Ergebnisse des Fragebogens zu „sommerlicher Hitze“ - ab einem Alter von 60 Jahren
3

: 

41,7 % der befragten Frauen gaben an, dass es ihnen bei einem diesem Wetter (30°C+) 

„weniger gut“ geht, wobei 50 % der teilnehmenden Männer „eher gut“ ankreuzten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

3
 Aus Datenschutzgründen wurden für diese Auswertung die gesamten Aussagen, die bei Befragungen 

diesbezüglich innerhalb des Projekts Urban Cool Down getroffen wurden, berücksichtigt. Dies ist keine alleinige 

Auswertung der Daten aus dem betreffenden Wohnheim. 

Abbildung 5: Ergebnisse des Fragebogens 

(Auswertung: B-NK) 
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91,7 % der teilnehmenden Frauen, sowie 75 % der Männer gaben an, dass sie den Eindruck 

haben die sommerliche Hitze hätte in den letzten Jahren zugenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 % der befragten Frauen über 60 Jahre sowie 25% der Männer empfinden Hitzetage mit 

über 30 °C als gesundheitlich belastend und beantworteten diese Frage mit „ja“. Jeweils 

weitere 25 % der teilgenommenen Frauen und Männer kreuzten diese Frage mit „eher ja“ an.  

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 6: Ergebnisse des Fragebogens 

(Auswertung: B-NK) 

Abbildung 7: Ergebnisse des Fragebogens 

(Auswertung: B-NK) 
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Pinnwände: Bewertung von Bildern 

Das Ziel der Bilderbewertung war es, herauszufinden welche Kühlmaßnahmen die 

Seniorinnen und Senioren für sinnvoll halten bzw. selbst anwenden. Dazu wurden auf einem 

Plakat verschiedene Fotos von Maßnahmen präsentiert, welche von den Teilnehmenden 

mittels Punktevergabe bewertet wurden.  

Insgesamt wurden drei verschiedene Plakate mit Fotos ausgestellt. Das erste Plakat befasste 

sich mit der „Kühlung der Stadt“, das zweite mit der „Kühlung der Wohnung“ und das Dritte 

mit der „Kühlung der eigenen Person“. Jede Person hatte zur Bewertung sechs Stimmen (in 

Form von klebenden Punkten) pro Plakat. Dabei durften die Teilnehmenden eine Maßnahme 

auch mehrfach bewerten, wenn sie diese für besonders sinnvoll empfanden.  

Auf Pinnwänden wurden jeweils 8 bis 9 Farbbilder in A4 Format zu den drei verschiedenen 

Überthemen angebracht und von den Seniorinnen und Senioren mit Hilfe von Klebepunkten 

bewertet. Die Bilder auf den Pinnwänden veranschaulichten unterschiedliche Möglichkeiten 

zur Kühlung innerhalb des jeweiligen Themengebietes.  

Die folgenden Abbildungen und Tabellen zu den drei Themen zeigen die unterschiedlichen 

Pinnwände und Fotobilder und die dazu von den Seniorinnen und Senioren vergebenen 

Punkte. Die Tabellen veranschaulichen übersichtlich und detailliert die Anzahl der vergebenen 

Punkte und die Reihenfolge der am meisten favorisierten kühlenden Möglichkeiten innerhalb 

von Städten, Wohnungen und für die Kühlung des eigenen Körpers.   
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a) Kühlung von Städten 

Die Pinnwand zur Kühlung von Städten enthält Bilder zu folgenden Themen: Klimaanlage, 

Windräder, Donau, Markise, Wasservernebelung, Park, Pergola, Bäume, 

Fassadenbegrünung.  

 

Abbildung 8: Pinnwand zur Kühlung von Städten (Foto: B-NK) 

Tabelle 2: Auswertung der Pinnwand Kühlung von Städten 

Auswertung der Pinnwand zum Thema: Kühlung von Städten 

Bild Punkte Punkte-Anzahl 

Park • • • • • • • • • 9 

Bäume • • • • • • • 7 

Donau • • • • • 5 

Wasservernebelung • • • • • 5 

Pergola • • • • • 5 

Markise • • • 3 

Windräder • • • 3 

Klimaanlage • • 2 

Fassadenbegrünung • 1 
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Durch die vorangegangene Tabelle wird erkennbar, dass die Seniorinnen und Senioren Parks, 

Vegetation und Wasser als die beste Möglichkeit sehen Städte zu kühlen. Die nachstehende 

Tabelle zeigt die demonstrierten Bilder auf der Pinnwand zur Kühlung von Städten.  

Tabelle 3: Verwendete Fotobilder auf der Pinnwand zur Kühlung von Städten 

  

Klimaanlage 

  

Park 

 

Windrad 

 

Pergola 

 

Donau 

 

Bäume 

 

Markise 

 

Fassaden-

begrünung 

 

Wasservernebelung   
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b) Kühlung von Wohnungen 

Die Pinnwand zur Kühlung von Wohnungen umfasst Abbildungen zu: Klimaanlage, 

Fensterläden, Fenster mit Pflanzen, Offener Kühlschrank, Ventilator, Vorhänge, Außenjalousie, 

Markise. 

 

Abbildung 9: Pinnwand zur Kühlung von Wohnungen (Foto: B-NK) 

Tabelle 4: Auswertung der Pinnwand Kühlung von Wohnungen 

Auswertung der Pinnwand zum Thema: Kühlung von Wohnungen 

Bild Punkte Punkte-Anzahl 

Klimaanlage • • • • • • • • • •  10 

Außenjalousie • • • • • • 6 

Markise • • • • •  5 

Ventilator • • • •  4 

Vorhänge • • • •  4 

Fensterläden • •  2 

Fenster mit Pflanzen • •  2 

Offener Kühlschrank - 0 
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Diese Tabelle zeigt deutlich, dass Klimaanlagen von den meisten Seniorinnen und Senioren 

als gute Möglichkeit gesehen werden, um Wohnungen zu kühlen. Mit etwas Abstand folgen 

darauf Außenjalousien und Markisen. Der offene Kühlschrank wurde von niemandem als gute 

Möglichkeit wahrgenommen.  

Die nachstehende Tabelle ist eine Darstellung der gezeigten Bilder auf der Pinnwand zur 

Kühlung von Wohnungen.  

Tabelle 5: Verwendete Fotobilder auf der Pinnwand zur Kühlung von Wohnungen 

 

Klimaanlage 

  

Ventilator 

 

Fensterläden 

 

Vorhänge 

 

Fenster mit 

Pflanzen 

 

Außen-

jalousie 

 

Offener 

Kühlschrank 

 

Markise 

 



 

 

 

 

© B-NK GmbH  Seite 19 

 

c) Kühlung des Körpers 

Zur Kühlung des Körpers wurden folgende Abbildungen ausgewählt: Erfrischende Getränke, 

Fußwanne, Fächer, dunkle Wohnung, Waldspaziergang, luftige Kleidung, Schwimmbad, Park. 

 

Abbildung 10: Pinnwand zur Kühlung von Wohnungen (Foto: B-NK) 

Tabelle 6: Auswertung der Pinnwand Kühlung des Körpers 

Auswertung der Pinnwand zum Thema: Kühlung des Körpers 

Bild Punkte Punkte-Anzahl 

Luftige Kleidung • • • • • • • 7 

Erfrischende Getränke • • • • • • 6 

Park • • • • • •  6 

Fächer • • • • •  5 

Dunkle Wohnung • • • • •  5 

Waldspaziergang • • • •  4 

Fußwanne • • •  3 

Schwimmbad • •  2 
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Ein kühlender Effekt für den eigenen Körper wird von einigen Seniorinnen und Senioren durch 

luftige Kleidung hervorgerufen. Aber auch erfrischende Getränke und Park-Aufenthalte 

werden hier als gute Möglichkeiten erachtet. Kühlungs-Optionen durch Wasser, wie 

Fußwanne oder Schwimmbad wurden von den Seniorinnen und Senioren weniger favorisiert. 

Die folgende Tabelle zeigt im Detail die verwendeten und bewerteten Bilder auf der Pinnwand 

zur Kühlung des eigenen Körpers.  

Tabelle 7: Verwendete Fotobilder für auf der Pinnwand zur Kühlung des Körpers 

 

Erfrischende 

Getränke 

  

Wald-

spaziergang 

 

Fußwanne 

 

Luftige 

Kleidung 

 

Fächer 

 

Schwimmbad 

 

Dunkle 

Wohnung 

 

Park 
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Gespräche 

Die Seniorinnen und Senioren konnten mit den beiden Forscherinnen des Büros für 

nachhaltige Kompetenz B-NK GmbH Gespräche über das Thema „Hitze in der Stadt“ führen. 

Dabei wurden an zwei unterschiedlichen Tischen Gespräche geführt. An einem Tisch wurde 

über die „Hitze früher“ diskutiert, wohingegen der andere Tisch sich mit der „Hitze 

heute“ beschäftigte.  

Die Leitfragen für das Thema „Hitze heute“ waren: 

• Wie geht es Ihnen heute bei der Hitze in der Stadt? 

• Welche Herausforderungen erleben Sie? 

• Welche gesundheitlichen Beschwerden haben Sie aufgrund der Hitze? 

• Was würde Ihnen helfen? 

• Wo sind für Sie kühle Orte in der Stadt? In Ihrem Wohnumfeld? 

• Wie könnte man die Stadt jetzt kühlen? 

• Finden Sie, dass Fassadenbegrünungen helfen würden? 

• Was sind Ihre Strategien im Umgang mit der sommerlichen Hitze? 

Die Leitfragen für das Thema „Hitze früher“ waren: 

• Wie haben Sie früher, als sie noch jünger waren, die Hitze erlebt? 

• Wie haben Sie Lebensmittel bzw. die Wohnung gekühlt? 

• Was haben Sie in Ihrer Kindheit bzw. Jugend im Sommer gemacht? 

• Wie wurden Lebensmittel in Ihrer Kindheit zu Hause gekühlt? 

• Haben Sie das Gefühl, dass es heute wärmer ist? 

• War es früher angenehmer in der Stadt als heute? 

• Gab es früher an heißen Tagen Fahrverbote für Autos? 

Zum visuellen Anreiz wurden den Seniorinnen und Senioren Fotos vom alten Wien (ab 1950) 

gezeigt und versucht dadurch ein Gespräch über die Sommer in ihrer Jugend zu entwickeln. 

Fotos von der zweiten Donauregulierung sollten ebenfalls einen Anstoß zum Erzählen geben 

und auf das Thema „Baden“ hinleiten.  
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Kurzfassung der Gespräche zu „Hitze heute“ 

Die Befragten erzählen über ihr Hitze-Empfinden und über ihre Strategien sich vor der Hitze 

zu schützen. Der Großteil der Seniorinnen und Senioren lässt durchblicken, dass die Hitze 

eine Belastung für sie darstellt, aber sie jammern wenig darüber, „es ist eben so“. 

Auswirkungen sind Unwohlsein, Probleme beim Gehen und Müdigkeit.  

Strategien, um die Hitze erträglicher zu machen gibt es wie es scheint schon. Zum einen 

erzählen viele Seniorinnen und Senioren, dass sie untertags oder zumindest über die 

Mittagshitze ihre Jalousien, Rollos oder Vorhänge zumachen und somit die Sonne nicht in die 

Wohnungen oder Zimmer gelangt. Abends oder nachts wird von vielen das Fenster geöffnet 

um die kühlere Luft hineinzulassen. Zum anderen gehen einige zu Zeiten mit weniger Sonne, 

also vormittags oder abends in den Park, vor allem aus dem Grund, da der Weg zum Park in 

der Sonne liegt und daher um die Mittagszeit zu beschwerlich wäre. Ansonsten bleiben sie 

untertags eher in den abgedunkelten Zimmern oder gehen in den Hof des Hauses, welcher 

von hohen Häusern umgeben und mit Bäumen abgeschirmt ist, wordurch er gut beschattet 

und kühl ist.  

Weitere Strategien gegen die Hitze sind zum Beispiel viel trinken, wenig essen, leichte 

Kleidung, lauwarme Fußbäder oder kaltes Wasser über das Handgelenk beim „Puls“ rinnen 

zu lassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 11: Tisch für die Gesprächsrunde zum Thema Hitze 

heute (Foto: B-NK) 
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Ausgewählte Zitate aus den Gesprächen zu „Hitze heute“:  

 

 

 

Wie geht es Ihnen denn bei der Hitze? 

 

„Ja, na ja. (unv.) sehr heiß. Da lasse ich mir den Puls abkühlen. Kaltes Wasser und drauf 

rinnen lassen am Puls. Direkt hier beim Puls beim Handgelenk. Und dann ist es gleich 

besser. Das kann ich mir machen, wenn ich rauf gehe in die Wohnung. Weil sonst sitze ich 

jetzt da meistens im - nicht im Garten rückwärts, sondern vorne setze ich mich hin.“ 

 

„Na, ja, nicht so gut. Als Junger erträgt man das leichter. Es ist halt alles nicht mehr so, wie 

es früher war.“ 

Was machen Sie denn, um die Wohnung abzukühlen? 

 

„Die Jalousien lasse runter. Ja, weil ab Mittag habe ich die Sonne und bis sie untergeht. 

So lange bleibt sie.“ 

 

„Ich mache schon natürlich ab Vormittag sofort schon - Jalousien und Vorhang - mache 

ich zu. Nachmittag ist alles dunkel. Ja, und dann geht es. Und in der Nacht oft, bei der 

Hitze, davor fürchte ich mich schon.“ 

 

„Weil, wenn ich da heimkomme, da komme ich eh erst gegen 10 oder was, wenn ich 

unterwegs bin, lieber erst später, weil es ist SO heiß drinnen aufd Nacht. Die letzten Jahre 

ist mir das schon aufgefallen. Da habe ich mir schon überlegt, na Klima. Ich bin aber nicht 

- ich bin gegen Klimageräte. Ersten einmal aus Umweltgründen und Energiefresser und so 

weiter. Was ich mir vielleicht einmal werden, wäre ein guter, kleiner Ventilator, aber habe 

ich auch überlegt, das wäre noch eine Idee.“ 

 

„Jetzt habe ich schon die Jalousien herunten, weil um halb fünf kommt jetzt die Sonne. 

Und mache das Fenster erst sowas um halb zehn auf wieder. Weil ich muss sagen, die 

Nächte sind einigermaßen kühl. Das wundert mich ja. Es gibt ja auch Sommer, wo die 

Nächte heiß sind. Aber da ist es erträglich in der Nacht.“ 
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  Haben Sie Beschwerden bei der Hitze? 

 

„Na ja, gut tut sie mir nicht. Aber direkt Beschwerden kann man auch nicht sagen.  

Ja. Man fühlt sich halt nicht so wohl. Ja und man kann nicht so viel gehen, weil, da ist man 

gleich müde und das Alter ist auch da.“ 

Was tun Sie bei der Hitze, wenn es so heiße Tage sind wie heute?  

 

„Ja, ich gehe in der Früh und Abend in den Park. Muss ja nicht in der größten Hitze in den 

Park sein.“ 

 

„Also, Vormittag gehe ich in den Park. Eine Stunde, eineinhalb Stunden gehe ich immer 

Vormittag weg. Aber Nachmittag kann ich nicht hinaus. Da bleibe ich im Haus. Da haben 

wir zum Beispiel einen Hof. Und da sind - der Hof ist umgeben von hohen Häusern. Das 

ist kühl dort. Dort kommt keine Hitze hinein, weil es abgeschirmt ist mit Bäume schon, aber 

keine Sonne kommt hin. Also, dort setze ich mich meistens hin.“ 

 

„Ich gehe nicht hinaus, ich bleibe schön brav im Zimmer. Und warte, dass es am Abend 

kühl ist, dann gehe ich eine Runde im Park.“ 

 

„Na ja, da bleibe ich sitzen und tue nicht viel. Dann kann ich nicht so schwitzen, als wenn 

ich herumrenne auf der Straße.“ 

 

„Na nichts, da gehe ich in den Garten.“ 

 

„Na ja, gegen die Hitze. Viel trinken. Wenig essen, nicht so viel essen.“ 

 

„Gegen die Hitze, mein Gott na, jetzt ist es halt heiß. Jetzt muss man halt einmal durch. 

Leichte Sachen anhaben. Im Zimmer renne ich ja nur mit der Kombinege herum. Das ist, 

das geht noch. Aber so…“ 

 

„Nein, kalt duschen tue ich mich nicht. Ich tue nur lauwarm duschen. Und die Füße in - 

habe ich oben - so ein Pfandl, aber auch nicht ganz kalt. Also mehr lauwarm. Weil, das ist 

unangenehm, das Kalte.“ 
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  Aufenthalt im Türkenschanzpark 

 

„Ich bin so gern in diesem Park. Der gibt mir sehr viel. Ja. Und das Wasser. Da gehe ich 

zu meinen Enterln. Dann sind die Raben da. Die kennen mich alle schon, die Tiere. Ja, ich 

bin ein großer Tierfreund. Ich liebe kleine Kinder und die Tiere. Alles, was unschuldig ist. 

Das liebe ich.“ 

 

Bringt der Park auch Abkühlung bei der Hitze? 

 

„Oh ja, oh ja, schon auch. Wenn man beim Wasser sitzt, ist es doch etwas kühler. Im 

Schatten natürlich. Na, da geht meistens ein bisschen ein Lüfterl und da fühle ich mich 

wohl. Nur der Weg rüber ist nicht angenehm, weil da geht man in der prallen Sonne. Aber 

man schafft es noch. Aber, ich bin froh, wenn ich dann drin bin und im Schatten kann sein. 

Ja.“ 
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Kurzfassung der Gespräche zu „Hitze früher“ 

Die meisten der Teilnehmenden erzählen, dass sie früher an heißen Tagen im Schwimmbad 

waren um sich abzukühlen und/oder luftige Kleidung trugen. Eine Teilnehmerin erzählte, dass 

sie als Kind/Jugendliche im Sommer immer aufs Land zu ihren Eltern gefahren ist. 

Auf die Frage, ob es heute im Sommer heißer ist als früher, konnte niemand eine konkrete 

Antwort geben. Manche gaben an, dass es ihnen zwar heute heißer vorkommt, sie aber nicht 

wissen, ob es vielleicht am Alter liegt und sie empfindlicher geworden sind. Ein weiteres 

Argument war, dass die „Hitze“ früher nicht so thematisiert wurde und deswegen unklar ist, 

ob es damals tatsächlich kühler war oder es einfach so hingenommen wurde. Ganz klar wurde 

jedoch hervorgehoben, dass die Übergangsjahreszeiten (Frühling und Herbst) früher viel 

stärker und länger ausgeprägt waren als heute und der Körper mehr Zeit hatte sich an die 

Temperaturunterschiede zu gewöhnen. 

Zum Thema „Kühlen von Lebensmitteln“ erzählte eine Probandin vom Milchgeschäft ihrer 

Eltern. Um die Produkte zu kühlen hatten sie einen kleinen Raum, ausgestattet mit Eisblöcken 

zwischen diesen die Milchprodukte lagerten. Die Eisblöcke wurden zwei bis drei Mal die 

Woche mit einem kleinen Transporter geliefert. Auch ein paar Anwohnerinnen und Anwohner 

im Umkreis sind zum Transporter gekommen um sich kleinere Eisblöcke mitzunehmen für die 

Kühlung der eigenen Lebensmittel. Andere gaben an, die Lebensmittel im Keller aufbewahrt 

zu haben. Wiederum eine andere Methode war, die Lebensmittel einzulegen oder 

abzukochen um sie länger haltbar zu machen. 

 

Abbildung 12: Tisch für die Gesprächsrunde zum Thema Hitze früher (Foto: B-NK) 
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Ausgewählte Zitate aus den Gesprächen zu „Hitze früher“:  

 

 

 

 

 

 

  

Haben Sie das Gefühl, dass die Hitze zugenommen hat im Gegensatz zu früher? 

 

„Ich weiß eigentlich nicht. Ich bin - ich jammere nicht so wie die Leute alle. Es ist so heiß. 

Da hat mir heute eine in der Früh gesagt: Die Hitze bringt mich um. Es ist halt Sommer.“ 

 

„Ich weiß nicht, hat man das nicht so empfunden? Ist man jetzt empfindlicher oder war es 

damals nicht so heiß? Ich glaube nämlich eher - ja. Ich glaube (unv.) Da hat man auch 

nicht so den Wetterbericht gehört, da hat man oft gar nicht gewusst, wieviel Grad als hat.“ 

 

„Das war eigentlich immer so. Ja. Es hat immer gegeben heiße Tage, gell. Wo es so um 

die 30° war. Na, und - aber wie gesagt - das nehmen wir alles noch in Kauf.“ 

 

„Es fällt vielleicht jetzt nur stärker auf gegen früher. Aber heiß war es immer.“ 

 

„Ja, ich glaube, das hat man als Junger ganz anders verkraftet. Ich bilde mir das halt ein. 

Ich weiß es nicht, aber viele sagen: Früher war die Hitze nicht so groß wie heute. Aber ich 

denke mir, die war genauso.“ 

 

„Die Hitze hat zugenommen und das hängt bestimmt mit dem Klima zusammen. Aber da 

kann man reden, was man will. Da brennen Hundert Lampen in dem Haus, sogar in der 

Nacht brennt das Licht. Es wird beim Essen gespart, aber bei der Energie überhaupt nicht. 

Und das ist bestimmt - hängt das von dem Klima ab, aber natürlich auch von Flugzeuge, 

nehme ich an und vom Autoverkehr. Es hat bei uns nicht so viele Auto geben, wie wir 

Kinder waren. Es war - man hat ein Frühjahrskostüm angezogen. Aber jetzt brauchen Sie 

vom Winter in den Sommer. Es gibt keine Übergangszeit mehr.“ 
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Was haben Sie früher gemacht im Sommer, um sich abzukühlen? 

 

„Na, man ist halt ins Bad gegangen, das waren früher für die Kinder sehr viele Freibäder 

in den Parks. Und da haben die Eltern gesagt: Heute darfst du ins Bad gehen. Und da ist 

man halt gegangen. Hat sich dort mit Freunden getroffen.“ 

 

„Da bin ich viel ins Bad gegangen und mein Sport war Paddeln. Die Alte Donau rauf - 

runter. Wasserpark. Schön war das, romantisch im Wasserpark. Unter der Trauerweide. 

Zuerst habe ich gehabt einen Einser-Paddler, dann habe ich den Zweier-Paddler gehabt. 

Und das war schön. Ja. (lacht) und ein gesunder Sport.“ 

 

Haben Sie das Gefühl, dass die Hitze zugenommen hat im Gegensatz zu früher? 

 

„Viel ärger, ja. Also, in meiner Jugend weiß ich noch. Ich bin in der Steiermark - ich bin 

am Land aufgewachsen. Sicher, das ist ein Unterschied. Da ist es natürlich kühler. Da ist 

immer ein Wind gegangen. Und die haben auch Hitzetage gehabt, aber ich kann mich 

erinnern, das war höchstens Juli - August. Ein paar Mal so über 30°. Also, ich kann mich 

nicht erinnern, dass es erstens so lange war, oder 35° kann ich mich überhaupt nicht 

erinnern.“ 

 

„Dass im Juni schon so heiß ist wie heuer, war undenkbar. Da hat es oft sehr viel 

geregnet zum Teil.“  

 

In meiner Kindheit. Da war es eher kühl. Ja, Juli, August, das. Aber, so lange 

Hitzeperioden, ich kann mich nicht erinnern daran, dass das ein paar Wochen hätte 

gedauert. Das war maximal drei, vier Tage oder vielleicht eine Woche. Maximal. Mehr 

kann nicht sein.“  

 

„Also, es hat sicher zugenommen, die Belastung, merke ich. Auch in der Stadt natürlich, 

weil dann habe ich also ab den 70er Jahren immer in Städten gelebt, immer in der Stadt 

und da merke ich halt auch, dass durch die zunehmende - wie soll man sagen – 

Verbauung. Ah, viel weniger Kühleffekt ist jetzt. Wei es früher noch war.  Wo mehr freie 

Plätze auch waren, wos Bäume haben gehabt, wo Wiesen waren.“ 
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Wie haben Sie denn früher die Lebensmittel gekühlt? Als Sie noch keinen 

Kühlschrank hatten? 

 

„Moment, muss mal nachdenken. Ich glaube, wir haben sie in den Keller getragen. Ich 

glaube, wir haben sie in den Keller getragen, ja.“ 

 

„Das Fleisch wird dann bisschen mit Essig. Natürlich musste der verdünnt sein. Dann hat 

man es gut gewaschen, wenn man es wieder genommen hat, gut gewaschen und man 

konnte -aber man konnte es nicht lange, nicht, also. Ein Faschiertes musste man gleich 

verarbeiten. Das soll man jetzt auch. Aber damals war es noch dringender, nicht. Und die 

Milch abgekocht. Auskühlen lassen und dann dazugestellt.“ 

 

„Ja. Die waren so große Blöcke und die sind auf vier Teile geteilt worden. Ich weiß es 

deshalb, weil wir im Haus ein Milchgeschäft hatten und da ist dann der Eismann 

gekommen und hat für das Milchgeschäft die Eisblöcke gebracht. Und da sind Leute 

hingegangen dann, die haben schon gewusst, wann er kommt, und haben sich so ein 

viertel Block gekauft. Also dann private Leute, die kein Geschäft hatten.“ 

 

„Aber die Milch ist ja jeden Tag geliefert worden. Und der Eismann ist - na ja, ich glaube 

zwei Mal in der Woche ist er gekommen. Ich weiß nicht mehr so genau. Es hat eine Weile 

gehalten. Die Blöcke waren ja sehr schwer. na und nachher hat man halt das Wasser 

weggeschüttet.“  

 

„Eingefroren hat man nicht. Also, ein Eis kaufen und aufheben, das ist nicht gegangen.“ 
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Über das Büro für nachhaltige Kompetenz 

Das Büro für nachhaltige Kompetenz arbeitet, forscht und berät zu den ökologischen, 

ökonomischen, sozialen und gesellschaftlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit. Das Büro ist 

spezialisiert darauf, in den scheinbar „geschlechtsneutralen“ Bereichen wie Stadt-, 

Landschafts- und Verkehrsplanung, Mobilitätsforschung, Technik- und Ingenieur-

wissenschaften, Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung – aber auch in Planungs- und 

Kommunikationsprozessen sowie in technologieorientierten Forschungs- und 

Entwicklungsprojekten generell – die Relevanz von Gender und Diversity aufzuzeigen und 

gemeinsam mit den handelnden Personen Strategien zu entwickeln, Genderperspektiven 

auch in diese Felder einzubringen. Wir begleiten und beraten Organisationen bei gender- und 

zielgruppengerechter Mediengestaltung sowie bei Veränderungsprozessen insgesamt. Wir 

sind mit der Konzeption und Planung von urbanen und ländlichen Freiräumen befasst und 

haben die GartenBox, ein fixfertiges Bepflanzungssystem mit mehrjährigen Stauden und 

torffreien Biosubstraten, mitentwickelt.  

Als Kernkompetenzen des Unternehmens sind die handlungs- und umsetzungsorientierte 

Herangehensweise sowie die Integration einer Gender- und Diversity-Perspektive in die o.a. 

Themenfeldern und Dienstleistungen zu nennen. 

 Das Unternehmen bietet u.a. folgende Dienstleistungen an: 

• Landschaftsplanung und -architektur: Wettbewerb, Vorentwurf, Entwurf und 

Bauaufsicht, Konzeption, Beratung, Planung, Umsetzung, Gender Planning und 

soziale Nachhaltigkeit in der Planung- und Baupraxis, innovative Garten- und 

Freiraumgestaltung, GartenBox 

• Forschung, Expertise, Analysen, Gender Screening und Evaluierungen in der Stadt-, 

Landschafts- und Regionalplanung, Mobilität und Verkehrsplanung, in den 

Ingenieurwissenschaften und der Technik, im Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich, in 

der Umweltbildung sowie im schulischen, außerschulischen und informellen 

Bildungsbereich 

• Consulting, strategische Beratung: Ideen- und Projektentwicklung, Förderberatung 

und Antrags-Check, Mediengestaltung, Social Media, Gleichstellung, Gender 

Mainstreaming, Gender Budgeting, Managing Diversity, Gender in der Technik und in 

technologischen Entwicklungsprozessen 

• Gender- und Diversity-Trainings in technisch-ingenieurwissenschaftlichen, 

planerischen sowie umwelt- und nachhaltigkeitsrelevanten Berufsfeldern 

 

Büro für nachhaltige Kompetenz B-NK GmbH 

Schönbrunner Straße 59–61/26, A-1050 Wien 

+43 1 9908996 und +43 676 6461015  

office@b-nk.at http://www.b-nk.at   



 

 

 

 

© B-NK GmbH  Seite 31 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Haus an der Türkenschanze, Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (Bildquelle: 

https://www.kwp.at/AnderTuerkenschanze.aspx [02.10.2017]) .................................................... 5 

Abbildung 2: NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf (Foto: B-NK) ....................................... 5 

Abbildung 3: Vorstellung des Projektes durch Bente Knoll (Foto: B-NK) ............................................... 8 

Abbildung 4:  Tisch mit den aufgelegten Fragebögen (Foto: B-NK) .................................................... 11 

Abbildung 5: Ergebnisse des Fragebogens (Auswertung: B-NK) ........................................................ 12 

Abbildung 6: Ergebnisse des Fragebogens (Auswertung: B-NK) ........................................................ 13 

Abbildung 7: Ergebnisse des Fragebogens (Auswertung: B-NK) ........................................................ 13 

Abbildung 8: Pinnwand zur Kühlung von Städten (Foto: B-NK) ........................................................... 15 

Abbildung 9: Pinnwand zur Kühlung von Wohnungen (Foto: B-NK) .................................................... 17 

Abbildung 10: Pinnwand zur Kühlung von Wohnungen (Foto: B-NK) .................................................. 19 

Abbildung 11: Tisch für die Gesprächsrunde zum Thema Hitze heute (Foto: B-NK) ........................... 22 

Abbildung 12: Tisch für die Gesprächsrunde zum Thema Hitze früher (Foto: B-NK) .......................... 26 

 

  

file:///C:/Users/Bente%20Knoll/Documents/qnap%20transfer/Urban%20Cool%20Down_%20Analyse%20SeniorInnen_Währing_V5.docx%23_Toc495061763
file:///C:/Users/Bente%20Knoll/Documents/qnap%20transfer/Urban%20Cool%20Down_%20Analyse%20SeniorInnen_Währing_V5.docx%23_Toc495061763
file:///C:/Users/Bente%20Knoll/Documents/qnap%20transfer/Urban%20Cool%20Down_%20Analyse%20SeniorInnen_Währing_V5.docx%23_Toc495061764
file:///C:/Users/Bente%20Knoll/Documents/qnap%20transfer/Urban%20Cool%20Down_%20Analyse%20SeniorInnen_Währing_V5.docx%23_Toc495061767
file:///C:/Users/Bente%20Knoll/Documents/qnap%20transfer/Urban%20Cool%20Down_%20Analyse%20SeniorInnen_Währing_V5.docx%23_Toc495061768
file:///C:/Users/Bente%20Knoll/Documents/qnap%20transfer/Urban%20Cool%20Down_%20Analyse%20SeniorInnen_Währing_V5.docx%23_Toc495061769
file:///C:/Users/Bente%20Knoll/Documents/qnap%20transfer/Urban%20Cool%20Down_%20Analyse%20SeniorInnen_Währing_V5.docx%23_Toc495061773


 

 

 

 

© B-NK GmbH  Seite 32 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Ablauf des Workshops im Haus an der Türkenschanze ........................................................ 9 

Tabelle 2: Auswertung der Pinnwand Kühlung von Städten ................................................................ 15 

Tabelle 3: Verwendete Fotobilder auf der Pinnwand zur Kühlung von Städten ................................... 16 

Tabelle 4: Auswertung der Pinnwand Kühlung von Wohnungen ......................................................... 17 

Tabelle 5: Verwendete Fotobilder auf der Pinnwand zur Kühlung von Wohnungen ............................ 18 

Tabelle 6: Auswertung der Pinnwand Kühlung des Körpers ................................................................ 19 

Tabelle 7: Verwendete Fotobilder für auf der Pinnwand zur Kühlung des Körpers .............................. 20 

 


