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Die Initiative „Wien lebt – Vielfalt Stadt Ein-
falt“ wurde im Jahr 2009 von Brigitte Vettori 
und Barbara Götsch ins Leben gerufen. Sie 
wird vom Verein Stadtimpuls mit Mitteln der 
Stadt Wien gefördert. „Wien lebt – Vielfalt 
Stadt Einfalt“ will die Diversität und das krea-
tive Potential aufgreifen, das der Stadt  
innewohnt und sie belebt. Die Programm-
schiene fördert kulturell-künstlerische 
Initiativen, die positive Aspekte der ethnisch-
kulturellen Vielfalt Wiens aufgreifen und 
auf kreativem Weg bearbeiten. Dabei geht 
es auch darum, Stimmen von Menschen mit 
Migrationshintergrund zu hören und nicht 
lediglich „über sie“ zu sprechen. 

Die Programmidee „Wien lebt – Vielfalt Stadt 
Einfalt“ legt den Fokus auf die Lebendigkeit 
und Dynamik der Stadt und stellt das Gemein-
same in den Vordergrund. Der Slogan schließt 
alle mit ein und trennt nicht zwischen In- und 
AusländerInnen, zwischen Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund oder zwischen 
verschiedenen MigrantInnengruppen. Alle, 
die hier leben, tragen auf ihre Weise zum 
Charakter der Stadt bei. Nicht nur das, der 
wirtschaftliche, kulturelle und soziale Erfolg 
der Stadt basiert auf dem Zusammenspiel 
vielfältiger AkteurInnen. Unterschiedliche 

Erfahrungen und Lebenshintergründe tragen 
zu Kreativität und Innovation bei. Ohne dieses 
Zusammenwirken würde Wien Vieles an 
sozialem, kulturellem und wirtschaftlichem 
Reichtum einbüßen.

Der vorliegende Bericht bietet Einblick in die 
zahlreichen Projekte, Produkte, Ereignisse und 
Aktivitäten, die von Vereinen, Gruppen und 
Einzelpersonen in dieser Programmschiene im 
Jahr 2009 umgesetzt wurden. Aufgrund des 
großen Interesses und positiven Feedbacks 
von TeilnehmerInnen, ZuseherInnen und 
BegleiterInnen der Aktionen wird sie ins Jahr 
2010 verlängert.

Die im Rahmen der Programmschiene 
geförderten Aktivitäten lassen sich in sechs 
Gruppen gliedern, die jeweils eine Art der 
künstlerischen Bearbeitung darstellen: Lesen, 
Schreiben und Dichten, Fotografie und Aus-
stellungsgestaltung, Theater, Tanz, Spiel und 
Spielentwicklung sowie Aktionen im öffent-
lichen Raum. Manche Projekte zeigten sich 
sehr künstlerisch und innovativ, andere legten 
ihr Hauptaugenmerk auf die bestmögliche 
Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen. 
Allen Projekten gemeinsam ist, dass sie die 
Thematik kreativ aufgriffen, und dass sie von 

zwischenmenschlichem Respekt und Neugier 
für andere und anderes geprägt waren und 
sind. 

Die zentrale Veranstaltung, an der mehre-
re Gruppen, Vereine und Einzelpersonen 
im Rahmen von „Wien lebt – Vielfalt Stadt 
Einfalt“ aktiv teilnahmen, war der gemeinsa-
me Aktionstag am Urban-Loritz-Platz am 11. 
September 2009. Der Urban-Loritz-Platz ist 
ein Ort, der den Bezirk mit dem prozentuell 
höchsten Anteil an MigrantInnen mit dem 
innerstädtischen Bereich vernetzt. Unzählige 
Menschen verschiedenster Herkunft, mit 
verschiedensten Alltagssorgen und Träumen 
begegnen einander hier täglich, bleiben 
jedoch normalerweise ohne Gesicht und ohne 
Geschichte. Der Aktionstag bot mit seinen 
vielfältigen künstlerisch-kreativen und häufig 
niederschwelligen Aktionen und Projekten 
Anlass und Raum für Begegnung. 
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… Lesen, Schreiben und Dichten zwischen den Kulturen

ScHuLe, ort Der  
interkuLtureLLen  
Begegnung

An der Bundeshandelsakademie und Bundes-
handelsschule Wien 12 fand im Dezember 
2009 unter Leitung des Poeten und Schrift-
stellers Şerafettin Yildiz ein mehrstündiger 
Schreibworkshop mit SchülerInnen im Alter 
von 16 bis 17 Jahren statt. Das Projekt wurde 
in Zusammenarbeit mit der Deutschlehrerin 
Sevim Düzel umgesetzt. 

„Ich finde, dieses Projekt hat uns sehr viel 
gegeben. Denn es ist etwas ganz anderes, 
wenn ein Schriftsteller einem das kreative 
Schreiben beibringt als ein Lehrer“, so die 
Schülerin und Workshopteilnehmerin Michel-
le Gilg. In einem ersten Schritt sah das Projekt 
eine Einführung in die Thematik schulischer 
Integration von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund vor, um sodann mit 
Workshops in kreativem Schreiben anzu-
schließen. Auf diesem Weg wurde versucht, 
die in den Klassen vorhandene Vielfalt an 
Menschen, Kulturen, Vor- und Einstellungen 
zu reflektieren und die SchülerInnen auf das 

Schreiben vorzubereiten. Beim ersten Schreib-
workshop selbst ging es darum, sich mit dem 
Themenbereich „Liebe, Leben, Fremd sein & 
Du“ auseinander zu setzen, in weiterer Folge 
konnten die TeilnehmerInnen die thematische 
Ausrichtung ihrer Texte selbst wählen.

Die Schülerin Michelle Gilg  erzählt in einem 
Aufsatz über den Schreibworkshop von einem 
bewegenden Moment: „Nachdem jeder ein 
Gedicht geschrieben hatte, konnten manche 
ihre Kreation  vortragen. In diesem Moment 
des Vorlesens war etwas Melancholisches in 
der Klasse zu spüren. Jedem sind die Gefühle 
der anderen unter die Haut gefahren, weil wir 
uns alle noch nie so offen erleben durften. 
Wir waren alle wie verzaubert, weil es einfach 
traumhaft schön war, einen Einblick in die 
Gefühlswelt der anderen zu bekommen.“ 

Der Workshopleiter, Şerafettin Yildiz, ist 
ein türkisch-deutscher, also zweisprachiger 
Schriftsteller. Der studierte Betriebswirt 
stammt aus der Türkei und lebt seit 1978 in 
Wien. Seit mehreren Jahren arbeitet er bei der 
Schulberatungsstelle für MigrantInnen beim 
Stadtschulrat für Wien.

kontakt: 
http://www.serafettinyildiz.at/
syildiz@gmx.at

liEbE, lEbEn, FrEmd sEin & du

Ich bin zu Hause und schaue aus dem Fenster,Lichtstrahlen auf jedem Dach zu sehen.Ich fühle mich manchmal so allein,ich hoffe du kommst bald wieder heim. 
Dominik Hajszan

Als ich verträumt in die Sterne sah, dachte ich an dich,  

weil jeder Augenblick mit dir so einzigartig war.

Ich vermisse jede Sekunde mit dir, dein Lachen, dein Gesicht, ach wärst du bloß hier bei mir.

Wenn ich dein Bild vor Augen habe, kann ich nicht mehr aufhören mich zu fragen, 

ob du wohl genauso empfindest wie ich für dich, sag! „wie empfindest du für mich?“ 

Deine Gefühle errat ich schwer, deinen Komplimenten zu urteilen, magst du mich sehr.

Ich habe dich Tag und Nacht vor Augen, dein wundervolles Lächeln, ich kann es kaum glauben.

Doch jetzt ist´s vorbei mit meiner Träumerei, denn du bist nicht mehr hier,  

und ich sage dir „komm, bleib doch hier bei mir“. 

So leer fühl ich mich ohne dich, denn ich wollte dir sagen: „Ich liebe dich!“ 

Dora Busch

Ich saß auf einer Bank in der Inneren Stadt.
Ich blätterte die Zeitung kurz durch.
Als ich mir die nächste Seite ansah, kam eine ältere Dame in meiner Richtung.Sie hatte einen schwarzen Schal um sich gebunden.
In der Hand hielt sie einen kleinen Koffer, der sehr alt war.
Dann blieb sie vor einer Statue stehen.
Sie kniete auf dem Boden und zündete eine Kerze an. 
Als sie aufgestanden war, ging sie weiter und ihre Träne fiel auf dem Boden.

Zeljko Grbic
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… Lesen, Schreiben und Dichten zwischen den KulturenLesen, Schreiben und Dichten zwischen den Kulturen ...

interkuLtureLLe 
ScHreiBwerkStätten 
mit autorinnen Der  
eDition exiL

Unter dem Motto „Textvielfalt“ fanden in der 
städtischen Hauptbücherei drei Schreib-
werkstätten mit AutorInnen der Edition Exil 
statt: Seher Cakir, Grzegorz Kielawski und 
Julya Rabinovich. Dieses Projekt stellt eine 
Kooperation der Hauptbücherei (Projektlei-
tung Jessica Beer) mit der Edition Exil und 
dem Verein Stadtimpuls dar. Bei der Auswahl 
der AutorInnen wurde darauf geachtet, dass 
sowohl verschiedene Herkunftsländer (Polen, 
Russland, Türkei), als auch Lebensverläufe und 
Genre-Vorlieben abgedeckt waren. „Gemein-
sam ist ihnen die Entscheidung, auf Deutsch 
zu schreiben – und damit die deutsche 
Literatursprache weiter zu entwickeln und 
mit ihrer Erfahrungs- und Sprachvielfalt zu 
bereichern“, so der Ankündigungstext für die 
Schreibwerkstätten. 

Im Rahmen dieses Projekts führten die 
AutorInnen jeweils Schreibwerkstätten zu 
verschiedenen Textsorten (Drama, Prosa, Lyrik) 
durch. An der Schreibwerkstatt nahmen je-
weils zwischen 5 und 10 Personen teil, die sich 
zuvor mit Textproben beworben hatten. Mit 
kreativen Methoden brachten die AutorInnen 
den TeilnehmerInnen das Schreiben und das 
Besondere der jeweiligen Textsorte näher. 

Zum Abschluss von „Textvielfalt“ fand am 9. 
Dezember 2009 eine Präsentation der Werke 
der TeilnehmerInnen statt. Die TeilnehmerIn-
nen berichteten, dass es eine höchst spannen-
de Erfahrung war, die selbst verfassten Texte 
einem Publikum vorzutragen und die Wirkung 
unmittelbar zu spüren. An der öffentlichen 
Präsentation nahmen etwa 60 bis 70 Perso-
nen teil.

aBLauf: 
Grzegorz Kielawski: 
Prosa
9.10.+ 23.10.2009, jeweils 15:00 - 19:00 Uhr

Seher Cakir: 
Lyrik und Kurzprosa
30.10.+ 27.11.2009, jeweils 15:00 - 19:00 Uhr 

Julya Rabinowich: 
Drama
6.11.+ 20.11.2009, jeweils 15:00 - 19:00 Uhr

kontakt:

http://www.buechereien.wien.at/
katharina-jessica.beer@wien.gv.at

tExtviElFalt
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… Lesen, Schreiben und Dichten zwischen den Kulturen

Die BücHerei  
LaxenBurgerStraSSe 
unD iHr vieLfäLtigeS  
SoziaLeS umfeLD

Im Rahmen dieses Projekts wurde durch das 
Büro trafo.K (Arif Akkilic, Elke Smodits, Nora 
Sternfeld) in Kooperation mit der Haupt-
bücherei (Projektleitung Jessica Beer) eine 
Bedarfserhebung und die Initiierung von 
Vernetzungsaktivitäten rund um die Bücherei 
in der Laxenburgerstraße durchgeführt. 

Der Standort Laxenburgerstraße wird in 
nächster Zeit zu einer von sechs sogenannten 
„interkulturellen Schwerpunktzweigstellen“ 
ausgebaut. Die geplanten Maßnahmen be-
inhalten etwa die Erweiterung des Bestands 
an Medien für Kinder und Erwachsene in 
Türkisch und BKS, den Ausbau des Selbstlern-
Sprachangebots (v.a. auch, was Deutsch als 
Fremdsprache betrifft), die Vernetzung mit 
MigrantInnen-Organisationen und Bildungs-
anbietern im Bezirk sowie die Entwicklung 
eines Veranstaltungsprogramms mit interkul-
turellem Schwerpunkt. 

Im Rahmen des von Stadtimpuls geförder-
ten Projekts wurde hierfür ein Pilotprojekt 
zur Vernetzung zwischen der Bücherei und 
Initiativen, Vereinen sowie Einzelpersonen im 
10. Bezirk im Hinblick auf interkulturelle Bib-
liotheksarbeit umgesetzt. Dafür wurde eine 
Erhebung in Form von offenen Gesprächen 
zu Bedürfnissen, Wünschen und Vorstellun-
gen im Hinblick auf Bestand, Zielgruppen, 
Raum und Infrastruktur, Fortbildung, Ideen 
Netzwerk, Kooperationen sowie Veranstaltun-
gen durchgeführt. Die Erhebung, ebenso die 
geknüpften Kontakte, stellten sich als sehr in-
teressant und nützlich heraus. Die Bibliothek 
konnte bereits einige kleine, konkrete Maß-
nahmen setzen, die den Bedürfnissen dieser 
Benutzergruppe besser gerecht werden, und 
damit beginnen, die Diversität der Nachfrage 
innerhalb der Bevölkerung im Bezirk besser zu 
berücksichtigen.

 

kontakt: 
http://www.buechereien.wien.at/
katharina-jessica.beer@wien.gv.at

intErkulturEllE bibliothEksarbEit

Lesen, Schreiben und Dichten zwischen den Kulturen ...
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... Theater

PLayBack- unD  
forumtHeater in  
wiener PenSioniStin-
nenwoHnHäuSern
unD geriatriezentren

Unter dem Titel „Miteinander reden – Theater 
genießen“ konzipierte SOG. THEATER (Leiterin 
Margarete Meixner) Theaterveranstaltun-
gen, die sich mit dem Thema Fremdsein 
und Interkulturalität auseinander setzten 
und führte sie in 3 Wiener PensionistInnen-
wohnhäusern und Geriatriezentren durch. 
Eine Theaterintervention am gemeinsamen 
Aktionstag des Programms Wien lebt Vielfalt 
Stadt Einfalt im September 2009 bildete den 
Auftakt. An weiteren fünf Terminen im Herbst 
2009 fanden Playbacktheater- und Forumthe-
ateraufführungen statt. Das Zielpublikum in 
den Einrichtungen war durchwegs die sehr 
vielfältig zusammengesetzte Belegschaft; 
die Veranstaltungen wurden im Rahmen 
der Mitarbeiterfortbildung durchgeführt. 
Beide Theaterformen leben von der aktiven 
Beteiligung des Publikums. Im Folgenden eine 
kurze Zusammenfassung dessen, was in den 
jeweiligen Formaten stattfand.

PLayBacktHeater
Bei den Playbacktheateraufführungen ging es 
darum, Geschichten vom Weggehen und An-
kommen aus dem Publikum zu sammeln und 
spontan nachzuspielen. Der Bogen spannte 
sich von Übersiedlungen von einer Wohnung 
in eine andere, von einem Bundesland in die 
Hauptstadt  –  hin zur Migration von einem 
Land in ein anderes. All diese Schilderungen 
wurden mit musikalischer Begleitung in 
Szene gesetzt, wobei jeweils das Verbindende 
in den unterschiedlichen Erfahrungen der 
MitarbeiterInnen im Vordergrund stand. Die 
drei Aufführungen fanden am 4. und 11. 
November 2009 im PensionistInnenwohnhaus 
Döbling und am 30. November 2009 im Haus 
Rossau statt.

forumtHeater

Das Format „Forumtheater“ wurde von dem 
brasilianischen Theaterpädagogen Augusto 
Boal entwickelt und unterstützt soziales 
Lernen in größeren Gruppen nach dem Prinzip 
„Veränderung der Realität durch Theater“. 
SOG. THEATER brachte das Stück „Wärst du 
doch dort geblieben“ zur Aufführung, wo es 
um die Diskriminierungserfahrungen einer 
Person mit Migrationshintergrund im Warte-

saal eines Krankenhauses geht. Anschließend 
beteiligte sich das Publikum – mit Moderation 
– bei der Suche nach Lösungen. So wurden 
neue Rollen und Wendungen im Stück sicht-
bar, die sogleich auf der Bühne umgesetzt 
wurden. Ziel des Forumtheaters war es, Sen-
sibilität für Diskriminierungserfahrungen zu 
entwickeln und Zivilcourage im Arbeitsalltag 
zu fördern. Die Aufführungen fanden am 25. 
November 2009 im Haus Hetzendorf und 
am 3. Dezember 2009 im Geriatriezentrum 
Liesing statt. Das Echo war überwältigend 
positiv. Eine Direktorin berichtet in einem 
Dankschreiben davon, dass die MitarbeiterIn-
nen „nachhaltig berührt“ gewesen seien. Es 
besteht großes Interesse an weiteren Veran-
staltungen im Jahr 2010.

kontakt: 

http://www.sog-theater.com/
m.meixner@sog-theater.at

mitEinandEr rEdEn – 
thEatEr gEniEssEn

Theater ...
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icH Bin zu HauSe 
unD ScHaue auS Dem 
fenSter,
LicHtStraHLen auf 
jeDem DacH zu  
SeHen.
icH füHLe micH 
mancHmaL So  
aLLein,
icH Hoffe Du 
kommSt BaLD  
wieDer Heim. 
Dominik Hajszan



 
… Fotografie und Ausstellungsgestaltung

wir zeigen eucH Die 
StaDt auS unSerem 
BLickwinkeL

Unter dem Titel „Stadt im Bild“ führte die 
Initiative Minderheiten ein Fotoprojekt mit 
Jugendlichen der Basisgruppe Hauptschulab-
schluss der VHS Meidling durch. Dieses von 
Stadtimpuls geförderte (Teil-)projekt steht 
im Kontext eines größeren transnationalen 
Programms namens „Viel Glück! Migration 
heute. Perspektiven aus Wien, Belgrad, Zagreb 
und Istanbul“, das die Initiative Minderheiten 
in Partnerschaft mit der ERSTE Stiftung durch-
führt. Geleitet wurde das Projekt von der Fo-
tografin Eva Moschitz in Zusammenarbeit mit 
den Jugendarbeitern Arif und Savas Akkilic, 
sowie den SchülerInnen der Hauptschulab-
schlussgruppe. Ziel war es, den Jugendlichen 
das fotografische Handwerkszeug zu geben, 
um die Stadt Wien aus ihrem Blickwinkel 
sichtbar zu machen. Eine Ausstellung zu 
Projektende wurde angepeilt.
In einem ersten Schritt setzten sich die 
Jugendlichen mit dem Thema „öffentlicher 
Raum“ auseinander, was den thematischen 

Schwerpunkt bilden sollte. Die Gruppe erar-
beitete das Thema im Rahmen eines Work-
shops und besuchte gemeinsam die Ausstel-
lung „Kampf um Wien“. Die Eindrücke von der 
Ausstellung und ihre Idee von „öffentlichem 
Raum“ wurden gemeinsam diskutiert, und es 
wurde überlegt, inwiefern diese Einsichten 
ins Fotoprojekt einfließen könnten. In einem 
weiteren Schritt gab es eine Einführung ins 
analoge Fotografieren. Anschließend erhielten 
die Jugendlichen Einwegkameras, mit denen 
sie auf Motivsuche gingen. 

Was ist Öffentlichkeit? Von wem und wie wird 
sie wahrgenommen? Wie lässt sich die Öffent-
lichkeit aus der Position der Jugendlichen 
und ihrer Sorgen und Träume darstellen und 
interpretieren? Diesen und ähnlichen Fragen 
näherten sich die Jugendlichen mithilfe der 
Kamera an. Schließlich wurden von etwa 
200 Fotos 74 ausgewählt, bearbeitet und die 
Ausstellung vorbereitet. Am 11. März 2010 
fand in der Bücherei Philadelphiabrücke die 
Ausstellungseröffnung statt. Zwei der Teilneh-
merInnen führten durchs Programm, andere 
aus der Gruppe sorgten für den musikalischen 
Rahmen. In der Ausstellung waren schließ-

lich Aufnahmen ausgewählter öffentlicher 
Orte zu sehen, die von den Jugendlichen mit 
persönlichen Erzählungen verknüpft wurden. 
„Ein Erfolg war es, dass sich die Jugendlichen 
bewusst mit der Stadt auseinandergesetzt 
haben, in der sie leben. Dadurch konnten sie 
ihre Wahrnehmung sensibilisieren. Außer-
dem stärkte das Projekt die Identifikation der 
TeilnehmerInnen mit der Stadt Wien“, so die 
WorkshopleiterInnen. Ein weiterer Erfolg: eine 
der TeilnehmerInnen, Sevil Içer, wurde nach 
dem Projekt gebeten, eine Themenstrecke der 
Zeitschrift „STIMME von und für Minderhei-
ten“ zu fotografieren.

kontakt: 

http://www.initiative.minderheiten.at/
bakondy@initiative.minderheiten.at
kogoj@initiative.minderheiten.at
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stadt im bild – grad u 
slici – sEhir rEsimdE

fotografinnen:
Sevil Içer • Sezgin Sucu • Vikas Sharma
Martina Lunzer • Janine Knobloch 
Katharina Petr • Manuel Zarić • Rene Neuherz 
Slavica Juraković • Gündogan Mergen 
Savaş Akkiliç • Evrim Akkiliç
Elif Yilmaz • Onur Çagdaş Sahan

Fotografie und Ausstellungsgestaltung ...
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… Fotografie und Ausstellungsgestaltung

wanDerauSSteLLung:
DaS zuSammenLeBen im 
fokuS HeranwacHSen-
Der frauen

Die vom Verein Stadtimpuls geförderte Out-
door-Wanderausstellung „Miteinander leben“ 
ist Teil eines größeren Foto-Projekts, das der 
Integrationsarbeitskreis der Grünen Alternati-
ve Simmering (Maham Akhtar, Frazana Uddin) 
im Jahr 2009 gemeinsam mit weiblichen 
Jugendlichen aus ganz Wien durchführte, und 
das von der Grünen Bildungswerkstatt Min-
derheiten (Peter Horn, Nada Zerzer) begleitet 
wurde. 

Die Wanderausstellung zeigt Arbeiten, die 
aus einem Fotoworkshop einer Fotokünstlerin 
(Gabriela Schatzl) mit 13 weiblichen Jugendli-
chen aus ganz Wien hervorgingen. Die Künst-

lerin vermittelte Techniken des Fotografierens 
und den Umgang mit der Digitalkamera sowie 
das Nachbearbeiten der Fotos am Computer. 
Nachdem die Mädchen im 11. Bezirk auf 
Fotosafari gegangen waren, wurden die Bilder 
gemeinsam bearbeitet. 
Das übergeordnete Motto „Miteinander 
leben“ für die Bilderstrecken bei der Aus-
stellungsgestaltung kam von den Mädchen 
selbst. Sie richteten ihren Blick auf das Ge-
meinsame im Zusammenleben, und fanden 
dazu interessante, oftmals ungewöhnliche 
Motive, die sich aus ihrer jeweiligen Lebens-
realität ergaben. Die Ausstellung wurde am 
Stadtimpuls-Aktionstag im September 2009 
am Urban-Loritz-Platz präsentiert und wurde 
dann in verschiedenen Wiener Bezirken 
gezeigt. Ausdrücklicher Wunsch der Mädchen 
war es, die Bilder dort zu zeigen, wo sie ent-
standen waren. So war die Ausstellung etwa 
im Stadtpark Leberberg zu sehen, ebenso 
im Herderpark, am Volkertmarkt und in der 
Fußgängerzone Reumannplatz.

kontakt: 

www.minderheiten.gbw.at 
peter.horn@gruene.at
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tanz diE tolEranz

Tanz ...
 

… Tanz

tanz aLS Brücke üBer 
SoziaLe, kuLtureLLe 
unD SPracHLicHe  
Barrieren

Die Initiative „Tanz die Toleranz“ (Leiterin 
Ulrike Levri) möchte Menschen über soziale, 
kulturelle und sprachliche Barrieren hinweg 
verbinden. Diese Idee wird im Rahmen 
von Tanzworkshops umgesetzt, in denen 
professionelle, möglichst in Wien lebende, 
ChoreographInnen unterschiedlicher Herkunft 
gemeinsam mit Interessierten Choreogra-
phien entwickeln. Das Angebot ist zumeist 
niederschwellig angelegt und richtet sich an 
alle Bevölkerungsgruppen. „Tanz die Toleranz“ 
erhält eine Basisfinanzierung durch die Cari-
tas der Erzdiözese Wien. Durch die Stadtim-
puls-Förderung konnte das Honorar für rund 
20 ChoreographInnen aufgebracht werden, 
die sich in Kurzworkshops an die unterschied-
lichsten Bevölkerungsgruppen richteten.

Stadtimpuls förderte Tanzworkshops anteilig 
in fünf verschiedenen Veranstaltungsreihen, 
ebenso wie die Teilnahme am Aktionstag 

am Urban-Loritz-Platz. Unter dem Titel 
„Saturdance“ fanden zwischen Juni und 
September 2009 an fünf Samstagnachmit-
tagen Tanzworkshops in der Ottakringer 
Brunnenpassage statt. Die Tanzstile reichten 
dabei von indischem Tanz über Hip Hop und 
Street Dance  bis  zu Contempary. Interessier-
te bzw. PassantInnen hatten die Möglichkeit, 
ohne Vorkenntnisse an diesem Workshop 
teilzunehmen. Ebenfalls in der Brunnenpassa-
ge fand „Mondance“ statt. An fünf Montagen 
gab es eine Einführung in die Grundlagen 
des Modern Dance. Im Juli 2009 gab es einen 
sechstägigen Tanzworkshop speziell für 
Männer. Bei der „Tanz die Toleranz“-Sommer-
werkstatt ermöglichte Stadtimpuls Work-
shops von sechs unterschiedlichen zeitgenös-
sischen ChoreographInnen. Weiters wurde ein 
Workshop für professionelle TänzerInnen und 
TanzpädagogInnen, geleitet von Christopher 
Benstaed, gefördert. „Tanz die Toleranz“ 
engagierte sich auch im Rahmen einer Aktion 
im öffentlichen Raum am gemeinsamen 
Aktionstag im September 2009. Unter Leitung 
von Romina Kolb animierte „Tanz die Toleranz“ 
PassantInnen am Urban-Loritz-Platz zum 
Mitmachen und zur Auseinandersetzung mit 
dem Thema Vielfalt. 

kontakt: 
www.tanzdietoleranz.at
ulli.levri@caritas-wien.at
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mit händEn  
und FüssEn

Spiel und Spielentwicklung ...
  

… Spiel und Spielentwicklung

ein  
kommunikationSSPieL

Mirjam Boschitz (Projektleitung) realisierte 
gemeinsam mit den Spielentwicklern Ronald 
Hofstätter und Anita Landgraf von White 
Castle ein Kommunikationsspiel, das auf einer 
Idee von Barbara Götsch und Brigitte Vettori 
basiert. Finanziert wurde die Konzeption, 
Entwicklung, Produktion und Verteilung des 
Spiels vom Verein Stadtimpuls. Grundlegende 
Spielidee: Gewinnen kann nur, wer das krea-
tive Potenzial, die verschiedenen Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Wahrnehmungen von Men-
schen und deren unterschiedliche Erfah-
rungs- und Lebenshintergründe zu nützen 
weiß. „Im eigenen Saft braten“ bringt einen 
in diesem Spiel nicht weiter. Im Spiel gilt es, 
Synergien kreativ zu nutzen – entweder, weil 
gemischte Teams gebildet werden müssen, 
oder weil verschiedenartigste Informationen 
benötigt werden, die die Vielseitigkeit der in 
Wien arbeitenden und lebenden Bevölkerung 
widerspiegeln.
 

Das Spiel „Mit Händen und Füßen“ wurde 
zwischen Juni und September 2009 entwickelt 
und erprobt und ging im Oktober 2009 in Pro-
duktion. „Mit Händen und Füßen“ wurde an 
mehreren Orten öffentlich gespielt: am Stadt-
impuls-Aktionstag am Urban-Loritz-Platz, 
am Be Creative Festival im Museumsquartier, 
im Jugendzentrum 3 des Vereins Juvivo, im 
Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus, am 
Spielefest im Austria Centre, im Verein Station 
Wien im Rahmen von „Mama lernt Deutsch“, 
sowie in der wienXtra Spielebox. „Mit Händen 
und Füßen“ ist für 6  bis  30 SpielerInnen von 
8  bis  99 Jahren konzipiert, und dauert etwa 
30 Minuten. Das Spiel wurde im Jahr 2009 in 
einer Auflage von 1000 Stück produziert. Es 
ist kostenlos unter kommunikationsspiel@
hotmail.de zu beziehen. Eine 2. Auflage ist für 
2010 geplant.

kontakt: 
Mirjam Boschitz
kommunikationsspiel@hotmail.de
bzw. mirjamboschitz@hotmail.com
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aktionstag
Programm:

11:00 - 20:00 Uhr, Urban-Loritz-Platz

Tran-SIT! – Urban Moves
Einchecken – Platz nehmen – sich austauschen 
11:00 - 19:00 Uhr
Wanderausstellung „Miteinander Leben“ 
Fotoprojekt mit Jugendlichen   
11:00 - 18:00 Uhr
Tanz die Toleranz    
Tanz erleben & mitmachen  
14:00 - 15:00 Uhr  
18:30 - 19:30 Uhr
Spiel „Mit Händen und Füßen“
Kommunikationsspiel     
15:00 - 18:00 Uhr
„mind the gap!“  
Theaterintervention     
15:00 - 17:00 Uhr

Aktionstag ...
   

… Aktionstag

wien LeBt
vieLfaLt StaDt einfaLt

Der Aktionstag „Wien lebt – Vielfalt Stadt
Einfalt“ vom 11. September 2009 wurde in
Kooperation mit der Hauptbücherei Wien
sowie mehreren Vereinen und Gruppen
gestaltet. Von 11:00 bis 20:00 Uhr wurde der
Verkehrsknotenpunkt Urban-Loritz-Platz zur
künstlerisch-kreativen Plattform für zwischen-
menschliche Begegnungen, Straßentheater,
Tanz und Spiel. Im Alltag gehen Menschen
häufig aneinander vorbei. Sie bleiben aber
meist ohne Gesicht und ohne Geschichte. Am
11. September wurde der Urban-Loritz-Platz
jedoch zum Ort der Begegnung. Tagtäglich
wird die Stadt durch Menschen unterschied- 
licher Herkunft, mit verschiedenen Lebens- 
realitäten, Erfahrungen und Träumen geprägt 
und kreativ verändert – ein Potential, das die 
Stadt Wien bereichert und ausmacht.

kontakt:

Wien lebt – Vielfalt Stadt Einfalt
Brigitte Vettori
b.vettori_stadtimpuls@gmx.at
http://vielfaltstadteinfalt.wordpress.com

tran-Sit! – urBan moveS
tran-Sit! SPuren unD 
wege

Die Initiative Urban Moves (Meral Akin-Hecke
+ Team) bestritt unter dem Motto „Tran-
SIT!“ das Kernstück des Aktionstages am
11. September 2009 am Urban-Loritz-Platz.
„Tran-SIT!“ machte aus PassantInnen Tran-
SITAkteureInnen, indem von allen, die wollten,
der „Mobilitätskoeffizient“ erhoben wurde.
Vor Ort wurden die vielen verschiedenen 
Wege, die PassantInnen schon zurückgelegt 
hatten und gerade unternehmen wollten 
– die so genannten „Urban Moves“ – gesam-
melt und auf www.urbanmoves.org auf einer 
Weltkarte visualisiert. So entstand ein buntes 
Bild von der Bewegung am Platz, aber auch 
von der Mobilität der Menschen im Allgemei-
nen. Pendeln, Reisen oder Übersiedlungen
von Bezirk A nach Bezirk B, oder von Land A 
nach Land B wurden berücksichtigt. Darüber 
hinaus lud die Initiative zum Verweilen in der 
Tran-SIT!-Zone ein, wo es dank reger Beteili-
gung von unterschiedlichen SponsorInnen
internationale Snacks und Getränke
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gab. In entspannter Atmosphäre konnten sich
Menschen, die aus den unterschiedlichsten
Gründen an der Tran-SIT!-Zone am Urban-
Loritz-Platz vorbeikamen, niederlassen und ins
Gespräch kommen.

Von der Tran-SIT!-Zone aus konnte darüber
hinaus das bunte Treiben am Platz beobachtet
werden.

kontakt:

Netzwerk für digitale Medien
Meral Akin-Hecke
http://www.digitalks.at
info@digitalks.at



Gefördert vom Verein Stadtimpuls mit Mitteln der Stadt Wien

HttP://vieLfaLtStaDteinfaLt.worDPreSS.com

wien LeBt  
vieLfaLt StaDt einfaLt

Kulturmanagement & Kontakt:
Brigitte Vettori
b.vettori_stadtimpuls@gmx.at
http://vielfaltstadteinfalt.wordpress.com

Brigitte Vettori und Barbara Götsch (Hgg.) 2010
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