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6.4 Aufenthaltsorte 

Die Möglichkeiten zum Aufenthalt in öffentlich zugänglichen Räumen bestimmen die Lebensqualität 

und das Miteinander in Stadtteilen wesentlich mit. 

- Kurzzeitiger Aufenthalt 

Beim kurzzeitigen Aufenthalt geht es um Tätigkeiten wie Warten, kurzes Ausruhen, Rauchen oder 

Umpacken. Orte dafür werden selten speziell ausgesucht, sondern sie liegen am Weg oder in unmit-

telbarer Nähe einer Eingangssituation zu Bildungseinrichtungen, Arbeitsplatz, Geschäften oder zur 

Wohnung. In der Regel handelt es sich um Ansprüche, die nicht durch kommerzielle Angebote ab-

gedeckt werden. Es geht dabei um ein Netz von oft nur wenige Minuten in Anspruch genommenen 

Mikrofreiräumen, die auch in neuen Stadtentwicklungsgebieten die Basisstruktur der Freiraumver-

sorgung bilden. Dazu zählen Orte wie überdachte, zurückversetzte Eingänge, ein Sessel unter einem 

Baum oder eine Mauer zum Balancieren. Mikrofreiräume sind auch Orte wo Menschen sich begeg-

nen können, wie beim Warten vor der Schule oder in einer kurzen Arbeitspause an der frischen Luft. 

Werden Sitzmöbel angeboten, unterstützt dies den Komfort aller sowie die selbständige Anwesenheit 

von weniger mobilen Gruppen (z. B. mobilitätseingeschränkte oder ältere Menschen, Menschen mit 

viel Gepäck) im städtischen Raum. 

In Aspern und in der Siedlung auf den ehemaligen Bombardiergründen liegen zahlreiche Mikrofrei-

räume entlang der Straßen und in Hauseingangsbereichen. In allen drei Quartieren verfügen Stra-

ßen, aber auch viele Durchgänge über Baumreihen. Sind Bäume größer, werden sie im Sommer 

schattige kühle Bereiche bilden, die einen kurzen Aufenthalt angenehmer machen. Zahlreiche Mikro-

freiräume bieten Möglichkeiten um kurz zu rasten, auffällig ist jedoch das weitgehende Fehlen von 

Bänken im Sonnwendviertel. In allen drei Quartieren wird nicht durchgängig auf ein barrierefreies 

Sitzangebot geachtet: Es wäre notwendig, dass es ein Netz von altersgerechten und barrierefrei 

erreichbaren Sitzmöbeln gibt. 

Abbildung 22: Mikrofreiräume 

       

Sonnwendviertel: In Innenhof barrierefreie Bank – eben Sonnwendviertel: Wegbegleitendes Spiel im Hof 
zugänglich, mit Rücken- und Armlehnen  

 

Wegbegleitendes Spiel ist nur fallweise in Aspern und im Sonnwendviertel in den Hofbereichen um-

gesetzt - dieses könnte den Stadtraum für Kinder wesentlich attraktiver machen. 

Insgesamt fällt auf, dass sich in den untersuchten Stadtteilen die Angebote auf den Parzellen der 

Bauträger stark unterscheiden: Einige Bauträger bieten viele gut ausgestattete Mikrofreiräume mit 

Witterungsschutz und/oder Sitzmöglichkeiten an, andere keine. Die Skizzen der Abbildung 21 ma-


