
Deckblatt

Wie wir einmal wohnen wollen
Ideenwettbewerb rund ums Wohnen

Einsendung  an:
Wohnservice Wien Ges.m.b.H.

Stichwort: Wie wir wohnen wollen
Guglgasse 7–9/2. OG 

1030 Wien 
Einsendeschluss: 

12.01.2018 
(Hier gilt das Datum des Eingangsstempels)

Checkliste – bitte ausfüllen

Name des Teilnehmers / der Teilnehmerin: ___________________________________________________

Name der Kleingruppe: __________________________________________________________________

Kontakt/Emailadresse: ___________________________________________________________________

                       



Unterlagen
In einem Hausboot auf dem Wasser treiben oder doch lieber Brücken erobern? Eine große Dachterrasse 
mit Pool oder lieber ein kleiner Garten mit einem Gemüsebeet? Flexibel Container auf- und aneinander-
reihen und Module bewohnen oder groß denken und mit dem gesamten Freundeskreis unter einem Dach 
leben? Direkt an der U-Bahn im Zentrum umgeben von hängenden Gärten oder lieber am Stadtrand im 
Grünen?

Wie schauen die Häuser und/oder Wohnungen von übermorgen aus, wie wollen wir darin wohnen und was 
muss moderner Wohnraum können? Gemeinsam mit der Kronen Zeitung/krone.at startet Wohnbaustadtrat 
Michael Ludwig jetzt an Wiens Oberstufen einen großen Wohn-Wettbewerb. 

Beim Wettbewerb können junge Menschen im Alter zwischen 14 und 22 Jahren entweder einzeln oder als 
Gruppe (mind. 3 Personen) mitmachen. Einsendeschluss ist der 12.01.2018 (hier gilt das Datum des 
Eingangsstempels). 

Dies ist kein Architekturwettbewerb, sondern ein SchülerInnenwettbewerb und soll den Schülerinnen und 
Schülern Spaß machen. Wir erwarten keine maßstabsgetreuen Zeichnungen und wollen, dass sie unbefan-
gen und freudig an das Projekt gehen :) 

Der Kreativwettbewerb hat das Ziel, jungen Menschen die Gelegenheit dazu zu geben, ihre Vorstellungen 
in die Zukunft der Stadt miteinzubringen – und ist selbstverständlich freiwillig.

Aufbau:

Seite 1: Allgemeine Fragen (Profil der Schülerin bzw. des Schülers) 

Seite 2: Zeichnung(en) des Hauses und/oder der Wohnung (wenn möglich A3-Format)

Seite 3: Erklärender Text  

Vorgehensweise:

Seite 1: Die erste Seite soll bitte jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer ausfüllen (auch wenn als Gruppe 
beim Wettbewerb mitgemacht wird). 

Seite 2: Zeichne hier deine Idee vom perfekten Haus und/oder der perfekten Wohnung und der Umgebung. 
Wenn möglich, verwende dazu bitte ein größeres Format, damit die Zeichnung auch richtig zur Geltung 
kommt (eine eigene A3-Vorlage gibt es separat zum Download).

Solltet ihr euch dafür entscheiden, als Gruppe einen Vorschlag ins Rennen zu schicken, können auch meh-
rere Zeichnungen (der einzelnen Gruppenmitglieder) mitgeschickt werden. Benutzt das Deckblatt, um die 
gemeinsame(n) Einsendung(en) bekannt zu machen.  

Seite 3: Hier gibt es Platz, deine Vorstellung vom perfekten Wohnen genauer zu beschreiben.



Seite 1

Diese Angaben werden vertraulich behandelt und anonymisiert für statistische Zwecke verwendet. Die Teilnah-
mebedingungen für den Wettbewerb können unter www.wohnen.wien.at eingesehen werden. 

1. Name ____________________  Vorname ____________________  Geburtsdatum ____________________

2. Schule________________________ 

3. In welchem Bezirk wohnst du jetzt?  __________________________________________________________ 

4. Wohnst du mit Familie/alleine/WG/anderes _________________? (Bitte Unzutreffendes durchstreichen) 

5. In welchem Alter willst du von zu Hause ausziehen (bzw. bist du ausgezogen)? ________________________ 
    Es ist nicht von Bedeutung, ob es finanziell wirklich möglich wäre, zu diesem Zeitpunkt auszuziehen.  

6. Willst du später lieber eine Wohnung mieten/kaufen? Ein Haus mieten/kaufen? (Bitte Unzutreffendes     
    durchstreichen) 

7. Wie viel Prozent deines Gehalts willst du später für eine Mietwohnung ausgeben? ______________________ 
    Angenommen, das Einkommen liegt bei 1000€ netto, wie viel Geld möchtest du für die Miete + Betriebs        
    kosten ausgeben?

8. In welchem Bezirk willst du am liebsten wohnen? (Mehrfachnennung möglich) _________________________

9. In welchem Haus willst du am liebsten wohnen? 4-20 Parteien, 20-30, 30-60, 60-100, mehr.    
    (Bitte Unzutreffendes durchstreichen) 

10. Welcher Raum in einer Wohnung ist für dich der wichtigste? ______________________________________

      Warum? _______________________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________________________ 
     (Z.b. Das Wohnzimmer ist der wichtigste Raum, weil da meine riesige Couch stehen wird und ich da gerne   
     mit meinen Freundinnen und Freunden abhänge.)

11. Würdest du gerne Dinge wie die Farbe der Türen, Form der Küche und Badarmaturen, Art und Farbe des  
      Bodenbelags selbst bestimmen? 

      Wenn nein, wieso?  ______________________________________________________________________

      Wenn ja, wieso?  ________________________________________________________________________

12. Was ist dir lieber? Offenes Raumkonzept (offene Küche inklusive Wohn- und Esszimmer) oder lieber    
      einzelne, abgetrennte Räume? (Bitte Unzutreffendes durchstreichen)

      Warum? _______________________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________________________

      13. Beschreibe, wie du dich in deiner Wohnung fühlen möchtest ___________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________

       ______________________________________________________________________________________ 

14. Beschreibe, wie du deine Zeit am liebsten zu Hause verbringst ____________________________________

      ______________________________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________________________

      



 Seite 2
Zeichne hier deine Idee vom perfekten Haus und/oder der perfekten Wohnung und der Umgebung (wenn 
möglich, A3-Format verwenden). Um deine Idee und Vision besser zu beschreiben, hast du auf der  
nächsten Seite noch Platz, einen beschreibenden Text zu verfassen. Viel Spaß! 



 Seite 3
Beschreibe hier, wie das perfekte Haus und/oder die perfekte Wohnung sowie die Umgebung aussehen soll:

Inspirationsfragen:

Wo soll die Wohnung liegen bzw. das Haus stehen? Das kann mitten im Wald stehen, auf dem Wasser trei-
ben oder ein klassisches Gründerzeithaus sein. 
Was für Funktionen muss der Wohnraum erfüllen? Welche Aktivitäten sollen dort durchführbar sein? Muss 
man zu Hause Lärm machen dürfen/Parties etc. Müssen das NachbarInnen in Kauf nehmen / wie  
empfindlich ist man selber...
Welches Material soll dabei zum Einsatz kommen und warum? Auch hier sind der Kreativität keine Grenzen 
gesetzt, es muss nicht auf Altbewährtes gesetzt werden.
Was hast du dir schon immer gewünscht? 

Dein Text ….



Fortsetzung Seite 3

Dein Text ….


