
 

 

So funktioniert deine Stadt – Die Wiener Daseinsvorsorge 

Schulinformationsprojekt des Österreichischen Gesellschafts- und 

Wirtschaftsmuseums (ÖGWM) für die 5. – 13. Schulstufe 

 

 
 

Wissen, was in Wien alles geleistet wird   

Zuverlässige und saubere Öffis, eine hochwertige medizinische Versorgung, ein 
breitgefächertes modernes Bildungsangebot, eine Müllabfuhr, auf die man sich verlassen 
kann, bestes Alpenquellwasser als Trinkwasser aus der Leitung und das rund um die Uhr und 
vieles weitere: Für die rund zwei Millionen Bewohnerinnen und Bewohner Wiens mag das 
selbstverständlich sein, im weltweiten Vergleich ist es dagegen nicht selbstverständlich, dass 
die öffentliche Hand im Alltag so hochwertige Leistungen erbringt.  

 

Hinter tollen Leistungen für Allgemeinheit steckt viel Aufwand 

Wer jedoch glaubt, dass es keiner Anstrengungen bedarf, um die Qualität der von der Stadt 
Wien erbrachten Leistungen auf so einem hohen Niveau zu halten, der irrt: Daher beleuchtet 
ein Schulinformationsprojekt des Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums 
(ÖGWM), wie viel Arbeitsaufwand nötig ist, damit Wien auch in Zukunft so eine lebenswerte 
Stadt bleibt.  

 

Wissen vermitteln als Auftrag des Büros für Daseinsvorsorge 

Da es dem Büro für Daseinsvorsorge und Kommunalwirtschaft der Stadt Wien (BDK) ein 
großes Anliegen ist, insbesondere innerhalb der Jugend Bewusstsein dafür zu schaffen, 
welchen großen Einfluss hochwertige und gut finanzierte Leistungen der Daseinsvorsorge auf 
die Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener haben, unterstützt das BDK das 
Schulinformationsprojekt des ÖGWM seit 2019 als Projektpartner auf dem Gebiet der 
Wissensvermittlung.  



Hochwertige Daseinsvorsorge als Fundament hoher Lebensqualität  

Ob im Klassenzimmer, online oder im Museum in Wien-Margareten: Die Moderatorinnen 
und Moderatoren des ÖGWM achten bei ihren ein- bis zweistündigen Workshops – die von 
den Schulen gratis gebucht werden können– darauf, dass auch die Schülerinnen und Schüler 
zu Wort kommen. Unterstützt durch Schaumaterial und eine Broschüre soll so unter den 
Jugendlichen anhand von Beispielen aus ihrem Alltag Bewusstsein dafür geschaffen werden, 
wie sehr hochwertige und gut finanzierte Leistungen der Daseinsvorsorge die eigene 
Lebensqualität maßgeblich positiv beeinflussen.

Schülerinnen und Schülern erkunden, was Daseinsvorsorge bedeutet 

Nach einem ins Thema einführenden Einstiegsquiz werden die Schülerinnen und Schüler mit 
„Hardfacts“ über Wien, dem Aufbau der Wiener Kommunalwirtschaft, Fachbegriffen wie z. 
B. Daseinsvorsorge und auch Argumenten, warum öffentliche Investitionen wichtig sind, 
vertraut gemacht. Darüber hinaus wird vom Moderator oder der Moderatorin des 
Workshops gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern anhand von Beispielen aus 
folgenden Bereichen herausgearbeitet, welche Leistungen die Stadt Wien tagtäglich erbringt, 
um die Lebensqualität in Wien so hoch zu halten, und wie viel Arbeit hinter der 
Aufrechterhaltung eines hochwertigen Daseinsvorsorgesystems steckt:  

 

Weitere Unterlagen sowie Schaumaterial zum vom Büro für Daseinsvorsorge und 
Kommunalwirtschaft der Stadt Wien (BDK) als Projektpartner unterstützten Schulprojekt 
„So funktioniert deine Stadt – Die Wiener Daseinsvorsorge“ finden Sie hier: 
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https://www.daseinsvorsorge-wien.at/app/download/16531961324/Projektdetails.pdf?t=1663855549
https://www.daseinsvorsorge-wien.at/app/download/16539651824/Broschu%CC%88re.pdf



