
SHARED WALKS

Wie können wir mit anderen gehen?

Wir möchten Sie einladen, bei unserer Experimentier-Forschungswerkstatt zum Thema 
“walking: Wie können wir mit anderen gehen?” mitzumachen. 

Gemeinsam werden wir verschiedene Möglichkeiten erkunden, mit anderen zu spazieren 
und spielerisch mit Gehen als urbane Praxis zu experimentieren - vom stillen Spaziergang 
bis zum Gehen als performativen zeichnerischen Akt, vom Gedächtnisspaziergang bis zum 
schnellen Spaziergang und vielen anderen Arten des Gehens…

Shared Walks beschäftigt sich mit einem System des Gehens, das mittels analoger und digitaler 
Methoden soziale Begegnungen, Partizipation und Aneignungsmöglichkeiten in der Stadt sowie, als 
niederschwellige inklusive Gelegenheitsstruktur, sozialen Ausgleich fördern soll.

Shared Walks ist eine Initiative von Bernd Rohrauer, Eylem Ertürk und Nathalia Portella im Rahmen 
des Masterstudiengangs Social Design an der Angewandten Universität für angewandte Kunst in 
Wien.
 

April 21, 2018 Samstag 

Erkundungs | Experimentierphase, gefolgt von 
Erfahrungsaustausch um 12:00 Uhr

Erkundungs | Experimentierphase, gefolgt von 
Erfahrungsaustausch um 15:00 Uhr

10:00

ort

teilnahme 

13:00

* Was ist Gemeinschaftswanderungen?

Modenapark

Kostenlos, bitte lassen Sie uns am besten bis 
Montag, 16. April 2018 wissen ob Sie 
mitmachen, unter: sharedwalks@gmail.com



SHARED WALKS

How can we walk with others?

You are invited to join us in a walking research laboratory under Shared Walks*.

Together we will explore different possibilities of walking with others and playfully 
experiment through walking - from silent walk to drawing by walking, from 
memory walk to fast walk and many other ways of walking...

Shared Walks is a system of walking that promotes social encounters by movement through the city. 
It connects people by using new online and analog methodologies to walk together. It creates 
possibilities for social and spatial interactions. 

Shared Walks is an initiative by Bernd Rohrauer, Eylem Ertürk and Nathalia Portella in the framework 
of Social Design Master Program at Angewandte - the University of Applied Arts in Vienna.

April 21, 2018 Saturday 

Walking research, followed by experience 
exchange at 12:00

Walking research, followed by experience 
exchange at 15:00 

10:00

place

participation 

13:00

* What is Shared Walks?

Modenapark

Free, please let us know by sending an e-mail 
to sharedwalks@gmail.com until Monday, 
April 16, 2018. 


