
mobyome
Mobilitäts werkstatt 

Ziele

Bausteine

Kontakt

Ein Beteiligungsformat für  
Bewusstseinsbildung  
und Datenerhebung  

in innovativen Kleinstädten 
 und ländlichen Gemeinden.



Grundlagen für die  
Umsetzung  
alternativer  

Mobilitätsangebote  
schaffen

Lücken für ein  
nachhaltiges 

Verkehrssystem  
identifizieren

Verständnis für die  
kollektive Dimension  
von Mobilität schaffen

Bewusstsein  
für die eigene  
Mobilität und  

den damit  
verbundenen  

Kosten schaffen

Kennenlernen  von Alternativen 
für die persönliche Mobilität und   

Sichtbarmachen von KonsequenzenBestehende  
Mobilitätsangebote  
gesammelt besser 

darstellen

Was kann die mobyome Mobilitäts werkstatt ?



Welche Bausteine gibt es ?

In einem mehrwöchigen Erhebungsprozess 
wird die Bevölkerung kontinuierlich und auf den 
verschiedensten Kanälen zur individuellen Nut-
zung der Mobilitätsapp eingeladen und so eine 
breite Datengrundlage für die Planung neuer 
Mobilitätsangebote geschaffen.

Mobilitätserhebung

Mobilitätsworkshop
Der Mobilitätsworkshop bietet die Mögilchkeit, 
mit einer kleineren Gruppe von interessierten  
Bürger*innen in die Tiefe zu gehen und ein  
gemeinsames Bild von der möglichen  zukünftigen  
Mobilität in der Gemeinde zu entwickeln.

Die Mobilitätsapp ist das zentrale  
Werkzeug der mobyome Mobili-
tätswerkstatt. Sie erlaubt es, auf 
individueller Ebene Einblick in  
das  eigene Mobilitätsverhalten 
zu gewinnen und Alternativen  
zu bisherigen Formen der  
Fortbewegung kennenzulernen. 
Auf der Ebene der Gemeinde 
oder Region können aus den ge- 
wonnen Daten Ansatzpunkte für   
die Umsetzung neuer Mobilitäts- 
angebote gewonnen werden.

Mobilitätsapp

Auf Basis der in der Mobilitäts-App erhobenen  
Daten und deren Auswertung werden  
Kennzahlen  und statistische Grafiken erstellt. 
Diese geben z.B. einen Einblick in die aktuelle  
Mobilität oder Hürden bei der Nutzung von  
alternativen Mobilitätsformen. 

Ergebnisbericht



Kontakt

Ihr Ansprechpartner: 
Tobias Haider 

+43 650 8424337 
tobias.haider@mobyome.at

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir 
uns darauf, Ihnen die Mobilitätswerkstatt und 
ihre Bausteine in einem persönlichen Gespräch 
vorzustellen und in einen Dialog über nachhaltige  
Mobilität im ländlichen Raum zu treten. 

mobyome entwickelt Visionen, Ideen und Werkzeuge für ein  
neues Verständnis von alternativen Mobilitätslösungen in 
Kleinstädten und ländlichen Gemeinden. Wir kooperieren 
mit Gleichgesinnten aus Politik, Forschung, Wirtschaft sowie 
Zivilgesellschaft und stehen Gemeinden als Ansprechpartner  
zur Verfügung.

www.mobyome.at


