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Was ist 3.33 Weiler? 
Die App 3:33 WEILER ist eine App, die User dazu einlädt, 33 Orte in Zürich neu zu erkunden und dabei 
über das eigene Leben nachzudenken. Die App hilft Zürich und sich selber neu zu entdecken. 
 
Wie startet man die App? 
Beim ersten Gebrauch müssen die Ortungsdienste für die App eigeschaltet werden. Es empfiehlt sich, 
die Benachrichtigungsfunktion zu aktivieren. Kopfhörer sind für ein optimales Hörerlebnis zu 
empfehlen.  
 
Wie findet man die 33 Orte? 
3:33 WEILER funktioniert kartenbasiert oder mit einer Liste. Sie führt den User an Orte, die zum Teil 
bekannt sind, zum Teil aber eher überraschend auf einer spirituellen App auftauchen.  
 
Was passiert an diesen Orten? 
An jedem Ort bietet die App eine Anleitung, den Ort aufmerksamer zu erkunden und dabei auch 
mehr über sich selbst zu erfahren.  Dies erfolgt mittels drei Audiopassagen. Die dritte Audiopassage 
bündelt die Gedanken und schliesst mit der Aufforderung, die eigenen Erfahrung mit einem Wort zu 
beschreiben. Dieses Wort erscheint auf einer Art Postkarte mit einem eingefärbten Screenshot des 
jeweiligen Ortes als Hintergrund. Diese Karte kann mit den gängigen Funktionen eines Smartphones 
auf Social Media geteilt werden oder man kann es sich per E-Mail in 33 Tagen schicken lassen. Das 
Verweilen am Ort endet mit einem Wegwort, das als Audiofile zur Verfügung steht. Sozusagen ein 
achtsames, persönliches Take Away. 
 
Wie lange dauert die Achtsamkeitsübung an einem Ort? 
15 Minuten. 15 Minuten, die gut tun. Als kurze Pause im Alltag - oder um einige Orte zu einer 
Entdeckungsreise zu kombinieren. 
 
Was beinhaltet die App? 
3:33 WEILER funktioniert wie Radio oder Podcasts, die mit weiteren medialen Elementen 
angereichert sind: Drohnenaufnahmen, Slideshows, Videos und Fotos, Tondokumente mit 
Anleitungen, Gedichten und Musikstücken.  
 
Medien und Achtsamkeit – kein Widerspruch? 
Nein. Im Zentrum stehen die beiden Verweilphasen, die nicht übersprungen werden können. Somit 
führt die App in die Ruhe, um zu sich zu kommen und sich vertieft auf etwas einzulassen.  
 
Was kostet die App? 
Die App ist im App Store und auf Google Play kostenlos erhältlich.   
     

 


