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1. Vorwort  

 

Im Frühjahr 2011 fand das im Jahr 2010 erstmals ins Leben gerufene Fair-Play-Projekt seine 

gelungene Fortsetzung. Auch in der Leopoldstadt war wieder ein sehr engagiertes Team im 

öffentlichen und halböffentlichen Raum unterwegs, um nach dem bereits bewährten Motto 

„Kommunikation und Vermittlung“ einen Beitrag zur Förderung des sozialen Klimas im Bezirk zu 

leisten und dabei speziell die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen in den Blick zu 

nehmen. Die Planung und Durchführung des Projekts in der Leopoldstadt wurde erneut durch den 

Verein Bassena Stuwerviertel durchgeführt. Die Finanzierung dieses Projektes erfolgte durch den 

Bezirk und auch durch die Stadt Wien. Wir bedanken uns dafür recht herzlich! 

 

Die Umsetzung des Konzepts war wieder eine äußerst reizvolle Aufgabe, bei der die Erfahrungen 

aus der Vorsaison gewinnbringend einfließen konnten. Alle am Projekt Fair-Play beteiligten 

Personen der Bassena Stuwerviertel, der MA 13 und der Bezirksvorstehung haben durch ihren 

Einsatz zur gelungenen Durchführung des Projekts beigetragen bzw. diese erst möglich gemacht. 

Auch dafür möchten wir uns herzlich bedanken! 

 

Der folgende Bericht gibt Auskunft über die Ziele des Projekts, die besuchten Orte, exemplarische 

Interventionen, Statistiken und Interpretationen. Wir wünschen viel Freude beim Lesen des 

Berichts! 

 

 

 

 

Friedrich Schalamon      Michaela Slabihoud 

Geschäftsführer      Projektleitung 
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2. Rahmenbedingungen 

2.1. Personelle Rahmenbedingungen:  

Auch in der diesjährigen zweiten Saison des „Fair-Play“-Projektes wurde das Fair-Play Team 

Leopoldstadt durch den Verein Bassena Stuwerviertel umgesetzt. Die Projektleitung übernahm 

abermals Fr. Mag.
a
 Michaela Slabihoud, die darüber hinaus die Projektleitung der ganzjährigen 

Parkbetreuung inne hat und zudem weitere Koordinationstätigkeiten hinsichtlich des pädagogischen 

Teams erfüllt. Die daraus resultierenden Synergieeffekte wirkten sich auch in diesem Jahr wieder 

sehr positiv auf die vereinsinternen und projektübergreifenden Informations- und 

Kommunikationsflüsse, aber auch hinsichtlich der Außenwirkung, aus. Die klare personelle 

Trennung der Fair-Play-Teammitglieder zu Park- und Hausteam wurde beibehalten.  

 

 

 

 

 

 

 

v. l. n. r.: Michi Slabihoud, Ouali Bebe, Christoph Tschurtschenthaler, Maria Hera 

 

Am 2. Mai 2011 starteten Maria Hera, Ouali Bebe und Christoph Tschurtschenthaler als komplett 

neues Team mit der Einschulungswoche (MA 13), als freie DienstnehmerInnen mit 20 

Wochenstunden, in die Fair-Play-Saison 2011. Wie im Vorjahr arbeiteten jeweils zwei 

MitarbeiterInnen zusammen, während der/die Dritte nach zwei Wochen geleisteter Arbeit eine 

Woche frei hatte bzw. im Bedarfsfall als SpringerIn zur Verfügung stehen konnte. Durch diese 

Vorgangsweise konnte wieder, ergänzt durch die wöchentlichen Teamsitzungen, ein guter interner 

Austausch sichergestellt werden, da jeweils ein/e MitarbeiterIn die Geschehnisse der vergangenen 

Woche unmittelbar an den/die Kollegen/in weitertransportieren konnte. Vor allem die dadurch 

gewonnenen Freizeiten wurden vom Team wieder sehr geschätzt. Alle Supervisionstermine, sowie 

auch die meisten Vernetzungs- und Reflexionstreffen wurden jedoch gemeinsam besucht. 

 

Kurzer Steckbrief des Teams:  

 

Ouali Bebe: Tanzpädagoge, Kulturmanager, Schauspieler, Taek-Won-do-Lehrer; weltoffenes und 

weitgereistes Multitalent mit vielfältigen Workshoperfahrungen u.a. mit Kinder und Jugendlichen 
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Maria Hera: pädagogische und künstlerische Ausbildung, breit gefächerte berufliche Erfahrungen 

in Straßensozialarbeit und mit MigrantInnen; vielsprachig, mit großem Empathievermögen 

Christoph Tschurtschenthaler, Absolvent der FH Soziale Arbeit (BA), Schwerpunkt 

Jugendarbeit; vielseitig interessiert  und engagiert 

Michaela Slabihoud: Projektkoordination und Schnittstelle zu Bezirk und 

VernetzungspartnerInnen  

2.2. Zeitliche Rahmenbedingungen 

Die Fair-Play Saison dauerte von Anfang Mai bis Ende September 2011. Die Kernarbeitszeiten aus 

dem Vorjahr wurden mit Dienstag bis Samstag jeweils zwischen 17 und 22 Uhr beibehalten, wobei 

durchschnittlich 4 Nachtstunden (zw. 22 und 24 Uhr) pro Woche und Person geleistet wurden. Von 

den 20 Wochenstunden entfielen im Schnitt 2/3 auf Aktionszeiten im öffentlichen Raum, 1/3 wurde 

zur Vor- und Nachbereitung (inklusive Teamsitzungen, Vernetzungen, Berichts- und 

Recherchetätigkeiten u.Ä.) genutzt. In begründeten Einzelfällen wurde die Beginnzeit wieder früher 

angesetzt, z.B. bei Fortbildungen, oder aber auch bei getroffenen Verabredungen mit Jugendlichen 

u/o BeschwerdeführerInnen. Die Teamsitzungen mit der Projektkoordination fanden wöchentlich 

statt, Supervision wurde einmal pro Monat in Anspruch genommen. 

 

Der Bedarf an Nachtstunden im Vergleich zu den Abendstunden wurde vom Team ähnlich 

eingeschätzt wie im Vorjahr, was auch wieder durch die geringeren Kontaktzahlen ab 22 Uhr 

bestätigt wurde. Dennoch konnten auch hier einige erfolgreiche und beziehungstechnisch wichtige 

Gespräche geführt werden, sowie allein durch das Auftreten zum subjektiven Sicherheitsgefühl der 

Bevölkerung beigetragen werden. Die zahlreichsten und intensivsten Kontakte konnten insgesamt 

jedenfalls in den frühen Abendstunden geschlossen werden. 
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2.3. Örtliche Rahmenbedingungen 

Als Basis und Grundlage der zu begehenden Örtlichkeiten wurden die Ortsliste des Vorjahres und 

die Monatsberichte herangezogen. Anhand dieser Liste wurden in den ersten Begehungen die 

aktuellen Problem- und Bedarfslagen erhoben und erste „Routen“ bzw. Fixpunkte festgelegt. 

Insbesondere hoch frequentierte öffentliche und halböffentliche Räume mit bekannten sozialen 

Problemlagen wurden einer Neubewertung unterzogen. Während so zahlreiche  Orte bestätigt 

werden konnten, traten wieder andere nach einigen Besuchen ohne nennenswerte Kontaktzahlen 

bzw. Interventionsbedarf in den Hintergrund und wurden nach Hinweisen durch die 

Bezirksvorstehung, VernetzungspartnerInnen und/oder BeschwerdeführerInnen durch neue Orte 

ergänzt. 

 

Folgende Orte – Parkanlagen und andere öffentliche bzw. halböffentliche Räume (z.B. Sportplätze, 

Wohnhausanlagen) im Bezirk – wurden nach Bedarfslage und in Absprache mit dem Bezirk 

ausgewählt
 
und werden stichwortartig - eingeschlossen allgemeiner Themen-, Bedürfnis- und 

Problemlagen – exemplarisch aufgelistet: 

 

 Max-Winter-Park 

Der Max Winter Park kann durchaus zu einem der schönsten Parkanlagen im zweiten Bezirk 

gezählt werden. Er ist großzügig angelegt 

und bietet eine Vielfalt an Aktions- und 

Interaktionsmöglichkeiten, die für unter-

schiedlichste NutzerInnengruppen attraktiv 

sind. Er ist großzügig mit Grünflächen, 

Bäumen und Beeten ausgestattet. Weiters 

gibt es ein breites Angebot an Spiel- und 

Sportmöglichkeiten: einen Fußballkäfig, 

einen Volleyballplatz, einen Basketballplatz, 

einen Kinderspielplatz sowie einen Wasserspielplatz; außerdem wird Parkbetreuung durch die 

Bassena Stuwerviertel angeboten. Auch die sanitären Anlagen sind auf dem neuesten Stand und 

angenehm sauber. Am Rande des Parks befindet sich separiert eine Hundezone. 

Insgesamt ist der Max-Winter-Park zumeist bis zur Parksperre hoch frequentiert und wird vor allem 

von Kindern und Jugendlichen gerne genutzt. Allgemein besteht bei den NutzerInnen Konsens 

darüber, dass eine Ausdehnung der Schließzeiten vor allem in den Monaten Juni - August der 

gesteigerten Nachfrage entsprechen und gewünscht wird. 
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Viele Jugendliche wünschten sich beim Fußballkäfig Flutlicht, um - gerade in den Herbst- und 

Wintermonaten - bis zur Parksperre spielen zu können. Am Basketballplatz wiederum wäre ein 

Netz willkommen, da ständig die Bälle in Richtung der umliegenden Bänke fliegen wo Mütter mit 

kleineren Kindern sitzen. Die Jugendlichen wollen diese nicht verletzen und suchten nach einer 

optimalen Lösung für alle Beteiligten. So schlugen sie beispielsweise das Umstellen der Bänke aus 

dem Schussbereich vor. 

 

Es fiel uns auf, dass selbst die bestausgestattesten Parkanlagen weniger Spielmöglichkeiten für 

Mädchen bieten (siehe Schwerpunkte) und haben uns bei der Zielgruppe erkundigt, was diese sich 

wünschen würden. Im MWP wurde der Wunsch nach zusätzlichen Klettergerüst sowie Obstbäumen 

und mehr Blumenbeeten geäußert. Die Hundezone, die im vergangenen Jahr noch oftmals 

Anlasspunkt für Beschwerden und Konflikte war, wurde in dieser Saison hingegen nicht 

problematisiert.  

 

Gezielt ging das Team im Frühsommer einer Anfrage des pädagogischen Teams der Bassena 

Stuwerviertel nach, wonach nach Aussage einiger Kinder soziale Spannungen zwischen Kindern 

und Jugendlichen bestünden und in den Abendstunden zum Teil über Handgreiflichkeiten 

ausgetragen werden. Insgesamt wurde das soziale Klima in der Anlage vom Team, sowie auch von 

den NutzerInnen aber als sehr gut und entspannt eingeschätzt. Der Max-Winter-Park war in der 

Saison ein wichtiger Fixpunkt für das Team, da sich sehr schnell gute Kontakte zu Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen etablierten, die optimal für Informationsvermittlung, Beratung und 

Gespräche auf allgemeiner und individueller Ebene genutzt werden konnten.  

 

 Mexikoplatz 

Der große Platz ist um eine sehr imposante und märchenhaft erscheinende Kirche angelegt und 

strahlt eine einladende Atmosphäre aus, die BesucherInnen aller Altersgruppen anlockt. Der Park 

weist große bepflasterte Flächen, sowie eingezäunte Grünanlagen, die von Bänken gesäumt sind, 

auf. Durch einen Zaun abgetrennt, befindet sich noch ein kleiner Spielplatz am Mexikoplatz, 

welcher stets hoch frequentiert ist und Expansionspotenzial aufweist. Weiters sind noch zwei 

Käfiganlagen angeschlossen, welche sich durch ihre abseitige Lage ideal für eine ausgedehnte und 

konfliktarme Nutzung bis in die Abendstunden auszeichnen. 

Die Umzäunung der Grünflächen ist teilweise fehlerhaft und sanierungsbedürftig, was dazu 

beitragen dürfte, dass viele HundehalterInnen ihre Hunde dort Gassi führen. Dadurch ist die Wiese 

stets stark verkotet, was während der Saison beispielsweise an die „Waste Watcher“ weitergegeben 
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wurde. Wir wurden auf diese Problematik zuerst durch die Parkbetreuung aufmerksam gemacht, 

woraufhin wir die NutzerInnen dazu befragten und diese das Problem bestätigten. Als wir die 

HundehalterInnen darauf ansprachen, beriefen sie sich wiederum auf angeblich aggressive 

HundehalterInnen im Rosenpark, die ihre Tiere darauf abrichten würden, kleinere Hunde 

anzugreifen. Diese haben wir in den fünf Monaten unserer Arbeit jedoch nie angetroffen, wodurch 

auch das einschränkende Phänomen der „Momentaufnahmen“ deutlich wird. 

Ein weiteres Problem das bei den 

NutzerInnen großes Unbehagen hervorruft, 

sind die sanitären Anlagen im Mexikopark, 

die zum einen stark veraltet, zum anderen 

unerträglich schlecht riechen, oft verdreckt 

und zum Teil defekt sind. Die 

entsprechenden Beschwerden wurden jeweils 

weitergeleitet und beispielsweise mit dem 

Bürgerdienst besprochen. Abgesehen von 

diesen Themen und Problemlagen wurde die Anlage sowohl seitens des Teams als auch der 

KernbesucherInnen als konfliktarm eingeschätzt. 

 

 Rosenpark 

 

Der Park befindet sich – nur durch die Lassallestraße getrennt – auf der anderen Seite des 

Mexikoplatzes. Es handelt sich dabei um eine schöne Parkanlage, die sich in zwei Bereiche teilt, 

einerseits in eine durch Bäume, Beete und Sträucher bepflanzte Grünanlage, sowie andererseits in 

einen abgegrenzten Spielbereich. So zeichnet sich auch eine klare Trennung des 

Nutzungspublikums der jeweiligen Bereiche ab, was eine konfliktarme Nutzung baulich-strukturell 

begünstigt. Der Grünbereich wird fast ausschließlich von Erwachsenen, insbesondere 

HaustierbesitzerInnen (z.B. vereinzelt auch mit Katzen), besucht. Der Spielbereich wird im 

Wesentlichen von Kindern und deren Müttern und später am Abend von Jugendlichen frequentiert. 

Er ist relativ gut ausgestattet, jedoch – so auch die Einschätzung einiger BesucherInnen - nicht mehr 

auf dem neuesten Stand. So wünschen sich Kinder und Jugendliche einen Basketballkorb im 

Fußballkäfig und einige Mädchen wünschen sich zusätzliche Tische und Bänke, da die vorhandenen 

oftmals von „älteren Frauen besetzt“ gehalten würden. Ein großes, oft erwähntes Problem ist der 

inadäquate Bodenbelag der Sportanlage, welcher aus gestampfter Erde besteht. Deshalb wird er 

auch seltener von Kindern genutzt, da sie hier immer wieder Verletzungen davontragen. Dies 

konnten wir auch während unserer Begehungen beobachten. Ein weiteres Manko ist die 
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unzureichend ausgeführte Leiter, die den Zugang zum Spielturm darstellt. Hier wurde uns berichtet, 

dass es des öfteren zu Abstürzen kommen würde, da die rutschigen Sprossen kaum Halt bieten und 

gerade die kleineren Kinder damit Probleme hätten. Die Problemlagen wurden direkt an die 

Bezirksvorstehung weitergeleitet. Der teilweise transportierte schlechte Ruf der Anlage, der durch 

massiven Drogengebrauch fixer KonsumentInnengruppen begründet wird, konnte – wie bereits im 

Vorjahr – durch das Team nicht bestätigt werden. Im Vergleich zum Vorjahr wurden auch nur noch 

in Ausnahmefällen Verdachtsmomente in diese Richtung geäußert. 

 

 Rudolf Bednar-Park 

 

Sehr weitläufiger offener Park mit vielen Freizeitmöglichkeiten (Skatepool, Volleyballplätze, 

Fußballkäfig, Tischtennistische, Fitness-

parcours, große Spiel- und Liegewiese). Die 

futuristische Perspektive bei Nacht wird 

durch die vielen Bauprojekte in 

unmittelbarer Umgebung (ehemaliges 

Nordbahngelände) noch gestärkt und lädt - 

v.a. in den Sommermonaten - viele 

Jugendliche und Erwachsene zum Chillen 

und Flanieren ein. Viele der NutzerInnen 

kommen gezielt, um das reichhaltige Sportangebot zu nutzen. Oftmals fanden wir guten Kontakt zu 

den SkaterInnen, die den Skatepool sehr gerne nutzen und als großartiges Angebot schätzen. 

Manche dieser NutzerInnen kommen sogar aus entfernteren Bezirken um dieses Angebot zu 

beanspruchen. Des Öfteren wurde der Wunsch geäußert, dass die Fläche vor dem Pool vollflächig 

asphaltiert wird, da sonst immer wieder Kieselsteine vom Vorplatz in den Pool gelangen und dies 

ein großes Verletzungsrisiko berge. Auch zusätzliche Skateobjekte wären willkommen und könnten 

im Zuge einer Neuasphaltierung auf diesem Platz aufgestellt werden.  

 

Einige NutzerInnen äußerten den Wunsch den Skatepool neu zu bemalen, da einige rassistische 

und/oder sexistische Graffitis darin zu finden sind und sich manche der Jugendlichen davon gestört 

fühlen. Wir machten die Jugendlichen auf das „Sei dabei“ Projekt der MA17 aufmerksam und 

holten das generelle Einverständnis zu einer Neugestaltung durch die BV ein. Eine Konkretisierung 

und/oder Weiterleitung (z.B. zum JZ Mex-Treff mit der Bitte um begleitende Unterstützung) gegen 

Ende der Saison konnte jedoch nicht (mehr) stattfinden, da sich die betroffenen Jugendlichen nicht 

mehr meldeten und auch nicht mehr angetroffen werden konnten. Eventuell kann hier in der 

Folgesaison bei Bedarf angeknüpft werden. Insgesamt kam es in der Anlage – die auch von der 
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Parkbetreuung des JZ Mex-Treffs betreut wird – immer wieder zu sehr guten Gesprächen und 

Kontakten. Die Jugendlichen erschienen uns mehrheitlich als sehr aufgeschlossen, initiativ und 

engagiert.  

 

Dieser Eindruck traf sich nicht mit der Wahrnehmung einiger weniger Beschwerdeführer: Laut 

Beschwerde eines Anrainers käme es nämlich permanent in den Abendstunden zu Lärmbelästigung 

durch die missbräuchliche Nutzung der Sportflächen durch angeblich ausländische Jugendliche, 

sowie lt. einem anderen zu nächtlicher Lärmbelästigung bei einer überdachten Sandkiste (bei 

Vorgartenstraße 126). Wir besuchten den Park 

regelmäßig zu unterschiedlichen Tages- und 

Nachtzeiten, um hier vermittelnd eingreifen zu 

können, konnten jedoch nie einen 

ungebührlichen Lärmpegel feststellen: Ganz im 

Gegenteil, nachts wirkte der Park oft sehr ruhig 

und verlassen und bot eine sehr angenehme 

Atmosphäre für einen Aufenthalt. Hier zeigt sich 

erneut die Problematik der "Moment-

aufnahmen", aber auch das Phänomen der subjektiven Wahrnehmung von Störungsfällen, auf die 

später in diesem Bericht noch einzugehen ist. Im Falle der Sandkiste könnte auch die Akustik (Hall) 

der umgebenden baulichen Struktur eine Rolle spielen. Dies wurde uns auch von einigen Familien 

bestätigt, die darin normales Nutzungsverhalten im städtischen Wohnraum sahen und kein Problem 

damit hatten, wenn hin und wieder spät abends Unterhaltungsgeräusche „durchsickerten“.  

 

Auch in diesem Park äußerten die weiblichen NutzerInnen das Bedürfnis nach mehr 

geschlechtsspezifischen Angeboten wie zusätzlichen Klettergerüsten und Plaudernischen als 

Rückzugsmöglichkeit. Einige überlegten sogar eine Bürgerinitiative ins Leben zu rufen.  

Männliche Nutzer äußerten auffällig oft den Wunsch nach Grillplätzen im RBP. Dieser Wunsch 

wurde im zweiten Bezirk insgesamt sehr oft an uns herangetragen, wobei wir hier nur auf die 

öffentlichen Grillplätze verweisen konnten.  

 

 Venediger Au 

 

Eine weitere Perle des zweiten Bezirks ist die oft 

zu Unrecht verrufene Venediger Au, die gerade 

wegen seiner weitläufigen Grünflächen, dem 
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großen Kinderspielplatz, dem Käfig mit Flutlicht und der zentralen Lage mit optimaler 

Verkehrsanbindung am Praterstern, von verschiedenen Gruppen und NutzerInnen sehr gerne 

besucht wird. Wegen seiner Nähe zu zwei U-Bahn Stationen wird der Park ebenso von vielen 

Menschen nur zum Durchgehen benutzt, wodurch sich ein sehr heterogenes Nutzungspublikum 

ergibt. Während der Kinderspielplatz untertags gerne von Eltern mit ihren Kindern besucht wird, 

treffen sich in den Grünanlagen gerne Erwachsene verschiedenster Hintergründe. Weitläufig wie 

der Park ist, bietet er den verschiedenen Interessensgruppen genügend Raum sich zu entfalten, ohne 

andere in ihrem Freiraum zu stören. Der neue Parcours, der dieses Jahr eingeweiht wurde, stieß auf 

ein breites Interesse bei Jung und Alt und wurde sehr positiv angenommen. 

 

Leider kam es dennoch zu Beschwerden über Erwachsene und junge Erwachsene, die den Parcours 

nachts, wenn keine Kinder anwesend waren, angeblich lautstark nutzten und damit für Unmut bei 

einem der Anrainer sorgten. Die Venediger Au wurde von uns sehr häufig und zu verschiedenen 

Uhrzeiten frequentiert. Nie konnten wir eine laute, unsachgemäße oder böswillige Nutzung 

beobachten, auch wenn es stimmt, dass sich des Nachts manchmal Jugendliche und junge 

Erwachsene vor Ort aufhalten, um die romantische Abgeschiedenheit des Spielplatzes zum 

Plaudern, Kuscheln und Verweilen zu nutzen. Insbesondere im Hochsommer halten sich in den 

Nächten teilweise obdachlose und/oder Alkohol konsumierende Personen auf. Auch Jugendliche, 

die sich vor einem Praterdome-besuch zum „vorglühen“ treffen, tragen zu einer punktuell massiven 

Verschmutzung durch Verpackungsmaterialien bei. Unter anderem über diesbezügliche 

Sensibilisierungsstrategien und zur Koordinierung der „Besuchszeiten“ fand ein Austausch mit 

„sam“ statt. 

 

Was ein wirkliches Problem für alle ParknutzerInnen darstellt, ist, dass es in der Venediger Au 

praktisch keine sanitären Anlagen gibt. Neben den Sportplätzen befinden sich zwar 

Toilettenhäuschen der MA51, diese sind jedoch nicht zur öffentlichen Nutzung frei gegeben. Für 

einen Park dieser Größe, der von so vielen Menschen genutzt wird, ist das ein großes Manko und 

wird auch oft so benannt. Mit einem improvisierten Hinweisschild (das auf die nächstmöglichen 

WC-Anlagen verwies) versuchten wir dies zu kompensieren, allerdings hielt es jeweils nicht sehr 

lange. Frei zugängliche WC-Anlagen vor Ort wären sicherlich von großem Vorteil. Sehr 

bedauerlich für die NutzerInnen war es auch, dass die Flutlichtanlage die eine verlängerte Nutzung 

der Käfige ermöglichen sollte, über die Sommermonate lange Zeit außer Betrieb war. Die 

Käfiganlage in der Venediger Au ist gerade dafür bei Sportbegeisterten bekannt und viele 

NutzerInnen empfanden dies als schmerzlichen Verlust, spielten jedoch auch bei schlechtem Licht 

von der Straße weiter. 
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Viele Gerüchte über Drogenkonsum, illegale Prostitution und kriminelle Machenschaften ranken 

um die Venediger Au. Nach unseren Beobachtungen ist das Meiste jedoch stark übertrieben und 

nicht so offensichtlich oder bedrohlich wie dargestellt.  

 

 Ruepppark 

 

Ein kleiner, zwischen Häuserfronten etwas versteckt wirkender Park, der tagsüber gerne von 

Müttern mit ihren kleineren Kindern besucht wird. Spät nachmittags und abends wird der Park dann 

auch gerne von Jugendlichen genutzt, welche den Ruepppark als alternative Ergänzung zum 

Volkertplatz als Verweil- und Plauderort nutzen. Der Park bietet überdurchschnittlich viele 

Sitzgelegenheiten, einen Trinkbrunnen, einen Fußball- /Basketballkäfig, und wenige Spielgeräte, 

welche meist von den Kindern und Jugendlichen aufgrund der geringen Attraktivität zu zusätzlichen 

Sitzmöglichkeiten umfunktioniert werden. Generell wirkt der Park etwas überholt und sollte – so 

die Rückmeldungen - auf die zeitgerechten Bedürfnisse der unterschiedlichen NutzerInnen 

aufgerüstet werden. In den Abend- und Nachtstunden ist der Park aufgrund der fehlenden 

Beleuchtung völlig dunkel und lädt kaum zu einem Aufenthalt ein.  

 

Der Ruepppark zählt zu jenen Orten, wo eine intensivere Vertrauens- und Beziehungsarbeit 

entstanden ist. Mit einer großen Clique aus Kindern und großteils männlichen Jugendlichen gab es 

seit Anfang Juni regelmäßigen Kontakt zu den unterschiedlichsten Wochen- und Tageszeiten. Kurz 

nach dem Kennenlernen von Teilen der Clique, traten die Kinderfreunde, welche auch 

Parkbetreuung im Ruepppark anbieten, an uns mit einer für Sie problemhaft dargestellten Situation 

heran. Sie baten uns um konkrete Kontaktaufnahme/Vermittlung mit der Clique, da jene tagsüber 

die Angebote der Parkbetreuung massiv störten. So intensivierten wir unsere Beziehungsarbeit und 

Sensibilisierungsversuche und blieben darüber während der Saison mit den Kinderfreunden in 

Kontakt und Austausch. Aufgrund des intensiven Kontakts zu den Jugendlichen und des anderen 

Zugangs lernten wir sie aber gleichzeitig auch „anders“ kennen. Somit konnten wir dem legitimen 

Wunsch der „Entstörung“ nur sehr begrenzt entsprechen. Gegen Ende der Saison stellten wir 

zunehmend fest, dass jene Jugendlichen ein großes Bedürfnis an Partizipation, Einbindung, und der 

Übernahme von Aufgaben und Gehört-werden verspür(t)en. In geringem Ausmaß – begrenzt durch 

die konzeptuellen Einschränkungen – konnten wir dem in unseren Interaktionen Rechnung tragen. 

So half beispielsweise der sog. „Rädelsführer“ gerne und ungefragt beim großen Fest im Max 

Winter Park bei vielerlei Aufgaben aus.  
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 Wohnhausanlage Handelskai 214 

 

Sehr große Wohnhausanlage mit Hunderten 

von Wohnungen. Alle Balkone sind zur 

Hofinnenseite orientiert. Der verkehrsreiche 

Handelskai befindet sich an der Rückseite des 

Gebäudekomplexes. In großen Abständen 

finden sich räumlich aufgeteilte 

Spielplatzbereiche. Beton wird massiv als 

Raum gestaltendes Element eingesetzt. Nach Aussage einiger Anrainerinnen vermindern dunkle 

Stiegenaufgänge nachts das subjektive Sicherheitsgefühl. Die NutzerInnenfrequenz des Innenhofes 

wechselt je nach Wetterlage und Tageszeit. Nach 21 Uhr hält sich selten jemand im Hof auf und die 

Anlage ist ruhig. Vereinzelt spazieren auch Hunde-besitzerInnen und Erwachsene durch die 

Wohnhausanlage. In den regelmäßigen Besuchen der Wohnhausanlage und den geführten 

Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen ergaben sich eine Vielzahl von 

Verbesserungsvorschlägen. Im Bereich des größeren Spielplatzes, befinden sich im Boden 

Betonkreise. Dort wünschten sich die Kinder eine Schaukel, sowie einen überdachten Tisch mit 

Bänken, um eine geschützte Verweilmöglichkeit im Innenhof zu finden. Der Wunsch nach 

zusätzlichen Sitzmöglichkeiten von zahlreichen NutzerInnen und dessen Ablehnung durch einige 

AnrainerInnen, aus Angst vor zusätzlicher Lärmbelästigung durch längere Verweildauer, ist ein 

altbekanntes Problem. Auch ein Wasserbrunnen und frei zugängliche Toiletten wurden zur 

Verbesserung der Infrastruktur vorgeschlagen, da viele Menschen in die Büsche urinieren würden. 

Am anderen Ende der Wohnhausanlage befindet sich ein Fußballkäfig, der von sehr vielen Kindern 

und Jugendlichen in Anspruch genommen wird, allerdings gibt es keine Tore und die Jugendlichen 

würden sich auch eine quadratische Umgestaltung des Käfigs wünschen, sowie ein Netz über dem 

Käfig.  

 

Als vordergründige Hauptproblemlage dieses halböffentlichen Raums stellt sich Lärmbelästigung 

dar, die von einigen wenigen BeschwerdeführerInnen immer wieder massiv über zahlreiche Kanäle 

angeklagt wird. Zahlreiche AnrainerInnen - v.a. Kinder und Jugendliche - fühlen sich von diesen 

Personen durch ihre Art und Handlungsweisen eingeschüchtert und darin gehindert ihr 

entwicklungspsychologisch so wichtiges Spielverhalten auszuleben. Jugendliche weichen oftmals 

zur Käfiganlage beim Kafkasteg aus, eine Option die Kindern ohne Begleitung zumeist jedoch nicht 

offen steht. Die Parkbetreuung der Bassena Stuwerviertel leistet diesbezüglich wichtige 

Lobbyingarbeit. Um den Lärmpegel zu eruieren, besuchte das Fair-play-Team die Wohnhausanlage 

sehr oft und zu unterschiedlichen Tag- und Nachtzeiten (bis 24 Uhr). Ein unzumutbarer Lärmpegel 
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konnte jedoch zu keiner Zeit festgestellt werden. Hier stieß auch das Fair-Play-Team – wie bereits 

im Vorjahr - an seine Grenzen. Es gestaltete sich erneut ein Austausch mit den zuständigen 

„wohnpartnern“ und „wohnpartnern unterwegs“, außerdem wurden im Gespräch mit Wiener 

Wohnen Problemlagen und Lösungsmöglichkeiten eruiert. Während Kinder und Jugendliche in 

Gesprächen also immer wieder Verbesserungsvorschläge, was Ausstattung, aber auch den Umgang 

mit BeschwerdeführerInnen angeht, äußerten, zeigten sich insgesamt erwachsene AnrainerInnen 

weniger gesprächsbereit. 

 

 Donaulände beim Kafkasteg 

 

Am Ufer der Donau befindliche Anlage, die aus einem Fußballkäfig und einem Fußball-Basketball-

Käfig besteht. Jugendliche nehmen diesen Platz gerne in Anspruch und sind sehr zufrieden damit, 

wobei hier die Auslastung durch gezielte Mobilisierung noch verbessert werden könnte. Das Fair-

Play Team versuchte hier auch gezielt zu bewerben. Als einziger Wunsch wurde in diesem 

Zusammenhang eine Flutlichtanlage geäußert, da der Platz gerade wegen seiner abgelegenen Lage 

auch Nachts gerne zum Spielen genutzt wird und dafür besonders gut geeignet ist. 

AnrainerInnenbeschwerden gibt es hier nicht, da die Anlage durch Bahngleise und eine viel 

befahrene Straße von den nächsten Wohngebieten getrennt ist.  

 

Eine Brücke führt von der Wohnhausanlage am Handelskai 214 über die Straße zum Donauufer, 

dort stand bis vor kurzem auf der Seite zur Wohnhausanlage gleich neben einer Telefonzelle eine 

Bank, die gerne von Menschen zum Sitzen und Plaudern benutzt wurde. Ende August wurden wir 

von den „wohnpartnern“ gebeten dort hinzusehen, da es Beschwerden wegen Lärmbelästigung gab. 

Dies konnte von uns nicht bestätigt werden. Dennoch wurde die Bank in weiterer Folge entfernt. 

Insgesamt ist die Anlage am Donauufer eine städtebaulich ideale Lösung, die allerdings von 

Kindern oftmals nicht alleine besucht werden darf und daher nur einem eingeschränkten 

Zielpublikum offen steht. 

 

 Odeongasse/ Odeonpark 

 

Hier besuchten wir den nahe gelegenen Park, der von 

Wohnhäusern umgeben ist und entlang einer 

ehemaligen Straße aufgebaut ist. Es gibt einen, von 

Volleyball- und Fußballplatz getrennten, 

Kinderspielplatz, der auch Grünflächen anbietet. 

Außerdem gibt es zum Teil überdachte und damit 
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wettergeschützte Sitzmöglichkeiten, die oft und gerne von - zumeist weiblichen - Jugendlichen in 

Anspruch genommen werden. Wie bereits im Vorjahr stellte das Team hier fest, dass die 

Rückzugsmöglichkeiten und Tisch-Bank-Kombinationen gerade auch von weiblichen Kindern und 

Jugendlichen gerne genutzt werden, so sie vorhanden sind.  

 

Konkret nachgegangen wurde hier einer umfangreichen Beschwerde von AnrainerInnen, wonach 

nachmittags Kinder unbeaufsichtigt wären, abends und nachts viele Jugendliche lärmen und sich 

aggressiv verhalten würden, sowie außerdem eine Dealerszene in Entstehung wäre. Hierzu gab es 

einen Austausch mit „sam“, den Kinderfreunden Leopoldstadt und dem Bürgerdienst. Das Fair-

Play-Team selbst konnte diese Missstände nicht im gleichen Maß wahrnehmen, dennoch wurde der 

Odeonpark regelmäßig aufgesucht und gute Kontakte zu Jugendlichen konnten entstehen. In 

Gesprächen mit diesen wurde oftmals Drogenkonsum thematisiert und sachliche Aufklärung 

geleistet. Unserer Wahrnehmung nach dürfte der Park nur gelegentlich und fluktuativ zum 

Drogenkonsum vor Ort genützt werden, dennoch zeigten sich die Kinder und Jugendlichen 

diesbezüglich sehr neugierig und wissbegierig. Insgesamt handelt es sich bei dem beanstandeten 

Lärmpegel auch um ein strukturelles/architektonisches Problem: Einerseits wirkt die enge Gasse 

wie ein Trichter bzw. Verstärker der Geräusche, zum anderen verursachen Ballaufschläge störende 

Geräusche. Viele AnrainerInnen stehen dem Bau eines Käfigs dennoch sehr ablehnend gegenüber.  

 

Eine konkrete Interaktion wurde u.a. gesetzt, als sich ein erwachsener Mann gegenüber zwei (ihm 

bekannten) Teenies sehr auffällig und grenzüberschreitend verhielt, sogar nach einer klaren 

Aufforderung seitens der Jugendlichen, dies zu unterlassen. In vertraulichen Gesprächen über die 

angespannte familiäre Situation und ihre Befindlichkeit, konnten wir sie in ihrer Selbstbehauptung 

bestärken und konkrete Strategien für ihren weiteren Umgang damit entwickeln. Mit deren 

Erlaubnis vernetzten wir uns auch in dieser Frage mit den vor Ort tätigen ParkbetreuerInnen der 

Kinderfreunde Leopoldstadt. 

 

 Volkertmarkt/Volkertplatz 

 

Es handelt sich um einen sehr gut und hoch frequentierten Platz mit vielen Sitzmöglichkeiten, sowie 

einer Jugendeinrichtung vor Ort (J.AT - Jugendtreff Alte Trafik, Verein Wr. Jugendzentren), einem 

halboffenen Käfig und auch einigen Marktständen. An heißen Sommertagen war der Platz 

besonders gut besucht. Tagsüber nutzen sehr viele Mütter mit ihren Kindern den Platz für ihren 

Kommunikationsaustausch mit anderen Müttern, erwachsene Männer stoßen zumeist mit der 

Dämmerung dazu. Auch sehr viele Jugendliche sind regelmäßige BesucherInnen, nicht zuletzt 

durch die Anbindung ans Jugendzentrum.  
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Wie bereits im Vorjahr wurde von den AnrainerInnen auch dieses Jahr wieder die Umgestaltung des 

Platzes problematisiert und Änderungswünsche an uns weitergegeben. Hauptsächlich wurde hierbei 

wieder der mangelnde Schatten (durch die noch jungen/kleinen Bäume) genannt, weshalb der Ort 

auch in den Abendstunden weit höher frequentiert ist, als beispielsweise in den Mittagsstunden. 

Generell wünschen sich viele NutzerInnen aller Altersgruppen eine vollständige Umzäunung des 

Ballspielareals, damit die Bälle nicht ungehindert auf spielende Kinder, AnrainerInnen oder z.B. auf 

das Dach des Jugendzentrums fallen können.  

 

Einige jugendliche Mädchen äußerten erneut den Wunsch nach baulichen Rückzugsmöglichkeiten. 

Zur Förderung und Durchsetzung einer gleichberechtigten Raumnutzung und –aneignung vor Ort 

leisten die JugendarbeiterInnen vor Ort wertvolle Dienste. Insgesamt ist hier ein sehr positives und 

gutes soziales Klima und Auskommen des sehr gemischten Publikums untereinander vorherrschend 

und wahrnehmbar. Ein weiteres Thema war das kaputte Trampolin am Platz, da sich die Reparatur, 

seit der Schadensmeldung zu Beginn des Projektes, bis zum Projektende hinzog und sowohl Kinder 

als auch Mütter öfter bei uns deswegen nachhakten. Nach Ende des Projekts wurden die Themen, 

Problemlagen und Änderungsoptionen im Rahmen eines Runden Tisches mit der Gebietsbetreuung 

vor Ort diskutiert. Hierbei waren neben interessierten AnrainerInnen, beteiligten 

Magistratsabteilungen (z.B. MA 42) und der Bezirksvorstehung auch JugendbetreuerInnen des J.AT 

und Jugendliche anwesend. 

 

 Wohnhausanlage Wehlistraße 303 
 

Auffallend viele Verbotsschilder dürften hier die soziale Dynamik vor Ort beeinflussen. Nach 

unserer Einschätzung ist die Atmosphäre teilweise angespannt. Ähnlich wie in der WHA 

Handelskai herrscht große Unsicherheit darüber, was wann und wo tatsächlich verboten ist. In 

Kombination mit einer mangelnden Kommunikationskultur aller Beteiligten untereinander mündet 

dieser Umstand in ein großes Konfliktpotenzial. Bei unseren vereinzelten Besuchen stießen wir 

hauptsächlich auf junge Mädchen zwischen sieben und 15 Jahren. Diese äußerten den Wunsch in 

der Siedlungsanlage wieder Ballspielen zu dürfen, da das aktuell verboten sei und sie sich aber ihrer 

Eltern bzw. Aufsichtspersonen wegen, ausschließlich im Innenhof der Siedlung aufhalten dürfen. 

Außerdem wären weitere Spielangebote (z.B. Rutsche, Schaukel, Klettergerüst) gewünscht, da sie 

sonst nirgends einen Zugang finden würden. In den wenigen Spielanlagen (ein Käfig in der Nähe) 

käme es permanent zu einer Verdrängung durch Burschen/junge Männer. Aus diesem Grund nutzen 

die Mädchen den Innenhof besonders konzentriert.  

Auch nach unserer Wahrnehmung mangelt es hier merklich an Angeboten für Mädchen/junge 

Frauen und es dürften klare Verdrängungsmechanismen durch Jungs/Männer vorliegen. Dies hat 
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nachhaltig negative Auswirkungen auf das soziale Klima und die Entwicklung der Mädchen zur 

Folge. Eine Förderung des sozialen Miteinanders bedarf hier unseres Erachtens eine Aufstockung 

der (Spiel-)Angebote, z.B. im Rahmen einer sozialpädagogischen Betreuung, sowie eine 

Aufrüstung der Ausstattung. 

 

 Wilhelm-Kienzl Park 

 

Nachts nur schwach beleuchteter kleiner Park mit zwei Fußballkäfigen. Aufgrund des 

Verkehrslärms lädt der Ort tagsüber weniger zum Entspannen ein, wird aber gut und gerne von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum Fußballspielen genutzt. AnrainerInnen können hier 

durch die Lage nicht gestört werden, jedoch landen durch die fehlende Netzabdeckung immer 

wieder Fußbälle auf der angrenzenden Straße und/oder im Donaukanal.  

 

 U2 Ausgang bei Novaragasse  

 

Aufgrund einer Beschwerde wegen Lärmbelästigung und Papierschnipsel auf dem Boden, suchten 

wir diesen Ort wiederholt auf, ohne jedoch die Beanstandungen bestätigen zu können. Unserer 

Einschätzung nach wurde und wird die Örtlichkeit hauptsächlich zum Durchgehen genutzt. Dass es 

dabei ab und an zu lauteren Rufen oder Unterhaltungen kommt, ist nicht zu vermeiden. Allerdings 

sind das temporäre Erscheinungen, die nicht einer bestimmten Gruppe zuzuordnen sind. Ein 

Gespräch mit einer Anrainerin zeigte, dass KundInnen des benachbarten Callshops und Wettbüros 

aufgrund ihrer dunkleren Hautfarbe und fremdländischen Aussehens furchteinflößend und 

gefährlich auf manche Menschen wirken. Dies ist jedoch eine subjektive Wahrnehmung und lässt 

sich objektiv nicht bestätigen. Auch verursachen diese Personen selten Lärm, sondern halten sich 

einfach nur für längere Zeit (10-15 Min.) scheinbar ohne Grund auf der Straße auf, was der 

Beschwerdeführerin verdächtig erschien.  

Im Gespräch versuchten wir stets zu versachlichen und neue Perspektiven und Betrachtungsweisen 

zu eröffnen. Insgesamt galt es hier auch zu vermitteln, dass Lärmepisoden am Abend in 

unmittelbarer Nähe zahlreicher Lokale mit hoher KundInnenfrequenz (z.B. Internetcafé, 

Wettlokale) unmöglich gänzlich ausgeschlossen werden können. 

 

 Taborstraße/ Ecke Blumauergasse (Lokal „Bricks“ und Würstelstand) 

 

Nach einem längerem Gespräch mit BeschwerdeführerInnen, deren Kontakt über die 

Bezirksvorstehung an die Projektkoordination weitergeleitet wurde, suchten wir den Ort mehrmals 

zu unterschiedlichen Nachtzeiten bis maximal 24.00 Uhr auf. Laut Auskunft der 
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BeschwerdeführerInnen ging es um eine massive Lärm- und Verschmutzungsproblematik bei/vor 

dem Lokal „Bricks“ bzw. dem angrenzenden Würstelstand. Kritisiert wurde hierbei in erster Linie, 

dass viele Jugendliche und junge Erwachsene beim Imbiss die ganze Nacht lang billigere Bierdosen 

erstehen und dann insbesondere ab zwei Uhr morgens alkoholisiert schreien, das Umfeld 

verschmutzen und in Hauseingänge urinieren würden. Diese Zustände konnten von uns kein 

einziges Mal so wahrgenommen werden, und auch die Türsteher des Lokals versicherten uns ihr 

Bemühen um adäquate Ruhe vor dem Lokal. Sicherlich handelt es sich bei unseren Besuchen um 

Momentaufnahmen. Da lt. Hinweisen das „Hauptgeschehen“ allerdings immer erst nach 

Mitternacht – und damit außerhalb unserer Dienstzeiten - startete, konnte das Anliegen zudem nur 

eingeschränkt von uns bearbeitet werden. 

 

 Praterstraße 58 (öffentliche Bank bei Konditorei) 

 

Auch bei dieser Örtlichkeit ging es um eine Beschwerde wegen Lärmbelästigung: Auf einer Bank 

neben dem Schanigarten einer Konditorei sorgten laut BeschwerdeführerInnen alkoholisierte 

Männer regelmäßig für eine (geschäftsschädigende) Störung der konsumierenden Gäste. Besagte 

Personen konnten von uns allerdings während der punktuellen Besuche nicht angetroffen werden. 

Von der Besitzerin wurden wir auch darauf hingewiesen, dass MitarbeiterInnen von „sam“ bereits 

mit der Gruppe gesprochen und damit erfolgreich interveniert haben dürften. Dennoch wünschte sie 

sich die Entfernung der entsprechenden Bank, die aber ohnehin nicht fest im Boden verankert war.  

 

In den Wochen- und Monatsberichten finden sich noch zusätzlich Orte, die auf Anfrage einmalig 

oder einige wenige Male bzw. unregelmäßig aufgesucht wurden, wobei aus verschiedenen Gründen 

keine Fortführung oder engmaschigere Betreuung nötig und/oder sinnvoll war. Es sind dies u.a.: 

 

 Illgplatz 

 Wohnhausanlagen, Bereich Offenbachgasse, Spielplatz 

 Manes-Sperber-Park 

 Wohnhausanlage Vivariumsstraße/Schüttelstraße 

 Heinestraße 

 Wolfgang Kössner Park 

 Rabbiner Friedmann Platz 

 Rosa Jochmann Park 
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 Praterwiese/Kaiserwiese und Praterstern
1
 

 Augarten  

 Jesuitenwiese 

                                                 

1
 In Absprache mit „sam“ wurden diese Orte von uns nur ergänzend aufgesucht. 
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3. Ziel- und Dialoggruppen 

Gemäß dem Rahmenkonzept der MA 13 sind auch 2011 die Zielgruppen des Projektes „Menschen 

aller Altersgruppen im Bezirk, insbesondere NutzerInnen von Parkanlagen oder anderen 

öffentlichen Räumen sowie AnrainerInnen.“ Diese verschiedenen Anspruchsgruppen sind in sich 

sehr heterogen, was ihre Positionen im sozialen Gefüge, ihre Bedürfnisse, Perspektiven und 

Wünsche, sowie ihre individuellen Ressourcen und (empfundenen) Problemlagen betrifft. So waren 

auch in dieser Saison wieder vielfältige Funktionen und Rollen von den Teammitgliedern in den 

jeweiligen Interaktionen auszufüllen, um den Ansprüchen möglichst aller/vieler Beteiligter gerecht 

zu werden. Ein besonderer Fokus lag zudem auf den Lebensbedingungen und Rechten von Kindern 

und Jugendlichen. So waren die Dialoggruppen - je nach Problemlage in unterschiedlicher 

Gewichtung - Kinder und Jugendliche, deren Eltern, erwachsene AnrainerInnen und 

UnternehmerInnen, sowie dezidierte BeschwerdeführerInnen (hier erfolgte die Kontaktaufnahme 

bei übermittelten Beschwerden in 1. Instanz über die Projektkoordination), und 

VernetzungspartnerInnen im Bezirk. In unterschiedlichem Ausmaß erfolgte so beispielsweise ein 

Dialog mit der Bezirksvorstehung, den „wohnpartnern“, dem Bürgerdienst, „sam“, den 

Jugendzentren Mex-Treff und J.AT, den weiteren Teams der Bassena Stuwerviertel, sowie den 

Kinderfreunden Leopoldstadt.  

 

Als Hauptthemen bestätigten sich größtenteils jene aus dem Vorjahr: 

 Konflikte aufgrund fehlender bzw. unzureichender Kommunikation und/oder mangelnden 

Respekts in der Kommunikation (unabhängig von Altersgruppe und Ethnizität) 

 Symptomatisch herunter gebrochen äußerte sich das in  

 Konflikten zwischen HundebesitzerInnen und Nicht-HundebesitzerInnen (insb. 

"Hundstrümmerl"-problematik) 

 Ärger über Geräuschpegel, verursacht durch Kinder und Jugendliche auf Spielplätzen 

und/oder in Wohnhausanlagen bzw. durch Jugendliche und Erwachsene vor 

kommerziellen Lokalen in Wohnstraßen und Ähnliches 

 Rassistische Ressentiments und Attacken zwischen verschiedenen Altersgruppen und 

Ethnizitäten 

 Mangelndes Wissen um Rechte und Pflichten bzw. Ansprüche und Anlaufstellen 

 daraus abgeleitet die Kernaufgabe der Information über und Weitervermittlung zu 

Beratungs- und weiteren Serviceangeboten (Jugendliche, Lehrlinge, Schulabbrecher, 

straffällig gewordene Jugendliche, Erwachsene, MigrantInnen). Hier reichte die Palette 

auch heuer wieder bspw. von Informationen über Deutschkurse und Lernhilfe für 



 

21  

MigrantInnen bis hin zum Außergerichtlichen Tatausgleich und Prozessbegleitung für 

Jugendliche. 

 Ärger über Verschmutzung im öffentlichen Raum, insbesondere über Urinpfützen und 

gebrauchte Kondome 

 Verbesserungs- und Gestaltungsvorschläge und Wünsche zur Ausstattung von 

Parkanlagen/Spielplätzen/Wohnhausanlagen, sowie geforderte Instandsetzungen und 

Reparaturen von z.B. defekten Spielgeräten/Brunnen/Sanitäranlagen und Ähnliches. 
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4. Rahmenkonzept 

 

Es folgt ein Auszug aus dem Rahmenkonzept der MA 13. Jene Zielsetzungen werden in der Folge 

anhand der bezirksspezifischen Schwerpunktsetzungen einer Prüfung hinsichtlich der 

Zielerreichung unterzogen (vgl. Kap. 5. Evaluierung/ Reflexion der Zielerreichung). 

 

4.1. Zielsetzungen 

 Verbesserung des sozialen Klimas vor Ort für alle NutzerInnen 

 Förderung eines rücksichtsvollen Zusammenlebens 

 Steigerung der Akzeptanz und Respekt gegenüber den Mitmenschen 

 Gegenseitiges Kennenlernen der Interessen und Bedürfnisse 

 Förderung der Eigen- und Mitverantwortlichkeit 

 Förderung von Eigeninitiative, Empowerment 

 Förderung der persönlichen Konflikt- und Problemlösungskompetenz 

 Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls 

 Strukturelle Verbesserung des öffentlichen Raumes 

 Soziale Inklusion 

 Besonderer Fokus: Verbesserung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen 

4.2. Aufgaben 

 Aktive Kontaktaufnahme 

 Gespräche 

 Informationsweitergabe in Bezug auf die soziale Infrastruktur im Bezirk bzw. in Wien 

 Weiterleitung im Bedarfsfall an entsprechende Einrichtungen wie z.B. Bürgerdienst, 

Beratungsstellen 

 Eingehen auf subjektive Wahrnehmungen, Emotionen (mit etwaiger Relativierung bzw. 

Normalisierung) 

 Bei Bedarf Konfliktmoderation und Konfliktmanagement 

 Erhebungen der unterschiedlichen Bedürfnisse der Zielgruppen 

 Abklärung von Problemlagen 

 Regionale Vernetzung und Kooperation 

 Schnittstelle zum Bezirk mit regelmäßigem Austausch 

4.3. Arbeitsprinzipien 

 Orientierung an demokratischen Grundwerten  

 Politische und konfessionelle Neutralität 

 Niederschwelligkeit 

 Freiwilligkeit der Nutzung des Angebots 

 Gewaltfreiheit 

 Anerkennung und Wertschätzung (insbesondere Ernst nehmen persönlicher Emotionen) 

 Interessen- und Bedürfnisorientierung 

 Ressourcenorientierung (Stärkung persönlicher Potentiale) 

 Lebenswelt- und Sozialraumorientierung 

 Gemeinwesenorientierung 

 Stadtteilorientierung 
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 Gender- und Diversitätsgerechtigkeit (im Sinne sozialer Gerechtigkeit unabhängig von 

Geschlecht, Alter, Sprache, Religion, sozialem Status und anderen Diversitätsmerkmalen) 

 Partizipation (gemeinsame Verantwortung, Teilhabe an Klärung-, Veränderungs- und 

Verbesserungsprozessen im Stadtteil) 

 Vertraulichkeit und Verschwiegenheit in Bezug auf persönliche Daten (entsprechend dem 

gesetzlichen Rahmen sowie ethischen Grundsätzen) 

 Reflektierte Parteilichkeit für Kinder und Jugendliche 
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5. Interaktionen/ Interventionen zur Zielerreichung 

 

Die zur Zielerreichung gesetzten Interventionen decken sich mit den Aufgaben des 

Rahmenkonzeptes (vgl. Kap. 5.2. Aufgaben). Gerade in den ersten Wochen der Saison ging es 

schwerpunktmäßig wieder darum, aktiv Erstkontakte zu knüpfen, sich selbst und das Projekt 

vorzustellen, sowie Bedürfnisse der Dialoggruppen zu erheben. Das vollständig neu 

zusammengesetzte Team wurde von vielen Menschen unterschiedlichsten Alters und Hintergrund 

sehr schnell als Gesprächspartner und Anlaufstelle willkommen geheißen. Die Palette reichte von 

Einzelgesprächen bis hin zu einer kontinuierlichen Beziehungsarbeit mit fixen Cliquen. So freuten 

sich in zahlreichen Parkanlagen Kinder- und Jugendgruppen bereits auf das spontane und/oder 

verabredete Erscheinen der Fair-Play-MitarbeiterInnen, um ihre Gespräche vom letzten Mal 

fortzusetzen, Kunststücke vorzuführen, Spiele zu spielen, Projektideen zu überlegen. Die 

Gesprächsthemen die an das Team herangetragen wurden bzw. sich entwickelten, reichten von 

„Small-Talk“-Plaudereien zum Zeitvertreib bis hin zu sehr intensiven Auseinandersetzungen mit 

Lebensperspektiven und –entwürfen, Existenzängsten, Geschlechterrollen, Gewalt in der Familie, 

Sexualität, Drogenkonsum, Rassismus und Ähnliches.  

 

Insgesamt lag der Schwerpunkt auf einer 

Unterstützung der Komm-

unikationsprozesse zwischen den 

unterschiedlichen Anspruchsgruppen. 

Während aktive Vermittlungen in 

„heißen“ Konflikten nur sehr selten 

nötig wurden („Streit schlichten“), 

freuten sich die Zielgruppen in erster 

Linie über die Möglichkeit Gehör zu 

finden: Informationen wurden vermittelt, 

Ratschläge erteilt, Veränderungs-

wünsche aufgenommen und weitergetragen. Eine große Rolle spielte auch die Versachlichung von 

Emotionen und Befindlichkeiten, beispielsweise im Falle rassistischer Ressentiments, die ja meist 

nicht offen ausgetragen oder gegen bestimmte und konkrete Personen gerichtet werden. Als 

Beispiel sei hier ein längeres Gespräch mit einer Beschwerdeführerin genannt: Vordergründig über 

Lärmbelästigung klagend, wurde im Gespräch rasch offenbar, dass die Wahrnehmung der 

Gesprächspartnerin stark durch abstrakte Befürchtungen und Vorurteile der „Black community“ 

gegenüber gefärbt waren. Allein der Anblick einer Menschenansammlung mit Menschen dünklerer 
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Hautfarbe in den Abendstunden nährte bereits Ängste vor Übergriffen, die in der Praxis jedoch nie 

erlebt wurden. Zusätzlich geschürt wurden die Vorbehalte durch negative Erfahrungen mit „anderen 

Ausländern“, die früher vor Ort dominant vertreten gewesen seien, sowie allgemein durch 

rassistische mediale Berichterstattung. In Fällen wie diesen, wurde aktiv versucht – quasi 

„stellvertretend“ - zusätzliche Aspekte und Betrachtungsweisen zur Verfügung zu stellen.  

 

Insbesondere durch das aktive Engagement von Ouali Bebe konnte in dieser Saison ein guter 

Kontakt zu einigen Gruppen afrikanischer Herkunft hergestellt werden, der im Vorjahr aufgrund 

eines großes Skeptizismus und Misstrauens den (uniformierten!) Fair-Play-MitarbeiterInnen 

gegenüber, in dem Ausmaß nicht gelang. Hier waren vor allem Erfahrungen mit strukturellem und 

Alltagsrassismus ein großes Thema, sowie die Weitergabe von Informationen über Beratungs- und 

Anlaufstellen.  

 

Abschließend sei hier eine spezielle Interventionsform genannt, die glücklicherweise eine 

Ausnahme blieb: die begleitende Unterstützung einer (augenscheinlich) obdachlosen Person 

während eines Rettungseinsatzes, als diese von Polizeibeamten grenzverletzend und sehr ruppig 

behandelt wurde. Ein weiterer Interventionsschwerpunkt war das Weitergeben von Informationen 

über Bildungsberatungen und -angebote, sowie weiterer Serviceangebote in Bezug auf vielfältige 

Problemlagen (Jobsuche, Essens- und Gewandausgabe, Lernhilfe, Freizeitangebote und dgl.).  

 

Die Interaktion mit bzw. Kontaktaufnahme zu uns übermittelten BeschwerdeführerInnen gestaltete 

sich zumeist telefonisch über die Projektkoordination. Es kam auch zu einigen persönlichen 

Gesprächsterminen mit den MitarbeiterInnen vor Ort. In vielen Fällen zeigte sich, dass hinter den 

geäußerten Beschwerden (z.B. über Kinderlärm) tiefergehende persönliche Problemlagen steckten 

und eine Aussprache über die eigene Befindlichkeit schon zur „Lösung des Problems“ beitrug.
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6. Evaluierung / Reflexion der Zielerreichung 

6.1. Reflexion der Zielerreichung in qualitativer und quantitativer Hinsicht unter 

Berücksichtigung prozesshafter Entwicklungen und spezieller Schwerpunktsetzungen 

 

Nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen der ersten Saison im Vorjahr, an die angeknüpft werden 

konnte, wurden gute Erfolge in verschiedenen Teilbereichen erreicht. Zahlreiche positive 

Rückmeldungen zeigten, dass die regelmäßigen Besuche des Fair-Play Teams von sehr vielen 

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sehr wertgeschätzt wurden. Gerade durch die so wichtige 

Vernetzung mit den agierenden KooperationspartnerInnen vor Ort konnten gute Synergieeffekte 

erzielt und Problemlösungen gemeinschaftlich angegangen werden. Neben diesen Möglichkeiten 

zeigen sich aber hier auch die Grenzen des Konzepts, insbesondere durch die räumliche Fluktuation 

und die zeitliche Begrenzung des Projekts. Das zeigt sich insbesondere bei den zahlreichen 

Bemühungen, Beziehungsarbeit mit Cliquen und Projekte in Gang zu setzen und fortzuführen. In 

einigen Fällen konnten diese Bemühungen dann nicht wie angestrebt umgesetzt bzw. weitergeführt 

werden, wenn z.B. bestimmte Jugendliche nicht mehr angetroffen wurden, diese aber auch nicht auf 

Mails des Teams reagierten. Diese Folgen der gebotenen Niederschwelligkeit ermöglichten es aber 

gleichzeitig, Jugendliche zu erreichen, die ansonsten keinerlei Anbindung an (Jugend-)institutionen 

haben oder haben wollen. Weiters kann festgestellt werden, dass oftmals bauliche Gegebenheiten 

optimale win-win-Situationen beeinträchtigen oder sogar verunmöglichen (z.B. Spielplätze bei 

hallender Akustik in Wohnhausanlagen und/oder vor dem eigenen Fenster). Was hier in zahlreichen 

Fällen erreicht werden konnte, ist die Weckung von teilweisem Verständnis für die 

"OpponentInnen" (z.B. das Spielbedürfnis der Kinder und ihr Recht darauf) und die Versachlichung 

emotional aufgeheizter Stimmungslagen.  

 

Außerdem konnten wieder viele Gestaltungswünsche und -vorschläge von NutzerInnen des 

öffentlichen Raums aufgenommen und an die Bezirksvorstehung weitergeleitet werden. Dadurch 

fühlten sich zahlreiche BewohnerInnen sehr wertgeschätzt. Außerdem konnte die enge Schnittstelle 

zur Bezirksvorstehung dazu genutzt werden, Änderungsprozesse, wie z.B. Reparaturen zu 

beschleunigen. Hier war es aber auch wieder wichtig keine Versprechungen zu machen, da 

beispielsweise Reparaturen teilweise auf sich warten ließen. Einige Kinder und Jugendliche, aber 

auch Erwachsene, zeigten sich zudem enttäuscht darüber, dass Änderungsvorschläge aus dem 

Vorjahr nicht umgesetzt wurden. Als weiterer Erfolg sind jedenfalls die zahlreichen 

Weitervermittlungen und Informationsweitergaben zu werten. Neben Informationsbroschüren, 

Flyern, Telefonnummern wurden auch zahlreiche „Notrufpfeiferln“, Aschenbecher und 

Hundesackerln verteilt. Gesetzliche Änderungen und Übergangsfristen, z.B. hinsichtlich des 
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Hundeführscheins oder der Einführung der Helmpflicht für RadfahrerInnen konnten gut vermittelt 

werden. Ein Kennenlernen und besseres Verständnis der Lebenswelten von BewohnerInnen und 

NutzerInnen des zweiten Bezirks wurde als subjektiver Teamerfolg und als großer Benefit für die 

ProjektmitarbeiterInnen gewertet, der gleichzeitig wieder positiv auf die Arbeit vor Ort 

zurückwirkte: So entstanden auch langfristige gute Beziehungen zu einigen Gruppen von Kindern 

und Jugendlichen, die sich über die Projektdauer hin immer mehr intensivierten und abschließend 

durchwegs von einer guten Beziehungs- und Vertrauensarbeit gesprochen werden kann. Durch 

diese längerfristigen Kontakte konnten wir auch die Bedürfnisse und Interessen der Kinder und 

Jugendlichen verstehen lernen und bei Bedarf und Wunsch sie bei ihrer Erreichung unterstützen. 

 

In den Nachtstunden konnten – wie auch im Vorjahr – weit weniger Kontakte geschlossen werden, 

dennoch konnte hier teilweise zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls von NutzerInnen 

des öffentlichen Raums beigetragen werden.   
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6.1.1. Schwerpunktbereich Kommunikationsförderung in Wohnhausanlagen 

 

Gerade in den Wohnhausanlagen von Wiener Wohnen, wie z.B. am HAK 214 und an der 

Wehlistraße stieß das Fair-Play-Team in Punkto Vermittlung zwischen verschiedenen 

Interessensgruppen immer wieder an seine Grenzen. Hier zeigen sich die Problemlagen oftmals 

ganz deutlich. Diese sind zumeist baulicher Natur und können folglich schwer geändert werden. 

Kommunikationsmangel der AnrainerInnen untereinander äußert sich in Problemen zwischen den 

Generationen u/o verschiedenen Ethnizitäten. Gerade viele ältere AnrainerInnen haben oft ein 

Problem mit dem natürlichen Spiel- und Bewegungsdrang der Kinder und ermahnen diese immer 

wieder auf barsche und wenig respektvolle Weise, wodurch sich die Kinder und Jugendlichen 

wiederum angegriffen und provoziert fühlen, was zu einer Art Teufelskreis führt. In Gesprächen mit 

älteren BewohnerInnen der Wohnhausanlagen hörten wir immer wieder den Satz: "Wir haben ja 

auch Kinder, doch als die klein waren, waren die nicht so laut, frech, wild, unverständig usw.". 

Dies zeigt vor allem, dass diese Personen nicht grundsätzlich gegen Kinder eingestellt sind, über die 

Jahre jedoch den sozialen und emotionalen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen verloren haben. 

Unsere VernetzungspartnerInnen der „wohnpartner (unterwegs)“ sind stets bemüht durch 

partizipatorische Maßnahmen das Wohlbefinden, gerade der älteren BürgerInnen zu erhöhen und 

die Gemeinschaft zu fördern. Punktuell und bedarfsorientiert können sich die Teams hier sinnvoll 

und zielorientiert unterstützen.  

 

Im Folgenden soll eine Idee wiedergegeben werden, die sich in der Saison in Gesprächen mit 

AnrainerInnen entwickelte, und die möglicherweise in der Zukunft zur Umsetzung kommen könnte: 

Viele der Wohnhausanlagen sind um einen begrünten Innenhof herum gebaut. Diese Höfe sehen 

zwar sehr schön aus, können oder dürfen jedoch kaum genutzt werden. Wie allseits bekannt, wirken 

sich Natur und Pflanzen positiv auf das menschliche Gemüt aus, gerade wenn man gestalterisch-

aktiv damit umgeht. Folglich könnte man eine Parzelle eines solchen Hofes abteilen und den 

BewohnerInnen zur Beplanzung frei geben, wobei gezielt ältere und jüngere Personen mit der 

Gestaltung und Pflege beauftragt werden könnten. Als Beispiel wäre es möglich, in einer 

Wohnhausanlage gerade die HauptbeschwerdeführerInnen gezielt für ein solches Projekt zu 

begeistern und nach und nach die Kinder in den Gestaltungsprozess einzubinden. In der Regel 

verfügen ältere Menschen über mehr Erfahrung was das Gärtnern anbelangt. Zudem ist altbekannt, 

dass Gartenarbeit entspannt und ausgleicht. Wir könnten uns gut vorstellen, dass so ein Projekt die 

Neugier der Kinder auf sich ziehen könnte und diese Spaß daran hätten, mitzuhelfen. Sie könnten 

unter Anleitung der älteren BewohnerInnen den Umgang mit Pflanzen lernen, wobei beide Gruppen 

miteinander ins Gespräch kämen und so Vorurteile abgebaut und Verständnis füreinander aufgebaut 
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werden könnte. Sinnvollerweise müsste /könnte dies in der Anfangsphase von professionellen 

Kräften angeleitet und unterstützt werden. 

 

6.1.2. Schwerpunktbereich Verregelung öffentlicher und halböffentlicher Orte  

 

Während unserer Begehungen waren wir oftmals mit 

Instrumenten welcher der Verregelung, Normierung und 

sozialen Kontrolle des öffentlichen Raumes dienen, 

konfrontiert. Besonders in den halböffentlichen 

Wohnhausanlagen fiel uns eine sehr hohe Dichte an 

Verbots- und Gebotsbeschildern auf, die – wie viele 

Gespräche bestätigten – bei vielen AnrainerInnen für 

Unmut, Irritationen und Unsicherheiten sorgen. So ist 

damit das Ausleben des natürlichen Spieltriebs eines 

Kindes in Teilen solcher Anlagen nur sehr eingeschränkt 

möglich, insbesondere, wenn einzelne Beschwerde-

führerInnen jeden – auch nur den geringsten – Verstoß 

anklagen und die Verbote mit teilweise sehr 

grenzwertigen Mitteln (z.B. Kinder ohne/ gegen ihren 

Willen fotografieren u/o filmen) durchsetzen. Als 

Beispiel kann hier die WHA Handelskai 214 angeführt werden. Hier bezieht sich ein von Wiener 

Wohnen angebrachtes Verbotsschild „Ballspielverbot“ auf die gesamte Anlage. Ein anderes Schild 

in einem anderen Bereich weist ein „Fußballspielverbot“ aus. In diesem Spielhofbereich werden die 

Regeln demnach von unterschiedlichen Interessensgruppen unterschiedlich interpretiert, andere 

Ballspiele sind demnach erlaubt, oder auch nicht. Aufgrund des generellen 

Kommunikationsmangels der Beteiligten untereinander, finden produktive Aushandlungsgespräche 

leider nur in den allerseltensten Fällen statt. Gerade hier besteht auch weiterhin ein besonders 

großer Bedarf an „Kommunikation und Vermittlung“ – wie sie von den „wohnpartnern“ gefördert 

und vom Fair-Play-Team unterstützt wurden. Werden Käfiganlagen aufgrund von 

AnrainerInnenbeschwerden nur bis 20.00 Uhr zugänglich gemacht, kommt es zu Verlagerungen der 

NutzerInnen in andere Bereiche, wo sie auch wieder für Unmut und Konflikte sorgen. Verbunden 

damit ist oftmals das Fehlen weiterer jugendspezifischer u/o kindgerechter Spielangebote. Vor 

allem Kinder und Jugendliche sind deshalb die Leidtragenden, die in ihrem der Lebensphase 

entsprechenden und entwicklungsrelevanten Aneignungsverhalten permanent an Grenzen stoßen. 

Dass ein solches Klima auf lange Frist gesehen negative Auswirkungen auf die soziale Entwicklung 
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der beteiligten Personen hat, ist anzunehmen. Die soziale Problematik wird durch eine Aussage 

eines der Mädchen anschaulich dargestellt: „Das einzige Angebot, das es hier gibt ist der Käfig. 

Doch da vertreiben uns immer die Jungs; und hier dürfen wir Nichts, darum sitzen wir halt jeden 

Tag nur im Hof herum.“ 

 

6.1.3. Schwerpunktbereich Mädchen im öffentlichen Raum 

 

Eine besondere Auffälligkeit bei unseren Begehungen in der Leopoldstadt war von Beginn an die 

auffallend geringere Zahl von Mädchen zwischen acht und 18 Jahren im öffentlichen Raum. Wir 

beobachteten dieses Phänomen einige Zeit und sprachen dann gezielt weibliche, aber auch 

männliche Jugendliche darauf an. 

Dabei stellte sich heraus, dass diesem Phänomen folgende Ursachen zu Grunde liegen: Zum einen 

werden Mädchen und junge Frauen viel eher und intensiver in die häuslichen Pflichten 

eingebunden, ihnen wird mehr Verantwortungsbewusstsein in Bezug auf Schule und Lernen 

anerzogen und sie verbringen somit mehr Zeit zu Hause in der Wohnung. Des öfteren fragten wir 

männliche Jugendliche nach ihren Freundinnen, wo diese seien und warum sie derzeit nicht 

zugegen sind. Jedes Mal erhielten wir die Antwort, dass das betreffende Mädchen zu Hause sei und 

putzen oder lernen müsse. Auch dürfen sich Mädchen und junge Frauen nicht ebenso lange wie 

Jungen draußen aufhalten, sprich sie müssen abends zu einem früheren Zeitpunkt zu Hause sein.  

 

Parks und Grünanlagen sind aber auch strukturell weniger auf die Bedürfnisse junger Frauen und 

Mädchen ausgerichtet. Immer wieder klagten weibliche Nutzerinnen darüber, dass die Sportanlagen 

stets von männlichen Nutzern besetzt seien und sie diese nicht benutzen können. Hier konnten wir 

durch Kommunikation mit den männlichen Nutzern (nur) temporäre Verbesserungen erwirken. 

Auch überdachte Bänke, auf denen sich die Mädchen gerne niederlassen um zu plaudern und sich 

auszutauschen sind in der Regel von Gruppen älterer Frauen belegt. Gerade wenn sich diese Bänke 

aus oder in Sichtweite von Kinderspielplätzen befinden, fühlen sich die weiblichen Kinder und 

Jugendlichen um ihre ohnehin schon geringen Spiel- bzw. Aufenthaltsmöglichkeiten „betrogen“. 

Hier gestaltet sich die Vermittlung fast noch schwieriger, da die älteren Frauen (zumeist Mütter und 

Großmütter) die Bänke als „ihren“ Aufenthaltsort betrachten, von dem aus sie ihre spielenden 

Kleinkinder gut beobachten können. Immer wieder wurde in diesem Zusammenhang der Wunsch 

nach mehr solcher überdachten Bänke geäußert.  

 

Wir beobachteten weiter, dass durch die eingeschränkten Spielmöglichkeiten für weibliche 

Nutzerinnen, diese im Alter zwischen acht und 15 Jahren viel mobiler sind als gleichaltrige 

männliche Jugendliche. So kanalisieren sie ihre überschüssigen Energien scheinbar öfter als ihre 
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männlichen Pendants mit Skateboards, Rollern, Fahrrädern und Inlineskates, und erhöhen zudem 

auf diese Weise ihren Aktionsradius. Ab einem Alter von etwa 15 Jahren schlägt dies um und die 

Jungen sind häufiger auf Fahrrädern etc. unterwegs. Wenn wir die weiblichen Jugendlichen ab und 

an im Park treffen und danach fragen, wo sie gewesen seien, berichten sie oft, sich tagsüber in ihrer 

Freizeit gerne in Einkaufszentren aufzuhalten.  

 

Darauf angesprochen, wie sie sich einen Park nach ihren Wünschen und Bedürfnissen vorstellen 

würden, ergibt sich folgendes Bild: 

 

 Generell wünschen sich alle mehr Partizipation an den Angeboten in den Käfigen 

 Jüngere Mädchen lieben Klettergerüste (je höher je besser) und wünschen sich mehr davon 

in den Parks. Auch Ältere halten sich gerne dort zum Plaudern auf, nachdem die Kleineren 

nach Hause gegangen sind.  Hier haben sie einerseits einen guten Überblick, andererseits 

sind sie durch die Höhe geschützt. 

 Mädchen bevorzugen geschützte Sitz- und Liegemöglichkeiten, wo sie sich gut miteinander 

unterhalten können, wie z.B. überdachte Bänke, Pavillons, Hängematten usw.  

 Sie schätzen Blumenbeete und Bepflanzungen aller Art und würden diese gerne auch  

(mit-) pflegen und in Stand halten. Auch Obstbäume würden ihnen Freude bereiten. 

 Insbesondere Teenies treiben gerne Sport und wünschen sich mehr Fitnesspfade, wie es sie 

z.B. im Rudolf - Bednar Park gibt. 

 

Alles in allem lohnt es sich sehr, Mädchen und junge Frauen als gesonderte Zielgruppe zu 

betrachten und sich dezidiert mit deren Wünschen und Bedürfnissen im öffentlichen Raum zu 

befassen. 
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6.2. Statistische Daten mit grafischer Darstellung und Interpretation 

A) Gesamtzahlen pro Monat und pro Zielgruppe 

 

 MAI JUNI JULI AUG SEPT gesamt 

Kinder w (bis 11J.) 27 26 18 45 9 125 

Kinder m (bis 11 J.) 33 45 47 64 17 206 

Jgdl. w (12-19 J.) 15 33 12 22 12 94 

Jgdl. m (12-19 J.) 32 64 51 54 63 264 

Erw. w (ab 20 J.) 15 27 25 30 10 107 

Erw. m (ab 20 J.) 19 54 35 27 21 156 

gesamt 141 251 188 242 132 954 

 

Die im Vorjahr deutlich größere Anzahl an Gesamtkontakten ist darauf zurückzuführen, dass – das 

gänzlich neue Team – sehr bewusst darauf achtete, nur intensivere Kontakte (Gespräche, 

Weitervermittlungen, u.Ä.) aufzuzeichnen. Gleichzeitig zeichnet sich jegliche Teamdynamik auch 

durch eine jeweils eigene Herangehensweise in der Dokumentation aus: In dieser Saison standen – 

mehr noch als im Vorjahr – intensivere und längere Gespräche im Vordergrund, was sich mitunter 

auch in einer Senkung der Kontaktzahlen auswirkt. Außerdem fallen die 

Abschlussberichtstätigkeiten der MitarbeiterInnen im September ins Gewicht. 

 

Die Plätze und Parkanlagen des zweiten Wiener Gemeindebezirks werden in der Regel von sehr 

vielen Kindern, Jugendlichen, Kleinkindern mit Aufsichtspersonen und Erwachsenen aufgesucht.  

 

B) Grafische Darstellung Mai-Sep
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Die größten Kontaktzahlen finden sich in den Monaten Juni und August. Der Einbruch im Juli lässt 

sich in erster Linie durch die Urlaubszeit, aber auch durch die übermäßig kalte und verregnete 

Wetterlage erklären. Auch der September zeichnete sich durch einige Regentage aus.  
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C) Prozentuelle Aufteilung nach Alter:

35%

37%

28%

Kinder bis 11

Jgdl. 12-19

Erw. ab 20

 

 

Hinsichtlich der prozentuellen Aufteilung der Kontaktzahlen nach Alter, zeigt sich der Fokus auf 

die Interaktionen mit Kindern und Jugendlichen. Erwachsene ab 20 Jahren machen ein knappes 

Drittel des erreichten Klientels aus. In der Altersgruppe der Jugendlichen zwischen 12 und 19 

Jahren dominiert insbesondere in den Abendstunden das männliche Geschlecht die Parks und Plätze 

in der Leopoldstadt. Weibliche Jugendliche, die sich generell weniger im öffentlichen Raum 

aufhalten, sind hauptsächlich bis zum späten Nachmittag und bis in die frühen Abendstunden 

anzutreffen. Auch erwachsenen Frauen besuchen die Parkanlagen in den meisten Fällen mit ihren 

Kindern während des Tages. Erwachsene Männer nutzen vermehrt auch in den Abendstunden 

Parkanlagen als Kommunikationstreffpunkt, verlagern diesen aber mit Einbruch der Nacht– mehr 

als die männlichen Jugendlichen - in Kaffeehäuser und Lokale mit Konsumpflicht. Der in den 

einzelnen Monaten durchwegs hohe Anteil der – insbesondere männlichen - Jugendlichen ergibt 

sich zudem aus den in den Abendstunden gelegenen Kernzeiten. Zu dieser Zeit sind Plätze und 

Parks für finanzschwache Jugendliche ein attraktiver Treffpunkt, um gemeinsam Sport zu machen 

und/oder zu kommunizieren. 
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D) Prozentuelle Aufteilung nach Geschlecht

66%

34%

Burschen/Männer

Mädchen/Frauen

 

 

Im Vergleich zur Vorsaison zeigt sich eine nur marginale Verschiebung in der prozentuellen 

Aufteilung der Kontaktzahlen nach Geschlecht (2010: 36 % Mädchen/Frauen, 64 % 

Burschen/Männer). Was die Interaktionsformen betrifft, konnten die grundsätzlich erkannten 

Phänomene des Vorjahres bestätigt werden: So nutzen viele Mütter den öffentlichen Raum gezielt 

als Kommunikationsfläche, um sich mit Freundinnen, Bekannten oder anderen Müttern 

auszutauschen, während sie ihre Kinder beaufsichtigen. Kontakte mit Vätern, die ihre Kinder 

betreuten, fanden eindeutig weniger statt. Hier dominierten Gespräche mit erwachsenen Männern, 

die sich zumeist in Gruppen im öffentlichen Raum aufhielten. Männliche Kinder und Jugendliche 

konnten zahlenmäßig besser erreicht werden als Mädchen und weibliche Jugendliche. Hier zeigten 

sich erneut direkte und indirekte geschlechtsspezifische „Vertreibungsmechanismen“ im Sinne 

dominanterer Aneignungsprozesse beim männlichen Geschlecht ab dem Volksschulalter. Hier 

steuern die Parkbetreuungen der Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort (z.B. MexTreff, 

J.AT, Kinderfreunde, Bassena Stuwerviertel) sehr effektiv dagegen. Teilweise könnte diesem 

Phänomen durch strukturelle bauliche Gestaltungsmaßnahmen noch besser entgegen gewirkt 

werden (vgl. 6.1.3. Schwerpunktbereich Mädchen im öffentlichen Raum). 

 

 

E) Gesamtzahl der besuchten Orte 

 

34 Orte wurden vom Fair-Play-Team zwischen Mai und September 2011 (davon 26 Orte 

engmaschig bzw. zumindest wiederholt, vgl. Kap. 3.3. Örtliche Rahmenbedingungen) besucht. 
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7. Vernetzung, Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Im Rahmen eines runden Tisches in der Gebietsbetreuung wurde der Startschuss für die 

projektbezogene Vernetzungstätigkeit gesetzt. Hier fand der grundlegende Austausch zu Zielen, 

Aufgaben und Kommunikationskanälen der weiteren Zusammenarbeit statt. Regelmäßige 

Vernetzungstreffen mit Bürgerdienst, „sam“ und den „wohnpartnern“ folgten. Außerdem schlossen 

sich die Teammitglieder während des gesamten Projektzeitraums – in bedarfsorientierter Intensität 

– mit VertreterInnen der Jugendeinrichtungen im Bezirk kurz (JZ Mex-Treff, J.AT, Kinderfreunde 

Leopoldstadt; Hausteams und Parkbetreuungen). Diese wurden in den Einrichtungen, 

beispielsweise in Teamsitzungen, oder vor Ort in den Parkanlagen besucht. Dadurch konnten 

wertvolle Informationen über die Parkanlagen und ihre NutzerInnen aktuell und unkompliziert 

ausgetauscht und sinnvolle Strategien zur weiteren Zusammenarbeit entwickelt werden bzw. 

Aufgabenschwerpunkte vereinbart werden. Dies war vor allem auch in der Hinsicht wichtig, da es 

bei einigen Örtlichkeiten zu Überschneidungen kam und hier je nach Kernarbeitszeit und Konzept 

koordiniert werden konnte, welcher Ansprechpartner wann und wo am optimalsten einzusetzen ist 

(z.B. „wohnpartner“ bei Wohnhausanlagen, „sam“ im Bereich Praterstern, Kaiserwiese, etc.).  

In einem (von der MA 13 organisierten) Vernetzungstreffen konnten sich die Fair-Play-

MitarbeiterInnen aller teilnehmenden Bezirke über ihre Arbeitsschwerpunkte, Handlungsweisen 

und Strategien austauschen.  

 

Mit der Bezirksvorstehung Leopoldstadt wurde wieder – diesmal allerdings nur für die 

Anfangsphase - die zusätzliche Erstellung wöchentlicher Kurzberichte vereinbart. Diese wurden 

jeweils an die BV 2, sowie an den Vereinsreferenten der MA 13 (Hrn. Höflinger) gesandt. Die 

Monatsberichte wurden – ebenfalls in Absprache mit der BV – jeweils auch an die MA 13, sowie 

an den Bürgerdienst, „sam“ und die „wohnpartner“ (und „wohnpartner unterwegs“) gesandt, um die 

kontinuierliche Kooperation durch regelmäßige Informationsweitergabe zu unterstützen. Bei Bedarf 

wurden zusätzliche Telefonate geführt bzw. E-Mails geschrieben. 

 

Die Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Projektvorstellung erfolgte über projektspezifische Flyer in 

Kombination mit Kommunikation vor Ort und Mundpropaganda. Es folgen eine detailliertere 

Auflistung der verschiedenen Termine, sowie ein Auszug aus der Bezirkszeitung vom 8. Juni 2011.  
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7.1. Kalendarium: 

 

07.02.2011:   Projektvorbesprechung BV 2, MA 13 (GF, Projektkoordination) 

02.-06.05.2011:  Einschulungswoche MA 13 (ProjektmitarbeiterInnen) 

10. 05. 2011:  Vereinsinterne Einschulung, Einstiegsteam 

11.05.2011: „Round Table“ – einführende Vernetzung im Grätzelzentrum 

(Bezirksvorsteher, Polizei, MA 42, Gebietsbetreuung, sam, sophie, 

Bürgerdienst, wohnpartner, Fair-Play-MitarbeiterInnen, Koordination, 

Geschäftsführung) 

11.05.2011: Fortbildungsveranstaltung MA 13 (Gewalt in der Familie) 

12.05.2011: Fortbildungsveranstaltung MA 13 (Recht) 

01.06.2011:  Interviewtermin Bezirkszeitung Leopoldstadt (Ausgabe Nr. 23, 8.6.11) 

07.06.2011:  Fortbildungsveranstaltung MA 13 (Tiere im Park) 

20.06.11: Eröffnung Außenstelle Wohnpartner (Koordination, MitarbeiterInnen) 

06. 2011: Kontaktaufnahmen, Austausch m. KooperationspartnerInnen i.R. der Kinder- 

und Jugendarbeit (JZ Mextreff, JZ Alte Trafik, Kinderfreunde Leopoldstadt 

inkl. Parkbetreuungen) 

06.07.2011:  Reflexionstreffen, ifp (ProjektmitarbeiterInnen) 

07.07.2011:  Einladung zum Teamgespräch der Kinderfreunde Leopoldstadt 

19.07.2011: Reflexionstreffen MA 13 (ProjektmitarbeiterInnen, Koordinatorin, M. 

Höflinger) 

20.07.2011:  Vernetzungstreffen mit „sam“, Bürgerdienst und „wohnpartnern“ 

(ProjektmitarbeiterInnen, Koordinatorin) 

01.09.2011: Interviewtermin für Forschungsarbeit zu öffentlichem Raum (Kultur- und 

Sozialanthropologie) 

01.09.2011: Reflexionsgespräch mit PB Kinderfreunde im „friends“ 

13.09.2011:  Reflexionstreffen (Fair-play-Team und Projektkoordinatorin), 

Erfahrungsaustausch zu Kernthemen (Schulung & Begleitung; Rolle/ 

Konfliktmanagement/ Parteilichkeit/ Außenwirkung/ Medien; 

Rahmenbedingungen; Vernetzung & Kooperation) in Verbindung mit 

Zukunftsperspektiven und Erörterung von Verbesserungsvorschlägen (World 

Café) 

14.09.2011:  Abschließende Vernetzung mit Kooperationspartnern „sam“, „wohnpartner“ 

und Bürgerdienst zu Reflexion, Ausblick, Übergabemöglichkeiten 

(Projektkoordinatorin und MitarbeiterInnen) 
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10.11.2011: Teilnahme am Forum Volkertplatz (GB 2) zur Evaluierung der Platznutzung 

und diesbezüglicher Problemlagen (Projektkoordinatorin) 

29.11.2011: Visionstreffen Fair-Play ifp (Geschäftsführer) 
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7.2. Bezirkszeitung 
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8. Zusammenfassung und Ausblick 

 

Zu Zielsetzung und Umsetzung ... 

 

Zwischen Mai und September 2011 war im Rahmen des „Fair-Play“ -Projekts zum zweiten Mal in 

Folge ein 3-köpfiges MitarbeiterInnenteam (jeweils zu zweit) in der Leopoldstadt unterwegs um 

Gespräche zu führen, potenzielle Konflikte - wenn möglich im Vorfeld - zu erörtern und bei Bedarf 

vermittelnd einzugreifen. Angesprochen wurden hierbei erneut Menschen aller Altersgruppen im 

Bezirk, insbesondere NutzerInnen von Parkanlagen oder anderen öffentlichen, sowie teilweise 

halböffentlichen Räumen, sowie AnrainerInnen. Ein spezieller Fokus lag wieder auf der Zielgruppe 

der Kinder und Jugendlichen, um zu einer Verbesserung ihrer Lebensbedingungen beizutragen. Sie 

wurden so in einem reflektierten Umgang mit ihren Rechten, Bedürfnissen und Pflichten 

unterstützt. Nach dem Motto „Kommunikation und Vermittlung“ wurden verschiedene kurz- und 

längerfristigere Interaktionen gesetzt. So konnte das soziale Klima im Bezirk nachhaltig verbessert 

und bestmögliche win - to - win Situationen für die verschiedenen Anspruchsgruppen erreicht 

werden. Eine regelmäßige Vernetzung mit verschiedenen KooperationspartnerInnen vor Ort und 

mit verschiedenen Anlaufstellen trug erheblich zur Zielerreichung bei und sorgte für positive 

Synergieeffekte. Diese Zusammenarbeit fand beispielsweise mit „sam“, den „wohnpartnern“, dem 

Bürgerdienst, aber auch mit den verschiedenen Kinder- und Jugendinstitutionen und 

Parkbetreuungen vor Ort (z.B. JZ J.AT und Mex-Treff, Bassena Stuwerviertel, Kinderfreunde 

Leopoldstadt) statt.  

 

Die Kernarbeitszeiten aus dem Vorjahr wurden beibehalten. Zwischen Dienstag und Samstag, 

zwischen 17 und 22 bzw. 24 Uhr, unterstützte das Team bei Kommunikationsprozessen, vermittelte 

bei Konflikten und gab hilfreiche Informationen zu Institutionen und Serviceangeboten der Stadt 

Wien, sowie zu weiteren Beratungs- und/ oder Freizeitangeboten. Außerdem wurden zahlreiche 

subjektive Verbesserungs- und Gestaltungsvorschläge der NutzerInnen im öffentlichen Raum 

erhoben und - im Sinne der Drehscheibenfunktion zur Bezirksvorstehung - weitergeleitet. 

Umgekehrt wurden von der Bezirksvorstehung einige akute Beschwerden zur weiteren Bearbeitung 

durch das Fair-Play Team an die Projektkoordinatorin übermittelt. Nach Möglichkeit wurde hier 

jeweils mit den konkreten BeschwerdeführerInnen Kontakt aufgenommen, um die Problemlagen 

gezielter zu erörtern. In vielen Fällen konnten deren Wahrnehmungen – vor allem im Falle 

beanstandeten Lärmpegels - allerdings nicht vom Fair-Play Team bestätigt werden. Einerseits zeigt 

sich hier das Phänomen der „Momentaufnahmen“, d.h. die Wahrnehmung der Teammitglieder ist 

jeweils auf den Zeitpunkt ihres Aufenthaltes beschränkt. Andererseits zeigt sich hier auch die 
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wichtige Funktion des Projekts, die in der Reflexion und Versachlichung emotional vorgetragener 

Anklagen liegt. Oftmals kann schon eine respektvolle Kommunikation mit BeschwerdeführerInnen 

und damit die Möglichkeit der An- und Aussprache zur Problemlösung beitragen. 

 

Entwicklungsprozesse und fallbezogene Strategien zur weiteren Vorgehensweise wurden in 

wöchentlichen Teamsitzungen und monatlichen Supervisionen reflektiert, in Wochen- und (später 

ausschließlich in) Monatsberichten dokumentiert, sowie bei Bedarf mit Vernetzungs- und 

KooperationspartnerInnen kommuniziert.  

 

Die Örtlichkeiten ... 

 

Als Ausgangsbasis zur Ortsauswahl fungierten die am höchsten frequentierten und/oder 

auffälligsten (halb-) öffentlichen Räume, die sich in der Vorsaison herauskristallisiert hatten. Hier 

lag der Fokus in den ersten Wochen in einer neuerlichen Bedarfserhebung und Evaluierung der 

Örtlichkeiten. Ergänzt durch Hinweise aus der Bevölkerung, durch die Bezirksvorstehung und 

andere KooperationspartnerInnen entstand so eine Liste an Örtlichkeiten, die dann je nach Bedarf in 

unterschiedlicher Intensität während des Projektzeitraums aufgesucht wurde. Insgesamt besuchte 

das Team gezielt 34 Örtlichkeiten im öffentlichen und halböffentlichen Raum, 26 Orte davon 

wurden engmaschig bzw. zumindest wiederholt besucht. 15 Orte davon sind im Abschlussbericht 

detaillierter beschrieben, 12 weitere sind aufgelistet. Vorrangig handelte es sich hierbei um 

Parkanlagen (z.B. Max-Winter Park, Venediger Au, Mexikopark, Rosenpark, Rudolf-Bednar Park, 

Odeonpark, Ruepppark), aber auch - bei Bedarf - Spielplätze und weitere halböffentliche Plätze des 

Kommunikationsaustausches in und bei Wohnhausanlagen (z.B. im Bereich Handelskai 214, 

Engerthstraße, Wehlistraße, Vivariumstraße/Schüttelstraße). Interaktionen in Wohnhausanlagen 

fanden in Ergänzung zu und in Absprache mit den „wohnpartnern“ statt. 

 

Die Kontaktzahlen ... 

 

Die Gesamtzahl der geschlossenen Kontakte beträgt 954, wobei hier ausschließlich intensivere 

Kontakte (z.B. längere Gespräche, Spielsituationen, Weitervermittlungen o.Ä.) gezählt wurden. 

Altersgruppenspezifisch wurden hierbei 28 % Erwachsene, 37 % Jugendliche (12 - 19 Jahre) und  

35 % Kinder (bis 11 Jahre) erreicht. Das Geschlechterverhältnis ist mit 66 % erreichten 

Buben/Männern und 34 % erreichten Mädchen/Frauen mit dem Vorjahr ident. 
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Wichtigste Themen ... 

 

Als Hauptthemen bzw. Hauptproblemstellungen bestätigten sich: 

 

 Konflikte aufgrund mangelnder/fehlgeleiteter/fehlender Kommunikation  

Diese äußerten sich vordergründig insbesondere in den Themen Lärmbelästigung und 

Verschmutzung (hier v.a. Kindern/Jugendlichen und MigrantInnen zugeschrieben). Das 

Thema Hundefäkalien und unachtsame und/oder aggressive HundebesitzerInnen war 

weniger als im Vorjahr (aber doch) präsent. Die bereits seit längerer Zeit brodelnden 

Konflikte zwischen Generationen und Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 

zeigen sich in den Wohnhausanlagen in Form einer angespannten sozialen Atmosphäre am 

deutlichsten. (Konfliktvermittlungsfunktion) 

 Mangelndes Wissen um Rechte und Ansprüche (Informations- und 

Weitervermittlungsfunktion) 

 Gestaltungs- und Verbesserungswünsche für Örtlichkeiten, Spielplätze u.dgl., Forderungen 

nach Instandsetzungen/ Reparaturen und Ähnliches; Initiierung und Unterstützung von 

Projektideen (aktivierende und übermittelnde Funktion) 

 

Zielerreichung und Ausblick ... 

 

Viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung bestätigten den Erfolg und positiven Beitrag 

zur Verbesserung des sozialen Klimas in der Leopoldstadt. Bei vielen StammbesucherInnen der 

aufgesuchten Örtlichkeiten zeigte sich von Beginn an der Wiedererkennungseffekt: Das Fair-Play-

Projekt war vielerorts aus dem Vorjahr bekannt und das Team konnte bei der Kontaktaufnahme an 

den Erfolgen der Vorsaison anknüpfen. Anhand sehr unterschiedlicher Interaktionen und 

Interventionen (je nach Situation, Bedürfnis und Anspruchsgruppe) konnten so viele erfolgreiche 

Kommunikationsprozesse in Gang gesetzt und deren positive Weiterentwicklung beobachtet 

werden.  

 

Positive Rückmeldungen erhielt das Team auch hinsichtlich ihres Beitrages zu einem gesteigerten 

subjektiven Sicherheitsgefühl. Zahlreiche Personen brachten in Rückmeldungen ihre Freude über 

die empfangene Aufmerksamkeit und Wertschätzung, sowie über die konkret gewährten 

Hilfestellungen zum Ausdruck. So konnten auch in diesem Jahr viele NutzerInnen mit wertvollen 

Infos zu Freizeitangeboten, Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, Sprachkursen, 

Lehrstellensuche, Gesetzesänderungen (z.B. Hundeführschein, Helmpflicht für RadfahrerInnen) 

u.v.m. versorgt werden. Ein wichtiger Schwerpunkt wurde auf Beziehungsarbeit mit Jugendgruppen 
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und Cliquen gesetzt, die ansonsten kaum oder wenig institutionelle Anbindung haben bzw. haben 

wollen. Aber auch zu jenen Gruppen, bei denen KooperationspartnerInnen Bedarf zur 

Kontaktaufnahme sahen, konnte aufgrund des eigenen Konzepts und der Kernarbeitszeiten am 

Abend bzw. nachts ein spezieller Zugang gefunden werden.  

Zusätzlich zur kontinuierlichen Vernetzung mit dem Bürgerdienst, „sam“ und den „wohnpartnern“ 

könnte in der Folgesaison eine noch frühere und gezieltere Vernetzung mit den Kinder- und 

Jugendeinrichtungen im Bezirk dazu beitragen, die geleisteten Erfolge beizubehalten und zu 

intensivieren.  

 

Der Balanceakt zwischen der Unterstützung der Eigenleistung einerseits und aktivem Problemlösen 

für Andere muss auch in der kommenden Saison wieder Gegenstand ständiger Reflexion sein. Der 

Fokus liegt dabei auf einer Förderung des Kommunikationspotenzials der Zielgruppen, wodurch 

diese gleichzeitig in ihrem Selbstwert und ihren Handlungsspielräumen gestärkt werden können. 

Zum gegenteiligen Effekt führt es, wenn Fair-Play-Teams ausschließlich als „Konfliktfeuerwehr“ 

agieren bzw. begriffen werden. In diesem Fall würde nämlich den Dialoggruppen die Kompetenz 

und Verantwortung zur Konfliktlösung beizutragen bzw. beitragen zu können, abgesprochen. Auch 

die Beibehaltung des Schwerpunktes auf die Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen 

erachten wir als nötig und sinnvoll. Die Forderungen und Anrufungen nach Regulierung im 

öffentlichen Raum müssen deshalb auch im nächsten Jahr wieder stets situativ und reflexiv beurteilt 

werden und die unterschiedlichen Machtverhältnisse im öffentlichen Raum mitberücksichtigen.  

 

ENDE 


