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1. Vorwort 

 

Das „Fair-Play-Team“ gibt es bereits seit 8 Jahren in Wien. Wie schon in den vergangenen 

Jahren wurde in der Leopoldstadt das Projekt durch den Verein Bassena Stuwerviertel 

umgesetzt. Im vorliegenden Bericht geben wir einen Überblick über den Ablauf und die 

Ergebnisse unserer Arbeit. 

Wir danken der Bezirksvorsteherin Fr. Ursula Lichtenegger und der Magistratsabteilung 13 

der Stadt Wien für die finanzielle Unterstützung, sowie allen KooperationspartnerInnen, 

Magistratsabteilungen und Organisationen für die gute Zusammenarbeit! 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Friedrich Schalamon 

Geschäftsführer 
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2. Rahmenbedingungen 

2.1. Personelle Rahmenbedingungen 

Das Team bestand in diesem Jahr aus insgesamt drei MitarbeiterInnen, zwei zu je 20 

Wochenstunden und einem zu 14 Wochenstunden, sowie der Projektleitung mit 4 

Wochenstunden. Einmal wöchentlich fand eine Teamsitzung und einmal pro Monat 

Supervision statt. Eine Einführungsveranstaltung, mehrere Fortbildungen, sowie ein 

Reflexionstreffen wurden von der MA13 veranstaltet.  

Das Fair-Play-Team setzte sich aus folgenden MitarbeiterInnen zusammen: 

DSA Elke Garschall-Armeanu: Sozialarbeiterin 

Mag.a Iulia Nagy: Psychologin 

Dip. Ing. Samuel Yang: BA: Soziologe 

DSA Mag. Roman Schmidt: Projektleitung 

2.2. Zeitliche Rahmenbedingungen 

Die Fair-Play-Saison dauerte von Anfang Mai bis Mitte Oktober 2018. Die Kernarbeitszeiten 

waren Dienstag bis Samstag zwischen 17 und 24 Uhr, wobei das Team jede Woche 20 

Stunden und davon 4 Nachtstunden (nach 22 Uhr) tätig war. Ein Viertel der Arbeitszeit war 

für Vor- und Nachbereitung vorgesehen. 

2.3. Örtliche Rahmenbedingungen  

Besucht wurden öffentliche und halböffentliche Flächen, die sich durch ein hohes Maß an 

sozialer Interaktion auszeichneten oder wo Bedarf gemeldet wurde. Die Auswahl der Orte 

ergab sich aus den Erfahrungen der Vorjahre, sowie durch bedarfsorientierte 

Schwerpunktsetzungen, die sich vor allem aus Beschwerden von AnrainerInnen oder durch 

Hinweise von KooperationspartnerInnen ergaben. 

2.4. Ziel- und Dialoggruppen 

Das Fair-Play-Team bezieht sich auf „alle Menschen im öffentlichen Raum bzw. auf deren 

Anspruch an den öffentlichen Raum“. Je nach sozialräumlicher Gegebenheit kann dies zu 

unterschiedlichen Ausrichtungen und Schwerpunktsetzungen in Bezug auf die Zielgruppen 

führen. In Bezug auf Zielgruppen, die einen besonderen Anspruch an bzw. Bedarf nach (teil-) 

öffentlichen Raum haben, zeigt sich das Team reflexiv-parteilich und unterstützt sie, ihre 

Interessen in Bezug auf den öffentlichen Raum zu artikulieren bzw. durchzusetzen. 
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2.5. Zentrale Themen und Problemlagen  

Zu den häufigsten Themen und Problemlagen unserer Arbeit auf öffentlichen Plätzen, in 

Wohnhausanlagen sowie in Parks gehörten: 

● Konflikte und verallgemeinernde Vorurteile gegenüber, bzw. zwischen Menschen aus 

unterschiedlichen Kulturkreisen, bzw. Generationen 

● Prekäre Lebenssituationen (Wohnungslosigkeit, Überbelag, Arbeitslosigkeit, 

finanzielle Notlagen) 

● Konflikte aufgrund von Lärm & Verschmutzung 

● Sensibilisierungsarbeit bei Personen, die sich negativ gegenüber benachteiligten 

Gruppen geäußert und verhalten hatten 

● Handel bzw. Konsum von legalen und illegalen Substanzen 

● Perspektivenarbeit bei Personen mit Fluchterfahrung 

● Umgang mit Hunden 

2.6. Arbeitsweise 

Unsere Arbeitsmethode beinhaltete vor allem eine aktive Kontaktaufnahme zu den 

Zielgruppen, die sich entweder spontan oder gezielt ergab. Ein besonderer Fokus lag in der 

Vermittlung bei Konflikten, in der Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten mit allen 

involvierten Parteien und in der Bearbeitung von Beschwerdeanliegen. Eines unserer 

Hauptanliegen war es, die Kommunikation zwischen den beteiligten Parteien zu fördern und 

diesen durch nachhaltige Aufklärungs- und Informationsarbeit zu begegnen. Weitere 

Schwerpunkte lagen darin, Bewusstsein für Bedürfnisse anderer NutzerInnen des 

öffentlichen Raumes zu schaffen, sowie als Ansprechpersonen im öffentlichen Raum präsent 

zu sein. 

Ferner wurden die Bezirksvorstehung, zuständige Magistratsabteilungen und auch 

VernetzungspartnerInnen informiert, wenn es sich um Probleme und Anliegen betreffend der 

Infrastruktur im öffentlichen Raum handelte. 

2.7. Kooperation 

Kooperationen bestanden mit der Bezirksvorstehung, den MitarbeiterInnen von 

Wohnpartner, den Magistratsabteilungen 42, 48 und 13, der Gebietsbetreuung am 

Volkertplatz, dem Stadtservice Wien, „SAM 2“, dem Jugendzentrum „J.AT“, dem „Jugendtreff 

Nordbahnhof“, diversen Parkbetreuungen, sowie der Polizei.  
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3. Rahmenkonzept 

Das Fair-Play-Team Arbeit orientierte sich an den inhaltlichen Vorgaben der MA 13 (vgl. 

Fair-Play-Team Rahmenkonzept der MA 13), die auch eine Einschulung für die 

MitarbeiterInnen organisierte. Dieses Rahmenkonzept wird durch bezirksspezifische 

Schwerpunktsetzungen erweitert. 

3.1. Zielsetzungen 

Die übergeordneten Ziele des Fair-Play-Teams waren 

1) Erhaltung und Verbesserung der sozialen Qualitäten des öffentlichen Raums als 

Beitrag für gesellschaftliche Teilhabe 

2) Stärkung der Teilhabe der Menschen in Bezug auf die Gestaltung und das 

Zusammenleben im öffentlichen Raum 

Diese Ziele beinhalteten folgende Teilziele:  

● Zugänglichkeit zum öffentlichen Raum für möglichst alle Menschen, besonders wenn 

sie darauf angewiesen sind 

● Lustvolle, aber auch lernorientierte Nutzung des öffentlichen Raums 

● Thematisierung von Mängeln in Bezug auf Verfügbarkeit oder Ausstattung des 

öffentlichen Raums 

● Interessensunterschiede und Konflikte im öffentlichen Raum als Hinweis für 

dahinterliegende gesellschaftliche Probleme 

● Möglichst eigenverantwortlicher Umgang der Menschen mit den unterschiedlichen 

Ansprüchen im und um den öffentlichen Raum 

● Beteiligung der Menschen an Aushandlungs- und Kommunikationsprozessen 

● Erweiterung individueller und kollektiver Handlungsmöglichkeiten und Spielräume, 

insbesondere in Bezug auf die Nutzung des öffentlichen Raums 

3.2. Kernaufgaben 

Zu den Kernaufgaben der Kommunikations-  und Vermittlungsarbeit gehörten insbesondere:  

● Handlungskompetenzen der Einzelnen stärken, um Eigeninitiativen und Mitgestaltung 

im Bezirk zu fördern, Wünsche, Ideen und Anliegen der BürgerInnen aufzunehmen 

und weiterzuvermitteln 

● Vermittlung bei Konflikten und Interessensunterschieden, sowie folglich die 

Erarbeitung alternativer Lösungsstrategien, um das soziale Klima nachhaltig zu 

verbessern 

● Informationsweitergabe und Vermittlung - vorwiegend in folgenden Bereichen: 
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persönliche und zwischenmenschliche Problemlagen, Wohnraumbeschaffung bzw. 

Angebote der Wiener Wohnungslosenhilfe, Job bzw. Ausbildungssuche, Aufklärung 

über den Umgang mit gefundenen Spritzen, Auskunft über aufenthaltsrechtliche 

Fragen und im Bedarfsfall das Weiterleiten an andere soziale Institutionen (z.B. 

Gebietsbetreuung, Jugendzentren, MA 48, Vereine) 

● Schnittstellenfunktion: - die zuständigen Magistratsabteilungen und die 

Bezirksvorstehung über etwaige infrastrukturelle Beschädigungen im öffentlichen 

Raum, insbesondere auf Spielplätzen, zu informieren 

3.3. Grundhaltungen und Arbeitsprinzipien 

Die handlungsleitenden Grundhaltungen des Fair-Play-Teams orientierten sich nach dem 

Rahmenkonzept (https://www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/pdf/rahmenkonzept.pdf) und 

den fachlichen Leitprinzipien, wie sie im Mission Statement für Soziale Arbeit1 dargelegt 

sind: 

● Orientierung an demokratischen Grundwerten 

● Politische und konfessionelle Neutralität 

● Gendersensibilität 

● Diversitätsperspektive 

● Anerkennung und Wertschätzung der Menschen unabhängig von deren 

Wertesystemen 

● Vertraulichkeit und Verschwiegenheit 

● Gewaltfreiheit 

● Reflexive Parteilichkeit 

Diese Grundhaltungen wurden durch folgende Arbeitsprinzipien unterstützt: 

● Professioneller Umgang mit Mehrfachmandatierung 

● Niederschwelligkeit 

● Freiwilligkeit 

● Orientierung an persönlichen Ressourcen 

● Sozialraumorientierung 

● Gemeinwesenorientierung 

● Partizipation 
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4. Interaktionen und Interventionen zur Zielerreichung 

Zu Beginn des Projektes verschafften wir uns eine Übersicht über den Bezirk, dessen 

Problemlagen und Themen. Zudem lernten wir die Örtlichkeiten kennen.  

Im weiteren Verlauf stellten wir Kontakt zu den NutzerInnen der Parks und Plätze her und 

eruierten erste Themen und holten Informationen ein. Nachfolgend wurden Problemlagen 

aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und gemeinsam behandelt.  

Durch die häufige Präsenz im öffentlichen Raum konnten wir schnell Kontakt zu NutzerInnen 

und AnrainerInnen aufbauen, wodurch wir im Bedarfsfall besser vermitteln konnten und von 

ihnen auch in Konflikten herbeigezogen wurden. 

Ein Fokus unserer Arbeit lag auf der Ressourcenstärkung der von uns angetroffenen 

Personen. Hierbei wurden Menschen in der Platzaneignung und ihrer Selbstwirksamkeit 

gestärkt. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Förderung von Akzeptanz und Verständnis 

zwischen den verschiedenen Gruppierungen, die den öffentlichen Raum gemeinsam 

nutzten. Die Bearbeitung von Vorurteilen stand hier im Vordergrund. Wenn Konflikte bereits 

vorangeschritten waren, wurde vermittelt und gemeinsam mit allen beteiligten AkteurInnen 

nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Der dritte Schwerpunkt war die Weitergabe von 

Informationen und die Weitervermittlung. Viele der Menschen, die wir tagtäglich im 

öffentlichen Raum antrafen hatten keinen oder nur geringen Zugang zu sozialer Information. 

Im Bedarfsfall haben wir diese Menschen über ihre Rechte und Pflichten informiert, ihnen 

Information über soziale Angebote und Unterstützungsleistungen weitergegeben oder sie an 

soziale Einrichtungen weitervermittelt. Auf unseren Touren haben wir Mängel, Wünsche und 

Beschwerden aufgenommen, die wir an die Bezirksvorstehung oder an die zuständigen 

Stellen weiterleiteten. 
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5. Darstellung der örtlichen Gegebenheiten  

5.1. Franziska Löw Park 

 

Ortsbeschreibung: Der relativ neue Park an der Nordbahnstraße liegt etwas abgeschieden 

direkt neben den Gleisanlagen. Er gliedert sich in den Bereich des Fußballkäfigs, der 

Hundezone, des Klettergerüstes, des Volleyball- und Basketballplatzes, einer weitläufigen 

Wiese mit Hängematten, einen abgestuften Sitzbereich, sowie den Kinderspielplatz. Es gibt 

einen Bereich, der mit Geräten bzw. Gerüsten für Klimmzüge und andere Kraft-Ausdauer-

Übungen ausgestattet ist. Ein Tischtennistisch aus Beton ist gleich am Anfang gelegen. Es 

gibt insgesamt drei Trink-Brunnen. Ein „Dixi-Klo“ ist beim Kinderspielplatz in der Nähe des 

Kinderspielplatzes aufgestellt. Über die gesamte Länge des Parks hinweg befindet sich eine 

große Baustelle. Wir besuchten den Park zumindest zwei Mal pro Woche. 

Atmosphäre: Besonders der Fußballkäfig wird gerne und häufig von Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen genutzt. Der Kinderspielplatz wird von den direkten AnrainerInnen der 

Nordbahnstraße 51 häufig besucht. Abends sitzen im Park auch gerne Gruppen von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

Problemlagen: Der Fußballkäfig wurde fast täglich genutzt, bis die Beleuchtung 

abgeschaltet wurde, und manchmal auch darüber hinaus im Dunkeln. Insbesondere für 

Familien waren aber das Sicherheitsgefühl und die Verlagerung der Drogenkriminalität vom 

Praterstern in den Park die dringlichsten Themen. Regelmäßig waren Gespräche über das 

subjektive Sicherheitsgefühl und Berufsberatungsgespräche angebracht. Mistkübel beim 

Fußballplatz und bei den überdachten Bänken wurden oft gewünscht. Einmal fanden wir bei 

den überdachten Bänken einen dort angebundenen Stoffkübel vor, der das Problem sehr 

verbesserte, aber leider nach einem Monat wieder verschwunden war. 

Verbesserungsvorschläge: Es erscheint empfehlenswert, dem Wunsch vieler 

ParknutzerInnen nachzukommen und die Beleuchtungszeit während der Nacht zu verlängern 

– besonders so lange die Baustellen in der Nähe vorhanden sind. 
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5.2. Handelskai 214 

 

Ortsbeschreibung: Es handelt sich um eine sehr große Wohnhausanlage mit vielen Stiegen 

und begrünten Höfen, einem Kinderspielplatz und zwei Kleinkinderspielplätzen mit jeweils 

unterschiedlichen Ausstattungen und einem Fußballkäfig. In einem Hof gibt es ein großes 

Schachbrett, in einem anderen Hof drei Steintische. Die Wohnhäuser sind teilweise durch 

Gänge verbunden. Wir besuchten den Wohnkomplex mindestens drei Mal pro Woche. 

Atmosphäre: Bis abends waren die Spielplätze gut besucht, danach leerten sich die 

Gemeinschaftsflächen meist. Anfang der Saison trafen wir auf viele Kinder und Jugendliche, 

während der Sommerferien waren merkbar weniger im Gemeindebau unterwegs. Insgesamt 

war es tagsüber lebhaft, später am Abend und nachts jedoch ruhig. 

Problemlagen: Immer wieder waren Herkunftsländer bzw. der Migrationshintergrund von 

AnrainerInnen ein Thema, weswegen wir in den Gesprächen versuchten, das 

Zusammenleben zu stärken und Rassismen abzubauen. Von Erwachsenen hörten wir, dass 

die Leute in der Wohnhausanlage und insbesondere am Spielplatz oft ihren Müll 

hinterlassen. Dies konnten wir leider bestätigen. Im Gespräch zeigten wir Möglichkeiten zur 

Kommunikation auf, um andere Leute auf ihren Müll aufmerksam zu machen, und bestärkten 

unsere GesprächspartnerInnen, aktiv etwas gegen die Verschmutzung zu tun. Während der 

Saison wurde ein Mistkübel ersetzt. Eine hohe Verschmutzung und Überfüllung der 

restlichen Mistkübel war manchmal bemerkbar. 

Kinder beschwerten sich bei uns manchmal über Jugendliche, die den Spielplatz besetzten 

und sie vertrieben, um dort selbst Fußball zu spielen. Wir zeigten ihnen 

Lösungsmöglichkeiten auf und sprachen das Thema auch bei Jugendlichen an. Der Konflikt 

zwischen den Kindern der Wohnhausanlage und einer langjährigen Beschwerdeführerin hat 

sich in dieser Saison erfreulicherweise etwas entspannt - unterstützt von einigen 

deeskalierenden Gesprächen unsererseits. 

Weiters führten wir Gespräche über Berufsberatung und Ausbildungsmöglichkeiten. 
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Zu wenige Sitzgelegenheiten beim Fußballkäfig, Wünsche nach einem Wasserspender und 

mehr Spielmöglichkeiten für Kinder wurden immer wieder von den NutzerInnen geäußert. 

Bei unseren häufigen Besuchen nahmen wir wahr, dass abends nach 22.00 Uhr Lärm von 

den Balkonen zu hören war, jedoch nicht von NutzerInnen der Wohnhausanlage. 

Verbesserungsvorschläge: Ein weiterer Fußball- oder Basketballkäfig würde die Situation 

wahrscheinlich entlasten, da ein einziger Käfig nicht den gesamten Bedarf nach Ballspiel in 

der Wohnhausanlage abdecken kann. Ebenso könnte die Montage von Fußballtoren die oft 

angespannte Situation im Käfig entlasten. 

Die Errichtung von Sitzgelegenheiten bzw. Tisch-Bank-Kombinationen wäre vorteilhaft, da 

einige Mütter am Spielplatz neben dem Fußballkäfig am Boden sitzen müssen und sie dies 

als unangenehm empfinden. Auch die Errichtung eines Trinkwasserbrunnens in der Nähe 

der Spielplätze würde von Kindern und Eltern begrüßt werden. 

5.3. Ilgplatz 

 

Ortsbeschreibung: Es handelt sich hier um einen runden, kleinen Platz nahe des Max-

Winter-Parks, der mit Sitzbänken und einem Wasserbrunnen ausgestattet ist. Die 

Pflasterung des Platzes ist durch einige Blumenbeete durchbrochen. Rundherum ist ein 

Rasenstreifen, der die Abgrenzung zur umfahrenden Straße bildet. Wir besuchten den Platz 

einmal pro Woche. 

Atmosphäre: Der Ilgplatz wurde vor allem von SeniorInnen und AnrainerInnen besucht. 

Allein wegen seiner geringen Größe und Nutzung kann er als ein grundsätzlich ruhiger Ort 

angesehen werden. Selten hielten sich dort mehr als zehn Personen gleichzeitig auf. 

Während der späten Nachmittags- bzw. frühen Abendstunden nutzten größtenteils ältere 

Menschen den Platz. Wir stellten hier nie Konflikte fest. 

Problemlagen: Die meisten BesucherInnen des Platzes lebten in unmittelbarer Nähe, und 

das oft schon seit langer Zeit. Sie waren größtenteils mit dem Platz zufrieden, nur erwähnten 
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manche, dass ihnen Tische und eine Toilette fehlten. 

Zum Trinkbrunnen gab es unterschiedliche Meinungen, da nicht jeder wusste, dass es sich 

hierbei um Trinkwasser handelt, und auch warum das Wasser manchmal nicht floss.  

Größter Kritikpunkt der BesucherInnen am Illgplatz waren die manchmal angeblich in hohem 

Tempo durchfahrenden Radfahrer. 

Verbesserungsvorschläge: Es sollte am Zuflussrohr direkt ein Hinweisschild angebracht 

werden, das klarstellt, dass es sich um Trinkwasser handelt und das fremdbestimmt wird, 

wann Wasser fließt, da sonst manche Menschen einen Knopf oder Hebel am Brunnen 

suchen. 

5.4. Lößlweg 

 

Ortsbeschreibung: Der Gemeindebau Engerthstraße 237 umfasst mehrere sechs- bis 

elfgeschossige Blöcke zwischen dem Handelskai und der Engerthstraße. Hier ist 

insbesondere von dem Hof, der direkt an den Lößlweg angrenzt, die Rede. Dort befinden 

sich ein Kleinkinderspielplatz mit Rutsche, Sandkiste und Wippen sowie zwei Bänken. 

Gegenüberliegend gibt es ebenfalls einige Bänke, ein Palettenhochbeet sowie eine kleine 

Grünfläche. Wir waren drei Mal pro Woche in der Wohnanlage. 

Atmosphäre: Die Sitzgelegenheiten werden oft von den AnrainerInnen zur Erholung und als 

Treffpunkt für Gespräche genutzt. 

Problemlagen: Ein Problem stellte für eine Anrainerin das Fußballspielen auf der 

Grünfläche oder im Spielplatz dar. Von mehreren Seiten wurde uns berichtet, dass 

BeschwerdeführerInnen regelmäßig Kinder beim Spielen fotografieren, verbal aggressiv 

seien und bereits die Polizei gerufen hätten. Wir bauten dieses Jahr eine gute 

Gesprächsbeziehung zu vielen betroffenen Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern auf und 

konnten durch Zuhören und Beraten bei diesen Gruppen deeskalierend wirken bzw. beim 

Verarbeiten der negativen Gefühle helfen. Die Eltern organisierten sich insoweit selber, dass 

immer ein/e Erwachsene/r bei den Kindern anwesend bzw. sichtbar war, um sie vor etwaigen 
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(verbalen) Aggressionen von BeschwerdeführerInnen zu schützen. 

Wir arbeiteten mit Kindern und Erwachsenen an deeskalierenden Kommunikationsstrategien 

im Umgang mit Beschimpfungen und führten aufgrund der angespannten Situation vor Ort 

auch viele Entlastungsgespräche. Bezüglich der Lautstärke und Verschmutzung im Hof 

bemerkten wir während der ganzen Saison zu keinen Tages- oder Nachtzeiten 

Auffälligkeiten. Leider trafen wir nie auf die BeschwerdeführerInnen. Im Allgemeinen zeigte 

sich über den Sommer eine eindeutige Entspannung des Konfliktes, der jedoch ein großes 

Eskalationspotenzial barg, sobald eine Regel (wie z.B. Fußballspielen mit harten Bällen) 

missachtet wurde.  

Verbesserungsvorschläge: Veranstaltungen, die einen Austausch zwischen den 

AnrainerInnen ermöglichen und sie zusammenbringen, würden das Verständigungsklima vor 

Ort positiv beeinflussen. 

5.5. Max-Winter-Park 

 

Ortsbeschreibung: Schöner größerer Park mit diversen Spielmöglichkeiten für Kinder und 

Jugendliche, wie ein Wasserspielplatz besonders für Kleinkinder, ein Fußball- und ein 

Basketballkäfig, ein Volleyballplatz und einige Klettergerüste und Sportgräte, viele Sitzbänke 

und in der Ecke eine Hundezone. Ein überdachtes Holzhaus bietet bei Regen Schutz und 

beim Wasserspielplatz befinden sich Toiletten. Die Gebietsbetreuung hat direkt im Park ihr 

Lokal. Wir besuchten ihn ungefähr ein Mal pro Woche. 

Atmosphäre: Der Max-Winter-Park ist ein sehr beliebter Ort für NutzerInnen aller 

Altersgruppen. Durch das vielfältige infrastrukturelle Angebot an Spielmöglichkeiten war der 

Park oft sehr gut besucht und wurde besonders von Kindern, Teenagern, Jugendlichen und 

deren Eltern frequentiert. Oft herrschte hier eine sehr lebhafte Atmosphäre. 

Problemlagen: Die Förderung eines harmonischen Zusammenlebens von verschiedenen 

NutzerInnengruppen war das Hauptthema im Park. Da der Max-Winter-Park von Menschen 
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mit unterschiedlichen Interessen genutzt wurde und die Ausweichmöglichkeiten aufgrund der 

Größe und Anzahl von ParkbesucherInnen beschränkt waren, waren viele Gespräche zur 

Förderung von Rücksichtnahme und Empathie angebracht. 

Wir schlichteten manchmal Streitigkeiten zwischen Gruppen von Jugendlichen und zeigten 

ihnen unterschiedliche Möglichkeiten des Umgangs miteinander auf. 

Wir beobachteten, dass Kinder auf den Holzbau kletterten. Diesbezüglich klärten wir über die 

Gefahren auf. 

Verbesserungsvorschläge: Im Max-Winter-Park gibt es wieder einige Konfliktthemen. Es 

würde sich eine weitere Kinder- und Jugendbetreuung sicherlich positiv auf die Stimmung 

vor Ort auswirken. 

5.6. Mexikoplatz 

 

Ortsbeschreibung: Der Platz ist durch eine große Kirche geprägt, vor der sich ein schöner 

Vorplatz und ein Park mit Sitzbänken befinden. Es gibt einen Spielplatz und ein 

Tischtennistisch, sowie einen Fußball- und einen Basketballkäfig. Zwischen den beiden 

Käfigen gibt es Klimmzugstangen. Der Mexikoplatz ist weitläufig und hat viele 

Sitzgelegenheiten. Gegenüber der Kirche sind vier Litfaßsäulen aufgestellt. Es gibt auf einer 

Seite eine Toilettenanlage. Wir besuchten diesen Park zwei Mal pro Woche. 

Atmosphäre: Er wurde vor allem tagsüber von sehr vielen unterschiedlichen 

NutzerInnengruppen aufgesucht. Der Platz war selten ganz leer, abends wurde es ruhiger. 

Mehrere unterschiedliche ethnische Gruppen benutzten ohne Probleme die Ballspielplätze. 

Kinder und Jugendliche lobten die verbindende Wirkung der Parkbetreuung. Einige Familien 

trafen sich dort gerne, um abends mit Verwandten und Nachbarn Kaffee oder Tee zu trinken.  

Problemlagen: Mehrfach wurde uns von einer Gruppe obdachloser Menschen, die sich oft 

bei der Kirche aufhielten, berichtet. Daher führten wir einige Gespräche über 

Kommunikationsstrategien mit diesen Menschen und arbeiteten an einer Erhöhung der 
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Akzeptanz gegenüber diesen Gruppen.  Die meisten Leute teilten uns jedoch mit, dass sie 

die besagte Gruppe nicht als Belästigung empfänden. Mit den Obdachlosen führten wir 

Gespräche über ihre Situation und verteilten Informationsblätter über Gratisessen, 

Gesundheitsversorgung und Obdachlosenheime. Nur einmal trafen wir die gleichen 

Personen dort wieder an. 

Ebenso beobachteten wir eine häufige Verschmutzung mit Zigarettenstummel auf den 

Kleinkinderspielplätzen. 

Verbesserungsvorschläge: Wir halten eine größere Präventionskampagne zum Thema 

Verschmutzung der Kleinkinderspielplätze durch Zigarettenstummel für angebracht.  

5.7. Odeon-Park 

 

Ortsbeschreibung: Ein von Wohnhäusern umgebener, länglicher, schöner Park. Grob 

gegliedert umfasst dieser drei Bereiche, die für NutzerInnen mit unterschiedlichen 

Bedürfnissen zur Verfügung stehen – erstens der abgezäunte Kinderspielplatz mit Wasser-

Sand-Spielplatz, Schaukeln, Ringelspiel und Klettergerüst; zweitens das Volleyballfeld, das 

Basketballfeld und der Wasserspielbereich mit drei Kugeln die im Sommer zeitweise 

eingeschaltet sind; drittens der Sitzbereich mit einigen Balanciermöglichkeiten und zwei 

Trampolinen. Es ist eine Toilettenanlage vorhanden, die in gutem Zustand ist.  Abends wird 

der Kleinkinderspielplatz abgesperrt. Diesen Park besuchten wir drei Mal wöchentlich.  

Atmosphäre: Der Bereich mit den Sitzmöglichkeiten wurde tagsüber von Eltern und 

Erwachsenen gerne genutzt. Nachmittags bis abends waren hier häufig viele Kinder und 

Jugendliche anzutreffen. Am Abend diente er als Ort, an dem Jugendliche und junge 

Erwachsene einander trafen. 

Problemlagen: Fußballspielen war ein großes Thema in der Odeongasse.  Während der 

Saison arbeiteten wir viel daran, Kontakt mit den unterschiedlichen Gruppen von 

Jugendlichen zu knüpfen. Ein Problem des Ballspielens war, dass der Ball manchmal die 
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Erwachsenen bei den Tischen traf. Manchmal flog der Ball auch auf ein Dach, auf das dann 

einige Jugendliche hinaufkletterten, um den Ball zu holen, was durch die Höhe von mehreren 

Metern recht gefährlich ist. 

Es gab eine Beschwerde, dass es abends oft laut sei, was sich mit unseren Erfahrungen 

jedoch nicht deckte. 

Manchmal gab es kleinere Konflikte zwischen einzelnen Teenies und Jugendlichen, wo wir 

vermittelnd und deeskalierend einwirkten, und gemeinsam Lösungen erarbeiteten und die 

gegenseitige Rücksichtnahme förderten. 

Mehrmals hatten wir Kontakt zu einem jungen erwachsenen Obdachlosen, der von 

AnrainerInnen auch immer wieder mit Lebensmitteln und Geld versorgt wurde. Hier 

unterstützten wir mehrmals beratend und gaben Adressen verschiedenster Beratungsstellen 

weiter. Nach einigen Wochen trafen wir ihn dann nicht mehr an. 

Verbesserungsvorschläge:  

AnrainerInnen und BesucherInnen des Parks schlagen vor, dass der Fußballkäfig, nicht aus 

Gitterstäben, sondern weichen Netzen bestehen sollte. Das wäre geräuschhemmend! 

Hierbei müsste allerdings darauf geachtet werden, dass die Maschengröße das 

Hinaufklettern unmöglich macht. 

Auf jeden Fall sollte das bestehende Netz zur Dachseite hin erheblich erhöht werden, damit 

kein Ball mehr auf gefährliche Weise zurückgeholt werden kann.  
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5.8. Offenbachgasse 

 

Ortsbeschreibung: Dieser Spielplatz ist mit unterschiedlichen Spielgeräten wie Schaukeln, 

einer Seilbahn, einem Klettergerüst mit Rutsche, einem Wasserspielplatz und einem 

Sprachrohr ausgestattet. Er wird von Jung und Alt genutzt und geschätzt. Die Toilette wird 

von der benachbarten Tankstelle zur Verfügung gestellt. Wir besuchten diesen Park einmal 

die Woche. 

Atmosphäre: Durch seine Übersichtlichkeit war dieser Platz auch bei Eltern von 

Kleinkindern beliebt. Abends sitzen gern Familien, Nachbarn oder eine Runde von Müttern 

darin. Besonders positiv wird auch das Parkbetreuungsangebot wahrgenommen. 

Problemlagen: Im Allgemeinen gab es ein geringes Konfliktpotential in der Offenbachgasse, 

da sich fast alle ParknutzerInnen untereinander kennen und vor allem die Kinder viel 

miteinander spielen. Einige Beschwerden kamen aber regelmäßig wieder auf: Zum einen 

wurde der staubige Boden bemängelt, der den Kindern teilweise das Atmen schwer machte, 

zum anderen wurde auch oft der Wunsch nach weiteren Sitzgelegenheiten und 

insbesondere mehr Bank-Tisch-Kombinationen geäußert, da sich die Frauen auf den 

vorhandenen Bänken oft sehr zusammendrängen müssen. Eltern äußerten häufig den 

Wunsch nach einem verschließbaren Tor, damit Kleinkinder nicht auf die Straße laufen 

können. Kinder wünschten sich mehr Spielgeräte wie z.B. Schaukeln und einen Fußballkäfig. 

Ebenso wünschen sich einige Eltern eine grüne Abgrenzung im gesamten Park zur Straße. 

Wir erklärten, wohin sie sich mit ihren Wünschen wenden können und verwiesen sie auf die 

bestehenden Fußballkäfige in der Nähe.  

Verbesserungsvorschläge: Da der Boden an manchen Stellen sehr staubig werden kann, 

wären ein Gummiboden oder Rasenflächen wünschenswert, damit die spielenden Kinder 

nicht dauernd Staub einatmen müssen. Zudem könnten Pflanzen entlang der Grenze zur 

Offenbachgasse den Staub „auffangen“, da er an windigen Tagen bis in die benachbarten 

Fenster geweht wird. 
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Häufig wurde der Wunsch nach einem Fußballkäfig bzw. mehr Spielgeräten geäußert. 

Es besteht ein Bedarf nach mehr Bank-Tisch-Kombinationen, da die vorhandenen zwei 

Bank-Tisch-Kombinationen oft belegt waren. Mache AnrainerInnen brachten sogar ihren 

eigenen Tisch mit. 

Wiederholt wurde gewünscht, dass beim Eingang Ecke Offenbachgasse/Engerthstraße ein 

Tor montiert wird, damit Kleinkinder nicht auf die Straße laufen können. Die bereits 

vorhandenen Tore schließen nicht mehr selbständig. Ebenso stolpern immer wieder Kinder 

und Erwachsene über die alten Betonpfeiler im Boden bei den Toren, die nicht gut genug 

entfernt wurden.  

5.9. Rabbiner-Friedmann-Platz 

 

Ortsbeschreibung: Offener Platz mit einigen unterschiedlich angeordneten 

Sitzmöglichkeiten, direkt neben der Heinegasse gelegen. Es gibt einen kleinen Tisch und 

viele einzeln angeordnete Sitzgelegenheiten. Einige Sessel sind unter Bäumen montiert, die 

Schatten spenden. Etwas Spielfläche für Kinder gibt es durch drei kleine Spielgeräte. Drei 

Lokale haben Essgarnituren auf dem Platz aufgestellt. Ein öffentlicher Trinkbrunnen ist 

vorhanden. Wir besuchten den Platz einmal pro Woche, nur im August aufgrund von 

Beschwerden drei Mal pro Woche. 

Atmosphäre: Der Platz wird besonders von älteren Personen und Männergruppen gerne als 

Raststation oder Treffpunkt genutzt. Auf dem Platz befinden sich auch einige gut besuchte 

Lokale. Einige Obdachlose halten sich manchmal abends hier auf, wurden aber von den 

AnrainerInnen nicht als störend wahrgenommen. 

Problemlagen: AnrainerInnen merkten an, dass einige Leute ihren Müll nie wegräumen. Wir 

erarbeiteten mit ihnen Kommunikationsstrategien, um dies in Zukunft erfolgreicher 

ansprechen zu können und erzeugten bei möglichen Verursachern ein erhöhtes Bewusstsein 

für Sauberkeit und Umgang mit Müll. 

Anwohnerinnen teilten uns mit, dass sich hier gelegentlich stark alkoholisierte Menschen 
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aufhielten, die jedoch im Vergleich zu den Vorjahren weniger geworden seien. Wir trafen 

auch auf eine Anrainerin, die Kontakt zu dieser Gruppe hielt und sie privat nach ihren 

Möglichkeiten betreute. Eine andere Anrainerin teilte uns mit, dass die Betreiber eines Cafés 

oft nach  24:00 Uhr die Tische und Sessel des Gastgartens  lautstark wegräumten. Sie habe 

bereits das Gespräch gesucht, aber keinen Erfolg gehabt. Wir berieten die Anrainerinnen 

und zeigten Lösungsmöglichkeiten auf. 

Verbesserungsvorschläge: Gelegentlich wurde der Wunsch nach einer häufigeren 

Reinigung des Platzes genannt. Für Kinder gibt es kaum Spielgeräte, weswegen mehr 

Spielmöglichkeiten für Kinder wünschenswert wären. 

5.10. Rosa-Jochmann-Platz 

 

Ortsbeschreibung: Dies ist ein kleiner Park mit einem Kinderspielplatz, der sich am Ende 

der Odeongasse befindet. Es sind viele Bänke vorhanden, eine Sandkiste, Schaukeln, ein 

Klettergerüst mit Rutsche und ein Brunnen. Kurz nach 20 Uhr wird der Park zugesperrt. Wir 

besuchten den Park einmal pro Woche. 

Atmosphäre: Der Park wird hauptsächlich von AnrainerInnen verschiedenster Altersgruppen 

und jungen Familien mit Kleinkindern genutzt. Es herrscht dort meist gute Stimmung. 

Problemlagen: Generell waren die ParknutzerInnen hier sehr zufrieden, nur die Parksperre 

um 20:00 während der Sommermonate wurde kritisiert. Manche Menschen machten einen 

eher einsamen Eindruck und freuten sich sehr über unser Gesprächsangebot. Wir trafen auf 

viele Familien, denen wir bei Bedarf Informationen zu Parkbetreuungszeiten, Jugendzentren 

und anderen Angeboten für Kinder weiterleiteten. Auch Informationen zu Deutschkursen und 

Ausbildungsmöglichkeiten für Flüchtlinge waren teilweise von Relevanz. Uns wurde eine 

Beschwerde weitergeleitet, dass es manchmal untertags sehr laut sei. Wir konnten dies 

jedoch nicht bestätigen. Wenn wir nachts auf Personen trafen, verhielten sich diese ruhig. 

Auch andere ParknutzerInnen und AnrainerInnen hatten keine Beschwerden bezüglich der 

Lautstärke, sondern meinten eher, dass es über die Jahre ruhiger geworden wäre. 
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Verbesserungsvorschläge: Vor allem in den Sommermonaten würden sich die 

ParknutzerInnen gerne länger als bis 20:00 in dem Park aufhalten. 

5.11. Rosenpark 

 

Ortsbeschreibung: Der Rosenpark befindet sich neben dem Mexikoplatz und ist ein kleiner 

aber trotzdem sehr weitläufiger Park mit vielen großen Grünflächen. In einem umzäunten 

Teil befinden sich ein Fußballfeld und ein Spielplatz mit einem Flying Fox, drei Schaukeln, 

einem Sechserringelspiel, einer Sandkiste mit einem Bagger darin und einem Wasser-Sand-

Spielplatz. Auch zwei Klettergerüste mit Rutschen sind vorhanden. Es gibt viele 

Sitzgelegenheiten. In einem durch eine Straße abgetrennten Bereich des Parks befindet sich 

eine große Hundezone, die gerne genutzt wird. Wir besuchten den Park einmal pro Woche.  

Atmosphäre: Im Park war es meist relativ ruhig. Der Spielplatz war tagsüber gut besucht, 

abends wurde es aber sehr ruhig. 

Problemlagen: Mehrere NutzerInnen beschwerten sich über den steinig-staubigen Boden, 

der zum Spielen schlecht geeignet war und eine erhöhte Ausrutsch- und Verletzungsgefahr 

bot. Oft hörten wir den Wunsch nach einem Fußballkäfig oder zumindest einem anderen 

Bodenbelag. Von einigen AnrainerInnen wurde uns berichtet, dass sie sich von Listenhunden 

bedroht fühlten. 
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5.12. Rudolf Bednar Park 

 

Ortsbeschreibung: Ein weitläufiger, relativ junger, vielseitig gestalteter Park, der 

gemeinsam mit den umliegenden Wohnhausanlagen entstanden ist. Hier befinden sich 

einige  Kletter- und Fitnessgeräte, ein großes Skate-Becken, ein Basketball- und ein 

Volleyballplatz, sowie drei Tischtennistische. Ebenso gibt es einen Kleinkinderspielplatz mit 

einem Wasser-Sand-Spielbereich. Auch einige Wiesenflächen mit Sträuchern, Teichanlagen 

und Bäumen laden im Sommer zum Ruhen ein. Wir besuchten den Park mindestens drei 

Mal pro Woche. 

Atmosphäre: Durch sein vielfältiges Angebot lockte der Park unterschiedlichste 

NutzerInnengruppen an, die aufgrund der Größe der Grünfläche meist genügend Platz 

fanden. Er wurde viel und gerne von AnrainerInnen und Menschen aus der Umgebung 

genutzt. 

Problemlagen: Selten kam es zu NutzerInnenkonflikten, und wenn, dann meistens 

bezüglich Lärmbelästigung. Einige AnrainerInnen fühlten sich durch die manchmal etwas 

lauteren, anwesenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen belästigt. Beim 

Basketballplatz wurden wir mehrmals mit dem Problem der nicht mehr klar sichtbaren Linien 

des Feldes konfrontiert. Mit vielen Jugendlichen konnten wir über die Saison eine Beziehung 

aufbauen und führten unter anderem Gespräche über ihre Lebenswelt, Berufsmöglichkeiten, 

Risiken und Strafen von Substanzkonsum und Gewaltverhalten. Diesbezüglich tauschten wir 

uns auch mit der dortigen Parkbetreuung und dem nahe gelegenen Jugendzentrum aus und 

sammelten Ideen zur Unterstützung dieser Jugendlichen - insbesondere hinsichtlich 

Schaffung einer Alltagsstruktur und möglichen Ausbildungsperspektiven. Eine notwendige 

längerfristige Einzelbetreuung konnte diesen Jugendlichen vor Ort nur selten geboten 

werden. 

Es wurde an uns auch das Problem von ohne Beißkorb oder Leine herumlaufenden Hunden 

herangetragen, das wir in einigen Fällen bestätigen konnten. Die HundehalterInnen zeigten 

sich aber bei den Gesprächen sehr einsichtig und nahmen ihre Hunde sofort an die Leine. 

Wir führten viele Gespräche mit dem Ziel des Abbaus von Vorurteilen und Alltagsrassismen. 
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Da der Park viele SportlerInnen anzog, wurde vermehrt der Wunsch nach mehr 

Trainingsgeräten geäußert. 

Verbesserungsvorschläge: Eine verstärkte Präsenz von mobilen Jugendeinrichtungen mit 

Betreuungs- und Beratungsangebot würde helfen, neue Perspektiven für die hier aufhältigen 

Jugendlichen zu schaffen. 

Die Linien am Basketballkäfig sind seit langem nicht mehr sichtbar und sollten 

nachgezeichnet werden. 

5.13. Ruepp-Park 

 

Ortsbeschreibung: Diesen Namen trägt ein recht kleiner, schmaler und schattiger Park. Es 

gibt dort einen Fußballkäfig, einen Tischtennistisch, eine Sandkiste, drei Schaukeln, ein 

Wipp- bzw. Sprunggerät, ein Klettergerät sowie Sitzbänke. Der Park wird hauptsächlich von 

Kindern, Jugendlichen und Eltern genutzt. Wir besuchten diesen Park mindestens zwei Mal 

die Woche.  

Atmosphäre: Im Allgemeinen wird der Park von seinen NutzerInnen gut angenommen und 

regelmäßig besucht. Nachmittags ist es hier durch die vielen BesucherInnen und Kinder oft 

laut.  

Problemlagen: Bei einigen unserer Besuche wünschten sich Kinder mehr Schaukeln. Von 

Kindern und Erwachsenen gab es gleichermaßen Beschwerden über die häufige 

Verschmutzung des Parks und den Wunsch nach der Verlängerung der Öffnungszeiten auf 

21:00 Uhr in den Sommermonaten, da der Park immer gut besucht war, als der Sperrdienst 

kam. Wir beobachteten einige Jugendliche, die sich beim „Kletterhaus“ durch die 

Zaunstangen schlängelten. Hier bestand auch die Gefahr des Steckenbleibens, was einmal 

fast der Fall war. In der Sandkiste sollen immer wieder Glasscherben gefunden worden sein. 

Wir rieten den Eltern bei  Verschmutzungen direkt die zuständige Stelle zu informieren. In 

diesem Jahr wurde bereits einmal der Sand getauscht, was uns einige Eltern freudig 

berichteten. 

Verbesserungsvorschläge: Die NutzerInnen des Parks würden sich über längere 
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Öffnungszeiten in den Sommermonaten  sehr freuen.  

5.14. Volkertplatz 

 

Ortsbeschreibung: Inmitten des Volkertviertels befindet sich der Volkertplatz mit dem 

dazugehörigen Volkertmarkt, in dem es auch einige Lokale gibt. Es handelt sich hierbei um 

einen hoch frequentierten Platz mit einem offenen Bereich und vielen Sitzbänken. Bei gutem 

Wetter herrschte am Volkertplatz sowohl tagsüber als auch abends und nachts eine 

gesellige und kommunikative Atmosphäre. Die NutzerInnen setzten sich aus allen Alters- 

und vielen Bevölkerungs- und Kulturgruppen zusammen. Das Jugendtreff Alte Trafik - „J.at“, 

hat am Volkertplatz seinen Standort. Mit den MitarbeiterInnen vom J.at, waren wir in 

regelmäßigem Kontakt. Den Volkertplatz besuchten wir durchschnittlich drei Mal wöchentlich. 

Atmosphäre: Wir beobachteten meistens ein sehr angenehmes Miteinander von Personen 

unterschiedlicher Kulturen und Altersgruppen. 

Problemlagen: Die hohe Dichte an Menschen am Volkertplatz sorgte für eine belebte, 

urbane Stimmung, doch trotz der Vielfalt an Kulturen und unterschiedlichen Altersgruppen 

kam es hier selten zu Konflikten. 

Von Kindern und Erwachsenen wurde ein Fußballkäfig oder zumindest eine Absperrung des 

Spielfeldes gewünscht. Dies wurde dahingehend begründet, dass wenn Bälle auf die Straße 

gelangen, dies eine Gefahr für hinterherlaufende Kinder und ausweichende Fahrzeuge 

darstellt. Der Vorschlag, einen Zaun bzw. Gitter anzubringen, wurde von mehreren 

NutzerInnen geäußert. 

Der Konsum von Substanzen am Volkertplatz, insbesondere Alkohol, störte manche 

NutzerInnen. In längeren Beschwerdegesprächen waren jedoch Vorurteile bzw. 

Alltagsrassismen vorrangig. Gespräche mit Personen die Alkohol konsumierten, gestalteten 

sich meist sehr positiv. Wir beruhigten mehrere Mütter dahingehend, dass wir Kontakt zu den 

anwesenden Obdachlosen hielten und diese im Allgemeinen nicht aggressiv seien. Häufig 

wurden hier mehr Spielgeräte, mehr Tisch-Bank-Kombinationen und mehr Sauberkeit am 
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Platz gewünscht. Einige Familien hätten gern kostengünstige Möglichkeiten, ihre 

Deutschkenntnisse zu verbessern. 

Verbesserungsvorschläge: Um der Verschmutzung des Platzes entgegenzuwirken 

könnten mehr Mistkübel aufgestellt werden. Vor allem Kinder und Eltern wünschten sich 

mehr Spielgeräte.  

5.15. Weitere Plätze 

Einige Orte wurden vereinzelt auf Anlass von uns besucht: 

 Bürgergarten/Augartenspitz: Es gibt hier ein aus Paletten gebautes Theater, eine 

Filmwand und viele Beete, die an Privatpersonen vermietet werden. Wir wurden 

gebeten, den Augartenspitz aufzusuchen, da sich dort angeblich manchmal 

Jugendliche aufhielten und Müll hinterließen. Einmal trafen wir zufällig das 

Leitungsteam des Bürgergartens, das uns berichtete, dass sich die Jugendlichen seit 

einiger Zeit nicht mehr hier aufhielten, und deshalb kein Problem mehr bestünde. Als 

mögliche Gründe für das Fernbleiben der Jugendlichen wurden genannt: Neue 

Sperrregelungen des Bürgergartens und schöneres, wärmeres Wetter (Anfang Juni), 

weshalb die Jugendlichen andere Orte aufsuchten. 

 Spielplatz Nordbahnstraße 51: Der kleine Spielplatz der Wohnhausanlage 

Nordbahnstraße 51 auf Höhe der Stiege 10 liegt direkt neben dem Frankziska Löw 

Park. Nachts ist keine Beleuchtung vorhanden. Wir trafen dort die gesamte Saison 

über nur einmal jemanden an. Aus diesem Grund schenkten wir dem Spielplatz nach 

einigen fruchtlosen Besuchen, bei denen wir niemanden antrafen, kaum mehr 

Beachtung.  

 Unteres Heustadlwasser/ Wehlistraße 220: Gegenüber vom Unteren 

Heustadlwasser ist ein Park mit Schaukeln, einem kleinem Spielhäuschen, sowie 

einem Tisch mit Bank. Laut einer Beschwerde gab es Nutzungsprobleme mit 

Jugendlichen. Dies konnten wir nicht bestätigen. Der Müll, der von den Kindern und 

Jugendlichen hinterlassen wurde, wurde zumeist von den AnrainerInnen selbst 

entsorgt. 

 Obere Donaustraße 97-99: Dieses Gebäude hat einen Durchgangshof, in dessen 

Mitte sich ein Kindergarten befindet. Am Zaun des Kindergartens waren mehrere 

Fahrräder befestigt. Abends bemerkten wir eine nur spärlich ausgeleuchtete Stelle 

zwischen Stiege 1 und 2. Der Grund für unseren Besuch war eine Meldung über 

Obdachlose, die angeblich in dem Hof nächtigten. Bei unseren Besuchen trafen wir 

jedoch niemanden an. 
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 Trunnergasse: Es handelt sich hier um einen kleinen Park am Eck der 

Trunnergasse. Es sind einige Sitzgelegenheiten vorhanden. Es gibt eine unversperrte 

Tür zu einem Gemeinschaftsgarten, an der ein Schild mit Hundeverbot befestigt ist. 

Abends wird der Park zugesperrt. Es gab eine Meldung, dass HundehalterInnen den 

Park mit einem Fahrradschloss versperren, was wir jedoch nicht verifizieren konnten. 

 Robert Uhlir Hof / Engerthstraße 148-150: Hierbei handelt es sich um einen 

weitläufigen Gemeindebau. Angrenzend gibt es einen großen Käfig, der aus 

speziellem lärmhemmendem Gitter gemacht sein soll. Daneben befindet sich ein 

Spielplatz. Hier gab es eine Beschwerde, dass sich dort abends eine lärmende 

Gruppe Jugendlicher aufhielte. Eine Anrainerin meinte, dass das Problem mit den 

jungen Erwachsenen bestehe - seit der Käfig abends nicht versperrt würde. Bei 

keinem unserer Besuche trafen wir jedoch lärmende Jugendliche an - weitere 

Beschwerden blieben auch aus, weshalb wir den Ort nicht dauerhaft betreuten. 

 Wehlistraße 131-143: Ein weitläufiger Gemeindebau, in dem mehrere Spielplätze 

vorhanden sind. Wir haben die Meldung erhalten, dass hier Lärmbelästigung durch 

Kinder stattfände, jedoch ohne eine konkrete Ortsangabe. Bei unseren Besuchen war 

es jedoch ruhig. 
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6. Statistische Daten 

Folgende Statistiken und Diagramme stellen die Kontakte dar, die wir von Anfang Mai bis 

Mitte Oktober 2018 mit NutzerInnen im öffentlichen Raum hatten. Als Kontakte zählten wir all 

jene Personen, mit denen wir zumindest ein kurzes Gespräch führten bzw. Personen, die 

aktiv während eines Gespräches zugehört hatten. Das Alter und Geschlecht der NutzerInnen 

wurde von uns nur selten erfragt und unterlag oft unserer Einschätzung. 

Hier die Tabelle mit allen Kontaktzahlen: 

Gesamtkontaktzahlen 2018 nach Monaten, Alter und Geschlecht 

  Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.* Gesamt 

Kinder w (bis 9 J.) 4 54 110 106 50 20 344 

Kinder m (bis 9 J.) 14 58 181 146 56 31 486 

Teenies w (10 bis 14 J.) 8 54 93 63 96 26 340 

Teenies m (10 bis 14 J.) 0 44 126 105 88 28 391 

Jugendliche w (15 bis 19 J.) 6 24 38 25 27 19 139 

Jugendliche m (15 bis 19 J.) 19 82 113 107 106 23 450 

Junge Erw. w (20 - 26 J.) 7 20 28 57 27 5 144 

Junge Erw. m (20 - 26 J.) 3 15 51 87 43 15 214 

Erwachsene w (27 - 39 J.) 10 61 128 144 116 33 492 

Erwachsene m (27 - 39 J.) 12 24 43 104 72 17 272 

Mittlere Erw. w (40 - 59 J.) 4 12 47 76 57 8 204 

Mittlere Erw. m (40 - 59 J.) 6 14 23 47 33 9 132 

Ältere Erw. w (ab 60 J.) 2 11 28 22 13 0 77 

Ältere Erw. m (ab 60 J.) 4 11 12 11 6 1 45 

Gesamt 99 484 1022 1100 790 235 3730 

Tab. 1 – Gesamtkontaktzahlen     * Oktober nur bis 14.10.2018 

Im Mai ergaben sich die verhältnismäßig geringen Kontaktzahlen durch die intensiven 

Einschulungs- und Einarbeitungszeiten und Feiertage. Die Gesamtzahl aller Kontakte nahm 

jeden Monat zu und erreichte den Höhepunkt im August (siehe Tab. 1). Kurz vor 

Schulbeginn und im September trafen wir wieder auf mehr Kinder. Das verregnete und kühle 

Wetter im September und die Arbeit am Abschlussbericht ließ die Zahl der Kontakte im 

September etwas sinken. Die Kontakte im Oktober waren durch die kurze Einsatzdauer des 

Fair-Play-Teams (die ersten beiden Oktoberwochen) nicht vergleichbar mit den Monaten 
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davor. Im Folgenden eine Grafik, die die Gesamtzahl aller Kontakte noch einmal bildlich 

veranschaulicht (Abb. 1). 

 

Abb. 1 – Gesamtzahl aller Kontakte pro Monat 

Die folgende Grafik (Abb. 2) zeigt eine Übersicht über die Verteilung der Kontakte nach 

Altersgruppen. Den größten Anteil haben die Kinder mit 22%, wobei die Teenies und 

Erwachsenen mit jeweils 20% knapp dahinter gereiht sind. Die nächstgrößte Gruppe bilden 

die Jugendlichen mit 16%. Danach kommen die Gruppe Junge Erwachsene (10%) und die 

Gruppe Mittlere Erwachsene (9%). Den kleinsten Anteil bilden die Älteren Erwachsenen mit 

3%. 

 

Abb. 2 – Gesamtzahl aller Kontakte nach Altersgruppen 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

Mai Juni Juli August September Oktober *

Gesamtzahl aller Kontakte 

22% 

20% 

16% 

10% 

20% 

9% 
3% 

Gesamtzahl aller Kontakte nach Altersgruppen 

Kinder (bis 9 J.)

Teenies (10-14 J.)

Jugendliche (15-19 J.)

Junge Erwachsene (20-26 J.)

Erwachsene (27-39 J.)

Mittlere Erwachsene (40-59 J.)

Ältere Erwachsene (ab 60 J.)



 

  S. 27 

In der folgenden Abbildung (Abb. 3) wird die Gesamtzahl aller Kontakte noch einmal nach 

Geschlecht und Alter getrennt gezeigt. Hellblau stellt die männlichen und Dunkelblau die 

weiblichen Kontakte dar. Es ist klar ersichtlich, dass bei den jüngeren Kontakten bis inklusive 

der jungen Erwachsenen die männlichen Kontakte überwiegen, wobei der größte 

Unterschied bei den Jugendlichen zu sehen ist (77%). Dies liegt wahrscheinlich daran, dass 

die meisten Sporttreibenden Jugendlichen, denen wir begegnet sind, männlich waren. Bei 

den Erwachsenen bis zu den Senioren überwiegt hingegen der weibliche Anteil (61- 64%). 

Dies begründen wir mit den vielen Kontakten zu Müttern und Großmüttern, die wir meist in 

Kombination mit Kindern angetroffen haben.  

 

Abb. 3 – Gesamtzahl aller Kontakte nach Geschlecht und Alter 
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7. Zusammenfassung und Ausblick 

In der diesjährigen Saison, die von Anfang Mai bis Mitte Oktober 2018 dauerte, waren 

folgende Themen in unserer Arbeit vorrangig: Entschärfung von Nutzungskonflikten, 

Sensibilisierungs-, Aufklärungs- und Vermittlungsarbeit in Bezug auf Vorurteile, Umgang mit 

Gewalt, Lärm, Verschmutzung und Substanzkonsum, Beratung bezüglich Ausbildung, 

Schule, Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit. Vor allem Personen in finanzieller Notlage fielen 

uns besonders auf, u.a. Personen mit Fluchterfahrung und obdachlose Menschen. 

Wie oben für jeden Park oder Platz im Detail beschrieben, halfen wir durch direkte 

Vermittlung in Konflikten und Beratung in den unterschiedlichen Fragen und Situationen. 

Wenn wir nicht selbst weiterhelfen konnten, informierten wir und leiteten zu Institutionen des 

Gesundheitswesens, sozialen Einrichtungen, Berufsberatungen und anderen 

Ansprechstellen bzw. Behörden weiter.  

Im Zuge unserer Tätigkeit auf den von uns regelmäßig besuchten Plätzen erreichten wir 

einen hohen Bekanntheitsgrad und konnten vor allem zu vielen jungen Menschen Beziehung 

aufbauen.  

Oft konnten wir Vorurteile, Konflikte und Situationen mit viel Potential zur Eskalation 

auflösen, indem wir aufgebrachte Personen ernst nahmen, zuhörten und mit ihnen 

Handlungsalternativen erarbeiteten. Einige Menschen öffneten sich uns gegenüber erst nach 

vielen Gesprächen gegen Ende der Saison und nahmen erst dann unsere Hilfeangebote an. 

Eine ganzjährige Fair-Play-Team Tätigkeit würde nicht nur langfristige Planung und die 

Umsetzung von der Intervention dienenden Sonderaktionen ermöglichen, sondern sicher 

auch diesen langfristigen Beziehungsaufbau zu den Menschen im Bezirk fördern. 

 


