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1. Vorwort 

 

Heuer wurde zum sechsten Mal in vielen Bezirken Wiens das Angebot „Fair-Play-Team“ 

durchgeführt. Auch in der Leopoldstadt war ein Fair-Play-Team unterwegs. 

Wie schon in den vergangenen Jahren wurde 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 dem Bezirksvorsteher Herrn Karlheinz Hora 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 

  



 

   

2. Rahmenbedingungen 

 

2.1. Personelle Rahmenbedingungen 

Das Team bestand wie in den vorangegangenen Jahren aus drei MitarbeiterInnen, die als freie 

DienstnehmerInnen für das Projekt tätig waren; sowie der Projektleitung. Es arbeiteten immer 

zwei Personen eine Woche lang gemeinsam, während der/die Dritte eine Woche frei hatte. 

Einmal wöchentlich fand eine Teamsitzung und einmal pro Monat Supervision statt.  

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

Mag.
a
 Biliana Andreeva: Psychologin 

Mag. David Schlauß: Studium der Internationalen Entwicklung 

Sarah Zsivkovits, BA: Sozialarbeiterin 

DSA Mag. Roman Schmidt: Projektleitung 

2.2. Zeitliche Rahmenbedingungen 

Die Fair-Play-Saison dauerte von Anfang Mai bis Ende September 2016. 

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) unterwegs war. Ein Viertel 

der Arbeitszeit war für Vor- und Nachbereitungen 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 dem 

(teil-)öffentlichen Raum haben, zeigt sich das Team reflektiv parteilich und unterstützt sie, 

ihre Interessen in Bezug auf den öffentlichen Raum zu artikulieren bzw. durchzusetzen. 

 

2.5. Zentrale Themen und Problemlagen  

Zu den vordergründigen Themen und Problemlagen unserer Arbeit auf öffentlichen Plätzen, 

in halböffentlichen Höfen von Wohnhausanlagen sowie in Parks gehörten: 

● Die Situation von Menschen mit Fluchtgeschichte im öffentlichen Raum 

● Konflikte aufgrund unterschiedlicher NutzerInnenbedürfnisse 

● Streitigkeiten zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, bzw. 

Generationskonflikte 

● Lärm 

● Verschmutzung 

● Handel bzw. Konsum von legalen und illegalen Substanzen 

● Sexarbeit 

● 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 

Bearbeitung von Beschwerdeanliegen, in der Vermittlung bei Konflikten und in der 

Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten mit allen involvierten Parteien. 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 als auch 

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

Infrastruktur öffentlicher Räume handelte. 

2.7. Kooperation 

Kooperationen bestanden mit der Bezirksvorstehung, den MitarbeiterInnen von wohnpartner, 

den Magistratsabteilungen 42, 48 und 13, dem Bürgerdienst, der Gebietsbetreuung am 

Volkertplatz, SAM 2, dem Jugendzentrum „J.AT“, den Parkbetreuungen, sowie der Polizei. 

 

 

3. Rahmenkonzept 

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

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

Innen 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 Kommunikationsprozesse 

● 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: 

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 (Bürgerdienst, 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 den 

fachlichen Leitprinzipien, wie sie im Mission Statement für Soziale Arbeit
1
 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  

 

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 

                                                
1
 https://www.wien.gv.at/gesellschaft/soziale-arbeit/ [13.09.2016] 

https://www.wien.gv.at/gesellschaft/soziale-arbeit/


 

   

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 voran 

geschritten 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 Angebot 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. 

 

  



 

   

5. Darstellung der örtlichen Gegebenheiten  

 

5.1. Engerthstraße 148-150/Robert-Uhlir-Hof 

 

 

Der Robert-Uhlir-Hof in der Engerthstraße ist ein relativ großer Gemeindebau, der zwischen 

der Engerthstraße und Vorgartenstraße neben dem ehemaligen Gelände des Nordbahnhofs 

liegt. Da sich die Wohnhausanlage am Ende der Vorgartenstraße befindet, ist es auf dieser 

Seite der Anlage zwar einerseits relativ ruhig, andererseits wurde uns dort von zu schnell 

fahrenden Autos berichtet.  

  

Problemlagen: 

Diesen Platz besuchten wir regelmäßig während der letzten 10 Wochen der Saison. Wir 

gingen dort einer Beschwerde wegen Lärmbelästigung durch eine Gruppe von Jugendlichen 

nach. Obwohl wir jede Woche zu verschiedenen Uhrzeiten dort waren, trafen wir nur einmal 

eine Gruppe von jungen Erwachsenen an. Sie wünschten sich eine Bank auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite und mehr Mistkübel. Eine zweite Gruppe hielt sich hinter 

der Stiege 11 vor dem Fußballkäfig auf. Die jungen Erwachsenen konnten die kürzliche 

Schließung des Kleinkinderspielplatzes auf der anderen Straßenseite nicht nachvollziehen, 

nahmen den Ort aber insgesamt als recht ruhig und friedlich wahr.  

Generell war es, jedoch vor allem in den späten Abendstunden, immer sehr ruhig als wir dort 

waren.  



 

   

5.2. Handelskai 214 

 

 

Es handelt sich um eine sehr große Wohnhausanlage mit vielen Stiegen und begrünten Höfen, 

zwei Spielplätzen mit jeweils einigen Klettergeräten und einem Fußballkäfig. Die 

Wohnhäuser sind teilweise durch Gänge verbunden. Bis abends werden die Spielplätze gut 

besucht, danach leeren sich die Gemeinschaftsflächen meist. In der Wohnhausanlage waren 

wir mindestens an drei Tagen in der Woche. 

 

Problemlagen: 

Ein sehr großes und immer wiederkehrendes Thema war das Fußballspielen am 

Kleinkinderspielplatz nahe des Cafes Lilium. Immer wieder spielten Kinder und Jugendliche 

(v.a. Burschen im Alter zwischen 8-13 Jahren) direkt im oder vor dem Spielplatz Fußball. 

Dies führte bei AnrainerInnen immer wieder zu Unmut, weil es v.a. für ältere Menschen und 

andere Kinder, v.a. Kleinkinder, als gefährlich eingestuft wurde. Es stellte sich heraus, dass 

die Burschen keine Ausweichmöglichkeiten haben. Wir teilten ihnen trotzdem immer wieder 

mit, dass Fußballspielen verboten ist, bzw. sie sich aus Rücksicht auf Andere einen weicheren 

Ball besorgen sollten. Zum anderen sprachen wir auch mit AnrainerInnen und versuchten, 

Verständnis für die Situation der Kinder zu wecken. 

Ein weiteres Problem der NutzerInnen waren  zu wenige Sitzgelegenheiten. Am Spielplatz 

neben dem Fußballkäfig gibt es gar keine Sitzgelegenheiten für Eltern, die dort auf ihre 

Kinder aufpassen. Uns wurde erzählt, dass es einmal Bänke gab, diese aber sehr bald wieder 

demontiert wurden. Dies stieß auf großes Unverständnis. 

Weiters gibt es auf dem gesamten Gelände keinen Trinkbrunnen. 



 

   

Der Kleinkinderspielplatz war immer wieder sehr verschmutzt. Sowohl uns als auch den 

AnrainerInnen fiel dies in den letzten Monaten der Saison wiederholt auf. 

Einige Mädchen wünschten sich die Möglichkeit, vor Ort Volleyball spielen zu können. 

 

Verbesserungsvorschläge: 

Wir empfehlen, einen weiteren Fußballkäfig zu bauen, um die Situation rund um den 

Kleinkinderspielplatz zu entschärfen bzw. den bestehenden lärmdämpfender auszustatten. 

Wir fänden auch einen Volleyballplatz vor Ort sehr wichtig, da dieser auch Mädchen die 

Möglichkeit gäbe, verstärkt an diesem Ort Raum einzunehmen. 

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

da die Frauen am Spielplatz neben dem Fußballkäfig am Boden sitzen müssen und dies als 

sehr erniedrigend empfinden. 

Um die Nahversorgung für die NutzerInnen der Spielplätze zu verbessern, empfehlen wir die 

Errichtung eines Trinkbrunnens sowie mehrmalige Reinigung dieser. 

Beim Klettergerüst am Spielplatz neben dem Käfig wäre es wünschenswert, unter dem dicken 

Kletterseil eine Sicherung durch ein Netz zu installieren. 

 

  



 

   

5.3. Ilgplatz 

 

 

Dabei handelt es sich um einen runden, kleinen Platz nahe des Max-Winter-Parks, der mit 

Sitzbänken und einem Wasserbrunnen ausgestattet ist. Der Ilgplatz wird vor allem von 

SeniorInnen und Erwachsenen besucht. Die Atmosphäre war stets ruhig. 

 

Der Ilgplatz kann allein seiner geringen Größe und Nutzung wegen als ein grundsätzlich 

ruhiger Ort angesehen werden. Selten halten sich dort mehr als acht Personen gleichzeitig auf. 

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

Menschen den Platz, in den späteren Abendstunden werden diese teilweise von kleinen 

Gruppen Jugendlicher abgelöst.  

 

Verbesserungsvorschläge: 

Der am Wasserbrunnen angebrachte Trinkwasserhinweis wurde im vorangegangenen Jahr 

zwar positiv aufgenommen, erscheint aber in seiner jetzigen Form etwas irreführend, da sich 

das Hinweisschild auf das verschmutzte Wasserbecken bezieht und kein oder nur selten 

sauberes Trinkwasser aus der Leitung zur Verfügung steht. 

 

 

  



 

   

5.4. Max-Winter-Park 

 

 

 

Der Max-Winter-Park ist ein sehr beliebter Ort für NutzerInnen aller Altersgruppen. Durch 

das vielfältige infrastrukturelle Angebot an Spielmöglichkeiten wird der Park besonders von 

Jugendlichen, Kindern und deren Eltern frequentiert. Die Gebietsbetreuung hat dort ihren 

Standort. Grundsätzlich ist die Atmosphäre im Max-Winter-Park eine sehr einladende; diese 

Rückmeldung wurde oft an uns herangetragen. 

 

Problemlagen:  

Viele NutzerInnen beschwerten sich, dass es am Platz selbst immer wieder sehr dreckig sei 

und manche  Eltern ihre Kinder, die öffentlichen Toiletten nicht benutzen lassen würden, weil 

auch sie verschmutzt sind. Uns fielen mehrere Wasserlacken bzw. sehr sumpfige Stellen auf, 

die Teile der Wiese überschwemmten (in der Nähe der Wasserstelle neben dem Fußballkäfig, 

nahe der Hängematte neben der Platane). 

Wir berieten am Max-Winter-Park Jugendliche vorwiegend bezüglich Auswirkungen und 

Risiken von Substanzgebrauch, Lehrstellensuche bzw. leisteten generelle Rechtsberatung. 

 

Verbesserungsvorschläge: 

Durch häufigere Reinigung vor allem der Toiletten, würden sich die NutzerInnen am Platz 

wohler fühlen. Die Beseitigung der Wasserlacken würde zu einer besseren Nutzbarkeit des 

Parks führen. 

  



 

   

5.5. Mexikoplatz 

 

 

 

Der Platz ist durch eine große Kirche geprägt, vor der sich ein schöner Vorplatz und ein Park 

mit Sitzbänken befinden. Auf der Westseite gibt es einen Spielplatz sowie einen Fußball- und 

einen Basketballkäfig. Der Mexikoplatz ist weitläufig und wurde vor allem tagsüber von sehr 

vielen unterschiedlichen NutzerInnengruppen besucht.   

  

Problemlagen: 

Wir konnten am Platz verstärkte Polizeipräsenz und Polizeikontrollen feststellen. Jugendliche 

und junge Erwachsene informierten wir immer wieder über gesundheitliche und rechtliche 

Folgen von Substanzkonsum, insbesondere  über die Verschärfung des Suchtmittelgesetzes im 

Juni 2016. 

Am Platz hatten wir immer wieder Kontakt mit MigrantInnen, v.a. aus Syrien. Wir haben an 

sie vorwiegend Informationen über Wohnen und soziale Themen weitergegeben. 

Sehr oft waren auch Alkohol konsumierende Menschen am einen Eingang zum Park 

anzutreffen. Die Gruppe blieb aber weitgehend unter sich und verhielt sich den anderen 

ParknutzerInnen gegenüber friedlich. 

Immer wieder lag sehr viel Müll im Park herum, sodass er insgesamt als verschmutzt 

erschien. 



 

   

5.6. Nordbahnhof/Am Tabor - “ÖBB-Park” 

 

 

Der neue Spielplatz und Park an der Nordbahnstraße liegt etwas abgeschieden direkt neben 

den Gleisanlagen. Der Park gliedert sich in den Bereich des Fußballkäfigs, der Hundezone, 

des Volleyball- und Basketballplatzes, einer weitläufigen Wiese mit Hängematten, einen 

abgestuften Sitzbereich, sowie den Kleinkinder- und Kinderspielplatz. Der Park wird sehr gut 

angenommen und erlangte während der Saison 2016 in den umliegenden Wohngebieten einen 

relativ hohen Bekanntheitsgrad. 

 

Problemlagen: 

Die Abgeschiedenheit des Parks kann sowohl als Vorteil, wie auch als Nachteil gewertet 

werden. Vorteilhaft ist sie vor allem in Bezug auf die geringe Lärmbelästigung für 

benachbarte Wohnhausanlagen, sodass sich der Park auch während der Abendstunden gut 

nutzen lässt. 

Ein Nachteil der Abgeschiedenheit, der noch durch die nicht eingeschaltete Beleuchtung 

vergrößert wird, ist die fehlende soziale Kontrolle durch PassantInnen. Es kam bereits zur 

mutwilligen Zerstörung von Teilen der Parkinfrastruktur (es wurde ein Loch in einen Tisch 

gebrannt, Spielgeräte wurden zerstört, ebenso ein Stück des Zauns zur benachbarten Wiese). 

Positiv zu vermerken ist, dass ein Tisch bereits repariert wurde und schadhafte Spielgeräte 

demontiert wurden.  

Insbesondere waren es Gruppen von Frauen, teils mit ihren Kindern, die die beiden Tisch-



 

   

Bank-Kombinationen für ein abendliches Picknick nutzten.  

Einzig der Fußballkäfig wurde bis 22 Uhr beleuchtet. Der Fußballkäfig liegt weiter von den 

nächstgelegenen Wohnhausanlagen entfernt als andere vergleichbare in der Umgebung. Die 

Lärmbelästigung hält sich daher dort in Grenzen wie kaum in einem anderen Park. Deshalb 

empfehlen wir ihn als einen auch zu später Stunde noch bespielbaren Platz zu etablieren und 

die Beleuchtung bis 24 Uhr zu gewährleisten. Das Entlastungspotenzial für nahegelegene 

Plätze, vor allem den Volkertplatz, eventuell aber auch die Odeongasse, sollte nicht 

unterschätzt werden. 

In dem Park gibt es nur sehr wenig Schatten, da natürliche Schattenspender erst noch wachsen 

müssen. In anderen Bereichen des Parks sind jedoch keine solchen Schattenspender 

vorgesehen. 

Die Abwassersituation am Spielplatz wurde ungünstig gelöst, sodass sich neben der Tisch-

Bank-Kombination, der Sandkiste und dem Wasserbrunnen regelmäßig eine beachtliche 

Wasserlacke bildet. Die Wiese, auf der die Hängematten stehen, bildet eine Senke bei 

gleichzeitig fehlender Abflussmöglichkeit für Regenwasser und Bewässerung. Dadurch bilden 

sich auch dort Wasserlacken. 

 

Verbesserungsvorschläge: 

Die bestehenden Laternen sollten abends eingeschaltet werden. Unserer Einschätzung nach 

ließe sich dadurch die soziale Kontrolle etwas erhöhen, was sich nicht nur positiv auf das 

bestehende Problem mutwilliger Zerstörung, sondern zudem auf das subjektive 

Sicherheitsgefühl der NutzerInnen auswirken dürfte.  

Angesichts des ausreichenden Platzes sind weitere Tisch-Bank-Kombinationen sehr 

wünschenswert, da die beiden vorhandenen schon jetzt oftmals ausgelastet sind. 

Empfehlenswert ist es, den Park mit Toilettenanlagen auszustatten, da die momentane 

Situation unausweichlich dazu führt, dass NutzerInnen ihre Notdurft in der Öffentlichkeit 

verrichten. Dies ist wichtig, weil Kindergartengruppen den Park manchmal vormittags nutzen. 

Weiters empfehlen wir aus den o.a. Gründen die Behebung der mangelhaften 

Abwassersituation und die Ausweitung der Beleuchtung bis 24 Uhr. 

 

 

 



 

   

 

5.7. Odeon-Park 

 

 

Ein von Wohnhäusern umgebener, länglicher Park, der an keine befahrene Straße grenzt. 

Grob gegliedert umfasst dieser drei Bereiche, die für NutzerInnen mit unterschiedlichen 

Bedürfnissen zur Verfügung stehen – Kinderspielplatz, Volleyballfeld und Sitzbereich. In 

diesem Park waren wir drei Mal wöchentlich anwesend. 

 

Problemlagen:  

Der Odeon-Park wird von sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen genutzt. Ringsum ist 

der Park und Spielplatz von Häusern umgeben und befindet sich deshalb, was die 

Lärmentwicklung angeht, in keiner guten Ausgangslage. 

Angesichts der baulich bedingten ungünstigen Lärmentwicklung kam es immer wieder zu 

Konflikten zwischen AnrainerInnen und - zumeist - fußballspielenden Kindern und 

Jugendlichen. Wir stärkten die Beziehungen und Einflussmöglichkeiten zu bzw. auf die 

besagten Gruppenmitglieder und sensibilisierten in Bezug auf die Bedürfnisse anderer 

NutzerInnen. Bezüglich des Lärms zeigten wir den Fußballspielenden die potenzielle 

Störquelle für AnrainerInnen auf, sensibilisierten  und erläuterten Ausweichmöglichkeiten. 

Auch in dieser Saison konnte das Fair Play Team vermittelnd und sensibilisierend eingreifen, 

jedoch erschienen die Konfliktlinien teilweise verkrustet und die Interessenslagen der beiden 

Parteien weit voneinander entfernt, sodass der zugrundeliegende Konflikt eher situativ, 



 

   

weniger jedoch strukturell bearbeitet werden konnte. 

Ein weiterer Teil unserer Arbeit in der Odeongasse betraf unbeaufsichtigte Kleinkinder. In 

diesem Zusammenhang führten wir Gespräche mit älteren Geschwistern.  

 

Verbesserungsvorschläge: 

Auch heuer wurde der Wunsch nach einem Fußballkäfig immer wieder von Jugendlichen und 

Kindern artikuliert. Der Volleyball- und Basketballbereich wurde trotz des Verbotsschildes 

oftmals zum Fußballspielen verwendet. Bauliche Maßnahmen, die die Lärmentwicklung 

verringern, wären sehr empfehlenswert und würden wesentlich zu einem guten Miteinander 

am Platz beitragen. Eine besonders große Lärmquelle war das Gitter und die Hallenwand, 

gegen die immer wieder Bälle geschossen wurden. Zur benachbarten Halle hin, über den WC-

Anlagen, befindet sich ein Netz, welches verhindern soll, dass man von den WCs auf das 

Dach der Halle gelangen kann. Im Netz befand sich die gesamte Saison hindurch ein Loch, 

durch das die Jugendlichen auf das Hallendach gelangen konnten. Die Jugendlichen nutzten 

die WC Türen um das Dach zu klettern. 

 

5.8. Offenbachgasse 

 

 

 



 

   

Dieser Spielplatz, der mit unterschiedlichen Spielgeräten ausgestattet ist, wurde von Jung und 

Alt genutzt und geschätzt. Durch seine Übersichtlichkeit war dieser Platz auch bei Eltern ganz 

kleiner Kinder beliebt. Wir besuchten ihn in dieser Saison mindestens drei Mal in der Woche. 

 

Problemlagen: 

Am Platz kam es immer wieder zu Konflikten, weil Kinder dort Fußball spielten, obwohl dies 

nicht erlaubt ist und dadurch andere NutzerInnen, v.a. kleine Kinder, gefährdet werden. Sie 

nutzten dafür die Gerüste der Schaukeln als Tor, was die Benützung der Schaukeln für andere 

Kinder unmöglich machte. Der Rasen wurde durch das Fußballspiel sehr stark beschädigt. 

Aus diesem Grund ist in einem großen Teil des Parkes gar kein Rasen mehr vorzufinden 

sondern nur mehr staubiger Boden. Dieser Staub ist für alle NutzerInnen bereits seit Jahren 

eine sehr große Belastung und auch die BewohnerInnen der anliegenden Häuser beklagten 

sich über den Staub, der über die Fenster bis in ihre Wohnungen gelangte. 

Es wurde uns mehrfach von Konflikten zwischen HundebesitzerInnen, die einen 

angrenzenden Garten gepachtet haben und  Frauen, die sich mit ihren Kindern im Park 

aufhielten, berichtet. Die HundebesitzerInnen fanden, dass die Kinder die Hunde belästigen 

und die Mütter sie zu wenig davon abhielten. Die Frauen und Kinder fühlten sich durch die 

Hunde, die immer wieder auch ohne Leine durch den Park geführt wurden, gestört und hatten 

teilweise Angst vor ihnen. Nach einigen Interventionen unsererseits hat sich gegen 

Saisonende dieser Konflikt etwas beruhigt und die HundebesitzerInnen führten ihre Hunde 

meist an der Leine. 

An den Tisch-Bank-Kombinationen trafen wir fast immer Frauen an, die dort gemeinsam 

saßen und sich unterhielten. Die Tisch-Bank-Kombinationen sind also ein wichtiger Ort des 

Zusammenseins für die Frauen, doch müssen sie sich teilweise zu zehnt auf einer 

Kombinatoin dort zusammendrängen. 

Während der Saison wurden Reparaturen am Platz in die Wege geleitet (z.B. am Karussell 

und Wasserbrunnen), welche von den NutzerInnen sehr begrüßt wurden. 

 

Verbesserungsvorschläge: 

- Einen Gummiboden oder Rasenflächen anstelle des Staubbodens wäre wünschenswert.  



 

   

- Auch der Wunsch nach einem Fußballkäfig wurde des Öfteren geäußert. Wir wiesen auf den 

mangelnden Platz im Park und die bestehenden Ausweichmöglichkeiten hin. 

- Die Frauen wünschten sich mehr Tisch-Bank-Kombinationen im Park. Zurzeit gibt es dort 

nur zwei.  

- Die HundebesitzerInnen wünschten sich eine höhere Hecke oder Zaun zwischen Park und 

Hundezone, damit die Kinder die Hunde nicht mehr so leicht ärgern könnten. Wir halten dies 

für eine sinnvolle Maßnahme. 

- Am Parkeingang Richtung Tankstelle gibt es sowohl ein Tor, als auch eine Bodenschwelle 

auf der Straße. NutzerInnen des Parks wünschten sich beides auch für den Eingang nahe 

Engerthstraße, damit kleine Kinder nicht so leicht auf die Straße laufen können.  

 

5.9. Rabbiner-Friedmann-Platz 

 

Dieser offen gelegene Platz, der sich direkt neben der Straße befindet und eine Vielzahl an 

unterschiedlich angeordneten Sitzmöglichkeiten anbietet, wird besonders von älteren 

Personen und Männergruppen gerne als Raststation oder Treffpunkt genutzt. Auf dem Platz 

befinden sich auch einige gut besuchte Lokale. Die Lage des Platzes, sowie dessen 

Infrastruktur, lässt nur begrenzt Spielen für Kinder zu. 

 

Problemlagen: 

Wir kamen im Verlauf des Sommers mit unterschiedlichsten NutzerInnen ins Gespräch. 

Einige berichteten, dass es dort sehr ruhig sei und  sie den Platz deshalb vermehrt in den 

Sommermonaten nutzen. Was den Konsum von Alkohol angeht, stellten mehrere NutzerInnen 

im Vergleich zu den Vorjahren eine gewisse Beruhigung fest, was sie auf die verstärkte 



 

   

Präsenz der Polizei zurückführten.  

Dieses Jahr wurde vermutet, dass durch die vermehrten Polizeikontrollen am Praterstern eine 

Abwanderung der Szene u.a. in Richtung  Heinestraße/Rabbiner-Friedman-Platz zu erwartet 

sei. Dies konnten wir nicht feststellen. 

Vereinzelt trafen wir Asylwerber an. Wir klärten ihre Grundversorgung ab und informierten 

über soziale Leistungen.  

 

Verbesserungsvorschläge: 

Speziell jüngere NutzerInnen und deren Eltern wünschten sich mehr Spielmöglichkeiten am 

Platz. 

 

5.10. Rosa-Jochmann-Platz 

 

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

befindet. Er wird hauptsächlich von AnrainerInnen und jungen Familien genutzt. Es herrscht 

dort meist gute Stimmung und es ist eher ruhig. Kurz nach 20 Uhr wird der Park zugesperrt. 

 

Problemlagen: 

In sehr seltenen Fällen sahen wir Jugendliche im bereits verschlossenen Park. Wir teilten 

ihnen mit, dass dies verboten sei und wiesen auf eine angemessene Lautstärke und Einhaltung 

der Sauberkeit hin. Mit vielen NutzerInnen sprachen wir über unsere Arbeit und ihre 

Lebenssituationen. Wir fanden sehr viel Interesse vor und merkten, dass unsere 

Gesprächsangebote gerne angenommen wurden. 



 

   

 

Verbesserungsvorschläge: 

Viele Eltern wünschten sich mehr Schaukeln, sowohl für Kleinkinder als auch für größere 

Kinder. 

 

5.11. Rosenpark 

 

Der Rosenpark befindet sich neben dem Mexikoplatz und ist ein sehr weitläufiger Park mit 

vielen großen Grünflächen. Im hinteren Bereich des Parks befinden sich eine Hundezone, die 

kaum genutzt wird, ein Fußballfeld und ein Spielplatz mit Seilbahn.  

In der Saison 2016 war es hier relativ ruhig. Der Park war am Abend und in der Nacht eher 

wenig frequentiert und war meistens sauber. Der Park wurde sowohl von uns als auch von den 

NutzerInnen als ruhig empfunden. Jugendliche Mädchen erzählten uns öfter, dass sie diesen 

Park gern aufsuchen, um in Ruhe plaudern zu können - ein Setting, das sie in den sonst stark 

von Burschen dominierten Parks selten vorfinden. 

 

Problemlagen: 

Themen unserer Interaktionen waren unter anderem die Flüchtlingsproblematik. Wir konnten 

auch hier eine ausgeprägte Feindlichkeit gegenüber Flüchtlingen, sowohl seitens 

österreichstämmiger, als auch seitens von Menschen mit Migrationshintergrund, feststellen. 

 

Verbesserungsvorschläge:  

NutzerInnen wünschten sich einen anderen Bodenbelag für das Fußballfeld (Ausrutschgefahr 



 

   

aufgrund sandigen Bodens). 

5.12. Rudolf Bednar Park 

 

Ein weitläufiger, relativ junger, vielseitig gestalteter Park, der gemeinsam mit den 

umliegenden Wohnhausanlagen entstanden ist und gerne und viel von AnrainerInnen und 

Menschen aus der Umgebung genutzt wird. Hier befinden sich viele sehr originelle Kletter- 

und Fitnessgeräte, ein großes Skate-Becken, ein Basketball- und ein Volleyballplatz, sowie 

drei Tischtennistische. Kinder haben zudem die Möglichkeit, sich auf einem variationsreichen 

Spielplatz auszutoben. Auch einige Wiesenflächen mit Sträuchern, Teichanlagen und Bäumen 

laden im Sommer zum Ruhen ein. 

 

Problemlagen: 

Zu Beginn der Saison fanden wir im Rudolf-Bednar- Park ein ruhiges soziales Umfeld vor. 

Die Parkanlage wurde von vielen Menschen unterschiedlichster Altersgruppen genutzt. In den 

Sommermonaten wurden zusätzlich zu den frei zu nutzenden Basket- und 

Volleyballspielplätzen weitere Fußballspielplätze von der Parkbetreuung aufgesperrt. Alle 

Spielanlagen wurden lebhaft genutzt und gut angenommen. Gegen Mitte der Saison gingen 

Beschwerden von AnrainerInnen über eine Gruppe Jugendlicher wegen Lärmbelästigung bei 

uns ein. Wie wir herausfinden konnten handelte sich um eine Gruppe von männlichen und 

weiblichen Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren. Anfangs waren sie uns gegenüber 

sehr skeptisch eingestellt. Im Laufe der Zeit konnten wir mit ihnen jedoch eine Beziehung 

aufbauen und verschiedene Themen wie Berufs- und Zukunftspläne, sowie Drogenkonsum 

besprechen. Wir förderten ein gesteigertes Bewusstsein für die Bedürfnisse der AnrainerInnen 

(bspw. Nachtruhe). Gegen Ende der Saison haben wir diese Jugendlichen, auch aufgrund der 



 

   

vermehrten Polizeipräsenz, dort nicht mehr gesehen. 

Bemängelt wurde in diesem Park die Verschmutzung der Bereiche der Tisch-Bank- 

Kombinationen durch Hinterlassung von Plastikverpackungen und Nussschalen. Die 

Teichanlagen wurden kontrovers aufgenommen. Vor allem die Kaulquappen und Frösche 

wurden von manchen NutzerInnen als überflüssig erachtet, wobei wir darauf bedacht waren, 

das Positive einer begrünten und ansatzweise renaturierten Stadt zu unterstreichen. 

 

Verbesserungsvorschläge: 

Wie bereits in den vergangenen Jahren wünschten sich mehrere NutzerInnen, dass die 

Sportkäfige der angrenzenden Schule länger und öfter zugänglich gemacht werden. 

 

5.13. Ruepp-Park 

 

 

Diesen Namen trägt ein recht kleiner, schmaler und schattiger Park. Es gibt dort einen 

Fußballkäfig, einen Tischtennistisch, eine Sandkiste, drei Schaukeln, ein Wipp- bzw. 

Springgerät, sowie Sitzbänke. Der Park wird hauptsächlich von spielenden Kindern, 

Erwachsenen und Jugendlichen genutzt. Im Allgemeinen wird der Park von seinen 

NutzerInnen gut angenommen und regelmäßig besucht.    

 



 

   

Problemlagen:  

Im Ruepp-Park waren wir mit Jugendlichen über ihre Lebenssituation und teils schwierigen 

Lehr- bzw. Berufsperspektiven im Gespräch. In der Auseinandersetzung mit NutzerInnen 

unterschiedlichster Altersgruppen war auch hier eine grundlegende Verunsicherung aufgrund 

der Flüchtlingssituation erkennbar. Im Gespräch versuchten wir Verständnis zu erzeugen und 

zu entpolarisieren. 

Die häufig im letzten Jahr vorgefundene Verschmutzung, besonders durch 

Sonnenblumenkerne, war auch heuer wieder ein allgegenwärtiges Problem. Immer wieder 

sprachen wir diejenigen NutzerInnen, die Sonnenblumenkerne konsumierten, auf die 

entstehenden Probleme an und warben für ein rücksichtsvolles Verhalten im Park. 

 

Verbesserungsvorschläge: 

Zusätzlich zur Aufklärungsarbeit unsererseits wäre eine häufigere Reinigung sicherlich 

wünschenswert, zumal der Park des öfteren von Kindergartengruppen aus der Umgebung 

genutzt wird.  

Die Sandkiste erschien in einem leicht desolaten Zustand, was auf die Lage im hinteren Teil 

des Parks, nahe der Mauer, sowie den Mangel an Sand zurückzuführen ist. Vielfach wurde 

von Eltern der Wunsch nach frischem Sand geäußert. 

Kontrovers wurde das Spielgerät mit der langen schwarzen Gummibahn aufgenommen, das 

zum Wippen bzw. Springen verwendet werden kann. Während es die meisten Kinder mit viel 

Freude und Elan nutzten, plädierten mehrere besorgte Eltern und eine Kindergartenpädagogin 

dafür, es aufgrund des hohen Verletzungsrisikos durch eine weitere Schaukel oder eine 

Rutsche zu ersetzen. Uns wurde gemeldet, dass es bereits mehrfach zu Verletzungen 

gekommen sei (bis hin zu Knochenbrüchen), ein Umstand, der uns wenig verwundert hat, da 

das Gerät auf eine Art und Weise benutzt werden kann, die von außen betrachtet gefährlich 

erscheint. 

 

 

 



 

   

5.14. Volkertplatz      

 

 

 

Inmitten des Volkertviertels befindet sich der Volkertplatz mit dem dazugehörigen 

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

hochfrequentierten 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 „J.at“- Alte Trafik, sowie die 

Gebietsbetreuung haben am Volkertplatz einen Standort. Mit beiden, vor allen mit den 

MitarbeiterInnen von J.at, standen wir in regem Austausch. Den Volkertplatz besuchten wir 

durchschnittlich drei Mal wöchentlich. 

 

Problemlagen: 

Durch das Aufeinandertreffen verschiedener Bevölkerungsgruppen und Nutzungsinteressen 

ergibt sich hier ein erhöhtes Konfliktpotential, wenngleich diese Saison im Vergleich zu den 

vorigen Jahren ruhig verlief. Menschen mit unterschiedlichen Migrationshintergründen waren 

oft, in einzelnen Gruppen unterteilt, anzutreffen. Gegenseitig gemachte Vorwürfe, meistens 

bezüglich der Kindererziehung, waren hier oft Thema. In zahlreichen Gesprächen, in denen 

wir oft mit Vorurteilen konfrontiert wurden, die sich auf die Herkunft und Kultur der 

Menschen bezogen, klärten wir auf, sensibilisierten und arbeiteten auf ein gemeinsames 

Miteinander hin. 



 

   

Immer wieder haben wir durch Gespräche erfahren, dass auf dem Volkertplatz eine große 

Lärmbelästigung durch verschieden Quellen besteht. Beispielsweise wurde das Weiterfahren 

des Autobusses 5B durch vor einer Trafik (kurz) anhaltende Autos verhindert. Das bewirkt 

ein mehrmaliges Hupen seitens des Busfahrers. Besonders während der frühen 

Morgenstunden wäre das für die BewohnerInnen der umliegenden Gebäude sehr belastend.  

Eine andere Lärmquelle sei die nächtliche, meist am Wochenende auftretende, Ansammlung 

verschiedener Gruppen, die laut reden, was durch die spezielle Akustik überall auf dem Platz 

gehört werden kann. Unsere Gesprächsführung mit den verschiedenen Gruppen zielte 

wiederholt darauf ab, die Bedürfnisse der anderen nachvollziehbar zu machen und gewisse 

Grundregeln des Zusammenlebens im öffentlichen Raum zu erläutern. 

 

Mehrfach kamen wir mit einer Gruppe Männer ins Gespräch, die unterschiedliche 

Aufenthaltstitel hatten und von Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, sowie von 

Drogenabhängigkeit betroffen waren. Wir gaben wiederholt Informationsmaterialien von 

unterschiedlichen sozialen Einrichtungen weiter und wiesen dezidiert auf niederschwellige 

Angebote hin. Durch die teils ausgedehnten Gespräche, die wir mit ihnen führten, entstand 

der Eindruck, dass hierdurch das subjektive Wohlbefinden der betreffenden Personen 

zumindest kurzfristig gesteigert werden konnte.  

Das Thema Drogenhandel und –konsum vor Ort wurde in vielen Gesprächen als Problem 

empfunden. Drogen würden in den Toilettenanlagen des Platzes konsumiert. KonsumentInnen 

würden sich dort für eine längere Zeit einsperren würden, so dass Kinder nicht auf die Toilette 

gehen können. Solche Szenen konnten wir nicht direkt beobachten. Allerdings fanden wir 

einmal in den Toiletten blutige Servietten, die möglicherweise mit dem Konsum von Drogen 

in Verbindung standen. Sowohl wir als auch NutzerInnen bemerkten die häufige 

Verschmutzung der öffentlichen WC-Anlagen, sowie des Platzes im Allgemeinen. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass auf dem Platz offensichtlich mehr 

Mistkübel und Aschenbecher gebraucht werden. Unserer Meinung nach könnte diese 

Maßnahme das Problem mit der Verschmutzung auf dem Platz teilweise beheben. Momentan 

gibt es am gesamten Platz zwei Mistkübel und einen Aschenbecher, sodass man in den 

meisten Fällen einmal quer über den Platz gehen müsste, um den Müll richtig zu entsorgen. 

Ein weiterer Aspekt unserer Arbeit war die Weitergabe von Informationen bezüglich des 

Sozialsystems, beispielsweise was die Regularien von Wiener Wohnen angeht. 



 

   

Das Grätzelfest der Kulturen am Volkertplatz am 3. Juni war sehr gut besucht und bot 

interessante Beiträge und Programmpunkte. Das Fair-Play-Team war mit einem Stand, 

Infobroschüren, Knabbereien, und einigen Sensibilierungsübungen präsent. Unsere Angebote 

wurden sehr gut angenommen. Wir kamen mit vielen Menschen ins Gespräch, die uns 

interessante Dinge vom Platz erzählten.  

Verbesserungsvorschläge:  

Es wäre empfehlenswert, die WC-Anlagen öfters zu reinigen. 

Viele NutzerInnen regten an, um den gesamten Volkertplatz eine verkehrsberuhigte Zone zu 

errichten. Wenn Bälle auf die Straße gelangen, stelle dies eine Gefahr für hinterherlaufende 

Kinder und ausweichende Fahrzeuge dar. Der Vorschlag, einen Zaun bzw. Gitter 

anzubringen, wurde von manchen NutzerInnen geäußert und von uns weitergeleitet. 

Einige NutzerInnen des Platzes, vor allem Eltern, wünschten sich mehr Spielgeräte. 

 

 

5.15.Wohnhausanlage Vorgartenstraße/Ennsgasse 

 

Bei der Wohnhausanlage Vorgartenstraße/Ennsgasse handelt sich um eine große 

Wohnhausanlage, in der viele Menschen auf engem Raum leben. Der Vorgartenmarkt grenzt 

direkt an die Anlage und die schräg aneinander gereihten Wohnblöcke sind mit kleinen 

Grünflächen voneinander getrennt. An der Straße, welche die Anlage und den Vorgartenmarkt 

verbindet, stehen einige Sitzbänke. In der Mitte der Anlage befindet sich ein kleiner 

Kinderspielplatz.  

 



 

   

Problemlagen: 

In diesem Park war es in dieser Saison größtenteils sehr ruhig. Erst in den letzten Wochen 

trafen wir in den Abendstunden dort immer wieder Jugendliche und junge Erwachsene an. 

Wir teilten ihnen mit, dass bereits Beschwerden wegen Lärmbelästigung und Drogenkonsum 

bei uns eingegangen wären. Wir informierten über die Novelle des Suchtmittelgesetzes und 

wiesen sie auf eine angemessen Lautstärke hin. Sie zeigten Verständnis und Bemühen, ihr 

Verhalten zu ändern.  

 

5.16. Weitere Plätze 

Im Rahmen der diesjährigen Saison wurden weiters noch folgende Park- und 

Wohnhausanlagen sowie öffentliche Plätze augesucht: 

● Kafkasteg 

● Vivariumstraße/Ecke Sportklubstraße 

● Trunnerstraße 5/Alliiertenstraße 1 

Diese Orte besuchten wir einmal wöchentlich. Unsere Präsenz dort war wichtig und 

willkommen, wir tätigten jedoch wenige sozialarbeiterische Interventionen. 

 

 

 

 

  



 

   

6. Statistische Daten  

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

2016 mit NutzerInnen im öffentlichen Raum hatten. Als Kontakte zählten wir all jene 

Personen, mit denen wir zumindest ein kurzes Gespräch führten. Die Kontakte unterteilten 

wir nach Altersgruppen und Geschlecht. Die Altersgruppen wurden in die Gruppen bis 9 

Jahre, 10 bis 14 Jahre, 15 bis 19 Jahre, 20 bis 26 Jahre, 27 bis 39 Jahre, 40 bis 59 Jahre und 

über 60 Jahre unterteilt, das Geschlecht in weiblich und männlich. Das Alter und Geschlecht 

der NutzerInnen wurde von uns nicht nachgefragt, sondern unterlag unserer Einschätzung. 

 

Gesamtkontaktzahlen nach Monaten, Alter und Geschlecht 

  Mai Juni Juli August September Gesamt 

Kinder w (bis 9 J.) 9 30 16 14 21 90 

Kinder m (bis 9 J.) 18 29 16 27 16 106 

Kinder w (10 bis 14 J.) 3 36 18 16 20 93 

Kinder m (10 bis 14 J.) 8 49 22 39 22 140 

Jugendliche w (15 bis 19 J.) 7 12 21 24 15 79 

Jugendliche m (15 bis 19 J.) 17 44 24 89 55 229 

Junge Erwachsene w(20 - 26 J.) 8 8 18 16 23 73 

Junge Erwachsene m (20 - 26 J.) 10 40 34 39 31 154 

Erwachsene w (27 - 39 J.) 16 41 40 31 25 153 

Erwachsene m (27 - 39 J.) 16 35 34 22 22 129 

Mittlere Erwachsene w (40 - 59 J.) 15 37 26 49 38 165 

Mittlere Erwachsene m (40 - 59 J.) 14 30 20 9 24 97 

Ältere Erwachsene w (ab 60 J.) 2 10 17 11 14 54 

Ältere Erwachsene m (ab 60 J.) 5 15 10 3 9 42 

Gesamt 148 416 316 389 335 1604 

        (Abb. 1) 

 

Wie in Abbildung 1 (Abb. 1) zu sehen ist, waren in den Monaten Juni 416 NutzerInnen, 

August 389 NutzerInnen, Juli 316 NutzerInnen, September 335 NutzerInnen und im Mai nur 

148 NutzerInnen an den von uns besuchten Plätzen anzutreffen. Die Schwankungsbreite 

schien von mehreren Faktoren abhängig gewesen zu sein, wobei das Wetter eine gravierende 

Rolle spielte. Der Schulbetrieb, welcher mit Anfang September 2016 begann, stellte ebenfalls 

eine beeinflussende Variable auf die Nutzung des öffentlichen Raumes dar. Die Gesamtzahl 



 

   

aller Kontakte war zum Anfang der Saison, also im Juni, am höchsten (siehe Abb. 2). Grund 

für die eher geringe Kontaktzahl im Mai waren die vor allem die Einschulungs- und 

Einarbeitungszeiten. 

 

 

(Abb. 2) 

 

 

Hinsichtlich der Altersgruppen (siehe Abb. 3) ist anzumerken, dass wir mit der Gruppe der 

Jugendlichen von 15 bis 19 Jahren (19%) im Vergleich zu den anderen Gruppen am 

häufigsten in Kontakt waren. Die Gruppen der Erwachsene zwischen 27 und 39 Jahren (18%) 

und Erwachsenen zwischen 40 und 59 Jahren (18%) lagen jeweils etwa bei einem Fünftel 

aller Kontakte. Kinder von 10 bis 14 Jahre (15%), junge Erwachsene (14%) und Kinder bis 9 

Jahren (12%) waren ebenfalls gut vertreten, während ältere Erwachsene ab 60 Jahren (6%) 

seltener anzutreffen waren. 
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(Abb. 3) 

 

Bezüglich der erhobenen Variablen des Geschlechts ist zu erkennen, dass wir insgesamt 

betrachtet häufiger in Kontakt mit Nutzern (897) als mit Nutzerinnen (707) waren (siehe  

Während bei den Kindern bis 9 Jahren und bei den älteren Personen ab 60 Jahren annähernd 

gleich viele Mädchen (90) wie Burschen (106) und Frauen (54) wie Männer (42) zu 

verzeichnen waren, kamen wir bei den Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren und bei den 

jungen Erwachsenen zwischen 20 und 26 Jahren mit deutlich mehr männlichen als weiblichen 

NutzerInnen in Kontakt. Die Gruppe der Jugendlichen ist also die Gruppe mit dem größten 

Geschlechtsunterschied zugunsten der männlichen Personen. Bei der Gruppe der 

Erwachsenen, also der 27-39 jährigen, sowie der mittleren Erwachsenen zwischen 40 und 59 

Jahren,  ist der Unterschied zwischen den Frauen (153 bzw. 165) und den Männern (129 bzw. 

93) gering, wobei der Anteil der Frauen überwog (Abb.4).  
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(Abb.4) 
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7. Zusammenfassung und Ausblick 

Abseits von Beschwerden über Lärmbelästigung oder Verschmutzung, waren die Themen 

Flüchtlinge und Rassismus diesen Sommer vordergründige Schwerpunktthemen in unserer 

Arbeit. In den meisten unserer Gespräche mit NutzerInnen unterschiedlichster Altersgruppen 

und Herkunft wurden die letztjährige Migrations- und Flüchtlingsbewegung und ihre 

Konsequenzen thematisiert. Die Schilderungen schwankten hierbei stark zwischen 

Anteilnahme und Ablehnung, und dies oftmals in ein und demselben Gespräch. Häufig wurde 

uns geschildert, dass sich die Situation im Land, in der Stadt, aber auch direkt vor Ort am 

Platz in der letzten Zeit wesentlich verschlechtert hätte. Sehr oft trafen wir geflüchtete 

Menschen an, die berichteten, dass sie sich in einem Teufelskreis aus fehlenden Dokumenten, 

ungeklärten Aufenthaltstiteln, Arbeits- und Wohnungslosigkeit und teilweise 

Drogenabhängigkeit (inklusive Alkohol) befinden würden. Wir gaben 

Informationsmaterialien aus und vermittelten die Menschen an zuständige Stellen. Unsere 

Anwesenheit und Hilfsbereitschaft wurden zwar immer wieder willkommen geheißen, 

gleichzeitig entstand jedoch der Eindruck, dass die betreffenden Menschen 

Perspektivlosigkeit und ein strukturelles Versagen der Institutionen erlebten. 

Wie schon in den letzten Jahren wurden auch dieses Jahr wieder vorwiegend Parks und 

Spielplätze besucht, bei denen sich bereits aus den Vorjahren ein verstärkter Nutzungsdruck 

herauskristallisiert hatte bzw. uns Beschwerden von AnrainerInnen oder NutzerInnen der 

Plätze erreichten.  

Unsere Positionierung entsprach der reflexiven Parteilichkeit, durch welche wir Menschen 

unterstützten, die in ihrer Artikulation und Durchsetzung ihrer Interessen benachteiligt sind 

(Kinder und Jugendliche, sozial benachteiligte Personen, geflüchtete Menschen). 

In insgesamt 1604 Gesprächen haben wir hilfreiche Informationen bezüglich 

Unterstützungsleistungen und sozialer Angebote weitergegeben und vermittelt.  

In Konfliktgesprächen nahmen wir eine moderierende, mediative Haltung ein, mit der wir 

allen Beteiligten eine Konflikt- und Gesprächskultur nahe brachten, welche ihnen die 

Möglichkeit gab, ihre Anliegen zu äußern und gleichzeitig die Bedürfnisse des Gegenübers zu 

berücksichtigen. 

Eine unserer wichtigsten Maßnahmen bestand darin, Konflikte zu entkulturalisieren. In 

unserem Gesprächen arbeiteten wir daran Konflikte nicht pauschal und vorschnell mit der 



 

   

Herkunft, Nationalität oder Religion des Gegenübers zu begründen, sondern den jeweiligen 

Situationen oder Personen zuzuordnen und die teilweise durchaus vorhandenen 

Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen. Bei allen unseren Interaktionen war es uns 

ein Anliegen, die Eigeninitiative der NutzerInnen zu fördern. Allerdings war das nicht in allen 

Fällen leicht zu erreichen. Einige NutzerInnen berichteten von mehrmaligen Gesprächen mit 

unterschiedlichen SozialarbeiterInnen bzw. zuständigen Personen. Sie hätten ihre Anliegen 

dort bereits mehrfach platziert, passiert sei jedoch nichts. Hier war ein besonders hoher Grad 

an Frustration und Resignation spürbar, besonders wo sogar Unterschriftenlisten angefertigt 

worden waren, sich jedoch ebenfalls nichts geändert hatte.   

Durch unsere regelmäßigen Besuche an den verschiedenen Orten konnten wir schon bald als 

AnsprechpartnerInnen im öffentlichen Raum fungieren und so nach und nach Beziehungen zu 

den unterschiedlichen NutzerInnen aufbauen. Diese bildeten die Arbeitsgrundlage für 

weiterführende Gespräche und Handlungen, welche neben sozialräumlichen Erhebungen und 

Analysen auch die Informationsweitergabe an NutzerInnen, VernetzungspartnerInnen und 

politische AuftraggeberInnen beinhalteten. Des Weiteren führten wir lebensweltliche 

Gespräche und begleiteten NutzerInnen bei Aneignungsprozessen, unterstützten sie bei der 

Erweiterung ihrer Handlungsmöglichkeiten und vermittelten im Bedarfsfall an weiterführende 

Einrichtungen. Die zuständigen Magistratsabteilungen und die Bezirksvorstehung wurden 

über etwaige infrastrukturelle Beschädigungen im öffentlichen Raum, insbesondere auf 

Spielplätzen, regelmäßig informiert.  

Beim Grätzelfest der Kulturen am Volkertplatz am 3. Juni haben wir das Konzept der Fair-

Play-Teams vorgestellt und waren dort mit einem Stand, Infobroschüren, Knabbereien und 

Obst sowie einigen Sensibilisierungsübungen mit dabei.  

Weiters waren wir am Leopoldstädter Gesundheits- und Sozialfest, welches am 2. September 

stattfand, vertreten. Zusammen mit JugendarbeiterInnen des Vereins Bassena Stuwerviertel 

wurden Spiele mit Bezug zu gesundem Essen und Bewegung angeboten sowie die Arbeit des 

Vereins Bassena und des Fair-Play-Teams Leopoldstadt vorgestellt. 

Wünschenswert wäre es, wenn die Chancen und Möglichkeiten rund um den neuen Spielplatz 

und Park an der Nordbahnstraße/Am Tabor, der unter den jüngeren NutzerInnen mittlerweile 

als “ÖBB-Park” bekannt ist, aktiv gestaltet und genutzt würden.  

 



 

   

Ein weiterführender bzw. eventuell auch verstärkter Einsatz des Fair-Play-Teams erscheint 

aufgrund mancher immer wiederkehrender Themen und Konfliktpunkte auch in den 

kommenden Jahren als sinnvoll. Unserer Meinung nach wäre in diesem Zusammenhang eine 

wichtige qualitätssteigernde Maßnahme, das Fair-Play-Team ganzjährig anzubieten. Damit 

könnte vor allem in Hinblick auf die Begleitung von Prozessen wesentlich effektiver und 

effizienter gearbeitet werden. Die Einarbeitungszeit, die bei jährlich wechselnden 

MitarbeiterInnen nötig ist, könnte somit größtenteils vermieden werden. Die vergangenen 

Jahre haben gezeigt, dass davon ausgegangen werden muss, dass die MitarbeiterInnen nach 

erfolgter Saison im nächsten Jahr nicht mehr für die saisonale Arbeit zur Verfügung stehen. 

Ein ganzjähriges Angebot und somit gleichbleibende AnsprechpartnerInnen würden sich 

positiv auf künftige Expertisen und den Aufbau von Beziehungsarbeit auswirken.  

Positiv möchten wir zuletzt anmerken, dass wir durch unsere Arbeit in dieser Saison 

Zielgruppen ansprechen und erreichen konnten, die ansonsten nur selten, und wenn, dann 

hauptsächlich in einem problemzentrierten Kontakt mit Institutionen standen. Es war uns 

immer wieder möglich, bei anderen NutzerInnen etwas Verständnis für die Lage jener 

Menschen zu erzeugen. Während der Saison erarbeiteten wir uns ein Gespür für die Belange 

und Konflikte in den Parks und auf den Plätzen und lernten, die in der Leopoldstadt im 

öffentlichen Raum herrschende Atmosphäre einzuschätzen.   


