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1. Vorwort 

 

Heuer wurde zum siebten 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 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 wie in den vorangegangenen Jahren aus drei MitarbeiterInnen zu je 20 

Wochenstunden, sowie der Projektleitung mit 4 Wochenstunden. Im Gegensatz zum Vorjahr 

waren die MitarbeiterInnen in diesem Jahr angestellt und nicht mehr als freie 

DienstnehmerInnen tätig. Einmal wöchentlich fand eine Teamsitzung und einmal pro Monat 

Supervision statt.  

 

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

Felicia Grimm, MSc: Psychologin 

Lucia Stella Stavrakakis, BA: Bachelorstudium Psychologie, Studium der 

sozialraumorientierten sozialen Arbeit 

Serdar Veysel Ölmez, BSc: Bachelorstudium Psychologie 

DSA Mag. Roman Schmidt: Projektleitung 

2.2. Zeitliche Rahmenbedingungen 

Die Fair-Play-Saison dauerte von Anfang Mai bis Ende September 2017. 

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. 
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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: 

● Streitigkeiten zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, bzw. 

Generationskonflikte 

● Konflikte aufgrund unterschiedlicher NutzerInnenbedürfnisse 

● Lärm 

● Verschmutzung 

● Handel bzw. Konsum von legalen und illegalen Substanzen 

● Die Situation von Menschen mit Fluchterfahrung im öffentlichen Raum 

● 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. 
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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 48 und 13, der Gebietsbetreuung am Volkertplatz, dem 

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

diversen 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 
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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: 

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 

(Gebietsbetreuung, Jugendzentren, MA 48, Vereine). 

● Schnittstellenfunktion: - die zuständigen Magistratsabteilungen und die 

Bezirksvorstehung über etwaige infrastrukturelle Beschädigungen im öffentlichen 

Raum, insbesondere auf Spielplätzen, zu informieren. 



 

  S. 6 

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 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 

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

https://www.wien.gv.at/gesellschaft/soziale-arbeit/
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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 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. 
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5. Darstellung der örtlichen Gegebenheiten  

5.1. Franziska Löw Park 

 

 

Der neue Park an der Nordbahnstraße liegt etwas abgeschieden direkt neben den 

Gleisanlagen. Er 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. Wir besuchten den 

Park zumindest drei Mal pro Woche. 

 

Problemlagen: 

Zu Beginn der Saison wurde negativ angemerkt, dass die Beleuchtung in der Nacht 

ausgeschaltet wurde. Wir leiteten diese Beschwerde weiter und tatsächlich wurde die 

Beleuchtungszeit verlängert, was das Wohbefinden und Sicherheitsgefühl der NutzerInnen in 

den Abendstunden enorm steigerte. Auch der Fußballkäfig wurde fast immer bis zu den 

letzten Lichtstrahlen der Beleuchtung und manchmal auch darüber  hinaus genutzt. Obwohl 

die Abgeschiedenheit des Parks eine geringe Lärmbelästigung für benachbarte 

Wohnhausanlagen ermöglichen sollte, kam es zu einer Beschwerde wegen Lärmbelästigung 

in den späten Abendstunden. Während es meistens sehr ruhig in den Abend- und 

Nachtstunden war, trafen wir einmal auf eine Gruppe von Kindern und deren Eltern, die man 

überraschend laut auch von weitem hörte. Daraufhin klärten wir mehrfach NutzerInnen auf, 

dass sie auch in diesem eher abgeschieden Park, Augenmerk auf ihre Lautstärke haben 

sollten. 
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Tagsüber wurde häufig das Fehlen von Schattenspendern und Toiletten angesprochen. 

Insbesondere für Familien waren dies die dringlichsten Themen im Park. In manchen Teilen 

des Parks müssen natürliche Schattenspender noch wachsen, in vielen anderen ist aber gar 

nichts vorgesehen, was die Nutzung am Vormittag und frühen Nachmittag in der Sommerzeit 

schwierig macht. 

Im unteren Sitzbereich des Parkes wurde im August die Absperrung beschädigt, da manche 

über die Grünflache in den Park gelangen, dort hinaus zum Urinieren gehen bzw. von dort aus 

auf das Dach des angrenzenden Parkhauses klettern. Wenn wir solche Fälle beobachteten, 

sprachen wir die Personen darauf an und machten auf die einhergehenden Gefahren und 

Verbote aufmerksam.  

Regelmäßig waren Gespräche über die Gefahren und Verbote von Cannabiskonsum und 

Berufsberatungsgespräche angebracht. 

 

Verbesserungsvorschläge: 

Wir empfehlen nicht, dem Wunsch einiger ParknutzerInnen nachzugehen und die 

Beleuchtungszeit noch weiter zu verlängern, da dies mit großer Wahrscheinlichkeit die 

Anzahl an Ruhestörungs-Beschwerden erhöhen würde.  

Öffentliche Toiletten sind von hier aus schwer erreichbar und es wäre sinnvoll, im Park 

Sanitäranlagen zu errichten, um unerlaubtes urinieren nahe des Parks zu reduzieren. Aus dem 

gleichen Grund sollte der Zaun repariert werden. Außerdem  besteht ein Bedarf an mehr 

Parkbänken und Tischen. 

5.2. Handelskai 214 
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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 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 abends 

und nachts sehr ruhig, tagsüber aber etwas lebhafter. 

In dieser Wohnhausanlage waren wir an mindestens drei Tagen in der Woche. 

 

Problemlagen: 

Immer wieder waren Herkunftsländer bzw. der Migrationshintergrund von AnrainerInnen ein 

Thema, weswegen wir in den Gesprächen versuchten, das Zusammenleben zu stärken und 

Rassismus abzubauen. Von Erwachsenen hörten wir immer wieder, dass die Leute in der 

Wohnhausanlage und insbesondere am Spielplatz oft ihren Müll hinterlassen würden.  Einige 

Male  wurden wir auf eine Gruppe von AlkoholikerInnen aufmerksam gemacht, die sich 

angeblich manchmal am Handelskai aufhielten und viele Flaschen hinterließen, was wir 

jedoch nie bestätigen konnten. 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. 

Cannabiskonsum und dessen Gefahren, Rechte und mögliche Strafen, sowie das Rauchverbot 

am Spielplatz und die Stärkung des Verständnisses gegenüber den Bedürfnissen anderer 

waren oft angebracht. Ebenso führten wir viele Gespräche über Berufsberatung und 

Ausbildungsmöglichkeiten. 

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

und sie vertrieben, um dort selbst Fußball zu spielen. Wir versuchten Lösungen mit ihnen zu 

finden und sprachen das Thema bei Bedarf auch bei Jugendlichen an. Ein Junge erzählte uns, 

dass er und sein Freund von zwei Unbekannten am Vortag verletzt wurden und dass ihnen ihr 

Ball gestohlen wurde. Wir ermutigten ihn und seine Mutter, eine Anzeige zu erstatten, in 

Zukunft aufzupassen, aber nicht überängstlich zu werden. Wir hörten weder von den 

AnrainerInnen noch von der Parkbetreuung im Gemeindebau von einem weiteren 

gewalttätigen Vorfall. 
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Wir bemerkten, dass der Zaun des Fußballkäfiges beschädigt und dadurch besonders laut war. 

Tatsächlich erreichte uns diesbezüglich auch eine schriftliche Beschwerde. Inzwischen wurde 

der Zaun wieder repariert. Der Konflikt zwischen den Kindern der Wohnhausanlage und einer 

langjährigen Beschwerdeführerin hat sich in dieser Saison erfreulicherweise etwas entspannt - 

unterstützt von einigen kleinen Deeskalationen unsererseits. 

Zu wenige Sitzgelegenheiten beim Fußballkäfig, der Wunsch nach einem Wasserspender und 

mehr Spielmöglichkeiten für Kinder wurden immer wieder erwähnt. 

Während der Saison wurden drei Mistkübel abmontiert, aber nicht ersetzt. Eine höhere 

Verschmutzung und Überfüllung der restlichen Mistkübel war dementsprechend bemerkbar. 

 

Verbesserungsvorschläge: 

Die Lärmdämpfung des bestehenden Fußballkäfigs sollte verbessert werden, da der Käfig 

auch unbeschädigt relativ laut ist und dadurch seit Jahren Streitthema ist. Ein weiterer 

Fußball- oder Basketballkäfig würde die Situation entlasten, da ein einziger Käfig nicht den 

gesamten Bedarf nach Ballspiel in der Wohnhausanlage abdecken kann. 

Statt der während des Sommers abmontierten Mistkübel sollten wieder neue angebracht 

werden, da diese direkt mit dem Ausmaß der Verschmutzung zusammenhängen. Der 

Spielplatz sollte häufiger gereinigt werden, um auch die BenutzerInnen anzuregen, keinen 

Schmutz zu hinterlassen. 

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. 

Auch die Errichtung eines Trinkwasserbrunnens in der Nähe der Spielplätze würde von 

Kindern und Eltern begrüßt werden. 
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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 wurde vor allem von 

SeniorInnen und AnrainerInnen besucht. Allein seiner geringen Größe und Nutzung wegen 

kann er als ein grundsätzlich ruhiger Ort angesehen werden. Höchstens durch das 

angrenzende Kaffeehaus bildete sich manchmal eine gewisse Lautstärke. Selten hielten sich 

dort mehr als acht Personen gleichzeitig auf. Während der späten Nachmittags- bzw. frühen 

Abendstunden nutzten größtenteils ältere Menschen den Platz, in den späteren Abendstunden 

wurden diese teilweise von kleinen Gruppen Jugendlicher abgelöst. 

Wir besuchten den Platz mindestens zwei Mal pro Woche.  

 

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 manche erwähnten, dass das 

angrenzende Café sehr laut in der Wohnung zu hören sei. Vom Platz selber her kam nie viel 

Lärm. 

Das größte Thema am Ilgplatz war die Hundehaltung. Einerseits beschwerten sich 

HundebesitzerInnen über das bestehende Hundeverbot am Platz, andererseits regten sich 

Leute darüber auf, dass das Verbot von vielen missachtet wurde. Bestimmte 

HundebesitzerInnen sollen sogar nicht einmal den Hundekot wegräumen. Bei Bedarf machten 

wir auf die nahe gelegene Hundezone im Max Winter Park aufmerksam. 
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Auch zum Trinkbrunnen gab es unterschiedliche Meinungen, da nicht jeder wusste, dass es 

sich hierbei um Trinkwasser handle und warum das Wasser manchmal nicht floss. Der am 

Wasserbrunnen angebrachte Trinkwasserhinweis wurde zwar positiv aufgenommen, erschien 

aber in seiner jetzigen Form etwas irreführend, da sich das Hinweisschild auf das 

verschmutzte Wasserbecken bezog und kein oder nur selten sauberes Trinkwasser aus der 

Leitung zur Verfügung stand. 

Häufigster Kritikpunkt am Ilgplatz war der Mangel an Pflanzen. Viele wünschten sich mehr 

Blumen. 

 

Verbesserungsvorschläge: 

Zusätzlich sollte am Brunnen ein Schild angebracht werden, mit dem Hinweis, dass es sich 

nur bei dem fließenden Wasser und nicht beim Wasserbecken um Trinkwasser handelt. 

Weiteres sollte klargemacht werden, dass fremdbestimmt wird, wann Wasser fließt, da sonst 

manche Menschen einen Knopf oder Hebel am Brunnen suchen. 

5.4. Lößlweg 

 

 
 

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, 
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gegenüberliegend einige Bänke, sowie eine kleine Grünfläche. Der Spielplatz ist vorrangig  

für Kleinkinder und ist mit einem Zaun abgegrenzt. Ein asphaltierter Weg sowie eine Reihe 

von Parkbänken trennen die Grünzone von dem Spielplatz. Die Sitzgelegenheiten werden oft 

von den AnrainerInnen zum Aufhalten und als Treffpunkt genutzt. Wir waren mindestens drei 

Mal pro Woche in der Wohnanlage. 

 

Problemlagen: 

Ausgelöst von einem Artikel in einer Gratis-Tageszeitung begannen wir unsere Besuche im 

Hof des Gemeindebaus. Ein Ehepaar hatte sich ausgiebig über die dortige Lautstärke, 

Respektlosigkeit und Verschmutzung beklagt. Ein zusätzliches Problem stellte für sie das 

Fußballspielen auf der Grünfläche oder im Spielplatz dar.  Von mehreren Seiten wurde uns 

berichtet, dass die BeschwerdeführerInnen regelmäßig Kinder beim Spielen fotografieren und 

verbal aggressiv sein würden und bereits die Polizei gerufen hätten. 

Besagter Innenhof wurde innerhalb kurzer Zeit von vielen Seiten besucht (Wohnpartner, 

Polizei, Magistrat, Bezirksvorstehung, Fair-Play-Team, etc.), was zwar der Verbesserung der 

Situation dienen sollte, aber von vielen AnrainerInnen aufgrund der Häufigkeit als 

eigenständige Belastung wahrgenommen wurde. Aufgrund unserer Unaufdringlichkeit und 

empathischen Gesprächsführung konnten wir jedoch eine gute Gesprächsbeziehung mit vielen 

AnrainerInnen aufbauen. 

Bezüglich der Lautstärke und Verschmutzung im Hof konnten wir während der ganzen Saison 

zu keinen Tages- oder Nachtzeiten Auffälligkeiten bemerken. Wir animierten Kinder und ihre 

Eltern, nur mit Softbällen Fußball zu spielen, da das Spielen mit harten Bällen verboten sei 

und den Konflikt beachtlich verschlimmere. Zusätzlich arbeiteten wir mit Kindern und 

Erwachsenen an deeskalierenden Kommunikationsstrategien, sollte es zu erneuten 

Beschimpfungen kommen. Wir führten auch viele Entlastungsgespräche bezüglich der 

angespannten (Überwachungs-) Situation im vormals so wohnlichen Innenhof. 

Leider trafen wir nie auf die BeschwerdeführerInnen. Sie waren auch nicht zum Hoffest im 

Juni erschienen, das von Wohnpartner organisiert worden war und zum Austausch für alle 

AnrainerInnen dienen sollte. Da wohnpartner jedoch auch mit den BeschwerdeführerInnen im 

Gespräch war, vernetzten wir uns regelmäßig mit ihnen und tauschten unsere Eindrücke und 

Lösungsansätze aus. 

Im Allgemeinen zeigte sich eine eindeutige Entspannung des Konfliktes, der jedoch ein 
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großes Eskalationspotenzial barg, sobald eine Regel (wie z.B. Fußballspielen mit harten 

Bällen) missachtet wurde. 

 

Verbesserungsvorschläge: 

Da bezüglich der Verbote teilweise Verwirrung herrschte, sollten die Regeln des 

Gemeindebaues auf einem Schild klar und verständlich erläutert sein, damit es zu keinen 

weiteren Missverständnissen kommen kann.  

Das Verteilen von weichen Bällen in der kommenden Saison würde dazu beitragen, keinen 

Konflikt bezüglich des Ballspielens aufkommen zu lassen. 

Sämtliche Veranstaltungen, die einen Austausch zwischen den AnrainerInnen ermöglichen 

und sie wieder zusammenbringen würden, könnten zur Verbesserung der Atmosphäre 

beitragen. Wir hoffen, dass auch nächstes Jahr wieder ein Hoffest veranstalten wird und sind 

bereit dies zu unterstützen. 

Auch andere kommunikationsfördernde Maßnahmen könnten einen erneuten Konflikt 

präventiv abwenden. Regelmäßige Treffen der Konfliktparteien (gegebenenfalls in 

Anwesenheit einer vermittelnden Partei), eine Kommunikationsbox, wo jeder/jede seine/ihre 

Anliegen erläutern kann, oder das Schreiben von Nachrichten mit Straßenkreide sind Ideen, 

um die Fronten am Lößlweg etwas aufzubrechen und die Aussprache anzuregen. 

Über die Saison wurden Parkbänke abmontiert. Die fehlenden Parkbänke sollten wieder 

ersetzt werden, da derzeit ein Mangel an Sitzgelegenheiten herrscht. Auch der von einem 

Anrainer provisorisch reparierte Zaun sollte im kommenden Jahr fachgerecht repariert 

werden. 
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5.5. Max-Winter-Park 

 

 

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

das vielfältige infrastrukturelle Angebot an Spielmöglichkeiten ist der Park oft sehr gut 

besucht und wird besonders von Kindern und deren Eltern sowie von Jugendlichen 

frequentiert. Der Bereich in Richtung zur Hundezone ist hingegen etwas ruhiger und wird 

mehr von Erwachsenen genutzt. Die Gebietsbetreuung hat dort ihren Standort. Oft herrscht 

hier eine sehr lebhafte Atmosphäre, und selbst nach den Öffnungszeiten halten sich 

gelegentlich hier noch Menschen auf. Wir besuchten den Park mindestens drei Mal pro 

Woche.  

 

Problemlagen:  

Ein harmonisches Zusammenleben von verschiedenen NutzerInnengruppen war das 

Hauptthema im Park. Da der Max-Winter-Park von Menschen 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. 

 Einige Leute berichteten, dass sie die öffentlichen Toiletten im Park meiden würden, da diese 

oft verschmutzt seien und gelegentlich auch Kondome oder Spuren von Drogenkonsum 

gefunden werden. In solchen Fällen klärten wir über Krankheitsübertragung auf Toiletten auf, 

wohin sie sich im Falle eines Spritzenfundes wenden können, und erzählten von unseren 

eigenen Erfahrungen, da wir bei fast jedem Parkbesuch die Toiletten kontrollierten aber nie 

eine außerordentliche Verschmutzung oder gar gesundheitsgefährdende Umstände vorfanden. 
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Gelegentlich mussten wir auf das Hundeverbot im Park aufmerksam machen, was 

insbesondere von zwei HundebesitzerInnen oft nicht beachtet wurde. 

Wir konnten beobachten, dass Kinder auf den Fußballkäfig kletterten, um oben am Netz 

herumzugehen oder zu hüpfen. Diesbezüglich klärten wir über die Gefahren und Verbote auf. 

Ansonsten war auch die Weiterleitung von gesundheitlichen und rechtlichen Folgen von 

Substanzkonsum ein wichtiger Teil unserer Arbeit im Park. 

 

Verbesserungsvorschläge: 

Da es im Max Winter Park viele Konfliktthemen und ParknutzerInnen gibt, würde sich eine 

Fortsetzung des in den letzten Jahren vorherrschenden und in diesem Jahr durch Outreaches 

des naheliegenden Kinder- und Jugendtreffs ersetzten Parkbetreuungsangebots sicherlich 

positiv auf die Stimmung im Max-Winter-Park auswirken. 

Eine häufigere Reinigung der Toiletten würde das Wohlbefinden vieler NutzerInnen steigern. 

Anstatt des Netzes am Fußballkäfig sollte eine Alternative gewählt werden, auf der Kinder 

nicht herumklettern können. Den Käfig nach oben hin freizulassen wäre ebenfalls eine 

Möglichkeit um dieses Problem zu umgehen. 

Es gibt Bedarf nach verstärkter Aufklärungsarbeit zum Thema Krankheitsübertragung.  

 

5.6. Mexikoplatz 
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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.  Der Platz war selten ganz leer, abends 

wurde es ruhiger. 

 

Problemlagen: 

Mehrfach wurde uns von einer Gruppe von alkoholisierten Menschen, die sich oft bei einem 

Eingang des Parks aufhielten, berichtet. Daher führten wir einige Gespräche über 

Kommunikationsstrategien mit alkoholisierten Menschen und versuchten die Akzeptanz oder 

zumindest Toleranz verschiedener Gruppen zu fördern. Auf unser Nachfragen meinten die 

meisten Leute jedoch, dass die besagte Gruppe eher unter sich blieb und sie nicht direkt 

belästigen würde. Wir redeten häufig mit AlkoholikerInnen über allgemeine Angelegenheiten, 

seine/ihre Lebenssituation, leiteten Informationen bezüglich des Sozial- und 

Gesundheitssystems weiter und sensibilisierten sie, auf die Bedürfnisse anderer 

ParknutzerInnen Rücksicht zu nehmen.  Sehr selten mussten wir bei Konflikten innerhalb der 

Gruppe von AlkoholikerInnen deeskalierend intervenieren, da Streitereien dort zwar häufiger 

waren, aber diese meist schnell intern geklärt wurden. 

Zwei Mal trafen wir auf Obdachlose im Park, denen wir die Adressen von Notschlafstellen 

und andere relevante Informationen weiterleiteten. 

 

Verbesserungsvorschläge: 

Die Toiletten sollten häufiger gereinigt werden.  

Eine größere Kampagne zum Thema Verschmutzung wäre im Mexikoplatz angebracht. Auch 

ein verstärkter Einsatz der Waste Watchers könnte zum Problembewusstsein beitragen. 

Da sich hier Gruppen mit viel Betreuungsbedarf aufhalten, wäre der Mexikoplatz ein 

relevanter Schwerpunkt-Ort für sozialarbeiterische Einrichtungen. 
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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. Der Bereich mit den 

Sitzmöglichkeiten wurde tagsüber von Eltern und Erwachsenen genutzt. Am Abend diente er 

als Ort an dem Jugendliche und junge Erwachsene einander trafen und aufhielten. 

 

Problemlagen: 

Fußballspielen war nach wie vor ein großes Thema in der Odeongasse. Praktisch alle 

Jugendliche und Kinder und auch viele Erwachsene, die sich über herumfliegende Bälle 

ärgerten, wünschten sich einen Fußballkäfig. Dieser Vorschlag existiert schon seit Jahren, 

wurde aber von manchen AnrainerInnen aus Angst vor einer höheren Lärmentwicklung und 

hohen Anschaffungskosten abgelehnt. Während der Saison arbeiteten wir viel daran, dass auf 

den Volleyball- und Handballplätzen das Fußballspielverbot eingehalten wurde, was zwar 

immer weniger, aber bis zum Schluss regelmäßig der Fall war. Zudem zeigten wir den 

FußballspielerInnen andere Orte zum Fußballspielen in der Nähe auf und versuchten sie für 

andere Sportarten und Beschäftigungen zu begeistern. Ein weiteres Problem des Ballspielens 

war, dass der Ball gelegentlich über das Netz auf ein Dach fiel. Die Kinder kletterten riskant 

an der Toilettentür auf das Dach hinauf, um den Ball zu holen.  
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Es wurde behauptet, dass es abends oft laut sei, was sich mit unseren Erfahrungen praktisch 

nie deckte. Wir führten relativierende und verständnisfördernde Gespräche mit Erwachsenen 

und machten abends präventiv auf eine mögliche Lärmentwicklung aufmerksam. Tatsächlich 

bewerteten die AnrainerInnen die Nachtstunden in Folge als ruhiger. 

Mehr Konfliktpotential gab es tagsüber oder in den frühen Abendstunden, wenn sich noch 

viele Menschen im Park aufhielten. Immer wieder hörten wir von Streits zwischen 

Jugendlichen, Kindern oder zwischen Minderjährigen und Erwachsenen. In solchen Fällen 

versuchten wir deeskalierend einzuwirken, Lösungen zu finden und gegenseitige 

Rücksichtnahme zu fördern. Gelegentlich wurde sogar die Polizei gerufen, die sich in diesen 

Fällen oft jedoch nicht als zuständig erachtete. Somit zogen die Polizeieinsätze für die 

Beteiligten meist keine gröberen Konsequenzen nach sich. 

Im Allgemeinen steigerte sich das subjektive Wohlbefinden durch unsere Anwesenheit, da 

bemerkt wurde, dass wir intensiv mit Kindern und Jugendlichen arbeiteten, aber auch ein 

offenes Ohr für die Anliegen Erwachsener hatten. 

 

Verbesserungsvorschläge: 

Ein Fußballkäfig, der nicht aus Gitterstäben, sondern weichen Netzen besteht, wäre einerseits 

sehr geräuscharm und würde andererseits die Bedürfnisse von BallspielerInnen und jenen 

ParknutzerInnen, die nicht von herumfliegenden Bällen getroffen werden wollen, bedienen. 

Hierbei müsste allerdings darauf geachtet werden, dass die Maschengröße das Hinaufklettern 

unmöglich macht. 

In jedem Fall sollte das bestehende Netz zur Dachseite hin erheblich erhöht werden, damit 

kein Ball mehr auf gefährliche Weise zurückgeholt werden muss. 
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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 zwei Mal die Woche. 

 

Problemlagen: 

Im Allgemeinen gab es ein geringes Konfliktpotential in der Offenbachgasse, da sich fast alle 

ParknutzerInnen untereinander kannten und vor allem die Kinder viel miteinander spielten. 

Besonders positiv wurde auch das neue Parkbetreuungsangebot in diesem Jahr 

wahrgenommen. 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 mussten. Eltern äußerten häufig den Wunsch nach einem 

verschließbaren Tor, damit Kleinkinder nicht auf die Straße laufen können. Kinder wünschten 

sich mehr Spielgeräte und einen Fußballkäfig. Wir erklärten, wohin sie sich mit ihren 

Wünschen wenden können und verwiesen sie auf die bestehenden Fußballkäfige in der Nähe.  

Ein alter Konflikt mit Hundebesitzern flammte etwas auf, konnte aber auf sehr geringem 

Ausmaß gehalten werden. Es wurde im Vorjahr veranlasst, dass der Eingang zur Hundezone, 

der durch den Park führt, nicht mehr verwendet werden konnte, da viele Kinder Angst vor den 
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teilweise aggressiven Hunden haben, die teilweise ohne Beißkorb mit ihren BesitzerInnen 

durch den Park liefen. Dieser Eingang wurde in dieser Saison aber teilweise aber wieder 

genutzt. Mit Verständnis- und Rücksichtnahme fördernden Gesprächen auf beiden Seiten kam 

es aber zu keiner Eskalation. 

Über einen Mann wurde erzählt, dass er gelegentlich stark alkoholisiert in den Park komme 

und dort rassistische Aussagen tätige. Wir trafen jedoch nie auf die besagte Person. 

 

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. 

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

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

vollkommen ausgelastet waren. 

Falls der Konflikt mit der Hundezone wieder stärker werden sollte, sollte man den Eingang 

zum Spielplatz hin wieder dauerhaft versperren, um so die Hundebesitzer dazu zu bringen, 

den Eingang außerhalb des Park zu nutzen. 

Wiederholt wurde gewünscht, dass bei dem Eingang Ecke Offenbachgasse/Engerthstraße ein 

Tor montiert wird, damit Kleinkinder nicht auf die Straße laufen können. 
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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 lassen nur begrenzte Spielmöglichkeiten für Kinder zu. Wir besuchten den Platz 

zumindest einmal pro Woche. 

 

Problemlagen: 

In der Regel war dieser Platz wenig oder gar nicht besucht, weswegen hier kein allzu großer 

Handlungsbedarf bestand. Dies wurde auch in Gesprächen mit dortigen Menschen 

wiedergespiegelt. Viele Menschen schätzten den Platz für seine Überschaubarkeit und Ruhe.  

Manche merkten jedoch an, dass einige Leute ihren Müll nie wegräumen würden. Wir teilten 

ihnen Kommunikationsstrategien zu diesem Thema mit, um dies in Zukunft erfolgreicher 

ansprechen zu können und schafften bei Menschen, von denen wir den Eindruck hatten, dass 

sie ihren Müll hinterlassen, ein Problembewusstsein.   

Gelegentlich hielten sich hier stark alkoholisierte Menschen auf, laut unseren 

GesprächspartnerInnen seien es im Vergleich zu den Vorjahren aber weniger geworden. 

 Zwei junge Mädchen erzählten, dass sie auf diesem Platz manchmal komisch von Männern 

angestarrt werden würden, woraufhin wir Handlungsmöglichkeiten in solchen Fällen mit 

ihnen besprachen. 
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Verbesserungsvorschläge: 

Gelegentlich wurde der Wünsch 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 

 

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

befindet. Er wird hauptsächlich von AnrainerInnen und jungen Familien mit Kleinkindern 

genutzt. Es herrscht dort meist gute Stimmung und ist eher ruhig. Kurz nach 20 Uhr wird der 

Park zugesperrt. 

 

Problemlagen: 

Generell waren die Leute hier sehr  zufrieden, nur die Parksperre um 20:00 während der 

Sommermonate wurde öfters 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 andere 

Angebote für Kinder weiterleiteten. Auch Informationen zu Deutschkursen und 

Ausbildungsmöglichkeiten für Flüchtende waren teilweise von Relevanz.  

Uns wurde eine schriftliche Beschwerde weitergeleitet, dass nachts (nach der Parksperre) laut 

Handymusik gespielt werde. Wir konnten dies aber nie feststellen: Falls wir nachts auf 

Personen trafen, verhielten sich diese äußert ruhig. Auch andere ParknutzerInnen und 

AnrainerInnen hatten keine Beschwerden bezüglich der Lautstärke, sie 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. Wir empfehlen, die Sperrzeit im Sommer um eine Stunde nach hinten 

zu verlegen.  

Regelmäßig wurde der Bedarf einer weiteren Schaukel genannt.  

 

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 einer Seilbahn. 

Im Park war es meist relativ ruhig. Der Spielplatz war tagsüber gut frequentiert, abends wurde 

es aber sehr ruhig. Die  ParknutzerInnen hielten sich vor allem hier auf, um ihren Hunden 

einen Auslauf zu bieten, etwas an die Frische Luft zu kommen oder um sich in Ruhe mit 

Freunden zu treffen.  

 

Problemlagen: 

Immer wieder wurde angemerkt, dass der Park schlechter gepflegt sei als noch vor einigen 

Jahren. Es werde nicht ausreichend gegossen, die Pflanzen nur oberflächlich gepflegt und 

Bäume unsachgemäß beschnitten. Dies habe sich auch durch Anrufe beim Gartentelefon nicht 
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geändert. Tatsächlich machte der Park an manchen Stellen einen kargen Eindruck. Auch die 

Verschmutzung habe in den letzten Jahren zugenommen. Wir hatten dennoch den Eindruck, 

dass der Rosenpark im Regelfall sauber war. 

Im Rosenpark wurde regelmäßig Marihuana konsumiert. Mit unterschiedlichen Leuten 

führten wir diesbezüglich Gespräche über Gesundheitsrisiken von Marihuana und der 

diesbezüglichen Gesetzeslage.  

Selten trafen wir auch auf wohnungslose Menschen, denen wir konkrete Informationen und 

Wegbeschreibungen weiterleiteten und mit denen wir Entlastungsgespräche führten. 

Am Spielplatz wurde eine Reihe von Beschwerden geäußert. Mit der Fußballspiel- Situation 

war der Großteil unzufrieden, da der steinig-staubige Boden zum Spielen schlecht geeignet 

war und eine erhöhte Ausrutschgefahr herrschte. Von dieser Seite hörten wir oft den Wunsch 

nach einem Fußballkäfig oder zumindest einem anderen Bodenbelag. Andererseits hörten wir 

von manchen Eltern insbesondere jüngerer Kinder auch den Wunsch, Fußballspielen generell 

hier zu verbieten und den dadurch freigewordenen Platz für weitere Spielgeräte zu nutzen. 

 

Verbesserungsvorschläge: 

Der Boden am Spielplatz könnte durch einen anderen ersetzt werden, um die 

Verletzungsgefahr beim Fußballspielen zu verringern. Eine Absperrung gegen 

herumfliegende Bälle zur Seite der Spielgeräte hin würde den NutzerInnenkonflikt 

entspannen. 

Der Park sollte wieder sorgfältiger gepflegt werden, da er an manchen Stellen einen kargen 

Eindruck macht. 
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5.12. Rudolf Bednar Park 

 

 

 

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

umliegenden Wohnhausanlagen entstanden ist und  viel und gerne 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. Durch sein vielfältiges Angebot lockte der Park 

unterschiedlichste NutzerInnengruppen, die sich aufgrund der Größe der Grünfläche meist gut 

aus dem Weg gehen konnten.Wir besuchten den Park mindestens drei Mal pro Woche. 

 

Problemlagen: 

Gelegentlich kam es zu NutzerInnenkonflikten, insbesondere bezüglich Lärmbelästigung, 

Überbelastung des Basketballplatzes oder schnell fahrender Fahrrad- oder 

SkateboardfahrerInnen auf den Wegen. Ebenso fühlten sich manche Leute sehr von 

Marihuana Rauch gestört, auch wenn oft eine große Entfernung bestand. Zigarettenrauch 

wurde interessanterweise nie als gesundheitsbedenklich für sich selbst oder Kinder erwähnt. 
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Einige AnrainerInnen fühlten sich durch die anwesenden Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen bedroht. 

Wir gingen Lärmbeschwerden in den späten Nachstunden nach, und beobachteten, dass viele 

verschiedene Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen den Park nutzten, aber 

nach 22:00 war es stets sehr ruhig im Park. Zur Erinnerung machten wir dennoch bei Bedarf 

auf die Nachtruhe aufmerksam.  

Beim Basketballplatz intervenierten wir bezüglich des Nutzungskonfliktes und erreichten, 

dass die Älteren fortan mehr Rücksicht auf die jüngeren Kinder nahmen und sie verstärkt 

spielen ließen.  

Mit vielen Jugendlichen bauten wir über die Saison eine Beziehung auf, da teilweise ein hoher 

Bedarf nach Betreuung herrschte. Wir führten unter anderem Gespräche über ihre Lebenswelt, 

Berufsmöglichkeiten, Risiken und Strafen von Substanzkonsum und Gewaltverhalten, sowie 

ihre Wünsche und Beschwerden über den Park. Diesbezüglich vernetzten wir uns auch mit 

der dortigen Parkbetreuung  und dem nahe gelegenen Jugendzentrum und sammelten 

gemeinsam Ideen, wie man einigen der Jugendlichen weiterhelfen, insbesondere wie man 

Struktur und Perspektiven in ihren Alltag bringen könnte.  

Wir führten viele Gespräche mit dem Ziel des Abbaus von Vorurteilen und Alltagsrassismus. 

Vermehrt wurden Wünsche nach längeren Öffnungszeiten des Fußballkäfigs, 

Trainingsgeräten, mehr Basketballkörben und mehr Spielgeräten für Kinder geäußert. Wir 

beobachteten, dass die Toiletten zeitweise verstopft und verschmutzt waren und zum Konsum 

von Marihuana verwendet wurden. 

 

Verbesserungsvorschläge: 

Längere Öffnungszeiten in den Käfigen wären wünschenswert, da einige Jugendliche 

entweder Ballspielen, oder – wenn die Käfige geschlossen oder überlastet sind – herumsitzen 

und Marihuana konsumieren. Auch andere Sportangebote, insbesondere für Jugendliche, 

würden Abhilfe schaffen. Ein stärkeres freizeitpädagogisches Angebot, dass alle NutzerInnen 

einbeziehen würde, könnte dem aufkommenden Unsicherheitsgefühl entgegenwirken. Ein 

Parkour- oder Breakdance Kurs würde sicher gut aufgenommen werden. Eine verstärkte 

Präsenz von mobilen Jugendeinrichtungen mit Betreuungs- und Beratungsangebot würde auch 
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helfen wieder Perspektiven für die hier aufhältigen Jugendlichen zu schaffen. 

Die Linien am Basketballkäfig sind nicht mehr gut sichtbar und sollten nachgezeichnet 

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.  Wir besuchten ihn mindestens zwei 

Mal die Woche.  

 

Problemlagen: 

Bei jedem unserer Besuche wünschten sich Kinder Spielgeräte, besonders eine Rutsche war 

sehr begehrt. 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 in den Sommermonaten, da der Park bis zur letzten Minute gut 

besucht war. Es wurde zwar teilweise berichtet, dass manche nach der Sperrstunde über den 
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Zaun klettern und laut sein würden, dies konnten wir jedoch nie bestätigen, obwohl wir auch 

nach den Öffnungszeiten regelmäßig am Park vorbeigingen. 

 

Verbesserungsvorschläge: 

Die Öffnungszeiten sollten in den Sommermonaten bis 21:00 oder 22:00 Uhr verlängert 

werden. Da in jedem Fall der Park zu Nachtbeginn wieder leer wäre, sollte dies auch die 

nächtliche Ruhestörung nicht beeinflussen. Auch gilt es zu beachten, dass man die Personen, 

die nachts über den Parkzaun klettern, ohnehin nicht mit Sperren aus dem Park halten kann. 

Eine Rutsche war der größte Wunsch von praktisch allen Kindern im Park und von vielen 

Eltern. 

 

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 Alte Trafik - „J.at“, sowie die 

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



 

  S. 31 

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

durchschnittlich drei Mal wöchentlich. 

 

Problemlagen: 

Die hohe Dichte an Menschen am Volkertplatz sorgte einerseits für eine belebte und urbane 

Stimmung, andererseits barg sie auch ein großes Konfliktpotenzial. Es mussten viele 

Gespräche zu einem friedlicheren Miteinander oder auch Nebeneinander geführt werden und 

Verständnis für die Standpunkte der jeweils anderen Seite geschaffen werden. 

Ein Fußballkäfig wurde einerseits von Kindern und Erwachsenen gewünscht, andererseits 

wurde das von manchen Erwachsenen als Platzverschwendung auf dem ohnehin schon engen 

Raum angesehen. Wir bemühten uns, die Kinder beim Ballspielen auf die Ruhebedürfnisse 

anderer Leute zu sensibilisieren. Umgekehrt betonten wir im Gespräch mit Erwachsenen auch 

die Wichtigkeit von Bewegung und Spiel im Kindesalter. 

Der Verkauf und Konsum von Drogen am Volkertplatz störte viele Personen. In längeren 

Gesprächen konnten wir teilweise feststellen, dass es bei den Beschwerden vorrangig um 

falsche Informationen zu Substanzkonsum, Vorurteilen oder Alltagsrassismus ging. 

Gespräche mit Personen, die Drogen konsumierten oder verkauften, gestalteten sich eher 

schwierig, da häufig ein großes Misstrauen vor einer möglichen Kooperation mit der Polizei 

herrschte. 

Wiederholt wurde berichtet, dass das Halteverbot in der Rueppgasse ignoriert wurde, was zu 

häufigem Hupen - auch in den Nachtstunden oder frühen Morgenstunden- führen würde und 

die AnrainerInnen verärgerte. Zusätzlich wurde verlangt, dass die 30km/h-Zone in der 

Rueppgasse so verlängert wird,  da die  die hohe Geschwindigkeit des Straßenverkehrs eine 

direkte Gefahr für die vielen spielenden Kindern darstellte. 

Ein besonders ausgeprägter Konflikt herrschte zwischen einem Mann und einigen Kindern. Er 

bemängelte, dass die Kinder sehr frech zu ihm und sehr ungezogen seien. Daher fotografiere 

er sie laut eigenen Aussagen, um zu dokumentieren, wenn sie etwas Verbotenes getan haben, 

um dies der Polizei zu zeigen, wenn er sie ruft. Besagte Kinder machten sich über den Mann 

lustig und gaben ihm unschöne Spitznamen, die ihn noch mehr verärgerten. Wir erklärten den 

Kindern, welches Verhalten ihrereseits den Konflikt verschlimmern bzw. abmildern könnte 
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und rieten, bei Diskussionen ihre Eltern mit dem Mann reden zu lassen. Umgekehrt rieten wir 

dem Mann von dem Fotografieren ab und erklärten ihm adäquate Kommunikationsstrategien 

mit Kindern. Weiters empfahlen wir ihm, bei großer Verärgerung mit den Eltern der Kinder 

zu reden oder sich an das Jugendzentrum am Volkertplatz zur Vermittlung des Konfliktes zu 

wenden. Zwei Mal bemerkten wir Streitereien zwischen Kindern und ihm, wo wir wie 

beschrieben intervenierten.  Über die Saison tauschten wir unsere Erfahrungen und 

Vorgehensweisen immer wieder mit dem Jugendzentrum am Volkertplatz aus. 

Häufig wurden der Wunsch nach mehr Spielgeräten, mehr Tisch-Bank-Kombinationen und 

mehr Sauberkeit am Platz und in den Sanitäranlagen geäußert. 

 

Verbesserungsvorschläge: 

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. 

Um der Verschmutzung des Platzes entgegenzuwirken sollten mehr Mistkübel aufgestellt 

werden.  

Zudem wäre es empfehlenswert, die WC-Anlagen öfters zu reinigen. 

Vor allem Kinder und Eltern wünschten sich mehr Spielgeräte. 

 

5.16. Weitere Plätze 

Einige Orte wurden unsystematisch von uns besucht bzw. lagen direkt auf unserer Route zu 

Schwerpunkt-Orten.  

 

 Grünflache Am Tabor 

Der kleine Platz vor der Kirche zwischen der Trunnergasse und Am Tabor wurde 

wenig frequentiert. Einmal begegnetem wir einem stark alkoholisierten Mann, bei 

dem wir kurz abklärten, wie es ihm ging, da er von weitem einen bewusstlosen 
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Eindruck machte. Wir hatten den Eindruck, dass im Park Tauben gefüttert werden, 

trafen aber nie auf eine Person beim Füttern.  

 

 Spielplatz Nordbahnstraße 51 

Der kleine Spielplatz der Wohnhausanlage Nordbahnstraße 51 auf Höhe der Stiege 10 

liegt direkt neben dem Frankziska Löw Park. Nachts gab es keine Beleuchtung. Wir 

trafen dort am Anfang der Saison abends auf Gruppen von jungen Erwachsenen oder 

Jugendlichen, die uns gegenüber sehr skeptisch waren. Tagsüber begegneten wir hier 

manchmal Kindern mit bzw. ohne ihre Aufsichtspersonen. Auch wenn der Spielplatz 

nicht gut besucht war, behielten wir ihn im Auge, weil er immer wieder Thema bei 

Gesprächen im direkt angrenzenden Franziska Löw Park war.  

  

● Venediger Au 

Der Park lag oft am Weg zu unseren Schwerpunkt-Orten. Einmal bemerkten wir einen 

hitzigen Streit innerhalb einer Gruppe junger Erwachsener, der kurz vor einer 

körperlichen Auseinandersetzung stand. Durch unser Intervenieren beruhigten sie sich 

aber wieder und derjenige, der sich besonders aufgeregt hatte, verließ die Gruppe.  

 

● Kafkasteg 

Zu Beginn der Saison schauten wir uns die Fußballkäfige an, um gegebenenfalls 

Personen auf die Möglichkeit zum Fußballspielen aufmerksam machen zu können.  

 

 Handelskai 284 

Auch hier waren wir nur unregelmäßig, um uns ein Bild von den Fußballkäfigen zu 

machen und zu beobachten, wie und zu welchen Zeiten die Käfige ausgelastet waren. 

 

6. Statistische Daten 

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

2017 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. Die Kontakte unterteilten wir nach Altersgruppen 
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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 erfragt, sondern unterlag unserer Einschätzung. 

 

Gesamtkontaktzahlen 2017 nach Monaten, Alter und Geschlecht 

  Mai Juni Juli August September Gesamt 

Kinder w (bis 9 J.) 9 58 59 46 28 200 

Kinder m (bis 9 J.) 20 69 100 58 32 279 

Kinder w (10 bis 14 J.) 10 47 47 45 23 172 

Kinder m (10 bis 14 J.) 12 100 100 102 51 365 

Jugendliche w (15 bis 19 J.) 17 25 16 15 11 84 

Jugendliche m (15 bis 19 J.) 51 82 109 79 63 384 

Junge Erwachsene w(20 - 26 J.) 13 57 30 39 3 142 

Junge Erwachsene m (20 - 26 J.) 16 94 19 29 11 169 

Erwachsene w (27 - 39 J.) 36 100 86 86 10 318 

Erwachsene m (27 - 39 J.) 40 67 43 42 17 209 

Mittlere Erwachsene w (40 - 59 J.) 42 104 61 71 24 302 

Mittlere Erwachsene m (40 - 59 J.) 50 68 34 36 9 197 

Ältere Erwachsene w (ab 60 J.) 8 32 21 16 10 87 

Ältere Erwachsene m (ab 60 J.) 5 22 30 9 0 66 

Gesamt 329 925 755 673 292 2974 

(Abb. 1) 

 

Wie in Abbildung 1 (Abb. 1) zu sehen ist, waren in den Monaten Mai 329 NutzerInnen, im 

Juni 925 NutzerInnen, Juli 755 NutzerInnen, August 673 NutzerInnen, und im September nur 

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

schien von mehreren Faktoren abhängig gewesen zu sein. 

Im Mai ergaben sich die verhältnismäßig geringen Kontaktzahlen durch die intensiven 

Einschulungs- und Einarbeitungszeiten. Die Gesamtzahl aller Kontakte war zum Anfang der 

Saison, also im Juni, am höchsten (siehe Abb. 2), was durch unsere Anwesenheit auf 3 Festen 

beeinflusst war. Die Sommerferien zeigten sich im öffentlichen Raum durch etwas weniger 
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Kontakte. Kurz vor Schulbeginn Anfang der September trafen wir wieder auf mehr Kinder. 

Das verregnete und kühle Wetter im September und die Arbeit am Abschlussbericht 

beeinflusste die Anzahl an Menschen im öffentlichen Raum ebenfalls. 

 

 

(Abb. 2) 

 

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

Kinder von 10 bis 14 Jahren (18%) und mit der Gruppe der Erwachsene zwischen 27 und 39 

Jahren (18%) im Vergleich zu den anderen Gruppen am häufigsten in Kontakt waren. Die 

Gruppen der Mittleren Erwachsenen zwischen 40 und 59 Jahren (17%) , der Jugendlichen 

zwischen 15 und 19 Jahren (16%) und der Kinder bis 9 Jahre (16%) waren nahezu gleich 

groß. Junge Erwachsene von 20 bis 26 Jahre (10%) und ältere Erwachsene ab 60 Jahren (5%) 

haben wir seltener angetroffen. 
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(Abb. 3) 

 

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

betrachtet häufiger in Kontakt mit Nutzern (1669) als mit Nutzerinnen (1305) waren (siehe 

Abb.4). 

Während bei den Jungen Erwachsenen zwischen 20 bis 26 Jahren annähernd gleich viele 

Frauen (142) wie Männer (169) zu verzeichnen waren, kamen wir bei den Jugendlichen 

zwischen 15 und 19 Jahren ,bei den Kinder zwischen 10 und 14 Jahren, und bei den Kinder 

bis 9 Jahren mit deutlich mehr männlichen als weiblichen NutzerInnen in Kontakt, was eine 

Aussage für die Präsenz von Mädchen im öffentlichen Raum sein könnte. 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 

(318 bzw. 302) und den Männern (209 bzw. 197) größer, hier überwog der Anteil der Frauen 

Unserer Einschätzung nach, trafen wir mehr Frauen in diesem Alter, weil sie Kinder in 

Spielplätze und Parks begleiteten.(Abb.4). Der Anteil der Frauen war auch größer in der 

Gruppe von Älteren Erwachsenen ab 60, da wir mit 87 weiblichen Nutzerinnen in Kontakt 

kamen, und nur mit 66 männlichen. 

16% 

18% 

16% 
10% 

18% 

17% 

5% 

Angetroffene Altersgruppen 

Kinder (bis 9 J.)

Kinder (10 bis 14 J.)

Jugendliche (15 bis 19 J.)

Junge Erwachsene (20 bis 26 J.)

Erwachsene (27 bis 39 J.)

Mittlere Erwachsene (40 bis 59 J.)

Ältere Erwachsene (ab 60 J.)



 

  S. 37 

 

 (Abb.4) 

 

7. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Saison Mai bis September 2017 war grundsätzlich von den Themen gegenseitiger 

Akzeptanz und Raum bezogenen Nutzungskonflikten gekennzeichnet. Häufig äußerten diese 

sich als Beschwerden bezüglich Lärm oder Verschmutzung. Auch mit Themen wie (Alltags-) 

Rassismus, der Verdrängung von Kindern und Jugendlichen sowie Substanzkonsum und -

missbrauch im öffentlichen Raum waren wir heuer häufig konfrontiert. 

 

In unseren Gesprächen gaben wir den Menschen Raum für ihre Bedenken und Beschwerden,  

aber versuchten auch Verständnis für andere Lebenswelten zu fördern und Stereotype 

abzubauen. Insbesonderere regten wir die Reflexion über Bilder und Repräsentationen von 

kulturellen, ethnischen oder anderen sozialen Gruppen an. Ebenfalls bewegten wir unsere 

GesprächspartnerInenn dazu, pauschalisierte Aussagen zu differenzieren und zu 

entkulturalisieren. Auch indem wir unsere eigenen Beobachtungen zu dem jeweiligen Ort 
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mitteilten, von Erfahrungen mit der „anderen Gruppe“ berichteten oder die Kommunikation 

zwischen Konfliktparteien förderten, konnten Konflikte reduziert werden. 

Lebensweltlich-orientierte Gespräche sowie Entlastungsgespräche waren ebenfalls ein großer 

Teil unserer Arbeit. Allein dadurch, dass unsere GesprächspartnerInnen uns als 

Ansprechspersonen, die sich für sie interessierten, erkannten, konnten einige Konflikte 

abgemildert werden. Bei Bedarf konnten wir auf die Zusammensetzung unseres Fair-Play-

Teams in der Leopoldstadt als Positiv-Beispiel für kulturelle Vielfalt aufmerksam machen. 

Wir bemerkten zudem, dass alleine unsere Präsenz oftmals beruhigend und deeskalierend 

wirkte, da die ParknutzerInnen beobachteten, dass wir mit allen möglichen Gruppen in 

Kontakt traten. Dies beruhigte vor allem sehr ängstliche Personen. 

 

Die Weiterleitung und Vermittlung von Informationen über das Gesundheitswesen, soziale 

Einrichtungen, Gemeinwesen, andere relevante Angebote oder Berufsberatung waren 

ebenfalls ein großer Bestandteil unserer Arbeit. Die Weitergabe von Telefonnummern 

(insbesondere Stadtservice Wien und Gartentelefon), wo die Personen eigenständig und 

gezielt ihre Beschwerden anbringen konnten, wurde sehr positiv aufgenommen, da dies half 

ihre Selbstwirksamkeit zu erhöhen. Oftmals konnten Beschwerden allein dadurch entkräftet 

werden, da die Personen bemerkten, dass sie der Grund ihrer Beschwerde doch nicht so sehr 

störte, da sie sich nicht einmal dazu aufraffen konnten, deswegen anzurufen.  

 

Auch die Überprüfung von Orten bezüglich ihrer Sauberkeit, etwaigen Beschädigungen oder 

Gefahrenquellen gehörte zu unserer Arbeit. Wir waren ausgerüstet mit Spritzenkübel und 

Handschuhen, um im Bedarfsfall gefundene Spritzen sofort und fachgerecht entsorgen zu 

können. Dies war in dieser Saison nie nötig. Zudem waren wir im Austausch mit 

verschiedenen Organisaionen und Einrichtungen, anderen Fair-Play-Teams sowie der 

Bezirksvorstehung.  Dies ermöglichte ein effizienteres und umfassenderes Arbeiten.  

 

Im Vergleich zu den Jahren 2016 und 2015 zeigte sich eine Veränderung der Präsenz und 

Bedürfnissen von geflüchteten Menschen im öffentlichen Raum. Wir trafen auf weniger 

vollkommen orientierungslose Geflüchtete, der Großteil dieser Personen hatte bereits eine 

Tagesstruktur (Schule, Deutschkurs,...) und eine mittel- bis langfristige Unterkunft (eigene 

Wohnung, betreutes Wohnen für Minderjährige,... ). Wir hatten den Eindruck, dass sich viele 
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geflüchtete Menschen im öffentlichen Raum bereits besser integriert hatten. Insbesondere 

Kinder und Jugendliche hatten teilweise schon solide Sprachkenntnisse oder andere 

Kompetenzen ausbilden können. Dennoch war der Betreuungsbedarf im Vergleich zu anderen 

sozialen Gruppen erhöht. Je nach Bedarf und Alter der Betroffenen arbeiteten wir verstärkt an 

sozialen Kompetenzen, Konfliktlösestrategien und klärten über Rechte und Pflichten in 

Österreich auf. Zudem informierten wir vermehrt über Unterstützungsangebote im 

pädagogischen, sozialen,  sowie finanziellen Kontext. 

 

Vielen Konflikten und Beschwerden lagen Ängste bezüglich unbekannter Gruppen zugrunde. 

Durch Informationen über marignalisierte Gruppen (AlkoholikerInnen, Obdachlose, 

geflüchtete Menschen...) konnten diese Sorgen abgeschwächt werden. Besonders Menschen 

die sich von der Gesellschaft marginalisiert oder ausgeschlossen fühlten (ältere Menschen, 

MigrantInnen, Arbeitslose, Drogenkranke,...) zeigten Großteils mehr Angst vor fremden 

Gruppen als andere. 

 

Wir machten beim Gräzlfest am Volkertplatz, Mexikopark Fest, Max-Winter-Park Fest und  

beim Hoffest im Lößlweg auf das Fair-Play-Team aufmerksam, kamen mit vielen 

ParknutzerInnen und MitarbeiterInnen diverser Einrichtungen ins Gespräch und erkärten das 

Konzept des Fair-Play-Team. Wenn möglich,  hatten wir einen Infostand mit Broschüren und 

stellten uns auf der Bühne vor. 

 

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. 
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Zuletzt möchten wir positiv anmerken, dass wir für viele NutzerInnen des öffentlichen 

Raumes zu Bezugs- und Ansprechspersonen geworden sind, was eine tiefere Bearbeitung von 

Konflikten oder persönlichen Defiziten ermöglichte und ein Gemeinschaftkeitsgefühl 

erzeugte. Auch unsere Einschätzung und unser Gespür für die Parks in der Leopoldstadt  

verbesserten sich zunehmend und waren dadurch eine wertvolle Basis für Gespräche oder zur 

Bearbeitung von Konflikten. Durch unsere Anregungen konnten wir unseren 

GesprächspartnerInnen oftmals Sichtweisen aufzeigen, die sie vorher so noch nie 

eingenommen haben und sie zum Reflektieren und Differenzieren ihrer Aussagen anregten. 


