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1. Vorwort 

 

Heuer wurde zum 4. Mal in vielen Bezirken Wiens das Projekt „Fair Play“ durchgeführt. 

Auch in der Leopoldstadt war ein „Fair Play –Team“ unterwegs. 

Wie schon bisher wurde das Projekt durch die Bassena Stuwerviertel umgesetzt.  Im 

vorliegenden Bericht geben wir einen Überblick über den Ablauf und die Ergebnisse unserer 

Arbeit. 

 

Wir danken der Bezirksvorstehung Leopoldstadt und der Magistratsabteilung 13 der Stadt 

Wien für die finanzielle Unterstützung, sowie allen KooperationspartnerInnen, 

Magistratsabteilungen und Organisationen für die Zusammenarbeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Friedrich Schalamon 

Geschäftsführer 
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2. Rahmenbedingungen 

2.1. Personelle Rahmenbedingungen 

Das Team bestand, wie schon im letzten Jahr aus drei MitarbeiterInnen, die als freie 

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

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

Krankheitsfällen konnte der/die Dritte auch als SpringerIn eingesetzt werden. Einmal 

wöchentlich fand eine Teamsitzung und einmal im Monat Supervision statt. Zweimal mussten 

Stellen neu besetzt werden, da eine Mitarbeiterin eine unbefristete Beschäftigung fand, bzw. 

eine andere sich für eine Ausbildung entschied. 

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

 

Andreas Gruber, Bakk. Phil.: Studium der Soziologie, Ausbildung zum Lebens- und 

Sozialberater 

Katrin Formanek, B.A.sc.: Sozialarbeiterin, derzeit Studium Politikwissenschaft und 

Philosophie, 2010 bereits einmal für Fair-Play in der Bassena tätig 

Diana Klocker, B.A.sc.: Sozialarbeiterin 

Sowie: Nicole Tauber B.A., Sophie Baumgartner B.A. 

 

Projektleitung: DSA Mag. Roman Schmidt 

 

2.2. Zeitliche Rahmenbedingungen 

Die Fair Play-Saison dauerte von Anfang Mai bis Ende September 2013. 

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 Drittel 

der Arbeitszeit war für Vor- und Nachbereitungszeit vorgesehen. 

 

2.3. Örtliche Rahmenbedingungen  

Besucht wurden öffentliche Plätze, die sich durch ein hohes Maß an sozialer Interaktion 

auszeichneten oder wo Bedarf gemeldet wurde. Die Auswahl der Orte ergab sich zum einen 

aus den Erfahrungen der Vorjahre, sowie durch aktuelle, bedarfsorientierte 

Schwerpunktsetzungen. Letztere bedingten sich Großteils durch Beschwerden von 
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AnrainerInnen oder durch Hinweise bzw. Unterstützungsanliegen von 

KooperationspartnerInnen.  

 

2.4. Ziel- und Dialoggruppen 

Die Zielgruppe wird wie folgt definiert: „Menschen aller Altersgruppen im Bezirk, 

insbesondere NutzerInnen von Parkanlagen oder anderen öffentlichen Räumen sowie 

AnrainerInnen.“  

In diesem Jahr bestand unsere Zielgruppe vorwiegend aus Kindern und Jugendlichen bzw. 

jungen Erwachsenen. Dies ergab sich daraus, dass diese vorwiegend zu unserer 

Kernarbeitszeit anzutreffen waren. Des Weiteren trafen wir auch Eltern sowie AnrainerInnen 

in großen Wohnhausanlagen und auf öffentlichen Plätzen.  

 

2.5. Zentrale Problemlagen 

Zu den zentralen Problemlagen in unserer Arbeit gehörten: 

- Ärger über Geräuschpegel in und um die Parkanlagen sowie in verschiedenen 

Wohnhausanlagen 

- Konflikte aufgrund fehlender bzw. unangepasster und respektloser Kommunikation 

innerhalb einiger Wohnhausanlagen 

- Streitigkeiten zwischen verschiedenen Ethnizitäten in den Park- und 

Wohnhausanlagen 

- Probleme und Ärger wegen Verschmutzungen 

 

2.6. Arbeitsweise 

Allgemein bestand die Kontaktaufnahme in aktivem Ansprechen der Zielgruppen, die sich 

entweder spontan ergeben haben oder gezielt erfolgten, sofern ein Konflikt zu lösen bzw. 

wenn ein konkreter Auftrag vorhanden war. Ein besonderer Fokus lag in der Bearbeitung von 

Beschwerdeanliegen, in der Vermittlung und in der Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten 

mit allen zuständigen Parteien.  Ein Hauptanliegen war es die Kommunikation zwischen den 

beteiligten Parteien zu fördern und diese durch zusätzliche, nachhaltige und sachliche 

Aufklärungs- und Informationsarbeit zu begegnen. Ein zentrales Anliegen war es Bewusstsein 

für Bedürfnisse anderer NutzerInnen des öffentlichen Raumes zu schaffen. Ein weiterer Punkt 

unserer Arbeit bestand darin als Ansprechpersonen im öffentlichen Raum präsent zu sein.  
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Ferner wurden zuständige Magistratsabteilungen informiert, wenn es sich um Probleme 

betreffend der Infrastruktur öffentlicher Räume handelte. 

  

2.7. Kernaufgaben 

Zu den Kernaufgaben der Kommunikations- und Vermittlungsarbeit gehörten insbesondere:  

- Die Information und Vermittlung von Beratungs-, Service- und 

Weiterbildungsangeboten für Kinder, Jugendliche,  Rat suchende Eltern und 

Erwachsene 

- Die Beratung in Ausbildungsfragen 

- Wünsche, Ideen und Anliegen der BürgerInnen aufzunehmen und weiterzuvermitteln, 

Selbstkompetenzen der Einzelnen zu stärken, um Eigeninitiativen und Mitgestaltung 

im Bezirk zu fördern 

Vor allem bei Jugendlichen nach Abschluss der Pflichtschule stieß das Informations- und 

Beratungsangebot auf offene Ohren. Aber auch andere BürgerInnen nahmen das 

Informationsangebot in Anspruch, z.B. zu aufenthaltsrechtlichen Fragen, Fragen zum 

Umgang mit der Polizei, sowie Informationen über Einrichtungen.  

 

2.8. Kooperation 

Kooperationen bestanden mit den Wohnpartnern, der Bezirksvorstehung, der MA 42, dem 

Bürgerdienst, der Gebietsbetreuung am Volkertplatz, SAM 2, den Jugendzentrum „Alte 

Trafik“, sowie der Parkbetreuung des MexTreffs. 

 

3. Rahmenkonzept 

Das Fair Play-Projekt orientierte sich an den inhaltlichen Vorgaben (vgl. Fair-Play-

Rahmenkonzept der MA 13
1
) der MA 13, die auch eine Einschulung für die MitarbeiterInnen 

organisierte. Dieses Rahmenkonzept wurde zusätzlich durch bezirksspezifische 

Schwerpunktsetzungen erweitert.  

3.1. Zielsetzungen 

 Verbesserung des sozialen Klimas vor Ort für alle NutzerInnen 

                                                 
1
  https://www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/pdf/rahmenkonzept.pdf  [09.09.2013] 

https://www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/pdf/rahmenkonzept.pdf
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 Förderung eines rücksichtsvollen Zusammenlebens 

 Steigerung der Akzeptanz und des Respekts gegenüber den Mitmenschen 

 Gegenseitiges Kennenlernen der Interessen und Bedürfnisse 

 Förderung der Eigen- und Mitverantwortlichkeit 

 Förderung von Eigeninitiative, Empowerment 

 Förderung der persönlichen Konflikt- und Problemlösungskompetenz 

 Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls 

 Strukturelle Verbesserung des öffentlichen Raumes 

 Soziale Inklusion 

 Besonderer Fokus: Verbesserung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen 

3.2. Aufgaben 

 Aktive Kontaktaufnahme 

 Gespräche 

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

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

Beratungsstellen 

 Eingehen auf subjektive Wahrnehmungen, Emotionen (mit etwaiger Relativierung) 

 Bei Bedarf Konfliktmoderation und Konfliktmanagement 

 Erhebungen der unterschiedlichen Bedürfnisse der Zielgruppen 

 Abklärung von Problemlagen 

 Regionale Vernetzung und Kooperation 

 Schnittstelle zum Bezirk 

3.3. Arbeitsprinzipien 

 Orientierung an demokratischen Grundwerten; 

 Politische und konfessionelle Neutralität 

 Niederschwelligkeit 

 Freiwilligkeit der Nutzung des Angebots 

 Gewaltfreiheit 

 Anerkennung und Wertschätzung (auch persönliche Emotionen ernst zu nehmen) 

 Interessen- und Bedürfnisorientierung 

 Ressourcenorientierung (Stärkung persönlicher Potentiale) 

 Lebenswelt- und Sozialraumorientierung 

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

Geschlecht, Alter, Sprache, Religion, soz. Status und anderen Diversitätsmerkmalen) 

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

Verbesserungsprozessen im Stadtteil) 

 Vertraulichkeit und Verschwiegenheit in Bezug auf persönliche Daten (entsprechend 

dem gesetzlichen Rahmen sowie ethischen Grundsätzen) 

 Reflektierte Parteilichkeit für Kinder und Jugendliche. 

 

4. Interaktionen und Interventionen zur Zielerreichung 

Besonders zu Beginn des Projektes haben wir uns, als Fair Play-Team, ein Bild über den 

Bezirk gemacht und uns bezüglich Themen, Problemlagen und Orte eine Übersicht verschafft. 

Wir stellten uns vielen Menschen vor, wobei dies durch aktives Ansprechen der NutzerInnen 

an den von uns besuchten Orten geschah.  

 

Im weiteren Verlauf wurde auf der einen Seite beraten, informiert und weitervermittelt. 

Problemlagen wurden gemeinsam bearbeitet und aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. 

Auf der anderen Seite standen wir, wie eingangs erwähnt, als AnsprechspartnerInnen zur 

Verfügung.  

Durch die häufige Präsenz im öffentlichen Raum des Bezirks konnten wir vor allem zu 

Jugendlichen, welche wir oft an denselben Orten antrafen, vertrauensvollen Kontakt 

aufbauen, wodurch wir im Bedarfsfall besser vermitteln konnten und von ihnen auch in 

Konflikten beigezogen wurden. Dies war uns ein Anliegen, denn wir hatten im Laufe unserer 

Tätigkeit den Eindruck gewonnen, dass gerade Kinder und Jugendliche seltener Gehör finden 

als erwachsene NutzerInnen und ihre Bedürfnisse weniger Anerkennung finden. Die 

Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen reichten von Fragen bezüglich ihrer 

Beziehungen mit Familienangehörigen und Gleichaltrigen, über Rassismus, Gewalt, 

Jugendschutz, Drogen, Sexualität, Freizeitgestaltung, Schulproblemen, Mediennutzung bis 

hin zu weiteren Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten und allgemeinen Rechtsfragen.  

Wichtig war es uns Kinder und Jugendliche auf ihre Ressourcen und Stärken aufmerksam zu 

machen,  um sie dadurch in ihrem Selbstvertrauen und ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken. Ein 

weiterer Schwerpunkt lag in der Unterstützung der Kommunikationsprozesse zwischen den 

verschiedenen Gruppierungen des gemeinsam genutzten öffentlichen Raumes. Dies erfolgte 

des Öfteren in gemeinsamen Gesprächen mit verschiedenen Konfliktparteien.  Auch die 
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Bearbeitung von Vorurteilen war eine weitere unserer Tätigkeiten. Beispielsweise wurden 

häufig drastische Vorurteile in Bezug auf drogenkonsumierende Menschen, sowie auch 

Vorurteile in Bezug auf jüdische Menschen geäußert. Dem begegneten wir in dem wir über 

andere Lebensweisen informierten und Gemeinsamkeiten betonten.    

 

 

5. Darstellung der örtlichen Gegebenheiten  

5.1. Volkertmarkt 

Der Volkertmarkt ist ein großer, modern-urbaner Platz inmitten des 2. Bezirks. Er ist 

einerseits durch einen offenen Bereich mit vielen Sitzbänken und jungen Bäumen gestaltet, 

von dem her es einen freien Übergang zu einem Basketballplatz gibt, wo sich wiederum 

gleich daneben ein Jugendzentrum befindet. Andererseits nimmt einen bedeutenden Teil der 

Markt ein, in dem es auch einige kleine Lokale gibt. Der Platz ist mit Wohnhäusern umrundet, 

deren Erdgeschosse von Geschäften, Vereinen oder Lokalen genutzt werden.  

Am Volkertmarkt herrschte bei gutem Wetter meistens eine gesellige, kommunikative Atmos-

phäre. Auf den Sitzbänken waren vorwiegend Gruppen mit unterschiedlichem 

Migrationshintergrund verteilt, die zudem oft auch nach Geschlechtern getrennt saßen. Alle 

Generationen waren anzutreffen, besonders Familien mit Kindern sowie Jugendliche. An 

warmen Sommerabenden war auch nachts ein ziemlich reges Geschehen am Platz zu 

beobachten. Aufgrund der starken Nutzung des Platzes war die Lautstärke teilweise auch 

hoch, vor allem im Juli.  Dies konnte nicht einzelnen Personen zugerechnet werden, da die 

Menschen in angemessener Lautstärke kommunizierten, durch die große Anzahl an Menschen 

kumulierte die Lautstärke jedoch. Problemlagen, Wünsche, bzw. Verbesserungsvorschläge 

die im Laufe unserer Tätigkeit an uns heran getragen wurden werden nun im Folgenden näher  

erläutert:  

Verbesserungsvorschläge/Problemlagen:  

1) Fußballkäfig: Einer der am öftesten angesprochenen Wünsche besteht darin den 

Basketballplatz durch einen Fußballkäfig zu ersetzen. Der Basketballplatz wird bereits 

vorwiegend als Fußballplatz genutzt. Allerdings gibt es keine Abtrennung zum 

restlichen Platz, bzw. zur angrenzenden Straße, welche für den herumfliegenden 

Fußball ein Hindernis wäre. Dies führt zu verschiedenen Problemen. Zum Beispiel 

fühlen sich andere NutzerInnen durch die Bälle gestört, ebenso stellt es ein 
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Verkehrsrisiko dar, wenn Bälle auf die Straße fliegen. Weiters war es der Fall, dass ein 

Ball in eines der angrenzenden Lokale flog, woraufhin es zu einem Konflikt kam, der 

dann aufgrund seiner Heftigkeit zu einer Polizeiintervention führte.  AnrainerInnen 

meinten in Gesprächen, dass sie befürchten, dass durch den Käfig die Lautstärke 

weiter zu nehmen würde. Andererseits könnte es aber auch sein, dass es dann in der 

Nacht leiser wäre, weil der Käfig versperrt werden könnte. 

2) Lärm: Wir hatten durch Vermittlung der Gebietsbetreuung am Volkertmarkt Kontakt 

zu AnrainerInnen, die sich durch den Lärm, vor allem nachts, gestört fühlten. Wir 

boten an den Platz öfter zu besuchen. Unser Eindruck war der, dass auf dem Platz 

nachts, aufgrund der starken Nutzung, ein erhöhter Lärmpegel merkbar war, aber 

keine Einzelpersonen im speziellen besonders laut waren. Außerdem boten wir einer 

Beschwerdeführerin an, sie bei der Kommunikation mit LärmverursacherInnen zu 

unterstützen.  

3) .Verkehrsberuhigte Zone: Mehrere Personen regten an um den Volkertplatz eine 

verkehrsberuhigte Zone zu errichten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Spielmöglichkeiten für Kleinkinder: Einige Kinder und Eltern bemängelten, dass es 

nur sehr wenige Spielmöglichkeiten für Kinder, vor allem für Kleinkinder, am Platz 

gibt. Wir wiesen die Eltern auch auf den nahe gelegenen Ruepppark hin. Allerdings ist 

dieser in der Nacht versperrt. 
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5.2. Ruepp-Park 

Diesen Namen trägt ein recht 

kleiner, schmaler und schattiger 

Park. Es gibt dort einen 

Fußballkäfig, einen 

Tischtennistisch, eine Sandkiste, 

einige Schaukeln und Sitzbänke. 

Der Park wird generell sehr gut 

genutzt, wobei hier am ehesten 

spielende Kinder mit ihren Eltern, sowie Jugendliche anzutreffen sind. 

Verbesserungsvorschläge/ Problemlagen:  

1. Lärmbeschwerde: Im August erreichte uns ein Beschwerdemail eines Anrainers. 

Themen dieses Mails war nächtlicher Lärm im Park, sowie Sachbeschädigungen. 

Aufgrund dieser Beschwerde besuchen wir den Park ab August sehr intensiv und vor 

allem nachts. Wir trafen öfters auf Jugendliche, die sich im Park aufhalten. Die 

Umzäunung des Parks ist nicht sehr hoch und besteht aus Gitterstäben durch welche 

kleiner Kinder durchpassen. Außerdem wurden, angeblich von Jugendlichen, 

Gitterstäbe herausgebrochen, wodurch jetzt jede/r den Park betreten kann. Der 

Fußballkäfig ist immer unversperrt, da ein Schloss fehlt, allerdings wurde dort nachts 

nie gespielt, wahrscheinlich aufgrund fehlender Beleuchtung. Wir machten die 

Jugendlichen darauf aufmerksam, dass der Lärm AnrainerInnen stören kann. Von den 

Jugendlichen kam die Beschwerde, dass der Park immer viel zu früh versperrt wird 

und sie deshalb Gitterstäbe entfernen. 

2) Zusätzlich zu dieser Problematik mussten wir bemerken, dass dort immer sehr viele 

kleine Kinder unbeaufsichtigt und auch nachts zwischen (20 und 22 Uhr) anzutreffen 

waren. Diese bewegten sich auch oft alleine vom Rueppark zum Volkertmarkt und 

zurück und passierten dabei die unübersichtliche Heinestraße auf der Autos auch oft 

sehr schnell fahren und dies daher nicht ungefährlich ist. 

3) Käfig: Von Jugendlichen wurde sehr häufig angemerkt, dass sie die asymmetrische 

Form des Käfigs sehr stört, weil dies ihr Fußballspiel beeinträchtigt. Wir machten sie 

darauf aufmerksam, dass dies wahrscheinlich nicht anders geht, da zwei sehr schöne 

alte Bäume im Weg stehen.  
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4)  Öfter wurde der Wunsch nach mehr Pflanzen und Blumen im Park und danach den  

Park durch Bemalung bunter zu gestalten, geäußert. Männliche Jugendliche wünschten 

sich auch eine Klimmzugstange. 

5) Von Eltern wurden wir des Öfteren darauf aufmerksam gemacht, dass die 

Spielmöglichkeiten ihrer Meinung nach für Kleinkinder ungeeignet sind. Eine 

Schaukel wurde mittlerweile durch eine Kleinkind gerechte Schaukel ausgetauscht. 

Außerdem wurde der Wunsch nach einer Wohnstraße um den Spielplatz herum 

geäußert. Die NutzerInnen meinten außerdem über den ganzen Sommer hinweg, dass 

die Wasserstelle mangelhaft sei. Sie meinten, dass es sehr lange dauert bis Wasser 

hinaus kommt und dann nur sehr wenig. 

6) Von einigen NutzerInnen wurde darauf hingewiesen, dass im Park intravenös Drogen 

konsumiert werden. Wir konnten dies aber nie beobachten. Den betreffenden 

NutzerInnen gaben wir den Kontakt zum Spritzentelefon der MA 48, für den Fall, dass 

sie Spritzen finden. 

7) Im Verlaufe des Sommers konnten wir Kindern immer wieder bei Konflikten helfen, 

die auch einen rassistischen Hintergrund hatten. 

 

6.3. Odeon-Park 

Dieser Park befindet sich in der Mitte zwischen Wohnhäusern. Er bietet viele Spiel- und 

Sitzmöglichkeiten, sowie 

einem Basket- und 

Volleyballfeld. Der 

Spielplatz ist tagsüber gut 

genützt, vor allem nach 

der Schule sind dort viele 

Kinder mit ihren Müttern. 

Auch nachts trafen wir 

viele Kinder und 

Jugendliche, die 

miteinander spielten. 

 

 

Verbesserungsvorschläge/Problemlagen: 

1) Konflikt: Kinder und Jugendliche nutzen den Park sehr gerne zum Fußballspielen. 
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Durch gut sichtbare Verbotstafeln wird dies zwar untersagt, aber nicht 

ernstgenommen. Es wurde immer wieder der Wunsch nach einem Fußballkäfig laut. 

Wir haben in diesem Kontext daraufhin gewiesen, dass es wohl keinen geben wird, 

wenn Fußballspielen grundsätzlich untersagt ist. Auch Mütter und AnrainerInnen 

wünschten sich oft einen Fußballkäfig aufgrund der umher fliegenden Bälle. Ein 

Anrainer fühlte sich durch das Fußballspielen sehr gestört. Wir begleiteten ihn und die 

Kinder bei einem gemeinsamen Gespräch. Im Zuge des Gespräches war es den 

Kindern möglich zu äußern, wie sie es sich wünschten, dass der Anrainer mit ihnen 

kommuniziert. Ein großes Anliegen war es ihnen auch, dass keine Bälle mehr 

zerstochen werden. Der Anrainer dagegen wünschte sich, dass die Kinder nachts auf 

der anderen Seite des Basketballplatzes Fußballspielen. Problematisch hierbei ist 

allerdings, dass die einzige Beleuchtung in der Nähe der Wohnhausanlage angebracht 

ist. 

2) WC-Anlage: Auf diesem Klo konnten wir immer wieder Spritzen finden, auch gaben 

wir vielen AnrainerInnen die Kontaktnummer der MA 48 weiter. Ansonsten war die 

Toilette auch sehr oft verschmutzt. 

3) Antisemitismus: Oft wurden von Kindern und Jugendlichen antisemitische Vorurteile 

geäußert. Wir versuchten in Gesprächen diese Vorurteile abzubauen, 

Gemeinsamkeiten zu finden und Akzeptanz für andere Lebensweisen zu schaffen. 

4) Jugendliche klettern öfter auf die Garage. Wir thematisierten mit ihnen etwaige 

Gefahren. 

 

6.4. Venediger Au 

Ein weiträumiger Park, der von einer beachtlichen Anzahl und kulturellen  

Vielfalt an BesucherInnen genutzt 

wird. Neben einem großen 

Kinderspielplatz, der ein breites 

Angebot an Spiel- und 

Klettergerüsten bietet, gibt es 

mehrere Wiesenflächen, die zum 

Verweilen einladen und am südlichen 

Ende einen Basket- und Fußballkäfig 

 sowie eine neu errichtete, großzügig gestaltete Hundezone. Die Sportkäfige befinden sich am 

Rand der Straße beim Praterstern, weshalb wenig Lärmbelästigungspotential gegeben ist. Sie 
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wurde bei jeder Wetterlage und bis in die späten Abendstunden genutzt. 

 

Verbesserungsvorschläge/Problemlagen:  

1) WC-Anlage: Es wurde von NutzerInnen oft problematisiert, dass die WC-Anlage in 

der Venediger Au geschlossen ist. Die WC-Anlagen im Max Winter Park und am 

Praterstern sind vor allem Eltern mit 

Kindern zu weit entfernt. 

2) Subjektives Sicherheitsgefühl  

Einige NutzerInnen vor allem am 

Kinderspielplatz fühlten sich durch 

angeblichen Drogenhandel, bzw. auch 

Konsum, sowie Prostitution verunsichert. 

Eines unserer Hauptanliegen war es hier, 

sie für die Situation von drogenkonsumierenden und sich prostituierenden Menschen 

zu sensibilisieren, sowie mit ihnen zu thematisieren, wodurch sie sicherer fühlen 

können. Der Park ist nachts sehr schlecht beleuchtet, insbesondere die Grünflächen, 

wodurch es unangenehm ist ihn zu passieren, was vor allem von Frauen angesprochen 

wurde. Viele Frauen meinten, dass sie sich auch sehr für einen 

Selbstverteidigungskurs interessieren, allerdings waren hierbei die Kosten oft ein 

Hindernis. 

3) Käfig: Beim Käfig trafen wir vor allem mehrere afghanische Jugendliche. Diese 

treffen sich dort sehr gerne und spielen miteinander. Sie stört es, dass das Licht im 

Käfig im Sommer schon um 21:00 abgedreht wird. Sie hätten gerne, wenn das Licht 

bis 23:00 brennen würde. Der Käfig zeichnet sich durch eine gute Lage aus, wo keine 

Lärmbelästigung zu befürchten wäre, ebenso könnte durch die Belebung einer 

verstärkten nächtliche Käfignutzung das Sicherheitsgefühl im Park nach 

Dunkelheitseinbruch gehoben werden. Von den Jugendlichen wurde auch angemerkt, 

dass es gut wäre die Lichtzeiten an einer Tafel zu veröffentlichen.  

4) Polizei: Von den afghanischen Jugendlichen, wurde oft angemerkt, dass sie sich durch 

die Polizei sehr gestört fühlen, da sie ihrer Aussage nach fast täglich kontrolliert 

werden und auch manchmal auf das Polizeirevier mitgenommen werden.  

5) Kinderspielplatz: Die NutzerInnen wünschen sich mehr Sitzgruppen bestehend aus 

Tischen und Bänken.  
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6.5. Max Winter Park 

Der Max Winter Park ist ein sehr schöner Park im 2. Bezirk, der sich durch einen Sportkäfige, 

einen Wasserspielplatz für Kinder sowie einen begrünten Ruhebereich von anderen Anlagen 

abhebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Park wird sehr gut von verschiedenen Altersgruppen genützt, wobei hier Kinder, 

Jugendliche und ihre Eltern am ehesten anzutreffen sind. Neben gelegentlichen Streitigkeiten 

um die Benützung des Fußballkäfigs herrschte meistens eine ruhige, kommunikative 

Atmosphäre.  

 

Verbesserungsvorschläge/Problemlagen:  

1) Sperrzeiten/Lärm: Der Park wird meistens um 8 Uhr abends versperrt. Seit einiger Zeit 

ist er aber immer offen. In den Sommermonaten gab es Beschwerden wegen der 

Lautstärke. Wenn wir den Park besuchten war es meistens ruhig und die Jugendlichen 

haben sich in angemessener Weise miteinander unterhalten. 

2) Viele Mütter beschwerten sich über die Toiletten, da diese ihnen zu folge oft sehr 

verschmutzt sind. Angeblich findet auf diesen Prostitution statt, was wir aber nie 

verifizieren konnten.  

3) Außerdem hätten die NutzerInnen auch gerne mehr Sitzgelegenheiten, die aus einem 

Tisch mit zwei Bänken bestehen. 

4) Hundezone: Bei der Hundezone fehlt eine Tür. Dies stört die NutzerInnen, da sie ihre 

Hunde nicht ohne Leine herum laufen lassen können. 

5) Käfig: Im Netz über dem Käfig sind Löcher. Außerdem wünschen sich Jugendliche oft 

eine Beleuchtung für die Nacht. Wir machten sie darauf aufmerksam, dass das 
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Fußballspielen in der Nacht nicht erlaubt ist und daher ein Licht nicht sehr sinnvoll ist. 

6) Oft sprachen wir mit Jugendlichen über Bildungsangebote, Beziehungen, Rassismus 

und Gewalt. Außerdem wurden wir von Kindern und Jugendlichen bei Konflikten 

untereinander zu Rate gezogen. 

 

6.6. Rudolf Bednar Park 

Ein weitläufiger, relativ junger, vielseitig 

gestalteter Park, der gemeinsam mit den umliegen-

den neuen Wohnhausanlagen entstanden ist. Es 

befinden sich dort viele sehr originelle Kletter- und 

Fitnessgeräte, ein großes Skate-Becken, ein 

Basket- und Volleyballplatz sowie 3 

Tischtennistische. Kinder haben zudem die 

Möglichkeit sich auf einem variationsreichem 

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

Bäumen laden im Sommer zum Ruhen ein.  

Verbesserungsvorschläge/Problemlagen: 

1) Zu Beginn der Fair-Play-Saison erreichten uns Beschwerden in Bezug auf einen 

Mann, der sich im Bednar-Park für Sicherheit und Ordnung zuständig fühlte. Er gab 

sich als Mitarbeiter der 

MA 42 aus, die MA 42 

konnte dies auf unsere 

Nachfrage nicht 

bestätigen. Nach einigen 

Monaten verschwand der 

Mann von allein. 

Persönlich konnten wir 

ihn nie antreffen, da er 

sich meistens zu früheren 

Stunden im Park aufhielt. 

 

2) Käfig: Es gibt keinen Käfig. Das Fußballspielen ist aber eines der beliebtesten Spiele 

bei jungen Menschen. Zum Glück konnte die Parkbetreuung des MexTreffs hier 

Abhilfe schaffen, da sie mit der angrenzenden Schule eine Vereinbarung zur 
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Käfignutzung trafen. Die Jugendlichen würden sich aber wünschen, wenn der Käfig 

auch unabhängig von der Parkbetreuung zugänglich ist. 

3) Mit vielen Jugendlichen sprachen wir über Fragen zur Ausbildung, sowie über 

Konflikte in der Schule. Außerdem konnten wir auch öfters dabei helfen Konflikte 

unter Kindern und Jugendlichen zu lösen. 

4)  Skate-Pool: Von Skatern wurde angesprochen, dass es störend ist, wenn kleine Kinder 

sich im Skate-Bereich aufhalten. Wir sprachen mit ihnen darüber, dass dies wirklich 

gefährlich sein kann und es gut wäre, es denn Kindern zu erklären. Mit einem der 

Jugendlichen kamen wir auf die Idee dieses Problem auch im Forum des Anton-

Bednar-Parks anzusprechen. 

 

6.7. Handelskai 214 

Es handelt sich um eine sehr 

große Wohnhausanlage mit 

vielen Stiegen und 

begrünten Höfen, 

bescheiden ausgestatteten 

Spielplätzen und einem 

Fußballkäfig. Die 

Wohnhäuser sind teilweise 

durch Unterführungen 

verbunden.  

 

 

Verbesserungsvorschläge/Problemlagen: 

1. Kinder und ihre Eltern bedauerten Großteils die fehlenden Spielmöglichkeiten. Diese 

Umstände wurden schon öfter an zuständige Stellen (Wiener Wohnen) weitergeleitet. 

2. Käfig: Im Käfig gibt es keine Tore. Außerdem wünschen sich Kinder auch ein Netz. 

Bemängelt wurde außerdem, dass das Gitter sehr rostig ist. Möglicherweise könnte 

durch Tore, sowie durch ein stabileres Gitter auch der Lärm durch das Fußballspielen 

reduziert werden. 

3. Bänke: Ein besonders großes Problem war, dass dieses Jahr Bänke in der 

Wohnhausanläge, wie die AnrainerInnen meinten, entführt wurden. Außerdem würden 

sich die AnrainerInnen auch zusätzliche Bänke wünschen, besonders wichtig wäre 
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dies am Kleinkinderspielplatz.  

4. Konflikt: Wie schon letztes Jahr kam es immer wieder zu Konflikten mit einer 

AnrainerIn. Viele Personen, mit denen wir sprachen, beschwerten sich auch über sie. 

Kinder sagten, sie schimpfe oft mit ihnen und schreie sie an. Sie fühlten sich 

eingeschüchtert. Die Frau sprach in einer sehr hohen Lautstärke mit den Kindern und 

teilweise auch mit uns. Die Frau schilderte uns auch ihre Sichtweise. Sie störte es vor 

allem, dass die Kinder im Kleinkinderkäfig Fußball spielen, weil es dort einem Schild 

zufolge verboten ist. Sie leidet auch unter dem Lärm vom Spielplatz, da ihre Wohnung 

gleich daneben ist. Wir versuchten zwischen den Parteien zu vermitteln. Allerdings 

handelte es sich um hier bereits um einen sehr lang andauernden Konflikt bei dem die 

Fronten teilweise sehr verhärtet schienen.  

5. Viele Menschen hätten gerne einen Brunnen aus welchem jeder trinken kann.  

 

6.8. 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  

Basketballkäfig. Die Anlage ist relativ weitläufig 

und bietet Platz für alle Altersgruppen, Bänke 

und Tische wurden sowohl von Menschen zum 

Kartenspielen und Kommunizieren genutzt.  

Konflikte wurden hier kaum bemerkt, im Großen 

und Ganzen konnten wir hier eine ausgeglichene 

Atmosphäre und ein angenehmes Miteinander 

aller Generationen und Ethnien feststellen. Nachts war zu dem häufig niemand anzutreffen.  

 

Verbesserungsvorschlag: 

Flutlicht im Käfig: Seitens der Kinder und Jugendlichen wurde immer wieder das 

nicht vorhandene Flutlicht im Fußballkäfig bedauert, zudem eines im weniger 

genutzten Basketballbereich vorhanden ist.  
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6.9. Wohnhausanlage Vorgartenstraße/Ennsgasse 

 

 
 

 

 

Eine große Wohnhausanlage, die direkt neben dem Vorgartenmarkt platziert ist. Zwischen 

den mehrstöckigen Gebäuden ist eine kleine Grünfläche mit einigen Sitzbänken. In der Mitte 

der Anlage befindet sich ein kleiner Kinderspielplatz.  

Verbesserungsvorschläge/Problemlagen: 

1. Lärm: In dieser Wohnhausanlage war den ganzen Sommer über immer wieder eine 

Gruppe Jugendlicher bzw. junger Erwachsener anzutreffen. In Bezug auf diese 

erreichten uns über die Wohnpartner Beschwerden wegen Lärm. Die Jugendlichen 

selbst waren jedoch zu den Zeitpunkten an welchen wir sie antrafen nie laut und 

den BeschwerdeführerInnen konnten wir im öffentlichen Raum nicht begegnen.   

2. Gestaltung: Von Jugendlichen wird oft angemerkt, dass sie es schade finden, dass 

die Grünflächen zwischen den Häusern nicht genutzt werden, z.B. mit Tischen 

oder Spielgeräten für Kinder. 

 

6.10. Offenbachgasse 

Ein länglicher, Park mit einem 

Spielplatz, einigen Spielgeräten 

und Sitzbänken. Er befindet 

sich zwischen zwei großen 
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Gemeindebauwohnanlagen und ist somit bei gutem Wetter stark frequentiert.  

 

Verbesserungsvorschläge/Problemlagen:  

1. Staub: Der Boden ist sehr staubig und bei windigem Wetter wird der Staub bis 

zu den umliegenden Wohnhausanlagen geweht, was von vielen 

ParknutzerInnen und AnrainerInnen als störend empfunden wird.  

2. Tische: Es gibt nur zwei Tischgruppen, wovon eine unverrückbar im Bereich, 

der zum Fußballspielen genutzt wird, platziert ist. Viele Menschen wünschen 

sich mehr Tische mit Bänken.   

3. Fußballkäfig: Der Park wird von vielen Kindern zum Fußballspielen genutzt. 

Diese wünschen sich einen Käfig. 

 

6.11. Weitere Plätze 

Im Rahmen der diesjährigen Fair Play Arbeit wurden noch weitere Park- und 

Wohnhausanlagen sowie öffentliche Plätze vereinzelt besucht. Manche Plätze, die letztes Jahr 

noch Gewichtung hatten, wurden heuer durch neue Ort ausgetauscht.  

Keine durchgängige Betreuung oder Fortführung gab es an folgenden Orten:  

 Ilgplatz;  

 Rosenpark;  

 Kafkasteg  und Donaulände;  

 Rabbiner Friedmann Platz;  

 Rosa Jochmann Park.  

 

7. Evaluierung / Reflexion der Zielerreichung 

Zu Beginn unserer Tätigkeit als Fair-Play-Team war es uns ein Anliegen, uns eine Übersicht 

über Plätze und Parks des zweiten Bezirks zu verschaffen.  Mit dieser ersten Orientierung 

einhergehend lernten wir auch schnell NutzerInnen dieser Plätze kennen. Es stellte sich 

heraus, dass es sehr häufig Personen gab, die sich für uns als „StammnutzerInnen“ 

herauskristallisiert haben, da sie sehr häufig anzutreffen waren. Das Wissen dieser Personen 

war in Bezug auf Konflikte und Verbesserungsvorschläge von großer Hilfe. Außerdem erwies 

es sich als förderlich, dass wir oft von uns schon bekannten Menschen vorgestellt wurden und 

so neue Kontakte aufbauen konnten.  

Wir wurden oft von Jugendlichen und Kindern kontaktiert, um sie in Konflikten zu 
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unterstützen. Es handelte sich dabei meist um Konflikte zwischen den Kindern/Jugendlichen 

und erwachsenen Menschen, aber auch um Konflikte zwischen Jugendlichen/Kindern selbst. 

Hierbei nahmen wir oft eine mediative Rolle ein. Ein Ziel war es hierbei ein konstruktives 

Konfliktverhalten zu üben und darauf zu achten, dass allen Beteiligten die Möglichkeit sich 

zu äußern zukommt.  Des Weiteren war ein wesentlicher Punkt die Reflektion des eigenen 

Standpunktes und der Bedürfnisse der Anderen für ein rücksichtsvolles, soziales Miteinander. 

Nicht zu Letzt war eine oft wesentliche Intervention Konflikte zu entkulturalisieren und zum 

Beispiel darauf hinzuweisen, dass es bei einem Konflikt nicht, bzw. nur in Ausnahmen, 

wichtig ist zu wissen, welcher Nationalität jemand angehört.  

In Bezug auf die Verbesserungsschläge der NutzerInnen trafen wir auf der einen Seite auf 

eine große Bereitschaft zum Gespräch. Andererseits wurde aber auch oft angesprochen, dass 

die Wünsche schon einige Male an das Fair-Play-Team weitergegeben wurden und „eh nichts 

passiert“. In diesem Zusammenhang wäre es künftig hilfreich mehr Informationen zur 

Verfügung zu haben, warum bestimmte Veränderungen nicht umgesetzt werden. Ein weiterer 

Nachteil war auch die begrenzte Zeit unserer Tätigkeit, da an einigen Orten Problemlagen und 

Mängel erst nach einiger Zeit deutlich wurden. Dieser Nachteil machte sich insbesondere 

auch in Bezug auf das Ziel der Förderung der Eigeninitiative für uns bemerkbar. Hierfür 

stellte es sich für uns als wichtig heraus, die NutzerInnen sowie auch die Plätze gut zu 

kennen, was einige Zeit benötigte, so dass dann die Zeit zur tatsächlichen Umsetzung zu 

knapp wurde.  

Ein weiterer Erfolg hinsichtlich der Zielerreichung liegt in der zahlreichen Weitervermittlung 

und Informationsweitergabe vor Ort. Dies wurde zumeist als sehr hilfreich eingeschätzt. Ein 

Hauptthema, welches vor allem von Jugendlichen zwischen 15 bis 17 Jahren angesprochen 

wurde, war hierbei die Lehre, Ausbildung, sowie Arbeit.  Häufig hatten die Jugendlichen 

Probleme eine Lehrstelle zu finden.  Von Jugendlichen, die in einem Betrieb eine Lehre 

begonnen haben, wurden häufig Probleme innerhalb ihres Arbeitsumfelds angesprochen. 

Gerade letztere haben oft keinerlei Zugang zu SozialarbeiterInnen und schätzten die 

Gespräche mit  dem Fair Play Team daher sehr. Darin liegt auch ein großer Erfolg des Fair-

Play - Konzepts – im niederschwelligen und unkompliziertem Zugang zu diesen 

Jugendgruppen. Eine adäquate Auswahl an Infomaterialien, sowie eine 

Informationsveranstaltung der MA13 zu diesem Thema waren hierbei wichtige Komponenten 

zur Zielerreichung. 
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8. Statistische Daten mit graphischer Darstellung und Interpretation 

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

2013  mit NutzerInnen des öffentlichen Raumes hatten. Als Kontakte zählten wir alle jene 

Personen, die wir angesprochen haben und mit denen wir zumindest ein kurzes Gespräch 

geführt haben. Als soziodemographische Daten zogen wir unterschiedliche Altersgruppen, 

sowie das Geschlecht heran. Die Altersgruppen wurden in die Gruppen bis 9 Jahre, 10 bis 14 

Jahre, 15 bis 19 Jahre, 20 bis 26 Jahre und über 27 Jahre unterteilt, das Geschlecht in 

männlich und weiblich. Wobei bezüglich der Bestimmung des Alters nicht danach gefragt 

wurde, sondern unserer Einschätzung unterlag. 

 

Kontakte: 

  Mai Juni Juli August September Gesamt 

Kinder w (bis 9 J.) 18 33 76 52 27 206 

Kinder m (bis 9 J.) 45 56 44 44 29 218 

Jugendliche w (10-14 J.) 19 57 90 109 33 308 

Jugendliche m (10-14 J.) 46 99 127 87 84 443 

Jugendliche w (15-19 J.) 19 17 33 58 16 143 

Jugendliche m (15-19 J.) 143 204 121 233 197 898 

Erwachsene w (20-26 J.) 60 10 19 26 3 118 

Erwachsene m (20-26 J.) 40 75 59 85 32 291 

Erwachsene w (>27 J.) 20 41 101 111 8 281 

Erwachsene m (>27 J.) 23 45 32 18 8 126 

Gesamt 433 637 702 823 437 3032 

 (Abb.1) 

 

Im Mai (433 NutzerInnen) und September (437 NutzerInnen), im ersten und letzten Monat 

des Projektes Fair Play, waren im Vergleich zu den Monaten Juni (637 NutzerInnen), Juli 

(702 NutzerInnen) und August (823 NutzerInnen) relativ wenige NutzerInnen an den von uns 

besuchten Plätzen anzutreffen.  Ein Erklärungsansatz für die Schwankungsbreite schien von 

mehreren Faktoren abhängig zu sein. Auf der einen Seite spielte das Wetter eine starke Rolle, 

auf der anderen Seite war der Schulbetrieb eine beeinflussende Variable auf die Nutzung des 

öffentlichen Raumes. Im Mai und Juni waren die stärksten und häufigsten zu verzeichnenden 

Niederschläge zu registrieren, im September hingegen spielte der Schulbeginn, sowie die 

früher eintretende Dämmerung eine Rolle. Die Monate Juni, Juli und August hingegen waren 

hinsichtlich der Nutzung des Öffentlichen Raumes sehr starke Monate, wobei der August der 

stärkste Monat war. (siehe Abb.2) 
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(Abb.2) 

 

Hinsichtlich der Altersgruppen ist anzumerken, dass die beiden Gruppen der 10 bis 14 

Jährigen (25%) und der 15 bis 19 Jährigen (34%) im Vergleich zu den anderen Gruppen am 

häufigsten anzutreffen waren. (siehe Abb.3) 

 

(Abb.3) 

Bezüglich der erhobenen Variable des Geschlechts ist zu erkennen, dass insgesamt betrachtet 

vorwiegend Nutzer anzutreffen waren. Wobei bei der Altersgruppe der bis 9 Jährigen 

annähernd gleich viele Buben (218) und Mädchen (206) registriert wurden. Die Gruppe in der 

der größte Unterschied zwischen Nutzerinnen und Nutzern gezählt wurde war jene der 15 bis 

19 Jährigen, bei der 143 Nutzerinnen und 898 Nutzer angetroffen wurden. Die einzige 

Altersgruppe bei der mehr Nutzerinnen (281) als Nutzer (126) anzutreffen waren war die der 

über 27 Jährigen.  (siehe Abb. 4) 
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(Abb.4) 

 

 

9. Zusammenfassung und Ausblick 

Das Fair-Play Team in der Leopoldstadt bestand heuer aus 3 MitarbeiterInnen des Vereins 

Bassena Stuwerviertel, wobei es zwei Mal zu personellen Neubesetzungen kam. Die Arbeit 

des Fair Play Teams fand stets von Dienstag bis Samstag in den Nachmittags- und 

Abendstunden statt. Aufgesucht wurden vor allem öffentliche Parkanlagen, Plätze und 

größere Wohnkomplexe mit Höfen und Spielplätzen. Es wurden vordergründig Örtlichkeiten 

besucht, bei denen auf potentielle Konflikte geschlossen werden konnte, da es eine hohe 

soziale Frequenz gab, der Bedarf aus dem Vorjahr bekannt war, bzw. uns Beschwerden von 

AnrainerInnen oder NutzerInnen der Plätze erreichten. 

Aufgaben an diesen Plätzen waren die Förderung der Kommunikation, die Vermittlung bei 

Konflikten, sowie die Weitergabe von Informationen. Es stellte sich hierbei als sehr förderlich 

dar, dass wir die Plätze und Orte häufig aufsuchten und so viele NutzerInnen intensiv 

kennenlernen konnten, wodurch dann mit gegenseitigem Vertrauen Konflikte produktiv zu 

lösen waren.  Es stellte sich heraus, dass Informationen besonders stark von Jugendlichen 

nach Abschluss der Hauptschule nachgefragt wurden, da dieser Übergang für viele eine 

schwierige Situation darstellte. Auch in Bezug auf Informationsgespräche war das intensive 

Kennenlernen sehr förderlich.  

Die Zielgruppe bestand grundsätzlich aus allen Alters- und Bevölkerungsschichten, wobei ein 
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Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche gelegt wurde, ins Besondere auf weibliche, da diese 

Gruppe im öffentlichen Raum oft ausgegrenzt wird bzw. manchmal Unterstützung benötigt.  

Als wichtigste Orte der Fair Play Aktivität in diesem Jahr sind folgende zu nennen: 

Volkertmarkt, Ruepp-Park, Odeon-Park, Venediger Au, Max Winter Park, Wohnhausanlage 

beim Vorgartenmarkt (Ecke Ennsgasse/Vorgartenstraße), Wohnhausanlage am Handelskai 

214 und in der Offenbachgasse (+Park). Als Platz mit höherer Bedeutung wäre hier sicherlich 

auch noch der Praterstern anzuführen, dieser wird bereits jedoch von anderen sozialen 

Organisationen ausführlich betreut.  

Durch zahlreiche Gespräche mit insgesamt 3032 Personen und regelmäßige Besuche konnte 

ein umfassendes Bild der öffentlichen Plätze im 2. Bezirk gewonnen werden. Dies wiederum 

konnte in die Konfliktbearbeitung einfließen, da viele Probleme auch aus ungünstigen 

infrastrukturellen und baulichen Bedingungen herrührten. Anregungen wurden an zuständige 

Stellen weitergeleitet, wie zum Beispiel den Bürgerdienst und die MA42.    

Wertvoll erwiesen sich zudem auch die zahlreichen Kooperationen und Vernetzungen mit 

einschlägigen Initiativen, Vereinen, zuständigen Magistrats- und Bezirksabteilungen. Hier 

konnten Informationen und Anregungen weitergegeben werden und gleichzeitig die 

Rückmeldungen an BürgerInnen weitergegeben werden. 

Zuletzt soll nun noch die positive Bereitschaft der BürgerInnen des 2. Bezirkes erwähnt 

werden, sich über die Gestaltung ihres Lebensraumes Gedanken zu machen und ihn 

mitzugestalten. Die von uns angesprochenen BürgerInnen berichteten bereitwillig über ihre 

Lebensumstände im Grätzel und freuten sich über die Unterstützung und die Aufmerksamkeit, 

die ihnen zu Teil wurde.  

Den Ausblick auf nächste Fair Play-Jahre begleitet zum einen die Hoffnung, dass die 

Erfahrungen der ersten Jahre in die darauffolgenden einfließen und die Arbeit weiterhin von 

der Stadt Wien und dem Bezirk gefördert wird. Sinnvoll könnte auch eine Ausweitung der 

Projektlaufzeit sein, da die Zeit von sechs Monaten knapp bemessen ist. Mit einer längeren 

Dauer könnten Gemeinwesen orientierte Projekte qualifizierter umgesetzt werden, da dies 

mehr Zeit beansprucht.  Notwendig wären bei einer Ausweitung der Laufzeit auch eine 

Veränderung der Ressourcen, z.B. Diensthandy, Website, Journaldienst, sowie eine Änderung 

der Rahmenbedingungen, da es zu kälteren Jahreszeiten sinnvoller wäre öfters untertags zu 

arbeiten. 


