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1. Vorwort 

 

Heuer wurde zum 4. 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 die Bassena Stuwerviertel 

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

Ergebnisse unserer Arbeit. 

Wir danken dem Bezirksvorsteher Herrn Karlheinz Hora, und der Magistratsabteilung 13 der 

Stadt Wien für die finanzielle Unterstützung, sowie allen KooperationspartnerInnen, 

Magistratsabteilungen und Organisationen für die gute Zusammenarbeit! 

Mit freundlichen Grüßen  

Friedrich Schalamon 

Geschäftsführer 
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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.  

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

Selina Buchka MA, Bakk. phil., BA: Studium der Soziologie, Stadtplanung, Kultur- und 

Sozialanthropologie  

David Hochegger BA: Sozialarbeiter, derzeit Studium der Internationalen Entwicklung 

Olivia Musial Bakk. phil., BA: Sozialarbeiterin, Studium der 

Kommunikationswissenschaften 

Projektleitung: DSA Mag. Roman Schmidt 

2.2. Zeitliche Rahmenbedingungen 

Die Fair-Play-Saison dauerte von Anfang Mai bis Ende September 2014. 

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 Nachbereitungen 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 aus den 

Erfahrungen der Vorjahre, sowie durch bedarfsorientierte Schwerpunktsetzungen, die vor 

allem durch Beschwerden von AnrainerInnen oder durch Hinweise von 

KooperationspartnerInnen gesetzt wurden.   

2.4. Ziel- und Dialoggruppen 

Die Zielgruppe wird wie folgt definiert: „Menschen aller Altersgruppen im öffentlichen und 

halböffentlichen Raum im zweiten Bezirk; insbesondere NutzerInnen und AnrainerInnen von 

Parkanlagen oder anderen öffentlichen Flächen“. 
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2.5. Zentrale Problemlagen  

Zu den zentralen Problemlagen unserer Arbeit, die vor allen an öffentlichen Plätzen, in Höfen 

von Wohnhausanlagen sowie Parks stattfand, gehörten: 

 Lärm 

 Verschmutzung 

 Generationskonflikte 

 Konflikte aufgrund unterschiedlicher NutzerInnenbedürfnisse, Streitigkeiten zwischen 

unterschiedlichen Ethnizitäten, Handel und Konsum von illegalen Substanzen, 

Prostitution, Umgang mit Hunden 

2.6. Arbeitsweise 

Unsere Arbeitsmethode beinhaltete vor allem eine aktive Kontaktaufnahme zu den 

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

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

Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten mit allen involvierten Parteien. Eines unserer 

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

diesen durch nachhaltige Aufklärungs- und Informationsarbeit zu begegnen. Weitere 

Schwerpunkte lagen darin, Bewusstsein für Bedürfnisse anderer NutzerInnen des öffentlichen 

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

 

Ferner wurde die Bezirksvorstehung, zuständige Magistratsabteilungen als auch 

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

Infrastruktur öffentlicher Räume handelte. 

2.7. Kernaufgaben 

Zu den Kernaufgaben der Kommunikations- und Vermittlungsarbeit gehörten insbesondere:  

 Selbstkompetenzen der Einzelnen zu stärken, um Eigeninitiativen und Mitgestaltung 

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

und weiterzuvermitteln. 

 Vermittlung bei Konflikten und Interessensunterschieden 

 Die Informationsweitergabe und Vermittlung bezüglich aufenthaltsrechtlicher Fragen, 

Aufklärung über den Umgang mit gefundenen Spritzen und das Weiterleiten an andere 

soziale Institutionen (Bürgerdienst, Gebietsbetreuung, Jugendzentren, Vereine, MA 

48, Ute Bock, etc.). 
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 Die zuständigen Magistratsabteilungen und die Bezirksvorstehung über etwaige 

infrastrukturelle Beschädigungen im öffentlichen Raum, insbesondere auf Spielplätzen 

zu informieren.  

2.8. Kooperation 

Kooperationen bestanden mit der Bezirksvorstehung, den wohnpartnern, den 

Magistratsabteilungen: 42, 48, 13, 17, 59, dem Bürgerdienst, der Gebietsbetreuung, SAM 2, 

dem Jugendzentrum „JAT“, der Parkbetreuung, der Caritas,  sowie Grätzel Aktiv und der 

Polizei. 

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 

 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 

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

 Im Bedarfsfall Weiterleiten an entsprechende Einrichtungen wie z.B. Bürgerdienst, 

Beratungsstellen 

 Eingehen auf subjektive Wahrnehmungen, Emotionen (mit etwaiger Relativierung) 

 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 

 Förderung von Gewaltfreiheit 

 Anerkennung und Wertschätzung (auch persönliche Emotionen ernst zu nehmen) 

 Interessen- und Bedürfnisorientierung 

 Ressourcenorientierung (Stärkung persönlicher Potentiale) 

 Lebenswelt- und Sozialraumorientierung 

 Gemeinwesenorientierung 

 Gender- und Diversitätsgerechtigkeit (im Sinne sozialer Gerechtigkeit unabhängig von 

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

Diversitätsmerkmalen) 

 Partizipation (gemeinsame Verantwortung, Teilhabe an Klärungs-, 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 

Zu Beginn des Projektes verschafften wir uns, als Fair-Play-Team, eine Übersicht über den 

Bezirk, dessen Problemlagen und Themen. Zudem lernten wir die Örtlichkeiten kennen.  

Im weiteren Verlauf wurde beraten, informiert und weitervermittelt. Hierbei wurden unter 
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anderem Problemlagen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und gemeinsam behandelt.  

Durch die häufige Präsenz im öffentlichen Raum konnten wir vertrauensvollen Kontakt zu 

NutzerInnen und AnrainerInnen aufbauen, wodurch wir im Bedarfsfall besser vermitteln 

konnten und von ihnen auch in Konflikten herbeigezogen wurden.  

Ein Fokus unserer Arbeit lag, wie bereits erwähnt, auf der Ressourcenstärkung der von uns 

angetroffenen Personen, um sie dadurch in ihrem Selbstvertrauen und ihrer Selbstwirksamkeit 

zu fördern. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Unterstützung der Kommunikationsprozesse 

zwischen den verschiedenen Gruppierungen die den öffentlichen Raum gemeinsam nutzen. 

Auch die Bearbeitung von Vorurteilen stellte ein weiteres Tätigkeitsfeld dar. Beispielsweise 

wurden immer wieder Vorurteile in Bezug auf Herkunft, Religionszugehörigkeit, 

Drogenkonsum, Sexarbeit, sowie Obdachlosigkeit geäußert. Dem begegneten wir, indem wir 

über unterschiedliche Lebenssituationen informierten und gegebenenfalls Gemeinsamkeiten 

betonten. 

5. Darstellung der örtlichen Gegebenheiten  

5.1. 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. Bänke/Spielmöglichkeiten: Eines der am 

meist erwähnten Probleme der 

AnrainerInnen war, wie bereits aus den 

Vorjahren bekannt, dass es wenige Bänke 

in der Wohnhausanlage, vor allem am 

Kleinkinderspielplatz, gibt. Kinder wie auch Eltern bemängeln des Weiteren fehlende 

Spielmöglichkeiten für (Klein-)Kinder. Diese Umstände wurden schon öfter an 

zuständige Stellen (z.B. Wiener Wohnen) weitergeleitet. 

2. Käfig und Tore: Kinder wünschen sich Tore im Käfig und ein Netz, wodurch eventuell 

auch der Lärmproblematik entgegengewirkt werden könnte. 

3. Konflikte mit bekannter Beschwerdeführerin: Wie bereits in den letzten Jahren, kam es 
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auch dieses Jahr, jedoch in einem kleinerem Ausmaß, immer wieder zu Konflikten 

zwischen einer bereits bekannten AnrainerIn und den Kindern, Jugendlichen sowie 

Erwachsenen. Einige 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. Es gab niemals einen persönlichen Kontakt zwischen dieser 

Beschwerdeführerin und dem Fair-Play-Team. 

4. Verschmutzung: AnrainerInnen beschwerten sich oftmals über Verschmutzung, vor 

allem auf den Kinderspielplätzen, was zum Teil mit unseren Beobachtungen 

übereinstimmte. 

5. Brunnen: Viele Menschen hätten gerne einen Brunnen aus welchem getrunken werden 

kann.  

 

5.2. Ilgplatz 

Dabei handelt es sich um einen runden, kleinen Platz mit Sitzbänken und einem 

Wasserbrunnen, der sich in der Nähe des Max-Winter-Parks befindet. Der Ilgplatz war vor 

allem tagsüber sehr belebt und wurde von SeniorInnen, Erwachsenen und Kindern genutzt. 

Die Atmosphäre war stets ausgelassen. Während der Saison wurden einige strukturelle 

Veränderungen bzw. Reparaturen am Platz in die Wege geleitet, die die NutzerInnen positiv 

erwähnten. In diesem Zusammenhang blieb nur ein Wunsch, der seitens der 

GesprächsteilnehmerInnen öfters erwähnt wurde, offen – nämlich die Bänke, die zum Teil 

schon etwas morsch sind, zu erneuern oder zu reparieren. 
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Problemlagen: 

1. Verschmutzung: Vor allem die Grünflächen waren des Öfteren durch Hunde verkotet. 

Dies stellte immer wieder Konfliktpotential zwischen einigen HundebesitzerInnen und 

AnrainerInnen, die keine(n) Hund/e haben, dar. Wobei sich in Bezug auf diese 

Problematik im Laufe der Monate eine Besserung, auch aus Sicht der NutzerInnen, 

feststellen ließ. 

2. Sexarbeiterinnen/Verkehssituation: In Gesprächen mit Erwachsenen und SeniorInnen 

wurde häufig die Anwesenheit von Sexarbeiterinnen, die angeblich in der Nähe des 

Platzes stehen, als störend empfunden. Die Situation hat sich, laut Aussagen der 

NutzerInnen, im Vergleich zu früher stark verändert und tendenziell verbessert. 

Jedoch wird die Verkehrssituation noch immer dahingehend bemängelt, dass der Platz 

angeblich noch immer oft von Freiern befahren wird und dies teilweise zu Lärm führt. 

Dies konnten wir jedoch nicht verifizieren.   

5.3. Max-Winter-Park 

Der Max-Winter-Park ist ein sehr beliebter Ort 

für NutzerInnen aller Altersgruppen. Durch das 

vielfältige infrastrukturelle Angebot an 

Spielmöglichkeiten wird der Park besonders von 

Jugendlichen, Kindern und deren Eltern 

frequentiert. Der Wasserspielplatz ist das 

Highlight der jüngsten ParknutzerInnen und im 

Fußballkäfig halten sich tendenziell eher junge Erwachsene auf. Grundsätzlich ist die 

Atmosphäre im Max-Winter-Park eine sehr einladende; diese Rückmeldung wurde auch sehr 

oft an uns herangetragen.   

Problemlagen/Verbesserungsvorschläge:  

1. Zugänglichkeit: Die Tore des Parks werden meistens gegen 20 Uhr geschlossen; durch 

die nicht verschließbare Drehtür ist der Park jedoch immer zugänglich und wird 

dementsprechend auch zu jeder Uhrzeit, speziell von Jugendlichen, genutzt. 

2. Verschmutzung: Manche NutzerInnen klagten über Verschmutzung, vor allem auf und 

im Spielturm. Aufgrund von Verunreinigungen und Beschädigungen wurde er Anfang 

Juni 2014 grundgereinigt und repariert. Wir stellten am Wasserspielplatz und im 

Fußballkäfig weitere Beschädigungen fest, die nach Bekanntgabe von der 

Bezirksvorstehung beseitigt wurden.  
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3. Ängste: Besorgte Mütter artikulierten Ängste, weil SexarbeiterInnen im und neben 

dem Park ihrer Arbeit nachgehen würden. Dies konnten wir jedoch nie verifizieren. 

Unsere Aufgabe sahen wir im Folgenden darin, die Frauen und ihre Ängste ernst zu 

nehmen und sie auf etwaige Hintergründe bezüglich Sexarbeit zu sensibilisieren bzw. 

aufmerksam zu machen.   

4. Wenn es regnet gibt es in diesem Park keine Möglichkeit sich unterzustellen, 

deswegen wünschten sich mehrere NutzerInnen eine Überdachung. Viele NutzerInnen 

wünschten sich, dass der Park immer zugänglich gemacht und der Fußballkäfig in der 

Nacht beleuchtet sein sollte. Trotz der Nutzung in den Sperrzeiten kam es zu keinen 

Beschwerden bezüglich Lärm.  

5.4. 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. Der Mexikoplatz ist weitläufig 

und wird vor allem tagsüber von allen 

Altersgruppen genutzt. Auf den Bänken und 

Tischen wird einerseits kommuniziert, andererseits 

spielen die Menschen Karten und Schach. Wir 

bemerkten kaum Konflikte und im Großen und 

Ganzen war die Atmosphäre durchwegs 

ausgeglichen.  

Verbesserungsvorschläge/Problemlagen: 

1. Spielplatz: einige Kinder wünschten sich eine Vergrößerung des Spielplatzes, sowie 

weitere Spielgeräte. Positiv ist zu erwähnen, dass die Reparaturen, die am Spielplatz 

vorgenommen wurden, von mehreren Kindern und Jugendlichen bemerkt und 

geschätzt wurden. 

2. Verschmutzung: Dies wurde von unseren GesprächsteilnehmerInnen immer wieder 

thematisiert und betrifft vor allem die Grünflächen. 

3. Alkoholkonsum: Besonders Frauen berichteten uns sehr oft berichtet, dass einzelne 

Männer, die im Park auf Bänken sitzen und Alkohol konsumieren als störend, jedoch 

nicht als gefährlich oder aggressiv, wahrgenommen wurden. 
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5.5. 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- Sitzbereich). Der 

Bereich mit den Sitzmöglichkeiten wird etwa tagsüber von Eltern und Erwachsenen genutzt. 

Am Abend dient er als Ort an dem Jugendliche sich treffen und aufhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbesserungsvorschläge/Problemlagen: 

1. Wasserbrunnen: Auf einer kleinen Anhöhe des Kinderspielplatzes befindet sich ein 

Brunnen mit einer Wasserpumpe. Wir haben einige Beschädigungen entdeckt, diese 

Mängel haben wir an die Bezirksvorstehung weitergeleitet. 

2. WC - Anlagen: Die öffentlichen Toiletten im Park wurden von mehreren 

Erwachsenen, speziell in den stärker frequentierten Monaten, häufig als verunreinigt 

wahrgenommen und beschrieben. Auch dies wurde an die Bezirksvorstehung 

weitergeleitet. Im Gegensatz zum Vorjahr fanden wir auf den Toiletten keine Spritzen. 

3. Das Verbot des Fußballspielens wurde von vielen Kindern und Jugendlichen, aber 

auch Erwachsenen nicht eingehalten. Dadurch kam es gelegentlich zu Beschwerden 

von AnrainerInnen, die meinten sich durch den Lärm des Ballspielens gestört zu 

fühlen. 

4. Der Wunsch nach einem Fußballkäfig wurde immer wieder von Jugendlichen und 

Kindern artikuliert.  

5.6. Offenbachgasse 

Dieser Spielplatz, der mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Spielgeräten ausgestattet ist, 
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wird von Jung und Alt genutzt und geschätzt. Durch seine Übersichtlichkeit ist dieser Platz 

auch bei Eltern ganz kleiner Kinder beliebt und ist tagsüber generell stark frequentiert.  

 

 

Verbesserungsvorschläge/Problemlagen:  

1. Staub: Der Spielplatzboden ist an einigen 

Stellen sehr trocken und staubig, so dass  der 

Staub bei windigem Wetter bis zu den 

umliegenden Wohnhausanlagen (u.a. auch in 

die Wohnungen selbst) geweht wird. Dies 

wird von sehr vielen ParknutzerInnen und 

AnrainerInnen als äußerst störend 

empfunden. Viele NutzerInnen wünschen 

sich anstelle des Staubbodens einen Gummiboden- oder Rasenflächen.    

2. Tische: Es gibt nur zwei Tischgruppen. Viele Menschen wünschen sich mehr Tische 

mit Bänken. 

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

hier wurde immer wieder der Wunsch nach einem Käfig genannt.  

4. Frustration: Einige der NutzerInnen zeigten sich frustriert und resigniert; sie fühlten 

sich nicht ernst genommen, da die von ihnen in den letzten Jahren gegenüber Fair-Play 

geäußerten Anliegen (hier im Besonderen die Problematik mit dem Staubboden) nicht 

umgesetzt wurden.  

5.7. Rabbiner – Friedmann - Platz 

Dieser offen gelegene Ort, 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. Die Lage des 

Platzes, sowie dessen Infrastruktur, lässt nur begrenztes Spielen für Kinder zu.   

Verbesserungsvorschläge/Problemlagen: 

1. Drogenkonsum: NutzerInnen berichteten 

von Cannabis- sowie Alkoholkonsum am 

Platz. Dies konnten wir jedoch nicht 

verifizieren. Vor Ort fanden Gespräche mit 
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Jugendlichen über Alkoholkonsum statt. Hier haben wir im Besonderen dahingehend 

sensibilisiert, leere Getränkedosen, wie Flaschen zu entsorgen, sowie Rücksicht auf 

AnrainerInnen zu nehmen.    

2. Einige angetroffene Personen wünschten sich mehr Polizeipräsenz, da sich an diesem 

Platz immer wieder, besonders in den Nachtstunden, negativ auffallende 

Männergruppen aufhalten würden. Gelegentlich beobachteten wir, dass sich 

Männergruppen vor den Türen des am Platz befindlichen vermeintlichen Bordells 

aufhielten und teilweise von den Frauen hineingebeten wurden.     

3. Speziell jüngere NutzerInnen wünschten sich mehr Spielmöglichkeiten am Platz.   

5.8. Rosa-Jochmann-Platz 

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

befindet. Beim Besuch dieses Parks stellten wir fest, dass er tagsüber von wenigen Menschen 

genutzt wird, abends und nachts fanden wir diesen immer verschlossen vor.  

Problemlagen: 

1. Polizeipräsenz: Wir haben im Laufe unserer Tätigkeit mit Jugendlichen und 

Erwachsenen sowie ein paar Kindern gesprochen und erfuhren von einer häufigen 

Polizeipräsenz rund um den Park, die als störend empfunden wurde. 

2. Verschmutzung: Es wurde einige Male von Nutzerinnen erwähnt, dass der Park 

verschmutzt sei. 

5.9. Rosenpark 

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

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

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

Im Sommer 2014 war es im Rosenpark relativ ruhig. Er ist am Abend und in der Nacht eher 

wenig frequentiert und meistens sauber. 

 

Verbesserungsvorschläge/Problemlagen:  

1. Hundethematik: Das Thema, dass uns hier 

vorwiegend beschäftigte, war das Spannungsfeld 

zwischen HundebesitzerInnen und anderen 

NutzerInnen. Die Vermittlung zwischen den 

Gruppen gestaltete sich schwierig, weil viel 
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Voreingenommenheit auf beiden Seiten vorhanden war. Hier versuchten wir Verständnis für 

die unterschiedlichen Nutzungsbedürfnisse zu wecken. 

2. NutzerInnen wünschten sich unter anderem einen Beach-Volleyball-Platz, Fitnessgeräte 

und mehr Sitz-Tisch Garnituren.  

5.10. Rudolf Bednar Park 

Ein weitläufiger, relativ junger, vielseitig 

gestalteter Park, der gemeinsam mit den 

umliegenden Wohnhausanlagen entstanden ist 

und gerne und viel von AnrainerInnen und 

Menschen aus der Umgebung genutzt wird. Hier 

befinden sich viele sehr originelle Kletter- und 

Fitnessgeräte, ein großes Skate-Becken, ein 

Basketball- und 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. 

Verbesserungsvorschläge/Problemlagen: 

1. WC-Anlagen: Speziell Nutzerinnen merkten öfter an, dass die Toiletten im Park stark 

bis sehr stark verschmutzt seien.  

2. Käfig: Wie bereits im vergangenen Jahr wünschten sich mehrere NutzerInnen, dass 

die Sportkäfige der angrenzenden Schule länger und öfter zugänglich gemacht werden. 

3. Lärm: Durch die Weitläufigkeit des Parks und die Distanz zwischen Spielflächen und 

Wohneinheiten, kommt es kaum zu Lärmbeschwerden. Ein Anrainer beklagte sich 

über Lärm am Kinderspielplatz, speziell ab 23 Uhr. Im Zuge unserer Nachtbesuche 

konnte jedoch keine potentielle Lärmbeeinträchtigung festgestellt werden.      

4. Frustration: Jugendliche gaben häufig an, dass die in den vergangenen Jahren 

geäußerten Wünsche bisher keine Umsetzung erfahren haben. Es war uns möglich, mit 

den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und darzulegen, dass nicht jeder Wunsch 

umgesetzt werden kann. Des Weiteren wiesen wir auf die großen Vorzüge, die dieser 

Park bietet, hin.   

5. Volleyballspiel: Von den NutzerInnen wurde im Laufe der Saison sehr begrüßt, dass 

die Volleyballnetze, nachdem wir dies weitergeleitet hatten, von Abteilungen der Stadt 

Wien nachgespannt sowie höher gehängt wurden.   
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6. Jugendliche traten mit dem Wunsch an uns heran, im Park ein Jugendzentrum oder 

einen Aufenthaltsraum zu errichten. Zudem wurde hervorgehoben, dass es von Vorteil 

wäre, wenn es im Park eine W-Lan Zone geben würde. Neben den Fitnessgeräten 

wünschten sich einige der Jugendlichen Klimmzugstangen.  

7. Überdachung: NutzerInnen machten uns darauf aufmerksam, dass die Überdachung in 

der Mitte des Parks undicht sei. Diese Information wurde an die Bezirksvorstehung 

weitergeleitet.  

8. Etliche NutzerInnen teilten uns mit, wie begeistert sie von dem Park sind, da für alle 

Alters- und Interessengruppen etwas geboten wird. Besonders die Volleyballplätze, 

die Schaukeln, wie auch die Trainingsgeräte werden von den NutzerInnen gerne und 

oft genutzt.  

5.11. 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 hauptsächlich von spielenden 

Kindern, Erwachsenen und Jugendlichen genutzt. 

In dieser Saison trafen wir dort gehäuft auf junge 

Mädchen und Frauen, die sich hier zum 

Zusammensitzen und Reden trafen. Im Allgemeinen wird der Park von seinen NutzerInnen 

gut angenommen und regelmäßig besucht.    

Verbesserungsvorschläge/ Problemlagen:  

1. Nächtliche Parkbesuche: Im Zuge häufiger Nachtbesuche stellten wir fest, dass sich 

Jugendliche sowie junge Erwachsene, auch nach Parkschließung und nach 

Anbringung eines neuen Eingangsschlosses, dort aufhielten. Die Umzäunung des 

Parks ist nicht sehr hoch, so dass es möglich ist hinüberzusteigen; zudem wurden 

Gitterstäbe herausgebrochen, wodurch der Park betretbar ist. Nachdem diese Situation 

bereits aus dem Vorjahr bekannt ist, wäre es sinnvoll, die fehlenden Gitterstäbe zu 

ersetzen bzw. die Öffnungszeiten zu verlängern. 

2. Einige Kinder wiesen darauf hin, dass im Park angeblich mit Drogen gehandelt 

werden würde. Dies konnte von uns jedoch nie beobachtet werden. Zudem kam es in 

den vergangenen Septemberwochen, wie uns berichtet wurde, zu Vorfällen bei denen 
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Kinder von fremden Personen unter anderem zum Einsteigen in Autos gebeten 

wurden, was jedoch von diesen abgelehnt wurde. Wir sprachen mit den Kindern über 

diese Situationen und empfahlen ihnen, sich in solchen Fällen an ihre 

Erziehungsberechtigten bzw. die Polizei zu wenden und rieten ihnen, sich in nächster 

Zeit besser (besonders am Abend) nicht mehr alleine im Park aufzuhalten. Außerdem 

haben wir die Polizei über die Vorfälle informiert. 

3. Parkverschmutzung: während der gesamten Saison stellten wir in diesem Park eine 

starke bis sehr starke Verschmutzung durch Flaschen, Zeitungspapier, sowie 

Plastikmüll fest. Durch eine von uns initiierte Müllsammelaktion wurden die 

anwesenden NutzerInnen bezüglich der Müllproblematik im Park sensibilisiert und 

mit in die Aktion eingebunden.    

4. Mäuse und Ratten im Park: Einige NutzerInnen berichteten, dass sie im Park immer 

wieder Mäuse und Ratten gesichtet hätten. Diese Vorkommnisse könnten mit der 

Verschmutzung des Parks zusammenhängen. 

5. Junge NutzerInnen erwähnten vereinzelt, dass sie sich eine weitere Schaukel, eine 

Rutsche, ein Trampolin sowie ein Klettergerüst im Park wünschen.  

 

 

 

5.12. Venediger Au 

 

Ein weiträumiger Park, der von einer 

beachtlichen Anzahl an BesucherInnen aller 

Altersgruppen genutzt wird und durchaus als 

interkultureller Treffpunkt bezeichnet werden 

kann. Neben einem großen Kinderspielplatz, 

der ein breites Angebot an Spiel- und 

Klettergerüsten bietet, gibt es mehrere 

Wiesenflächen, die zum Verweilen einladen. Am südlichen Ende befinden sich ein 

Basketball- und Fußballkäfig, sowie eine großzügig gestaltete Hundezone. Die Sportkäfige 

befinden sich nahe des Straßenrandes beim Praterstern, in großer Distanz zu Wohnhäusern, so 

dass wir mit keinerlei Lärmbeschwerden konfrontiert wurden. Die auch in der Nacht 

beleuchteten Käfige werden bei fast jeder Wetterlage und bis in die späten Abendstunden zum 

Ballspielen, aber auch zum Veranstalten von Tanzaktionen genutzt.  
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Verbesserungsvorschläge/Problemlagen:  

 Subjektives Sicherheitsgefühl: Mehrere NutzerInnen fühlen sich durch angeblichen 

Drogenhandel bzw. –konsum, sowie Gewaltübergriffe im Park verunsichert. Speziell 

Eltern gaben an, Prostitution auf dem Spielplatz (Spielturm), sowie in den WC-

Anlagen zu vermuten, da häufig Kondome gefunden wurden. Außerdem sei es, laut 

NutzerInnen, zu körperlichen Übergriffen von Männern an Frauen gekommen. 

Während der Saison konnten wir keine persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen 

in diese Richtung sammeln. Wir leiteten die gesammelten Informationen konstant an 

unsere VernetzungspartnerInnen weiter und versuchten darüber hinaus 

ParknutzerInnen für die Situation von drogenkonsumierenden und sich 

prostituierenden Menschen zu sensibilisieren. Wir bestärkten die von uns 

angetroffenen Personen jedoch auch darin, gegebenenfalls die Polizei  und bei 

Spritzenfunden die MA 48 zu kontaktieren.    

 Alkoholkonsum: Speziell an Wochenenden trafen wir in der Venediger Au immer 

wieder auf trinkende Erwachsene und Jugendliche. Mehrere GesprächspartnerInnen 

teilten uns ebenso mit, dass hier öfter getrunken werden würde. Wir sensibilisierten 

mehrmals NutzerInnen über Sauberkeit, Dosenentsorgung und Allgemein über 

Alkoholkonsum im Kinderspielbereich.  

 Streitigkeiten: GesprächspartnerInnen klärten uns darüber auf, dass sie entweder 

bereits selbst schon mal in solche involviert waren oder diese beobachtet hätten. Des 

Weiteren erzählten uns einzelne ParkbesucherInnen, dass sie beobachtet hätten, wie 

sich einzelne NutzerInnengruppen angreifen bzw. aggressiv miteinander umgehen. 

Dies trüge zur Förderung von Angst- und Wutempfinden bei. Wir sprachen mit 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen über die Parksituation aber auch über Themen 

wie Arbeitslosigkeit, Asylanträge, Erwerb von Sprachkenntnissen etc.. 

 Polizei: Von Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurde häufig angemerkt, dass sie 

sich durch die häufige Polizeipräsenz sehr gestört fühlen und zum Teil auch 

kontrolliert werden würden.  

 Wie auch im vergangenen Jahr, wünschten sich einige der NutzerInnen mehr Sitz- 

Tisch Garnituren im Park. Zudem wurde erwähnt, dass es schön wäre, wenn hier mehr 

Blumen und Pflanzen angepflanzt werden würden. Eine Beleuchtung des Spielplatzes 

bei Nacht wäre wünschenswert, um das Sicherheitsgefühl von PassantInnen zu 

erhöhen und um Verunreinigungen des Platzes, während der Nachtstunden, zu 

minimieren.        
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 Die Instandhaltung und die Ausstattung des Spielplatzes wurden mehrfach hochgelobt. 

Manche NutzerInnen kommen extra aus anderen Bezirken hierher; feiern hier die 

Geburtstage ihrer Kinder, da die angenehme Atmosphäre sowie die Spielgeräte 

einmalig sind. Die durchgängige Beleuchtung der Spielkäfige wird sehr gut 

angenommen und häufig als positiv vermerkt.  

 

5.13. Volkertplatz      

Zwischen dem Prater und dem Augarten, 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. Des Weiteren hat der Jugendtreff „JAT“- Alte Trafik, der seinen Standort am 

Volkertplatz hat, im Sommer zusammen mit einigen Jugendlichen neue Linien in 

unterschiedlichen Farben als Volleyballfeld markiert. Bei gutem Wetter herrschte am 

Volkertplatz sowohl tagsüber als auch abends und nachts eine gesellige und kommunikative 

Atmosphäre. Die NutzerInnen setzten sich aus allen Altersgruppen zusammen. Interessant 

war, dass auch in diesem Jahr Menschen mit 

unterschiedlichen Migrationshintergurnd, unterteilt 

in einzelne Gruppen, dort anzutreffen waren, die 

zudem oft auch nach Geschlechtern getrennt auf den 

Sitzbänken saßen. In zahlreichen Gesprächen, in 

denen wir oft mit Vorurteilen konfrontiert wurden, 

die sich auf die Herkunft und Kultur der Menschen bezogen, versuchten wir aufzuklären, zu 

sensibilisieren sowie auf ein gemeinsames Miteinander zu plädieren. Positiv hierbei ist zu 

erwähnen, dass wir des Öfteren von PlatznutzerInnen gehört haben, dass der Wunsch nach 

mehr Vernetzung zwischen den unterschiedlichen NutzerInnen besteht. 

Verbesserungsvorschläge/Problemlagen:  

1. Fußballkäfig: Einer der am öftesten angesprochenen Wünsche von Jugendlichen 

ist, wie bereits in den Vorjahren, ein Fußballkäfig mit Toren. AnrainerInnen 

meinten in Gesprächen einerseits, dass sie befürchten, dass durch einen Käfig die 

Lautstärke weiter zunehmen würde, andererseits könnte es aber auch sein, dass es 

dann in der Nacht leiser wäre, weil der Käfig versperrt werden könnte. 

2. Lärm: AnrainerInnen erzählten uns, vor allem in den ersten Monaten, dass sie sich 

durch den Lärm am Volkertplatz belästigt fühlen. Ein Teil der Menschen meinte, 
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sie hätten sich im Laufe der Jahre daran gewöhnt. Ein anderer Teil gab an, sie 

hätten immer wieder Probleme beim Einschlafen, da es so laut sei. Wir versuchten 

in Gesprächen darauf aufmerksam zu machen und zu erklären, dass 

unterschiedliche NutzerInnen unterschiedliche Bedürfnisse haben beziehungsweise 

dass gegenseitige Rücksichtnahme und ein Miteinander von Nöten ist. Durch die 

Vernetzung mit der Gebietsbetreuung am Volkertplatz erfuhren wir, dass die 

Lärmbeschwerden in diesem Jahr deutlich zurückgegangen sind.  

  

Im Rahmen einer Vernetzung, bei der die Gebietsbetreuung, zuständiger 

Bezirksrat, das Jugendzentrum „JAT“, die Polizeiinspektion Tempelgasse, „Grätzl-

Aktiv“, der Frauentreff und das islamische Zentrum teilnahmen, sind folgende 

Ideen entstanden, die aufgrund der nur sehr geringen Beschwerden in diesem Jahr, 

die Großteils vorerst nicht weiter verfolgt werden: 

- Ein mehrsprachiger offener Brief an PlatznutzerInnen mit dem Hinweis „Ruhe ab 

22.00 Uhr“. Zur besseren Verständlichkeit sollen Symbole einbezogen werden.  

- „Psst! Ab 22.00 Uhr“-Aufkleber für Sitzgelegenheiten als Grätzelprojekt. Nach 

Möglichkeit sollen Kinder aus dem Grätzel (z.B. über Schulen) einbezogen werden. 

- Vorhandene, derzeit durch Bewuchs nicht mehr sichtbare, mehrsprachige Schilder 

„Bitte kein Ballspiel ab 22 h“ versetzen, ohne die Bepflanzung zu beschädigen (z.B. 

im Spätherbst, Winter).  

- Wünsche für die Freifläche: zusätzliche Mistkübel und Aschenbecher in der Platzmitte 

und bei Schattensitzgelegenheiten. 

- Zusammenfassung erstellen, welche Maßnahmen zum Thema „Lärm“ in den 

vergangenen Jahren vorgenommen wurden, die zukünftigen BeschwerdefüherInnen 

vorgelegt werden kann. 

- Vermitteln, dass Kindergeräusche nicht als Lärm behandelt werden. Für mehr 

Verständnis werben.  

- Bei universitären Einrichtungen Interesse zur wissenschaftlichen Tätigkeit am 

Volkertplatz wecken.  

 

3. Verkehrsberuhigte Zone: Mehrere Personen regten an um den gesamten 

Volkertplatz eine verkehrsberuhigte Zone zu errichten. Im Speziellen handelt es 

sich um die Volkertstraße, auf der der Autobus 80A verkehrt. Wenn Bälle auf die 

Straße gelangen, stellt dies eine Gefahr dar. Um diesem Wunsch zum Teil 
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nachzukommen, wurden Fahrradständer zwischen dem Volkertmarkt und dem 

Volkertplatz angebracht. Jedoch ist der Abstand zwischen den Fahrradständern 

sowie den angrenzenden Gebäuden bzw. WC-Anlagen so groß, dass gerade noch 

ein PKW durchpasst und genutzt wird, wie uns erzählt wurde. Dies haben wir an 

die Bezirksvorstehung weitergeleitet.  

4. Verschmutzung: Wir machten die Beobachtung und bekamen dies von 

AnrainerInnen bestätigt, dass sich häufig eine Verschmutzung am Platz, vor allem 

durch Nussschalen, feststellen lässt. Auch die sanitären Anlagen waren des 

Öfteren verschmutzt. Das Fair-Play-Team fand, wie im Monatsbericht Juni 2014 

erwähnt, eine Spritze auf dem öffentlichen WC und leitete dies an die MA48 

weiter. 

5. Verdrängung von Kindern durch Jugendliche: dies ließ sich, ähnlich wie im Max-

Winter-Park, beim Fußballspielen beobachten. Wir versuchten auch dies mit 

Jugendlichen und Kindern zu thematisieren. 

5.14. Wohnhausanlage Vorgartenstraße/Ennsgasse 

 

Bei der Wohnhausanlage Vorgartenstraße/Ennsgasse 

handelt sich um eine große Wohnhausanlage bei der 

viele Menschen auf engem Raum leben. Der 

Vorgartenmarkt grenzt direkt an die Anlage an und 

die schräg aneinander gereihten Wohnblöcke sind mit 

kleinen Grünflächen voneinander getrennt. An der 

Straße, welche die Anlage und den Vorgartenmarkt verbindet, stehen einige Sitzbänke. In der 

Mitte der Anlage befindet sich ein kleiner Kinderspielplatz.  

Verbesserungsvorschläge/Problemlagen: 

1. Jugendlichen Treffpunkt: Nicht definierbare, wechselnde Gruppen von Jugendlichen, 

von denen manche auch in der Wohnhausanlage wohnten, nutzten während der Saison 

die Sitzbänke vor der Anlage um sich zu treffen. Wir vermittelten zwischen den 

Jugendlichen, jungen Erwachsenen und den AnrainerInnen, die sich durch die 

Gruppen (die vorwiegend von den AnrainerInnen als eine Gruppe wahrgenommen 

wurde) gestört fühlten. Einige AnrainerInnen hatten Angst vor deren Reaktion, wenn 

sie aktiv auf die Gruppe zugingen. Die Jugendlichen hingegen beschwerten sich über 

die vermehrte Polizeipräsenz und die regelmäßigen Kontrollen. 
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2. Lärm: Andere MieterInnen fühlten sich hingegen wohl in der Anlage und gaben an, 

dass sie die Lärmbeschwerden nicht nachvollziehen können. Oft hörten wir, dass es 

bedauert wird, dass die Grünflächen nicht genutzt werden können.  

3. Fitnessgeräte (wie im Rudolf-Bednar-Park) und Klimmzugstangen wurden am 

häufigsten als Wunsch, besonders von Jugendlichen, erwähnt. 

5.15. 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 Orte ausgetauscht.  

Keine durchgängige Betreuung oder Fortführung gab es an folgenden Orten:  

 Taborstraße 38 (Nähe Bricks) 

 Handelskai 222 

 Kafkasteg  und Donaulände;  

 Vivariumstraße/ Ecke Sportklubstraße 

 Vorgartenstraße 109/Kleinkinderspielplatz 

 Vorgartenstraße 206c/Bocciabahnen 

 Praterstern (partizipativer Programmbeitrag beim Gesundheits- und Sozialfest am 

Praterstern) 

6. Statistische Daten mit graphischer Darstellung und Interpretation 

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

2014  mit NutzerInnen des öffentlichen Raumes hatten. Als Kontakte zählten wir all jene 

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

führten. Als soziodemographische Daten zogen wir unterschiedliche Altersgruppen, sowie das 

Geschlecht heran. Die Altersgruppen wurden in die Gruppen bis 9 bis 11 Jahre, 12 bis 19 

Jahre, 20 bis 65 Jahre, und über 65 Jahre unterteilt, das Geschlecht in männlich und weiblich. 

Wobei das Alter der NutzerInnen von uns nicht nachgefragt wurde, sondern unserer 

Einschätzung unterlag. 

Kontakte: 

  Mai Juni Juli August September Gesamt 

Kinder w (bis 11 J.) 15 32 118 83 78 326 

Kinder m (bis 11 J.) 22 38 145 98 54 357 

Jugendliche w (12-19 J.) 45 39 49 56 48 237 
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Jugendliche m (12-19 J.) 38 76 100 75 82 371 

Erwachsene w (20-65 J.) 68 97 142 117 105 529 

Erwachsene m (20-65 J.) 48 78 171 102 84 483 

Erwachsene w (>65 J.) 13 17 19 19 17 85 

Erwachsene m (>65 J.) 11 7 17 11 7 53 

Gesamt 260 384 761 561 475 2441 

(Abb.1) 

Im Mai (260 NutzerInnen), Juni (384 NutzerInnen) und im September (475 NutzerInnen), 

also in den ersten 2 Monaten und im letzten Monat der Fair-Play Saison, waren im Vergleich 

zu den Monaten Juli (761 NutzerInnen) und August (561 NutzerInnen) eher weniger 

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

von mehreren Faktoren abhängig zu sein, wobei das Wetter eine gravierende Rolle gespielt 

und somit einer der entscheidendsten Faktoren dargestellt hat. Der Schulbetrieb, der mit 

Anfang September 2014 begann, stellte ebenfalls eine beeinflussende Variable auf die 

Nutzung des öffentlichen Raumes dar. Die Monate Juli und August waren hinsichtlich der 

Nutzung des öffentlichen Raumes starke Monate, wobei der Juli der stärkste Monat war. 

(siehe Abb.2)  

 

 

(Abb.2) 

 

Hinsichtlich der Altersgruppen ist anzumerken, dass die Gruppe der Erwachsenen zwischen 

20 bis 65 Jahren (41%) im Vergleich zu den anderen Gruppen am häufigsten anzutreffen war. 

Die Gruppe der Jugendlichen (25%) und Kinder (28%) liegen ungefähr jeweils bei einem 

Viertel, wobei die Altersgruppe der 9-11 Jährigen minimal überwiegt. (siehe Abb.3) 
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(Abb.3) 

 

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

ungefähr gleich viel Nutzer als auch Nutzerinnen anzutreffen waren. Bei der Altersgruppe der 

9 bis 11 Jährigen wurden annähernd gleich viele Burschen (357) und Mädchen (326) 

verzeichnet. Bei der Gruppe der Erwachsenen, also der 20-65 Jährigen ist der Unterschied 

zwischen den Frauen (529) und den Männern (483) ebenfalls gering, wobei der Anteil der 

Frauen überwiegt. Die Gruppe in der der größte Unterschied zwischen der Anzahl der 

Nutzerinnen und Nutzer gezählt wurde war jene der 12 bis 19 Jährigen.  So haben wir in 

dieser Altersgruppe 237 Nutzerinnen und 371 Nutzer angetroffen. In diesem Zusammenhang 

lässt sich ein größerer Anteil an männlichen Jugendlichen feststellen. Bei der Altersgruppe 

der SeniorInnen, also der über 65 Jährigen, ist zu erkennen, dass der Anteil der Frauen (85) 

etwas höher ist, als der der Männer (53).  (siehe Abb. 4) 
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7. Evaluierung & Reflexion 

Gleich zu Beginn unserer Tätigkeit wurden wir von der Offenheit und Gesprächsbereitschaft, 

die uns die NutzerInnen und AnrainerInnen des zweiten Bezirks entgegengebrachten, sehr 

positiv überrascht. Dadurch war es uns möglich rasch einen Eindruck sowohl über die Orte 

und deren Begebenheiten als auch über die sich dort aufhaltenden Menschen zu bekommen.  

Auch wenn es immer wieder zu sprachlichen Barrieren kam, war es uns möglich, diese mit 

Kreativität, Geduld und Einfühlungsvermögen weitgehend zu überwinden.   

Einige Menschen, denen wir im Laufe der Saison immer wieder begegneten, stellten für uns 

entscheidende „WissensträgerInnen“ dar und waren uns manchmal in Bezug auf Konflikte 

und Verbesserungsvorschläge von großer Hilfe.  

Des Weiteren kam es immer wieder vor, dass wir speziell bei Konflikten zwischen 

Jugendlichen und älteren Personen, eine mediative Rolle einnahmen. Hierbei lag unser 

Augenmerk darauf, ein konstruktives Konfliktverhalten mit allen Beteiligten zu üben und 

darauf zu achten, dass allen von ihnen die Möglichkeit zu Teil wurde, sich zu äußern. Die 

Reflexion des eigenen Standpunktes sowie der Bedürfnisse der Anderen stand im Zuge dessen 

im Mittelpunkt, so dass ein rücksichtsvolles und soziales Miteinander gefördert werden 

konnte.    

Nicht zu Letzt war es oft eine 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. Bei allen Interaktionen war es 

uns stets ein Anliegen, die GesprächspartnerInnen dazu anzuregen eigen-initiativ zu handeln.   

 

Innerhalb der 5 - monatigen Arbeitsphase mussten wir feststellen, dass viele Fair Play bzw. 

dessen Konzept noch nicht kannten. Hauptsächlich Kindern und Jugendlichen in der näheren 

Umgebung des Vereins Bassena Stuwerviertel war „Fair-Play“ ein Begriff. Daraus resultierte, 

dass eines unserer Ziele vor allem zu Saisonbeginn, auch die Bekanntheitssteigerung des 

Projektes darstellte.   

Ein großer Vorzug des Konzeptes von Fair-Play ist die Möglichkeit zur punktuellen, 

niederschwelligen und persönlichen Interaktion vor Ort. Viele unserer GesprächspartnerInnen 

betonten wie sehr sie es schätzten von uns ernst genommen und gehört zu werden.  Vor allem 

Menschen, die oft keinerlei Zugang zu sozialarbeiterischer Betreuung hatten,  schätzten die 

Information, die wir ihnen gaben und die Gespräche mit uns sehr. 
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8. Zusammenfassung und Ausblick 

8.1. Zusammenfassung 

Auch in diesem Jahr wurden vordergründig hochfrequentierte Örtlichkeiten besucht, bei 

denen sich bereits aus den Vorjahren ein Besuchsbedarf herauskristallisiert hatte bzw. uns 

Beschwerden von AnrainerInnen oder NutzerInnen der Plätze erreichten. Es stellte sich 

hierbei als förderlich heraus, dass wir die Orte häufig aufsuchten und so viele NutzerInnen 

intensiv kennenlernen und so mit ihnen ins Gespräch kommen konnten. Die Zielgruppe 

bestand grundsätzlich aus allen Alters- und Bevölkerungsschichten, wobei ein Schwerpunkt 

auf Kinder und Jugendliche gelegt wurde.   

 

In zahlreichen Gesprächen mit insgesamt 2441 Personen wurde viel hilfreiche Information 

hinsichtlich Unterstützungsleistungen und sozialer Angebote an die Menschen gebracht.  

Ebenso wurde uns von vielen NutzerInnen rückgemeldet, wie sehr sie die Gespräche mit uns 

schätzten, da sie sich gehört und ernst genommen fühlten. 

 

In Konfliktgesprächen versuchten wir meist eher eine moderierende, mediative Haltung 

einzunehmen, in der wir darauf abzielten mit allen Beteiligten eine Konflikt- und 

Gesprächskultur zu üben, jedem/jeder Einzelnen die Möglichkeit zu geben im Konflikt zu 

geben und für das Bedürfnis, des jeweiligen Gegenübers zu sensibilisieren. Durch unsere 

zahlreichen Besuche der öffentlichen Plätze im Bezirk konnten wir ein immer genaueres Bild 

dieser Plätze, der Strukturen und Gegebenheiten vor Ort gewinnen. Dies wiederum 

erleichterte dann oftmals auch die Konfliktbearbeitung, da viele Probleme auch von 

ungünstigen infrastrukturellen und baulichen Bedingungen herrührten.  

 

Anregungen leiteten wir an die zuständigen Stellen weiter, wie zum Beispiel an die 

Bezirksvorstehung, den Bürgerdienst, die Gebietsbetreuung, wohnpartner und die MA48. 

Wertvoll erwiesen sich zudem auch die zahlreichen Kooperationen und Vernetzungen mit 

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

konnten Informationen und Anregungen weitergegeben und Antworten an BürgerInnen 

rückgemeldet werden. 

 

Durch intensive Gespräche mit NuterInnen und Eigenbeobachtungen konnten mehrere 
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Beschädigungen festgestellt und deren Reparatur in die Wege geleitet werden wie z.B. auf 

den Spielplätzen des Max-Winter-Parks, der Venediger Au und dem Rudolf-Bednar-Park.  

 

8.2. Ausblick 

Die Herausforderungen an das Fair-Play-Team in den nächsten Jahren werden weiterhin sehr 

von den sozialen Strukturen der NutzerInnen, der räumlichen Infrastruktur und von den 

unterschiedlichen Vorstellungen und Bedürfnissen der NutzerInnen geprägt sein. Ebenso wird 

in den nächsten Jahren vermutlich auch der zunehmende Wandel bzw. die Zunahme der Zahl 

der NutzerInnen des zweiten Bezirks durch die Bebauung des Nordbahnviertels und die 

Übersiedelung der Wirtschaftsuniversität Einfluss auf die Konfliktthemen nehmen.  

 

Es ist anzunehmen, dass omnipräsente Themen wie Verschmutzung und Lärm auch in 

Zukunft nicht gänzlich lösbar sein werden. Jedoch würde sich besonders bei an manchen 

Orten jährlich wiederkehrenden Themen empfehlen, mehr Zeit zur Bearbeitung an diesen 

Plätzen zu investieren, auch wenn dadurch andere Orte nicht mehr so häufig besucht werden 

könnten.  

 

Aufgrund der vielen Parkanlagen und der großen Anzahl an öffentlichen Räumen im Bezirk 

werden auch zukünftig eigene Dynamiken entstehen, welche auch künftig Konfliktpotenzial 

mit sich bringen werden. Eine weiterführende bzw. eventuell auch verstärkte Unterstützung 

durch Fair Play erscheint deshalb auch in den kommenden Jahren als sinnvoll. Eine wichtige 

qualitätssteigernde Maßnahme wäre es, Fair-Play ganzjährig anzubieten; damit könnte vor 

allem in Hinblick auf die Begleitung von Prozessen wesentlich effektiver gearbeitet werden. 

Ebenso entfiele die jährliche Einarbeitungszeit, die bei jährlich neuem MitarbeiterInnenstamm 

nötig ist. Besonders bei hochqualifizierten MitarbeiterInnen kann davon ausgegangen werden, 

dass diese nach erfolgter Saison im nächsten Jahr nicht mehr für die saisonale Arbeit zur 

Verfügung stehen.  

 

Nächstes Jahr wird Fair Play sein 5-jähriges Jubiläum feiern – begleitend dazu wird das 

Konzept von Fair Play seitens der MA 13 überarbeitet. Wien weit wird es Schwerpunkttage 

geben, um das bewährte Konzept der Bevölkerung noch näher zu bringen.   


