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1. Vorwort 

Das Fair Play-Projekt wurde 2010 ins Leben gerufen. Seitdem hat es sich immer mehr zu 

einem etablierten Eckpfeiler der sozialen Kommunikation und Vermittlung im Bezirk 

entwickelt. Ziel dieses sozialen, auf Gemeinwesen orientierten Projekts ist es, das 

gegenseitige soziale Miteinander im Grätzel positiv zu beeinflussen und eine Brücke 

zwischen dem/r BürgerIn und der städtischen Politik / Verwaltung zu bauen. Kommunikation, 

Aktivierungs- und Vermittlungsarbeit gehörten zu den methodischen Schwerpunkten. Der 

Schritt zum/r BürgerIn stieß auf ein überaus positives, wertschätzendes Echo bei den 

LeopoldstädterInnen. Viele BürgerInnen berichteten gerne und ausführlich über ihr Leben im 

Bezirk, erteilten Verbesserungsvorschläge und nahmen die Unterstützung in 

grätzelspezifischen Problemlagen sowie das breitgefächerte Beratungsangebot offen und 

dankbar an. Auf diese Weise konnten viele Aspekte des sozialen Miteinanders und der 

Lebensbedingungen im öffentlichen und halböffentlichen Raum aus der Perspektive seiner 

NutzerInnen erfasst und dokumentiert werden. Oft konnten soziale Konfliktsituationen gleich 

in direktem Austausch mit den Betroffenen bearbeitet und Lösungsmöglichkeiten in die Wege 

geleitet werden.  

 

Im zweiten Bezirk wurde Fair Play in diesem Jahr bereits zum dritten Mal durch den Verein 

Bassena Stuwerviertel erfolgreich umgesetzt.  

 

Wir danken der Bezirksvorstehung Leopoldstadt und der Stadt Wien (MA 13) für die 

finanzielle Unterstützung und die Gestaltung der Rahmenbedingungen.  
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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 - 20 Stunden pro Woche - 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: 

 

Ouali Bebe: Tanzpädagoge, Kulturmanager, Schauspieler, Taekwondo-Lehrer. Weltoffenes 

und weitgereistes Multitalent mit vielfältigen Workshoperfahrungen. War bereits im Vorjahr 

im 2. Bezirk als Fair Play-Mitarbeiter aktiv.  

Susanne Grabner: Jugendarbeiterin sowie Studium der Bildungswissenschaften. Zahlreiche 

Zusatzausbildungen und -qualifikationen im Bereich der außerschulischen Jugendarbeit. 4 

Jahre Berufserfahrung in der aufsuchenden Jugendarbeit sowie in der Betreuung und Beglei-

tung körperlich und geistig behinderter Menschen. 

MMag. Alexander Stanzel: Psychologe und Bildender Künstler. Zahlreiche Forschungs-

arbeiten zur Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen. War bereits in den ersten 

Jahren des Fair Play-Projekts im 14. Bezirk aktiv, verfügt über eine langjährige Praxis in der 

aufsuchenden Jugendarbeit, Kunstvermittlung und pädagogischen Betreuung leistungsbeein-

trächtigter Kinder und Jugendlichen.   

 

Projektleitung: DSA Mag. Roman Schmidt 

 

2.2. Zeitliche Rahmenbedingungen 

Die Fair Play-Saison dauerte von Mai bis Oktober 2012. 

Die Kernarbeitszeiten waren Dienstag bis Samstag zwischen 17 und 24 Uhr, wobei das Team 

jede Woche 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 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Taekwondo
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aus den Erfahrungen der Vorjahre, andererseits durch die Vorgaben der Bezirksvorstehung, 

sowie durch aktuelle, bedarfsorientierte Schwerpunktsetzungen. Letztere bedingten sich 

großteils durch Beschwerden von AnrainerInnen oder durch Hinweise bzw. 

Unterstützungsanliegen von Kooperationspartnern.  

 

3. Ziel- und Dialoggruppen 

In Anlehnung an das Rahmenkonzept der MA 13 wurde die Zielgruppe 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, deren 

Eltern sowie AnrainerInnen in großen Wohnhausanlagen und auf öffentlichen Plätzen. Ein 

besonderer Fokus lag in der Bearbeitung von Beschwerdeanliegen, in der Vermittlung und in 

der Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten mit allen zuständigen Parteien.  

 

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. 

 

Zum Teil sehr intensiven Austausch und Zusammenarbeit gab es heuer mit den 

Wohnpartnern, der Bezirksvorstehung, dem Bürgerdienst, SAM, sowie den Jugendzentren 

und –vereinen im Bezirk. 

 

Zu den zentralen Problemlagen unserer Arbeit gehörten heuer: 

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

hausanlagen; 

- Konflikte aufgrund fehlender bzw. unangepasster und respektloser Kommunikation 

innerhalb einiger Wohnhausanlagen; 

- Streitigkeiten zwischen verschiedenen Ethnizitäten und Altersgruppen in den Park- 

und Wohnhausanlagen; 

- Probleme und Ärger wegen Verschmutzungen; 

- Konflikte zwischen Hundebesitzern und Nicht-Hundebesitzern (Verschmutzung durch 

Hundekot). 
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Diesen Begebenheiten wurden hauptsächlich durch Kommunikation und Vermittlung 

zwischen den beteiligten Parteien sowie zusätzlich durch eine nachhaltige sachliche 

Aufklärungs- und Informationsarbeit begegnet. Ferner wurden zuständige 

Magistratsabteilungen bzw. der Bürgerdienst informiert.  

Zu den weiteren Kernaufgaben unserer Kommunikations- und Vermittlungsarbeit mit den o.g. 

Zielgruppen gehörten insbesondere:  

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

für Kinder, Jugendliche,  Rat suchende Eltern und Erwachsene; 

- Beratung in Erziehungs- und Ausbildungsfragen; 

- Wünsche, Ideen und Anliegen der BürgerInnen aufnehmen und weiter vermitteln, 

Selbstkompetenzen der Einzelnen stärken, um Eigeninitiativen und Mitgestaltung im 

Bezirk zu fördern. 

Vor allem bei bildungsbenachteiligten BürgerInnen stieß das Informations- und Beratungsan-

gebot auf offene Ohren. So konnten sich die BürgerInnen in vielen Bereichen Wissen und 

Überblick verschaffen. 

  

4. Rahmenkonzept 

Das Fair Play-Projekt orientierte sich an den inhaltlichen Vorgaben der MA 13, die auch eine 

Einschulung für die MitarbeiterInnen organisierte. Dieses Rahmenkonzept wurde zusätzlich 

durch bezirksspezifische Schwerpunktsetzungen erweitert.  

4.1. 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. 
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4.2. 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 

bzw. Normalisierung); 

 Bei Bedarf Konfliktmoderation und Konfliktmanagement; 

 Erhebungen der unterschiedlichen Bedürfnisse der Zielgruppen; 

 Abklärung von Problemlagen; 

 Regionale Vernetzung und Kooperation; 

 Schnittstelle zum Bezirk mit regelmäßigem Austausch. 

4.3. Arbeitsprinzipien 

 Orientierung an demokratischen Grundwerten;  

 Politische und konfessionelle Neutralität; 

 Niederschwelligkeit; 

 Freiwilligkeit der Nutzung des Angebots; 

 Gewaltfreiheit; 

 Anerkennung und Wertschätzung (insbesondere Ernst nehmen persönlicher Emotio-

nen); 

 Interessen- und Bedürfnisorientierung; 

 Ressourcenorientierung (Stärkung persönlicher Potentiale); 

 Lebenswelt- und Sozialraumorientierung; 

 Gemeinwesenorientierung; 

 Stadtteilorientierung; 

 Gender- und Diversitätsgerechtigkeit (im Sinne sozialer Gerechtigkeit unabhängig von 

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

len); 

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

Verbesserungsprozessen im Stadtteil); 
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 Vertraulichkeit und Verschwiegenheit in Bezug auf persönliche Daten (entsprechend 

dem gesetzlichen Rahmen sowie ethischen Grundsätzen); 

 Reflektierte Parteilichkeit für Kinder und Jugendliche. 

 

5. Interaktionen und Interventionen zur Zielerreichung 

Das Fair Play-Team hat hauptsächlich aktiv mit den NutzerInnen des öffentlichen Raums im 

2. Bezirk Kontakt aufgenommen, um relevante Themen und Problemlagen herauszufiltern. 

Diese galt es vorerst mit ihnen zu bearbeiten und bestimme Fragen gemeinsam mit ihnen aus 

verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Je nach Inhalt wurde weitervermittelt, beraten und 

informiert - auch mögliche Lösungs- und Vorgehensmöglichkeiten wurden gemeinsam 

entwickelt. 

Das Team wurde schon bald durch seine regelmäßige Präsenz im öffentlichen Raum des 

Bezirks zur Anlaufstelle der BürgerInnen für Belange in verschiedensten Fragen und 

Lebenssituationen - mit Schwerpunkt auf dem sozialen Miteinander.  

Durch die gute Zusammenarbeit mit den ParkbetreuerInnen und Jugendzentren im gesamten 

2. Bezirk, wurde der Kontakt zu Kindern und Jugendlichen erhöht bzw. durch den intensiven 

Informationsaustausch konnten bestimmte Probleme schneller erkannt werden. Die Gespräche 

mit den Kindern und Jugendlichen reichten von Fragen bezüglich ihrer Beziehungen mit 

Familienangehörigen und Gleichaltrigen, über Rassismus, Gewalt, Jugendschutz, 

Drogen(konsum), Sexualität, Freizeitgestaltung, Schulproblemen, bis hin zu weiteren 

Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten und allgemeinen Rechtsfragen. Dem Fair Play-Team 

gelang es, einige Beziehungen zu Jugendlichen zu vertiefen, wodurch sie aufgrund der 

entstandenen Beziehungs- und Vertrauensebene gezielt an Vereine und Organisationen weiter 

vermitteln konnten. 

Wichtig war es vor allem die Selbstkompetenzen der NutzerInnen zu stärken, um sie ein 

Stück weit in ihrer Unabhängigkeit und selbstbestimmten Lebensweise zu unterstützen. Dies 

sollte ihnen zudem die Möglichkeit eröffnen, sich selbst mit ihren Wünschen und 

Bedürfnissen an den Bezirk oder die jeweiligen Stellen zu wenden. In der Fair Play Saison 

konnten wir auch gemeinsam mit den NutzerInnen die Zuständigkeitsbereiche der jeweiligen 

Servicestellen klar differenzieren und ein Bewusstsein für diese schaffen.  

Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Unterstützung der Kommunikationsprozesse zwischen 

den verschiedenen Gruppierungen des gemeinsam genutzten öffentlichen Raumes.  

Eher selten musste das Team aktiv Streit schlichten. Meistens freuten sich die Menschen 

Gehör zu finden und Ratschläge bzw. Informationen zu bekommen.  
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Auch die Versachlichung von Emotionen und Befindlichkeiten, vor allem in Generationen-

konflikten oder versteckten, rassistischen Voreingenommenheiten, die zum Teil nicht offen, 

sondern über Beschwerden an verschiedene Stellen ausgetragen wurden, war eine wichtige 

Aufgabe der Fair Play-MitarbeiterInnen. So konnten oft äußerst schwerwiegend erscheinende 

Problemlagen zu einem Thema oder auf eine Situation heruntergebrochen werden und so auf 

sachliche Fakten relativiert werden. Oftmals zeigte sich innerhalb nur weniger Treffen durch 

gezielte Sensibilisierungsarbeit ein verändertes Bewusstsein der (Streit-) Parteien - vor allem 

auch im Bereich von rassistischen Ressentiments.  

Beispielsweise wurde im Laufe der Saison Beziehung zu Jugendgruppen aufgebaut, die durch 

ihre nächtliche Präsenz den Unmut der AnrainerInnen einer großen Wohnhausanlage 

schürten. In enger Zusammenarbeit mit den Wohnpartnern konnte in Folge gezielt an 

Lösungen der Konfliktsituation zwischen den BeschwerdeführerInnen und den Jugendlichen 

gearbeitet werden.  

Gemeinsam mit anderen Vernetzungspartnern und uns bekannten Institutionen, konnten 

ebenfalls vor allem im Bereich der Vermittlung und Beratung arbeitsloser Jugendlichen 

mehrere Erfolge erzielt werden. 

  

6. Darstellung der örtlichen Gegebenheiten  

Volkertmarkt 

Der Volkertmarkt ist ein großflächiger, 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 lückenlos mit Geschäften, Vereinen oder Lokalen genutzt werden.  

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

phäre. Auf den Sitzbänken waren vorwiegend viele kleinere Gruppen mit unterschiedlichem 

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

Generationen waren anzutreffen, wobei jedoch Familien mit Kindern sowie Jugendliche die 

Vorgänge mehrheitlich einnahmen. An warmen Sommerabenden war bis ca. 23 Uhr ein 

ziemlich reges Geschehen am Platz zu beobachten, wobei die Lautstärke jedoch sehr selten 

unangenehm auffiel.  
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Grundsätzlich hat das Fair Play-Team mit möglichst vielfältigen Gruppierungen Gespräche 

geführt. Dabei stellten sich im Verlauf der Monate diverse Problematiken heraus. Einer der 

Hauptkonfliktpunkte stellte das Fuß- bzw. Basketballspielen der Kinder und Jugendlichen dar. 

Dabei fühlten sich die Ballspielenden vom Platz verdrängt, die restlichen (meist auf den um- 

liegenden Sitzbän-

ken verweilenden) 

BesucherInnen 

fühlten sich 

wiederum durch die 

oft zu ihnen 

gelangenden Bälle 

gestört, zum Teil 

sogar „attackiert“. 

Entsprechend 

wurden vom Fair 

Play-Team mit 

beiden Seiten 

Gespräche geführt, 

wobei vorder- 

gründig um Rücksichtnahme und Verständnis gebeten wurde. Ferner wurde den 

Ballbegeisterten der naheliegende Ruepppark, der über einen geschlossenen Käfig verfügt, als 

Ausweichmöglichkeit empfohlen. Im Laufe der Monate hat sich durch unsere regelmäßige 

Mediationsarbeit die Lage etwas entschärft. Allgemein kam von beiden Konfliktparteien 

wiederholt der Wunsch nach einer anderen Gestaltung des Platzes bzw. der Anbringung eines 

Trennnetzes zur Abschirmung der Bälle. 

 

In Bezug auf eine sinnvolle Platzumgestaltung kam zudem von mehreren Seiten die Anre-

gung, mehr Schatten zu generieren, da die Sitzbänke oft in direktem Sonnenlicht platziert 

sind.  

Aus sozialer Perspektive ist festzustellen, dass der Platz einen breiten Spielraum für Kommu-

nikation und zwischenmenschliche Aktivitäten bietet. Positiv ist zu erwähnen, dass trotz der 

kulturellen und sozialen Vielfalt und Fülle der BesucherInnen, eine eher ruhige Atmosphäre 

herrscht und der Platz zudem von vielen NutzerInnen sehr positiv wahrgenommen wird. 
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Ferner war öfters die Problematik anzutreffen, dass Familien nicht entsprechend auf ihre Kin-

der achteten bzw. ihre Gesundheit gefährdeten. So wurden Kinder bspw. dem übermäßigem 

Alkoholkonsum der Eltern, unzumutbar lauter Musik, bis hin zur Verletzung der Aufsichts-

pflicht in späten Nachtstunden ausgesetzt. Hier galt es stets, die Eltern in Hinblick auf die 

entwicklungsgefährdenden Folgen zu sensibilisieren und ihnen diverse Unterstützungsmög-

lichkeiten (wie u.a. öffentliche Institutionen) zu vermitteln. Weiters gab es vereinzelt Vorfäl-

le, bei denen ein geistig verwirrter und unter Alkohol bzw. Drogen stehender Familienvater 

des Öfteren störend bei diversen Gruppierungen oder in Lokalen auffiel. Da dies manchmal 

bis zu Handgreiflichkeiten führte, haben wir durch intensive Gespräche mit allen Parteien 

gegenseitiges Vertrauen schaffen können und dem Herrn zu entsprechender einschlägiger 

Hilfe bzw. Betreuung angeraten.  

Da um den Volkertmarkt einige afrikanische Lokale angesiedelt sind, war es oft nötig, die 

AnrainerInnen auf das gemeinsame Miteinander einzustimmen und ihnen das (zum Teil 

vorhandene) Misstrauen bzw. Vorurteile zu nehmen. So fühlten sich bspw. einige AnrainerIn-

nen wegen der Präsenz der Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund in späten 

Nachtstunden unsicher und bedroht. Auch kursierte das Gerücht, dass diese mit Drogen 

dealen würden. Nach mehreren Gesprächen sowie durch unsere regelmäßigen Beobachtungen 

konnte dies durch uns nicht bestätigt werden. 

 

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. Bei gutem Wetter ist der verhältnismäßig kleine Park 

sehr gut besucht.  

 

Im Verlauf der Fair Play Saison 

konnten wir hier zu vielen 

ParknutzerInnen einen guten 

Kontakt und  

Vertrauensbasis herstellen. 

Seitens der Jugendlichen wurde 

vordergründig der Wunsch nach 

längeren Öffnungszeiten 
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geäußert, vor allem in den Sommermonaten. In diesem Zusammenhang kam es anfangs der 

Saison auch zu Spannungen mit einem Mitarbeiter des Sperrdienstes und den Jugendlichen, 

die sich jedoch durch unsere Reflexionsarbeit mit den Jugendlichen mit der Zeit wieder 

legten. Es kam zudem eher selten vor, dass sich nach der Parksperre jemand im Park aufhielt, 

meistens saßen die Jugendlichen dann noch eine Weile vor dem Park. Hier haben wir auf das 

Ruhebedürfnis der angrenzenden AnrainerInnen aufmerksam gemacht. Zugleich boten wir so 

auch oft Gespräche und Beratungen über Ausbildungsmöglichkeiten an. Von dieser 

NutzerInnengruppe kam auch am vehementesten und wiederholt der Wunsch nach einer 

Käfigumgestaltung. Dieser ist auf einer Seite um ca. 7 Meter enger, was ein Fußballspiel 

schwierig (bzw. für eine Mannschaft ungünstig) gestalten lässt. Grund dafür ist eine 

Sandkiste, die den Platz einnimmt. Ferner seien die Tore in Relation zur Spielfläche viel zu 

groß. Darüber hinaus wünschen sich die Mädchen Basketballkörbe, die unlängst abmontiert 

und nicht wieder ersetzt wurden. So wurde der Käfig ausschließlich von männlichen 

Jugendlichen genutzt. Diese Gegebenheiten sorgten für Missmut bei den Jugendlichen. Nach 

einem klärenden Gespräch mit der Bezirksvorstehung informierten wir sie darüber, dass 

derweil keine Änderungen geplant sind, da in unmittelbarer Nähe in den nächsten Jahren zwei 

große, moderne Käfige geplant sind.  

Die (oben bereits erwähnte) Sandkiste wurde immer wieder zum Urinieren verwendet und 

nach Angaben einiger AnrainerInnen fand man dort auch gelegentlich (v.a. jedoch in den 

Vorjahren) Spritzen. Daraufhin informierten wir das Bürgerservice, das den Sand prompt 

austauschen ließ. Wir gaben den ParknutzerInnen die Telefonnummern der MA 48 

Spritzenfund und des Bürgerdienstes und motivierten sie sich bei Bedarf in Zukunft selbst 

dorthin zu wenden. Ferner gab es angesichts des Drogenkonsums vereinzelt Berichte von 

Müttern, dass intravenöser Drogenkonsum auch tagsüber im Park bemerkbar wäre. Wir 

konnten dies nie beobachten. Festzustellen war jedoch, dass öfter Marihuana im Park geraucht 

wurde.  

Darüber hinaus gab es noch etliche Beratungsgespräche mit Müttern über die gesundheitliche 

Entwicklung der Kinder sowie über passende Freizeit- und Ausbildungsmöglichkeiten.  

 

Odeon-Park 

Ein schöner, variationsreicher Park mit vielen Spiel- und Sitzmöglichkeiten sowie einem 

Basket- und Volleyballfeld. Er imponiert vor allem durch seine recht unerwartete Platzierung 

inmitten eines urbanen Umfelds. Der Spielplatz ist tagsüber gut genützt, vor allem nach der 
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Schule sind dort viele Kinder mit ihren Müttern. Am Abend sind meistens nur Jugendliche 

oder junge Erwachsene in kleinen Gruppen in den Sitzecken anzutreffen.  

Die Jugendgruppen am Abend bzw. in der Nacht stellten auch die Hauptzielgruppe unserer 

Aktivität im Odeonpark dar. Es waren dies meist Gruppierungen, die regelmäßig den Park 

aufsuchten und diesen wegen seiner Ruhe und urbanem Flair sehr schätzen. Mit der Zeit 

haben wir einen guten und vertrauensvollen Kontakt zu den 2-3 unterschiedlichen 

Gruppierungen aufgebaut. Dabei galt es sie insbesondere in Hinblick auf das Ruhebedürfnis 

der AnrainerInnen zu sensibilisieren und sie in diesem Zusammenhang auf das 

architektonisch bedingte starke Hallen ihrer (im Grunde meistens eher leiser) Gespräche 

aufmerksam zu machen. Entsprechend gab es vereinzelt sich beschwerende AnrainerInnen, 

wo wir teilweise zum richtigen Zeitpunkt anwesend waren und die Situation beruhigen 

konnten. Neben Alkohol wurde hier öfter auch Marihuana konsumiert. Problematisch war in 

diesem Zusammenhang manchmal der hinterlassene Müll, den wir ebenfalls mit ihnen 

reflektierten.  

In den WC-Anlagen haben wir vereinzelt Reste von Spritzenverpackungen vorgefunden, 

Spritzen selber jedoch keine. Auch gab es heuer keine expliziten Beschwerden diesbezüglich. 

In Anbetracht der Parkplanung ist uns aufgefallen, dass die Jugendgruppen meistens auf den  

Parkbänken im überdachten Bereich saßen. Dieser schützt sie vor Regen und Wind und birgt 

eine gewisse Abgeschiedenheit, womit der Park gerade für längere Treffen attraktiv wird. Da 

jedoch direkt darüber Wohnungen situiert sind, wirkt sich dies in den Abendstunden 

wiederum störend auf das Ruhebedürfnis der AnrainerInnen aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben der Ruhesensibilisierung 

führten wir mit den interessierten 

Jugendgruppen auch ausführliche 

Gespräche über Ausbildungs- und 

Berufsmöglichkeiten, 

Unterstützungs- und 

Förderangebote der Stadt Wien, 

aber auch über Familienplanung 

sowie die gesundheitlichen Folgen 

übermäßigen Alkohol- und 

Drogenkonsums.  
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Venediger Au 

Ein weiträumiger, gut gepflegter Park, der von einer beachtlichen Anzahl und kulturellen  

Vielfalt an BesucherInnen genutzt 

wurde. Neben einem großen 

Kinderspielplatz, der ein breites 

Angebot an Spiel- und 

Klettergerüsten sowie einen 

Wasserspielbereich bietet, gibt es 

mehrere Wiesenflächen, die zum 

Rasten einladen und am südlichen 

Ende einen Basket- und Fußballkäfig 

sowie eine neu errichtete, großzügig 

gestaltete Hundezone. Die Sportkä-

fige befinden sich am Rand der  

Straße beim Praterstern,  

weshalb wenig Lärm-

belästigungspotential 

gegeben ist.Sie wurden 

bei jeder Wetterlage 

und bis in die späten 

Abendstunden genutzt, 

wobei positiv auffiel, 

dass hier – trotz 

beträchtlicher 

kultureller Vielfalt – 

gemeinschaftlich 

miteinander „gesportelt“ wurde. 

Unsere Kontakte bezogen sich hauptsächlich auf Familien, wobei der Arbeitsschwerpunkt 

hier meist Erziehungsfragen und –hilfen betraf. Dabei konnten wir öfters erfolgreich 

vermitteln und unterstützen, vor allem um das Wohl einzelner Kinder weiterhin aufrecht zu 

erhalten. 

Eine weitere große Zielgruppe, die wir vor allem in den Wiesen der Venediger Au antrafen, 

waren alkoholische und illegale Substanzen konsumierende Personen sowie Obdachlose. Oft  
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konnten wir hier an 

Notschlafstellen oder 

Ambulatorien für Sucht-

kranke weiterverweisen. 

Generell gab es wenige Be-

schwerden von anderen 

NutzerInnen, betreffend 

diese Gruppen, auch 

konnten wir nie 

beobachten, dass diese 

andere BesucherInnen 

stören würden. Zu späterer  

Stunde konnten wir manchmal Drogenhandel beobachten. Probleme mit Spritzenfunden 

wurden weder an uns herangetragen, noch haben wir sie wahrgenommen.  

Viele BesucherInnen des Park bzw. der Hundezone bedauerten, dass es im großen Areal der 

Venediger Au keine WC Anlage gibt. Zwar gibt es eine Toilette beim anliegenden Sportplatz, 

die sogar zum Park ausgerichtet ist, jedoch ist diese immer geschlossen. Da es somit keine 

Möglichkeit zur Notdurft gibt, riecht es um das Klo der Sportanlage immer recht intensiv 

nach Urin. 

An den Wochenenden kam es zu vielen Kontakten mit Jugendlichen, die den Park als 

Treffpunkt vor einem gemeinsamen Diskobesuch im Prater nutzten. Hier bewährte sich vor 

allem auf die vorbeugenden Maßnahmen bei überhöhtem Alkoholkonsum hinzuweisen, um 

etwaige Alkoholvergiftungen zu vermeiden. Ferner haben wir auf die Drogenpräventions- und      

-prüfstelle Check-it verwiesen. Spürbar war im Sommer, dass die große und naheliegende 

Disko innerhalb des Praters, der Praterdome, geschlossen war. Entsprechend konnten wir 

einen deutlichen Unterschied in den 2,5 Monaten der Renovierung bemerken - die Anzahl der 

Jugendgruppen sowie die Beschmutzungen, die oft damit einhergingen, wurden spürbar 

weniger.  

 

Max Winter Park 

Der Max Winter Park ist ein individuell herausragender Park des 2. Bezirks, der sich vor 

allem durch 2 Sportkäfige, einen Wasserspielplatz für Kinder sowie einen begrünten Ruhebe- 

reich von anderen Anlagen abhebt. 
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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, spieltriebige 

Atmosphäre. Ein wichtiges Thema waren heuer die Sperrzeiten, da diese von den 

Jugendlichen, vor allem in den Sommermonaten, nicht eingehalten wurden. So befanden sich 

oft auch nach der Parksperre einige BesucherInnen innerhalb des Geländes. Vor allem die 

nicht abgesperrte Drehtür, die im südwestlichen Parkteil hineinführte, lud zu nächtlichen 

Besuchen ein. Probleme gab es dies-bezüglich mit AnrainerInnen wenig, auch kam es äußerst 

selten vor, dass die nächtlichen BesucherInnen auffällig laut waren. Zudem äußerten alle 

ParknutzerInnen den dringlichen Wunsch nach längeren Öffnungszeiten (dies v.a. in den 

Sommermonaten), da sich zum Sperrzeitpunkt nicht selten über 50 Personen im Park 

aufhielten. Dieses Anliegen wurde an die zuständigen Arbeitskreise weitergeleitet.  

Aufgrund der Häufigkeit unserer Besuche konnten wir gute Kontakte zu einigen Jugend-

gruppen schließen und nach langen Gesprächen sehr viel Sensibilisierungsarbeit hinsichtlich 

Generationenkonflikten, Wertschätzung der Frauen und Ausbildung leisten. Auch der Vanda-

lismus an Spielgeräten, der vor allem in den Sommermonaten häufiger gemeldet wurde, 

konnte durch unsere Arbeit eingedämmt werden.  

 

Rudolf Bednar Park 

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

den neuen Wohnhausanlagen entstanden ist. Es befinden sich dort zur sportlichen Betätigung 

der AnrainerInnen viele sehr originelle Kletter- und Fitnessgeräte, ein größeres Skate-Becken,  

 

Auch im Spiel-

platzbereich 

können Kinder 

durch die Vielfalt 

der Klettergerüste 

und Spielgeräte 

ihren motorischen 

Bedürfnissen 

uneingeschränkt 

freien Lauf lassen. 
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ein Basket- und Vol-

leyballplatz sowie 3 

Tischtennistische.  

Kinder haben zudem  

die Möglichkeit sich  

auf einem variations- 

reichem Spielplatz  

auszutoben. Auch  

einige Wiesenflächen 

mit jungen Sträuchern,  

Teichanlagen und  

Bäumen laden im Sommer zum Ruhen ein.  

Da das Skatebecken sehr gut genutzt wurde (viele Jugendliche kommen auch von anderen 

Bezirken), führte dies vereinzelt zu Lärmbeschwerden (in den Nachtstunden) seitens der 

AnrainerInnen. Die Problematik des spätnächtlichen Skatens konnten wir jedoch während der 

ganzen Saison nicht bestätigen. Während der Gespräche mit den SkaterInnen wurde auf diese 

Umstände allerdings 

aufmerksam ge-

macht. Diese 

überaus begeisterte 

NutzerInnengruppe 

beklagte den Mangel 

an einem schattigen 

Platz, der auch als 

Ruhe- oder Rück-

zugsort für sie von 

Nutzen sein könnte.  

Allgemein konnte man öfter an den über den Park verteilten Sitzbänken kleinere Gruppen 

antreffen, die den Park als Treffpunkt nutzten, auch hier konnten wir nie auffallende Lärm-

belästigungen gegenüber AnrainerInnen beobachten. Wir konnten einige gute Kontakte mit 

den Jugendlichen knüpfen, wobei sich die Themen hauptsächlich um ihre privaten 

Bedürfnisse - wie Liebe, Kinder, Schule, Ausbildung und Drogen - drehten. In allen Belangen 

konnten wir sie stets unterstützen, beraten oder auch erfolgreich weitervermitteln.  
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Handelskai 214 

Eine sehr große Wohnhausanlage mit vielen Stiegen und begrünten Höfen,  2 bescheiden aus-

gestatteten Spielplätzen und einem Fußballkäfig. Die Wohnhäuser sind teilweise durch Unter- 

führungen verbunden, welche von den 

Jugendlichen vor allem bei Regen als 

Treffpunkt genutzt wurden. Dies 

führte teilweise zu Problemen mit den 

AnrainerInnen, da es auch bei 

gemäßigter Redelautstärke zu einem 

starken Echo kam. Eines unserer 

Hauptaufgabengebiete lag hier in der 

Vermittlung. Ebenfalls trafen wir 

immer wieder Cannabis rauchende  

Gruppen an. Entsprechend führten wir viele Gespräche über die gesetzliche Lage, 

gesundheitliche Risiken und Langzeitschäden. Wir reflektierten mit ihnen den Gebrauch von 

Cannabis und riefen bei einigen überraschte Reaktionen hervor, da sie sich aufgrund mäßiger 

Aufklärung einiger Risiken nicht bewusst waren. 

 

Kinder und ihre Eltern  

bedauerten großteils die  

mangelnden Spielmög- 

lichkeiten, zum Ballspie- 

len ist lediglich der Käfig 

vorgesehen, der jedoch  

weder Tore noch Körbe  

aufweist. Diese Umstände 

wurden schon öfter an zu-  

ständige Stellen weitergeleitet.   

Allgemein wirkt die Anlage jedoch – trotz der beachtlichen Komprimierung an MieterInnen – 

sehr ruhig und ordentlich. 

 

 

 



 19   

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 Anla-

ge ist relativ weitläufig und 

bietet Platz für alle Alters-

gruppen, Bänke und Tische 

wurden sowohl von 

PassantInnen, als auch von 

PensionistInnen zum 

Kartenspielen und Kom-

munizieren genutzt.  

Seitens der Kinder und 

Jugendlichen wurde immer 

wieder das nicht vorhande- 

ne Flutlicht im Fußballkäfig bedauert, zudem eines im weniger genutzten Basketballbereich 

vorhanden ist. Das Problem der zum Teil offenen Wiesenbereiche und der fehlenden 

Hundezone führte oft zu Verschmutzungen durch Hundekot. Wir verwiesen auch hier immer 

wieder auf die benachbarte Hundezone sowie auf die rechtliche Situation und die Waste 

Watcher hin. Die Sanitäranlagen waren manchmal defekt, was einen unangenehmen Gestank 

bis auf die Straße verursachte. Konflikte wurden hier kaum bemerkt, im Großen und Ganzen 

konnten wir hier eine ausgeglichene Atmosphäre und ein angenehmes Miteinander aller 

Generationen und Ethnien feststellen. 

 

Wohnhausanlage Vorgartenstraße/Ennsgasse 

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

den mehrstöckigen Gebäuden ist stets eine kleine Grünfläche mit einigen Sitzbänken. Auch 

ein kleiner Kinderspielplatz ist in der Mitte der Anlage platziert. 

Als problematisch hat sich hier v.a. der Bereich der Sitzbänke entlang des Gehwegs 

herausgestellt. 
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Dieser wird vor allem 

von verschiedenen, 

meist dort nicht 

wohnhaften Jugend-

gruppen genutzt wird. 

Aufgrund engerer Bau-

strukturen bedingten 

auch nicht besonders 

laute Gespräche ein 

hörbares Echo, was bei 

bei einigen An-

rainerInnen zu einer 

großen nächtlichen Be- 

lastung durch Lärm führte. Auch die beträchtliche, tägliche Verschmutzung durch die 

Jugendlichen um die Bänke herum ist von vielen BewohnerInnen beanstandet worden, zudem 

die AnrainerInnen hier selber für die Sauberkeit aufkommen. Gemeldet wurden auch 

Verschmutzungen an den Hauswänden durch Graffiti, Türbeschädigungen und 

offensichtlicher Handel mit illegalen Substanzen. Entsprechend besuchten wir vermehrt die 

Wohnhausanlage, um mit den Jugendlichen Kontakt aufzunehmen, was gut gelang und eine 

produktive Basis für eine weiterführende Problemsensibilisierung darstellte. In weiterer Folge 

kam es gemeinsam mit den Wohnpartnern zu einem Treffen mit den AnrainerInnen, an dem 

auch das Fair-Play-Team beteiligt war, um hier zu vermitteln und auch um ihnen die Angst 

vor den Jugendlichen zu nehmen. Ein Konfrontationsgespräch mit BewohnerInnnen und 

einigen interessierten Jugendlichen wurde so angebahnt.  

 

Offenbachgasse 

Ein länglicher, enger Park mit einem Spielplatz, einigen Spielgeräten und Sitzbänken. Er 

befindet sich zwischen 2 großen Gemeindebauwohnanlagen und ist somit bei gutem Wetter 

stark frequentiert.  

Es gibt dort keinen Ballspielbereich, jedoch wird der Park intensiv zum Fußballspielen 

genutzt. Dies hat zur Folge, dass der Boden sehr bald äußerst staubig wird und bei windigem 

Wetter Staub bis zu den umliegenden Wohnhausanlagen weht. Ferner ist ein Tisch mit 

Sitzbänken unverrückbar im Fußballfeld platziert, was oftmals gefährliche Ballschüsse und 

somit viele Streitigkeiten zur Folge hat. 
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Meistens waren im Park zwei größere ethnische Gruppen vertreten. Da es nur zwei Tische im 

Park gibt, wurde oft um den besseren (nicht im Fußballfeld platzierten) gestritten. Um diese 

zugespitzte Situation zu entschärfen, leiteten wir ihren Wunsch bezüglich der Anbringung 

mehrerer Tische und Bänke an die Bezirksvorstehung weiter. Eine weitere 

Verbesserungsmöglichkeit sehen diese NutzerInnen zumindest in der Umplatzierung der 

unvorteilhaft platzierten Tischbank. Auch der Wunsch eines trennenden Fußballnetzes war 

daher nachvollziehbar, konnte aber – ähnlich wie die weiter oben angeführten Problematiken 

– heuer noch nicht verwirklicht werden. 

Um die Selbstkompetenzen der Frauen zu stärken, unterstützten wir sie dabei, sich selber an 

die jeweiligen Stellen des Magistrats und an den Bürgerdienst zu wenden. Zudem baten wir 

Hilfestellung beim Formulieren der konkreten Fragestellungen an und bestärkten sie in ihrem 

Tun. 

In den Streitigkeiten zwischen den beiden ethnischen Gruppen konnten wir durch viele 

Gespräche und Debatten vermittelnd zu Seite stehen, wobei es uns darüber hinaus gelang, 

Kompromisse zu erwirken.  

 

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

Wohnhausanlagen sowie öffentliche Plätze vereinzelt besucht. Einige Örtlichkeiten wurden 

von uns auf Anfragen der Bezirksvorstehung oder unserer KooperationspartnerInnen nur 

temporär besucht. Ferner wurden manche Plätze, die letztes Jahr noch Gewichtung hatten, 

heuer durch neue Brennpunkte ausgetauscht.  

Keine durchgängige Betreuung oder Fortführung gab es somit an folgenden Orten:  

 Praterstern, Prater Hauptallee, Prater;  

 Ilgplatz;  

 Wolfgang Kössner Park;  
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 Vivariumstrasse 13-17;  

 Rosenpark;  

 Kafkasteg  und Donaulände;  

 Manes Sperber-Park;  

 Rabbiner Friedmann Platz;  

 Rosa Jochmann Park.  

 

7. Evaluierung / Reflexion der Zielerreichung 

Die Zielsetzungen des Fair Play-Projekts konnten durch die Erfahrungen aus den Vorjahren 

sowie durch eine gelungene Teamzusammensetzung gut erreicht werden. Nachdem sich das 

Team mit den vorgesehenen Örtlichkeiten vertraut gemacht hat, galt es wichtige Kontakte, 

insbesondere zu den Schlüsselpersonen an den jeweiligen Plätzen, in Park-, Wohn- und ähnli-

chen öffentlichen Anlagen herzustellen. Dies garantierte eine umfassende Betreuung und 

schuf eine vertrauliche kommunikative Arbeitsbasis, um ein rücksichtsvolles soziales Klima 

sowie gegenseitige Akzeptanz und Respekt zu schaffen. Viele Örtlichkeiten waren an sich 

ruhig und von den sozialen Gruppierungen ausgewogen und zuvorkommend verteilt. Natur-

gemäß gab es Orte, wo längere und regelmäßige Interventionen nötig waren und auf die indi-

viduelle soziale Problemlage spezifisch reagiert werden musste. Je nach Gruppierung gelang 

mit der Zeit eine Sensibilisierung und gegenseitige Rücksichtnahme (bspw. bei nächtlicher 

Lärmbelästigung) gänzlich oder zumindest teilweise. Entscheidend war dabei einerseits der 

gelungene respektvolle, authentische und zeitintensive Kontaktaufbau des Fair Play-Teams, 

andererseits die Bereitschaft der eingebundenen Gruppierung zur Reflektion wie auch zu einer 

offenen Begegnung mit der Konfliktpartei. Grundsätzlich war zu beobachten, dass durch die 

Präsenz des Fair Play-Teams viel Spannung aus einigen konfliktgeladenen Situationen und 

Beziehungen genommen werden konnte, wobei sich oftmals bewährte, dass sachliche Infor-

mation sowie v.a. auch die Möglichkeit eines neutralen Gesprächspartners (des Fair Play-

Teams) zur Lösung beitrugen. Auch die Gunst der vermittelnden, mediatorähnlichen Rolle 

des Teams hat sich bei vielen Streitigkeiten positiv bewährt. Nachteilig war in diesem Zu-

sammenhang eindeutig der zeitlich begrenzte Rahmen des Projekts. Da es viel Zeit bean-

spruchte, um die Personen und sozialen Dynamiken der Örtlichkeiten kennenzulernen, war an 

manchen Orten für eine nachhaltige Lösung letztendlich zu wenig Zeit zur Verfügung. 

  

Abgesehen vom rücksichtsvollen sozialen Miteinander galt es ebenso, die Interessen und Be-

dürfnisse der AnrainerInnen kennenzulernen und sie in deren Lebensgestaltung positiv zu 
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fördern. Auch hierfür waren vertrauensvolle, respektvolle Kontaktaufnahmen unabdinglich, 

wobei generell zu beobachten war, dass BürgerInnen überaus gerne und bereitwillig ihre Ein-

drücke vom Grätzel sowie ihre diesbezüglichen Interessen und Anliegen offenbarten. Auch 

konnten hiermit oft wertvolle Informationen über Zustände und strukturelle Verbesserungs-

möglichkeiten gewonnen werden. Hinderlich waren bei diesen Gesprächen zum Teil budgetä-

re Engpässe, aber auch nicht realisierbare oder auf einseitigem Interesse gründende Wünsche 

sowie nicht zuletzt ethisch unvertretbare Ansichten. Gleichzeitig konnten allerdings viele 

wertvolle Standpunkte und Beobachtungen gesammelt werden, die meist nur jene Insider des 

Grätzels aus ihrer langfristigen, regelmäßigen Innenperspektive zu formulieren vermochten. 

Allgemein kam öfters zum Ausdruck, dass das Fair Play Team bei vielen AnrainerInnen diese 

Beobachtungen und Anliegen überhaupt erst generieren ließ und zudem auch die Möglichkeit 

inne hatte, es an die zuständigen Stellen weiterzuleiten. Dies war darüber hinaus auch oft die 

Chance, um die Eigenverantwortlichkeit und Eigeninitiative der BürgerInnen zu fördern und 

zu unterstützen. Das Fair Play Team hatte dabei zudem auch die Möglichkeit beratend tätig zu 

sein, um in behördlichen, rechtlichen, sozialen, bildungs- und arbeitsmarktspezifischen sowie 

erzieherischen und ähnlichen Fragen Rat anzubieten. Hierbei konnten meistens gute, wert-

schätzende Erfahrungen gemacht werden. Oft ergaben sich so für die GesprächspartnerInnen 

auch neue Ansichten und Möglichkeiten. Von Vorteil wäre hier gewesen, wenn alle relevan-

ten Themenbereiche auf einer Homepage des Fair Play Projekts zu finden gewesen wären, da 

die BürgerInnen so langfristig schneller und v.a. einfacher zu sozial relevanten Fragestellun-

gen und entsprechenden Unterstützungsmöglichkeiten Zugang bekommen könnten.  

Ferner lag ein besonderer Fokus von Fair Play in der Verbesserung der Lebensqualität von 

Kindern und Jugendlichen. Diese konnten an fast allen Örtlichkeiten des öffentlichen und 

halböffentlichen Raumes in Leopoldstadt angetroffen werden. Viele ihrer Anliegen bezogen 

sich auf geeignete Freizeitmöglichkeiten, wobei vordergründig mehr Plätze für sportliche Be-

tätigungen eingefordert wurden. Da eine Umsetzung dieser Bedürfnisse eng an budgetäre Mit-

tel gekoppelt ist, war es für das Team oft nicht möglich bei diesen Interessen erfolgreich zu 

unterstützen. Es wurden jedoch durch Gespräche eine alternative Sichtweisen und Handha-

bungen ihrer Möglichkeiten bzw. Nutzungen der (bspw.) Sportanlagen erarbeitet. Ein weiteres 

zentrales Thema waren unzweifelhaft fehlende Orte zur freien Nutzung des öffentlichen 

Raumes in späteren Nachtstunden. Viele Treffpunkte Jugendlicher lagen inmitten von Wohn-

gebieten, was oftmals zu Ruhestörungen führte. Zwar konnten durch unsere Gespräche hier 

Verbesserungen erreicht werden, doch langfristig mangelt es an geeigneten Plätzen, wo Ju-

gendliche auch in abendlichen oder nächtlichen Stunden ihre Freizeit verbringen können.  
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Durch den regelmäßigen Kontakt zur Bezirksvorstehung und zu den KooperationspartnerIn-

nen (Bürgerdienst, Wohnpartner, Gebietsbetreuung, Sam) gab es die Möglichkeit sich über 

die aktuellen Erfahrungen und Bedürfnisse im Bezirk auszutauschen und aktiv bei der Lösung 

etwaiger Problemlagen mitzuwirken. Diese Kooperationen wären allerdings noch ausbaufähig 

gewesen, da die Zusammenarbeit eine gewisse Zeit des Kennenlernens der Arbeitsweisen 

sowie der geeigneten Planung voraussetzt, was aufgrund der befristeten Dauer des Fair Play 

Projekts nur eingeschränkt möglich war. 

 

8. Statistische Daten mit graphischer Darstellung und Interpretation 

Über die ganze Dauer des Projekts hat Fair Play auch in dieser Saison wieder im öffentlichen 

Raum des 2. Bezirks mit einer Vielzahl an BürgerInnen unterschiedlichen Alters, Herkunft 

und Geschlechts Kontakt aufgenommen. Die insgesamt 1653 Personen waren je nach Zeit-

raum in unterschiedlicher Häufigkeit anzutreffen.  

 

 Mai Juni Juli August September Oktober Gesamt 

Kinder w (bis 11 J.) 26 84 24 63 25 15 237 

Kinder m (bis 11 J.) 62 118 41 43 23 25 312 

Jugendliche w (12-19 J.) 28 41 29 87 45 10 240 

Jugendliche m (12-19 J.) 71 78 61 38 18 45 311 

Erwachsene weiblich 26 97 42 46 38 14 263 

Erwachsene männlich 41 99 53 53 27 17 290 

Gesamt 254 517 250 330 176 126 1653 

 

Die geringeren Kontaktzahlen im Septembermonat bedingen sich durch die schlechtere Wet-

terlage, den Schulbeginn sowie durch das gezielte Ansprechen und Arbeiten mit schon be-

kannten Zielgruppen, auch um einen klaren Abschluss und eventuelle Weitervermittlungen 

noch zu gewährleisten. Im Oktober standen nur noch Hälfte der Personalstunden zur Verfü-

gung. In diesem Monat wurde an der Endauswertung gearbeitet, die restliche Zeit fanden Au-

ßendienste statt. 
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Im Juni konnten durch die bereits im Mai erfolgte erste Kontaktaufnahme und dem damit ver-

bundenen Bekanntheitsgrad höhere Kontaktzahlen erreicht werden. Andererseits war das 

warme Wetter und die allgemein vermehrt zur Verfügung stehende Freizeit (Schulende) för-

derlich. Im Juli und August war die plötzlich geringere Kontaktzahl durch die Urlaubszeit 

bedingt.  

In Bezug auf die unterschiedlichen Altersgruppen der Kontaktpersonen zeigte sich eine be-

achtliche Ausgewogenheit eine beachtliche Ausgewogenheit hinsichtlich der Altersverteilung. 

 

 

 

Hierbei erscheint es von Relevanz zu erwähnen, dass bei der Erwachsenengruppe vor allem 

jüngere Personen angetroffen wurden. Die meisten männlichen Erwachsenen waren im Alter 
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zwischen 20 und 27 Jahren. Dahingegen zeigte sich bei den weiblichen Nutzerinnen, dass vor 

allem Mütter im Alter von 25 bis 40 Jahren mit ihren Kindern anzutreffen waren. Zudem ist 

eine deutliche Zunahme an weiblichen Kontaktpersonen im Vergleich zum Vorjahr ersicht-

lich. Fair Play hat in diesem Jahr vermehrt zu Mädchen und Frauen Kontakt aufgebaut. 
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9. Zusammenfassung und Ausblick 

Aufgesucht wurden vor allem öffentliche Parkanlagen, Plätze und größere Wohnkomplexe 

mit Höfen und Spielplätzen - Orte der freien Begegnung von BürgerInnen im Grätzel. Das 

Team in Leopoldstadt bestand heuer aus 3 MitarbeiterInnen des Vereins Bassena 

Stuwerviertel. Die Arbeit des Fair Play Teams fand stets von Dienstag bis Samstag in den 

Nachmittag- und Abendstunden statt, freitags und samstags meistens auch bis 24 Uhr. 

Aufgabe des Teams war es u.a. aktiv auf AnrainerInnen zuzugehen und in Gesprächen über 

ihre Lebensqualität im Bezirk, ihre grätzelbezogene Anliegen, Interessen, Beobachtungen wie 

auch Problemlagen zu sammeln. Gleichwohl galt es, im sozialen Raum der Öffentlichkeit ein 

Bewusstsein für gegenseitigen Respekt, Wertschätzung und Akzeptanz aller NutzerInnen zu 

schaffen und im Bedarfsfall sozialer Konflikte oder Spannungen vermittelnd einzuschreiten. 

Darüber hinaus bestand die Arbeit im Beraten und Informieren über Unterstützungsangebote 

und behördliche, rechtliche, bildungs-, arbeitsmarktspezifische und ähnliche Zuständigkeiten 

der Stadt Wien sowie in der Stärkung der Eigenverantwortlichkeit des/r Bürgers/in. Die 

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

gewisser Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche gelegt wurde, da diese Gruppe im 

öffentlichen Raum oft ausgegrenzt wird bzw. manchmal Unterstützung benötigt. 
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In Absprache mit der Bezirksvorstehung wurden vordergründig Örtlichkeiten mit hoher 

sozialer Frequenz besucht, bei denen der Bedarf einer Betreuung durch das Team gemeldet 

wurde bzw. bei denen der Bedarf aus dem Vorjahr bekannt war. 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), sowie der Rudolf Bednar Park. Als Platz mit höherer Bedeutung wäre hier sicherlich 

auch noch der Praterstern anzuführen, dieser wird bereits jedoch von SAM, der ÖBB sowie 

von anderen sozialen Organisationen (v.a. für Obdachlose) ausführlich betreut.  

Durch zahlreiche Gespräche mit insgesamt 1653 Personen und regelmäßige Besuche konnte 

ein umfassendes Bild der öffentlichen Plätze im Bezirk gewonnen werden. So wurde eine 

Vielzahl von Anliegen und Problemstellungen aufgegriffen, mit AnrainerInnen diskutiert und 

im Bedarfsfall an zuständige Stellen zur Bearbeitung weitergeleitet. Viele davon waren 

struktureller Natur, wie etwa die Umgestaltung der Ball- und Sitzflächen am Volkertmarkt, 

ungünstig gestaltete und mangelhafte Käfige, Spritzenfunde (z.B. Ruepp-Park) oder 

mangelnde Sitzmöglichkeiten, die zu Platzstreitigkeiten führten (Offenbachgasse), frühzeitige 

Parksperren (Max Winter-Park) - um nur einige zu nennen.  

Um einiges aufwändiger gestaltete sich das Bemühen um soziale Akzeptanz, Rücksichtnahme 

und gegenseitigen Respekt. Hier gab es oftmals unterschiedliche, teils konfliktgeladene 

soziale Spannungen zwischen diversen Gruppierungen und AnrainerInnen. Häufig waren 

Konflikte aufgrund von Lärmbelästigungen bemerkbar (so bspw. im Odeon-Park oder in der 

Wohnhausanlage Vorgartenstraße/Ennsgasse). Als Problembehaftet erwiesen sich auch 

ethnische Spannungen (z. B. Offenbachgasse), Belästigungen aufgrund geistiger Verwirrtheit, 

- von Drogenkonsum (z. B. Volkertmarkt, Venediger Au) und aufgrund auf physischer 

Überlegenheit aufgebauter Machtverhältnisse der Raumnutzung (Ältere verdrängen Jüngere 

an diversen Plätzen oder in Sportkäfigen – z. B. Handelskai 214, Max Winter-Park). 

Einen großen Teil der Arbeit nahmen zweifelsohne Beratungsgespräche ein. Hierbei handelte 

es sich um Erziehungs- und Betreuungsfragen (v.a. mit Müttern), Unterstützungsangebote der 

Stadt Wien und sozialer Einrichtungen (alle Personengruppen, verstärkt sozialbedürftig), 

behördliche und rechtliche Fragen (alle Personengruppen), bildungs- und arbeitsmarkt-

spezifische Anliegen (Jugendliche und junge Erwachsene) sowie partnerschaftliche, 

gesundheitliche und drogenspezifische Themenbereiche (Jugendliche und junge Erwachsene).   

Wertvoll erwiesen sich zudem auch die zahlreichen Kooperationen und Vernetzungen mit 

einschlägigen Initiativen, Vereinen, zuständigen Magistrats- und Bezirksabteilungen sowie 
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nicht zuletzt der Austausch mit der Bezirksvorstehung und der MA 13. Dadurch konnten 

Informationen und Anregungen aus erster Hand weitergegeben werden und gleichzeitig die 

Rückmeldungen diskutiert sowie wichtige Meldungen, Hinweise und Aufgaben für das 

Gemeinwohl der BewohnerInnen in der Leopoldstadt erfasst werden. 

Die Aktivität des Fair Play Teams stieß bei den BürgerInnen allgemein auf Wertschätzung 

und Bereitschaft der eigenen Einbindung in das Geschehen des Bezirks. 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. 

Durch die neutrale, am Gemeinwohl orientierten Herangehensweise des Fair Play-Teams 

konnten in mehreren konfliktbeladenen Situationen Lösungsmöglichkeiten erarbeitet oder 

zumindest in die Wege geleitet bzw. reflektiert werden.  

 

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. Andererseits wäre es von Vorteil, wenn 

künftig der Austausch und die Zusammenarbeit mit den KooperationspartnerInnen, wie auch 

mit der Bezirksvorstehung noch intensiviert werden könnte. Dadurch würden mehr 

Informationen gewonnen, die letztendlich den BürgerInnen des Bezirks in ihrer Aktualität und 

fachlichen Bearbeitungstiefe dienlich wären.  

 

 

 


