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1. Bassena Stuwerviertel
1.1 Einleitung
Der folgende Bericht spiegelt die Arbeit des Vereins „Bassena Stuwerviertel“ 
von 1.1.2013 bis 31.12.2013 wieder. Er umfasst den Bericht des Haus- und 
des Parkteams sowie die Statistiken des letzten Jahres. Die Arbeit des Fair 
Play Teams wird in einem gesonderten Bericht dargestellt.
Wir möchten uns an dieser Stelle im Namen des Vereins, des Teams und 
der vielen Kinder und Jugendlichen bei allen bedanken, die uns auch im              
letzten Jahr wieder unterstützt haben. Eine wichtige Rolle hat auch 2013   
wieder „Rettet das Kind“ eingenommen und  war mit der Führung unserer 
Lohnverrechnung und der Buchhaltung ein unverzichtbarer Partner.
Unser Dank gilt auch allen Organisationen, die mit uns zusammengearbeitet 
haben: Den Kinderfreunden Leopoldstadt, der Gebietsbetreuung Leopold-
stadt, dem Verein Wr. Jugendzentren, dem Verein Station Wien und vielen 
anderen. Unser besonderer Dank gilt der MA13 sowie der Bezirksvorstehung 
und der Kulturkommission unseres Bezirks. 
Sie alle haben uns durch Subventionen unterstützt, ohne die unsere Arbeit 
nicht möglich gewesen wäre. Den Geschäftsleuten des Stadtteils, den An-
rainerInnen und vielen anderen Personen, die uns bestärkt und ermuntert 
haben, sprechen wir ebenfalls unseren herzlichen Dank aus. 
Um unseren Bericht übersichtlicher und besser lesbar werden zu lassen  
haben wir einige strukturelle und inhaltliche Änderungen vorgenommen.           
Unsere Ziele, methodischen Ansätze und Arbeitsprinzipien finden sich ab 
diesem Jahr im neu gestalteten Grundkonzept der Bassena Stuwerviertel, 
das künftig nicht mehr integrativer Bestandteil unseres Berichtes sein wird. 
Es liegt einmal als Beilage vor und wird zukünftig jederzeit auf unserer Home-
page abrufbar sein. 
Das bisherige Kalendarium wurde durch eine Aktivitätencloud der beiden 
Teams ersetzt. Im pädagogischen Teil haben wir den Fokus auf die beson-
ders präsenten und auffälligen Themen und Dynamiken des letzten Jahres 
gelegt.

Unsere niederschwelligen Angebote richten sich vor allem an jene Kinder und 
Jugendliche, die sich aufgrund ihrer altersbedingten Bewegungsradien haupt-
sächlich im Stuwerviertel und seiner unmittelbaren Umgebung aufhalten.  An-
gebote außerhalb des Stadtviertels werden nur in sehr geringem Maße wahr- 
und angenommen. Der Wohnort unserer BesucherInnen und die örtlichen 
Gegebenheiten (Sicherheit u.s.w.) bestimmen die Größe bzw. „Kleinheit“ des 
nutzbaren Sozialraumes. So verstehen wir uns letztlich als „sozialer Nahver-
sorger“ im Stadtteil und haben im vergangenen Jahr, wie auch schon in den 
Jahren davor, diese Aufgabe mit besonderer Freude erfüllt.
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1.2 Verein
Die Bassena Stuwerviertel ist ein privater Verein, in dessen Mittelpunkt die 
offene Kinder-und Jugendarbeit steht. Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig und 
setzte sich im letzten Jahr aus Dejan Ruzic (Vereinsobmann), Corona Da-
vit-Gsteu (Obmannstellvertreterin), Gabriele Schalamon (Kassierin), Stefan 
Krause (Schriftführer), Silvia Mertka und Dieter Schneider (Rechnungsprüfer) 
und Friedrich Schalamon (Geschäftsführer) zusammen. 
Die Umsetzung unseres Konzeptes und Leitbildes wird durch professionelle, 
pädagogisch ausgebildete MitarbeiterInnen, zum Teil mit Unterstützung von 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen betrieben. Die Betreuung der Zielgruppen 
erfolgt sowohl stationär als auch mobil bzw. in der Parkbetreuung.

  

1.3 Organisationsstruktur
Die Arbeit der Bassena Stuwerviertel lässt sich in drei Bereiche gliedern:

Hausteam
Parkbetreuung

Fair Play

Der Geschäftsführer ist sowohl für alle inhaltlichen als auch organisatorischen 
Vorgänge innerhalb der Bassena Stuwerviertel verantwortlich. Der Projektlei-
ter/Koordinator stellt das Bindeglied zwischen den pädagogischen Teams und 
dem Geschäftsführer dar. Er übernimmt die pädagogische Anleitung, sorgt für 
die Einhaltung der organisatorischen Notwendigkeiten und übernimmt den 
Großteil der Vernetzungstätigkeiten. 
 
Die beiden pädagogischen Teams (Hausteam und Parkbetreuungsteam) sind 
für die Organisation, Entwicklung und Durchführung von Projekten und für die 
pädagogische Arbeit zuständig. Es gibt wöchentliche Teambesprechungen 
der einzelnen Teams. Einmal pro Monat findet Supervision statt. 
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1.4 Organigramm
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1.5 Personal
1.5.1 Verwaltung

Friedrich Schalamon: Geschäftsführer
  (12 Wochenstunden) 
DSA Mag. Roman Schmidt: Projektleiter 
 (22 Wochenstunden) 
Erwin Ponsold, Msc: Assistent der Geschäftsführung 
          (12 Wochenstunden ) 
Slavica Jankovic: Reinigungskraft (12 Wochenstunden)

1.5.2  Pädagogisches Hausteam

Anke Sommer: Dipl. Sozialpädagogin (30 Wochenstunden) 
Fabian Kerschbaum: Dipl. Sozialpädagoge (30 Wochenstunden bis August  
 im Verein tätig)
Benjamin Baumann:  Jugendarbeiter, Coach (30 Wochenstunden seit 
 September im Verein)
Mag. Emanuel Foltýn: Psychologe (24 Wochenstunden) 
Katharina Gollonitsch: Kunsttherapeutin, Jugendarbeiterin, 
 Medienpädagogin (i.A.) (30 Wochenstunden) 
Cornelia Busch BA: Sozialarbeiterin (22 Wochenstunden) 

1.5.3  Pädagogisches Parkbetreuungsteam (ganzjährig) 

Robert Dunzendorfer: Dipl. Sozialpädagoge (20 Wochenstunden) 
Mag. Clemens Eichinger: Soziologe (20 Wochenstunden) 
Mag.a Verena Kraus: Psychologin (20 Wochenstunden )

1.5.4  Pädagogisches  Parkbetreuungsteam (saisonal)

Mag.a Sarah Mutter:  Pädagogin (20 Wochenstunden - 
 wechselte ins Hausteam)
Mag.a Kornelia Zauner: Soziologin (20 Wochenstunden)
Verena Weiler MA: Sozialarbeiterin (20 Wochenstunden)
Milena Kluth BA: Kultur- und Sozialanthropologin, Jugendarbeiterin
  (20 Wochenstunden)
Mag.a Astrid Seitlinger: Theater- und Kommunikationswissenschafterin,   
 Tierpädagogin (20 Wochenstunden)
Christian Okeke: Kindergartenbetreuer (20 Wochenstunden)
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1.6 Angebotsstruktur

In diesem Kapitel werden die vielfältigen Angebote kurz vorgestellt, welche 
die Bassena Stuwerviertel im vergangenen Jahr gesetzt hat. Zuerst werden 
die Aktivitäten beschrieben, die in unserem Lokal in der Wolfgang Schmälzl 
Gasse 12 durchgeführt wurden. Dann folgt die Beschreibung der Angebote 
im Rahmen der ganzjährigen Parkbetreuung. Die Arbeit des saisonal tätigen 
Fairplay-Teams wird in einem gesonderten Bericht dargestellt.

HAUSTEAM

1.6.1 Freiteitpädagogik   

Die freizeitpädagogischen Angebote des Hausteams finden von Montag bis 
Mittwoch statt und sind für alle Kinder ab sechs Jahren kostenfrei  zugänglich. 
Zentrale Bestandteile sind der offene Betrieb, wo es den Kindern frei steht, 
ihren Nachmittag selbstbestimmt zu gestalten, abwechslungsreiche Aus-
flüge und Outreaches, sportliche Aktivitäten, gemeinsames Kochen mit Fo-
kus auf Gesundheitserziehung, vielfältige Kreativaktionen sowie geleitete                                                      
Spiele,Turniere und Quizze.             
Weiters können die Kinder auch internetfähige Computer sowie unsere Ludo-
Biblio- und Videotheken nutzen. Eine Übersicht bezüglich der von uns im 
vergangenen Jahr durchgeführten Aktionen findet sich in der„Aktionscloud“ 
(S.11).                                                       
Die dabei verfolgten Ziele sind vielfältig und können aus dem Grundkonzept 
der Bassena Stuwerviertel geschlossen werden. Zentral sind jedenfalls die 
Erweiterung bzw. Förderung von Wissen, Fähigkeiten und Ressourcen in den 
verschiedensten Bereichen (z.B. verbal, emotional, kreativ, gewaltfreie Kon-
fliktlösungskompetenz), die Stärkung der unterschiedlichen Beziehungsstruk-
turen und natürlich der Spaß. Wir nahmen im vergangenen Jahr einen gro-
ßen Zuspruch der Kinder und Jugendlichen unseren Angeboten gegenüber 
wahr, was sich in einer hohen Besuchsfrequenz 
und Verweildauer, sowie dem wachsenden 
Selbstbewusstsein, eigene Vorschläge 
einzubringen und umzusetzen,
widerspiegelt.
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1.6.2  Lernbetreuung 

Die Lernhilfe- und Berufsorientierungsangebote der Bassena Stuwerviertel 
sind auf die Verbesserung kultureller Basiskompetenzen, die Verminderung 
von Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwächen sowie die Abschwä-
chung negativer Begleit- und Folgeerscheinungen von Lernschwierigkeiten 
im emotionalen und sozialen Bereich ausgelegt. Weiters wird auf den Er-
werb von Berufswahlkompetenzen und eine Erleichterung des Einstieg in die  
Berufswelt abgezielt. Die Umsetzung soll vor allem Kinder und Jugendliche 
erreichen, für die andere Angebote zu hochschwellig sind. Neben der be-
darfsorientierten, spontanen Unterstützung bei Lernproblemen wird ein lau-
fend dokumentierter und evaluierter Lernbetrieb (allgemeiner Lernhilfekurs 
bzw. Intensivkurse bei besonderem Förderbedarf nach Abklärung u.a. mittels 
standardisierter Testverfahren) an jedem Donnerstag angeboten. 
Des Weiteren unterstützen wir die Jugendlichen allgemein bei der berufsori-
entierungsbezogenen Auseinandersetzung bezüglich eigener Interessen und 
Fähigkeiten, sowie konkret bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen 
und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. 
Bei den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen nahmen wir dahingehend 
im letzten Jahr wesentliche Fortschritte wahr, insbesondere bei ihren Lese-, 
Rechtschreib- und Rechenfertigkeiten, aber auch im motivationalen/volitiona-
len Bereich (z.B. Entwicklung eines positiven Selbstbildes, sozialer Kompe-
tenzen und der Frustrationstoleranz).

1.6.3  Gendersensible Angebote 

Die Freitage sind bei uns für geschlechtssensible Angebote reserviert. Da-
bei werden die Mädchen und Burschen ab einem Alter von zehn Jahren in 
getrennten Räumlichkeiten betreut, um die Vorteile homogenerer Gruppen-
strukturen zu nutzen. 
Wir verfolgen hier die Ziele, Auseinandersetzungen mit der Rolle als Frau/
Mann zu initialisieren, Geschlechtsstereotypien aufzubrechen und die Akzep-
tanz von Personen des anderen Geschlechts als gleichberechtigte PartnerIn-
nen zu erhöhen. Hierzu werden die alters- und geschlechtsspezifischen Be-
dürfnisse und Ideen der Mädchen bzw. Burschen in den Mittelpunkt gerückt, 
so dass auch sehr sensible Themen (z.B. Freundschaft, Liebe, Sexualität, 
Konflikte mit Eltern) zur Sprache kommen. 
Diese versuchten wir dann in spezifische Aktionen (u.a. Sport, Koch- und 
Kreativaktionen, Ausflüge, Selbstverteidigungsworkshops, Aufklärungstage) 
zu konkretisieren. 
Weiters haben wir auch Angebote gesetzt, die üblicherweise dem anderen 
Geschlecht zugeordnet werden, um den Horizont unserer Kids über die Be-
grenzungen klassischer Geschlechterrollen hinaus zu erweitern. Besonders 
bei diesen spezifischen Aktivitäten konnten wir im vergangenen Jahr immer 
wieder beobachten, wie vorhandene Stereotypien reflektiert und relativiert 
wurden. Generell stellt der gendersensible Tag für unsere Teens einen unver-
zichtbaren Bestandteil des wöchentlichen Programms dar und gilt besonders 
für einige Mädchen, denen der Besuch an gemischtgeschlechtlichen Tagen 
von Seiten der Familie verwehrt bleibt, als wichtiger Schutzraum.
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Parkteam

1.6.4  Freizeitpädagogik 

Im Sinne einer Verbesserung der Lebensqualität orientieren wir uns an den 
Interessen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen. Wir sind beson-
ders bestrebt ihnen eine freudvolle Freizeitgestaltung zu ermöglichen und 
ihnen auch verschiedenste Herausforderungen zu bieten (vgl. Grundkonzept 
der Wiener Parkbetreuung). Unsere Standorte sind der Max Winter Park, der 
Mexikopark und die Wohnhausanlage Handelskai 214. 
Als Schlechtwetterquartiere dienen uns das Bassena Stuwerviertel Vereinslo-
kals und der Clubraum „Hillerstraße“. Die Parkbetreuung wird von uns ganz-
jährig durchgeführt, wobei während der Sommermonate (Mai-September) 
alle drei Standorte durchgehend und während der Wintermonate die Stand-
orte alternierend betreut werden. Die Kernzeiten unserer Parkbetreuung sind 
Montag bis Mittwoch nachmittags, an weiteren Wochentagen finden in regel-
mäßigen Abständen zusätzliche Angebote, wie Gendertage oder Projekte, 
statt. Unser Parkbetreuungsangebot besteht aus einem Standardangebot so-
wie aus speziellen Aktionen und Projekten. Unser Standardangebot umfasst 
Karten- und Brettspiele, verschiedene Ball- und Bewegungsspiele, Malen 
und Basteleien. 
An spezielle Aktionen bieten wir regelmäßig gesundes Kochen, kreatives Ge-
stalten, Sport- und Geschicklichkeitswettbewerbe sowie Ausflüge und thema-
tische Schwerpunkte (z.B. zu Umwelt, Mobilität, Zusammenleben u.a.m.) an. 
Mit unseren gut etablierten und beliebten Ausflügen ermöglichen wir es den 
Kindern „raus aus dem Grätzl“ zu kommen und andere Orte zu erleben. Im 
Jahr 2013 haben wir einige Projekte, teils in Kooperation mit anderen Institu-
tionen, erfolgreich durchgeführt: Darunter einen Fahrradreparaturworkshop, 
mehrere Aktionen im Rahmen des Bezirksferienspiel, einen Therapiehund-
Workshop sowie Original Play® als regelmäßiges Angebot (siehe Bericht 
PARKTEAM /Kalendarium). 
Unser Angebot zeichnet sich durch Kontinuität in der Bezieungsgestaltung 
aus. Für viele Kinder und Jugendlich sind wir so auch AnsprechpartnerInnen 
für individuelle Themen wie Schule, Berufswahl, Familie, Freizeit und Freund-
schaften.

1.6.5  Gendersensible Angebote 

Die Praxis der Gendersensibilisierung ist als Querschnittsmaterie Bestandteil 
unserer täglichen Betreuungsarbeit. Im Spiel, in Gesprächen und in Gruppen-
prozessen erweitern wir verschiedene Kompetenzen (siehe Grundkonzept 
der Wiener Parkbetreuung) der Mädchen und Burschen. Zusätzlich bieten 
wir regelmäßig zwei Mal im Monat eigene Mädchen- und Burschentage an. 
Dieses Angebot in einem geschützten Rahmen (indoor oder als Ausflug) wird 
von den Mädchen wie auch den Burschen sehr gut angenommen und schafft 
auch den Rahmen für Auseinandersetzungen mit Themen, wie Erwachsen-
werden, geschlechtspezifische Verhaltensmuster und Rollenbilder. Als High-
light veranstalteten wir 2013 im Herbst ein Mädchenfest, an dem viele mit 
großer Begeisterung teilnahmen. Dadurch partizipierten auch nachfolgend 
und langfristig neue Mädchen an unseren Genderangeboten.
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1.7 Veranstaltungen
Die Bassena Stuwerviertel organisierte 2013 auch verschiedene Veranstaltun-
gen und Feste im Stadtteil, in den umliegenden Parks und im Lokal der Basse-
na Stuwerviertel (mit), um die (intergenerationalen) Beziehungen der verschie-
denen Nutzungsgruppen zu intensivieren.
Bei den beiden alljährlich in Kooperation mit dem Jugendzentrum MexTreff 
stattfindenden Stadtteilfesten (am Mexikoplatz bzw. am Max-Winter-Park) 
konnte durch die Teilnahme einer Vielzahl anderer Institutionen der gesamte 
Park für jede Generation mit zahlreichen Angeboten und Stationen zugänglich 
gemacht werden und so fanden diese Feste regen Zulauf. Weiters sind noch 
unsere Faschings- und Halloweenfeste hervorzuheben, bei denen die Kids auf 
partizipativer Ebene die Möglichkeit bekamen, außerreligiöse Feste zu feiern 
und dies auch mit neuen und produktiven Ideen nutzten. 
Die Bassena Stuwerviertel Parkbetreuung beteiligte sich darüber hinaus mit 
viel Engagement und Freude an dem großen 20-Jahre-Parkbetreuungsfest 
und an der Fairnesszone am Donaukanal und veranstaltete in Kooperation mit 
anderen Organisationen und für „Jung und Alt“ ein Schachturnier und ein 
Boccia-Turnier (siehe Bericht PARKTEAM).
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1.8 Aktions-cloud
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2. Hausteam
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2.1 Facebook – Eine gewalt-(ige ) Plattform
Gehen unsere Kids online, dann verbringen sie die meiste Zeit auf 
Facebook. Auch wenn aktuelle Statistiken bereits einen Gegen-
trend orten, so ist dieser bei unserer Zielgruppe noch nichtwahr-
nehmbar. 
Im täglichen Kontakt mit unseren Jugendlichen im Facebook 
konnten wir im letzten Jahr viele problematische Verhaltenswei-
sen und Inhaltsweitergaben beobachten. Cybermobbing ist ein im-
manentes Phänomen von dem ein Großteil unserer Jugendlichen, entweder 
als Opfer und/oder als TäterIn, betroffen ist. Gewaltbilder, Gewaltvideos und 
rassistische oder in irgendeiner Form extremistische Inhalte prägen den On-
linealltag unserer BesucherInnen und werden ohne Skrupel und Bedenken 
weiterverbreitet. Manche dieser Inhalte sind so extrem (Erschießungen, Fol-
terungen,…), dass sie ein ethisches und auch rechtliches Problem darstellen.

Unsere Ziele im vergangenen Jahr waren folgende:

• Informationsstand der Jugendlichen über Cybermobbing und die         
 rechtliche Dimension der Verbreitung von gewalttätigen Inhalten 
 erhöhen
• Förderung der Media Literacy
• Aufmerksamkeit für gewalttätige Verhaltensweisen im Internet 
 schärfen
• Einseitige Nutzung des Internets aufweichen und 
 Handlungsalternativen kennenlernen

In der Arbeit mit den Jugendlichen an den oben genannten Themen hat sich 
hauptsächlich eine bedarfsorientierte Arbeit in Einzelgesprächen oder Klein-
gruppen bewährt. Je nach Situation erfolgten diese Gespräche und Analysen 
entweder bei uns in der Einrichtung oder auch online. Wichtiger Bestandteil 
war immer das gemeinsame Anschauen problematischer Inhalte und einem 
anschließenden Gedankenaustausch und, wenn nötig, auch rechtlicher In-
formation. Wir versorgten die Jugendlichen online mit relevanten Links und 
konfrontierten sie mit alternativen Ansichten. Nachdem die jugendliche Onli-
newelt sehr stark bildzentriert ist, haben wir hierbei auch stark mit Bildspra-
che (z.B. Fotos von Kampagnen) gearbeitet, was besonders gut ankam und 
zu vielen wichtigen Gesprächen anregte.
Bei einer Online-Schnitzeljagd und dem gemeinsamen Spielen 
von pädagogisch wertvollen Onlinespielen (z.B. vom MIT- 
Gamelab) wurden die Kinder von uns dazu angeregt, sich 
auch andere Orte des Webs anzueignen, was sie auch 
mit Begeisterung taten. Einige der Spiele wurden nach 
den Aktionen von den Jugendlichen eigenständig 
weitergespielt.
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2.1.1 Highlight – Realitycheck Tschetschenien

Nach dem Anschlag auf den Marathon in Boston im April durch zwei junge 
Männer mit tschetschenischem Hintergrund rückte die Konfliktregion bei eini-
gen unserer Burschen stark in den Fokus. Einige posteten Bilder, Videos und 
Parolen von unterschiedlichen Facebookseiten, nicht nur im Zusammenhang 
mit dem Anschlag und Tschetschenien allgemein. Mit einer Gruppe Burschen 
wurde eine Reality-Check-Aktion durchgeführt bei der wir uns auf die Suche 
nach AutorInnen/Gruppierungen begaben, die im Internet verschiedenste Auf-
rufe starteten, um nachzuverfolgen, wer denn überhaupt in wessen Namen 
und mit welcher Intention Informationen verbreitet. Außerdem verglichen wir 
gemeinsam unterschiedliche Nachrichtenbeiträge, Videoclips und Websites 
mit den mündlichen Erzählungen aus dem Land, die die Burschen von ihren 
Familien mitbekommen. Die wichtigste Erkenntnis für die Burschen war, dass 
die Berichterstattung starken Einfluss auf sie hat und das, wenn sie ihre In-
formationen von anderswo bekommen würden (andere Medien, Sender,…), 
sie wahrscheinlich anders über die Lage denken würden. Sie haben erkannt, 
dass jede Information eine/n AbsenderIn hat, der beim/bei der EmpfängerIn 
eine bestimmte Reaktion hervorrufen möchte.
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2.2 Generationenwechsel
Nachdem in den letzten Jahren das Durch-
schnittsalter unserer BesucherInnen immer 
mehr angestiegen war, stellten wir im vergange-
nen Frühjahr fest, dass in kurzer Zeit viele junge 
Kinder die Bassena Stuwerviertel für sich neu 
entdeckten. Diese Transformation unserer Besu-
cherInnenzusammensetzung in Gruppen mit sehr 
divergierenden Bedürfnissen führte zwangsläufig 
zu Konflikten bezüglich der zu Verfügung stehenden 
Ressourcen unserer Einrichtung (z.B. Auswahl der Ange-
bote, Betreuungszeit).

Wir sehen die Bassena Stuwerviertel als einen Ort, an dem jede/r willkommen 
ist, sich wohl fühlen und partizipieren können soll. Dementsprechend war es 
uns wichtig, unseren neuen, jüngeren BesucherInnen die Inklusion in das 
Sozialgefüge unserer Einrichtung zu erleichtern, ohne dass dies auf Kosten 
der Jugendlichen ging. Durch die Förderung eines verantwortungsvollen und 
empathischen Umgangs untereinander wollten wir eine konstruktive Austra-
gung von (Verteilungs-)Konflikten erreichen. Letztlich sehen wir es auch als 
unsere Aufgabe an, unsere Jugendlichen auf ihre späteren Lebensphasen 
vorzubereiten und ihnen, wenn nötig, bei der „Abnabelung“ behilflich zu sein.

Wir entschieden uns dafür, unser Programm gezielt zu differenzieren, um 
zum Einen den unterschiedlichen Bedürfnissen genügend Raum zu geben 
und zum Anderen durch gemeinschaftliche Aktionen ein tragfähiges Mitein-
ander zu gewährleisten. So erarbeiteten wir gezielt Aktionen für unsere jün-
geren BesucherInnen (z.B. Original Play), in denen sie die Bassena Stuwer-
viertel erobern und sich darin wohl fühlen konnten, um ein stabiles Vertrauen 
und Verbindlichkeit aufzubauen. Den Älteren gegenüber setzten wir alters-
entsprechende Angebote in homogeneren Settings (häufig Sportaktionen), 
sowie Angebote, die sich auf ihre Lebensaufgabe des Erwachsenwerdens 
bezogen (z.B. Hilfe bei Berufswahl, Lehrstellensuche).
Darüber hinaus motivierten wir beide Gruppen zu verstärkter partizipativer 
Teilnahme durch die gemeinsame Planung von Aktionen. Im Laufe des Jah-
res trugen unsere Anstrengungen Früchte und wir nehmen nun ein wesent-
lich konfliktärmeres Klima und eine erhöhte Verbindlichkeit mit unserer Ein-
richtung und der Gemeinschaft wahr.
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2.3 Mädchengewalt
Da uns im vergangenen Jahr speziell die Gewalt, die von 
Mädchen ausgeht, massiv in der Bassena Stuwerviertel 
aufgefallen ist, fokussierten wir uns auf diese Thematik. Wir 
beobachteten, dass auch Mädchen Konflikte oft mit verbaler 
und auch sexualisierter Gewalt lösen. Unserer Meinung nach 
liegt das Problem auch im fehlenden Wortschatz (Verweis Kapi-
tel Wortschatz).
Auch Erzählungen über Gewalt in der Schule, im Park und Cyber 
mobbing wurden an uns herangetragen und sorgten für Diskussions-
stoff. Bei den zahlreichen anlassbezogenen Gesprächen fiel uns auf, dass 
die Vorbilder unserer Jugendlichen in den Medien oft durch Gewalt auffallen 
und es auch für Mädchen cool ist, gewalttätig zu sein. 
Am Beginn unserer Mission stand die umfassende Aufklärung über rechtliche, 
soziale und körperliche Konsequenzen von Gewalt. Oft kamen die Mädchen 
von selbst zu uns mit den Problemen, die durch ihr gewalttätiges Verhalten 
entstanden sind. Uns war es besonders wichtig, ihnen zu erklären, dass Ge-
walt nie eine adäquate Lösung sein kann.
Des Weiteren haben wir ihnen Methoden mit auf den Weg gegeben, damit sie 
in zukünftigen Problemsituationen alternative Handlungsmöglichkeiten zur 
Verfügung haben. Im Rahmen von Gesprächen und Workshops trainierten 
unsere Mädels, wie sie Konfliktsituationen erkennen und durch gewaltfreie 
Kommunikation lösen können. 
Unser Mädchentag schafft einen guten Rahmen, um diese Ziele zu verwirk-
lichen, da wir eine homogenere Gruppe vorfinden und eine vertrauensvolle 
Beziehungsbasis aufgebaut ist. Da unsere Mädchen gerne Rollenspiele ma-
chen, wurden Handyvideos zum Thema Gewalt gedreht, in der sie gewalt-
freie Handlungsmöglichkeiten ausprobieren konnten, was sich als erfolgrei-
che Aktion erwies.

2.3.1 Highlight
Da es uns im Jahr 2013 in der Mädchengruppe nicht hauptsächlich um die 
Abwehr, sondern um die selbst ausgeübte Gewalt ging, veranstalteten unse-
re Mädchenbetreuerinnen im November ein Antigewalttraining mit Expertin-
nen der „Antigewalt Trainer“.
Zuerst besprachen wir mit den Antigewalt Trainerinnen, wie wir das Problem 
der Gewalttätigkeit von Mädchen in unserem Jugendzentrum bestmöglich 
bearbeiten können. Nach der Situationsanalyse kamen wir zu dem Schluss, 
dass wir mit einem Nachmittag beginnen und gegebenenfalls im nächsten 
Jahr weitere Trainings planen.
Durch praktische Beispiele und Übungen sowie Rollenspiele konnte das The-
ma Gewalt aus verschiedenen Perspektiven bearbeitet werden. Die anwe-
senden Mädchen fanden es durchwegs spannend und konnten sich in ver-
schiedene Rollen hineinversetzen. 
Das Training bot den Mädchen auch Raum, eigene Gewalterfahrungen und 
Erlebnisse im engsten Umfeld zu reflektieren und gewalttätige Vorbilder, oft 
aus den Reihen der Geschwister, zu hinterfragen. Auch die rechtliche Dimen-
sion wurde aufgegriffen und so der Wissensstand der jungen Frauen stark 
erweitert.
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2.4 Hamburger,  Pommes & Co
Mittagessen bedeutet für viele Kinder, welche die Bassena Stuwerviertel  
besuchen, einen Hamburger oder Döner  und dazu einen Energy Drink.         
Einem Großteil unserer BesucherInnen ist die Gefahr, die von solch einer 
unausgewogenen Ernährung ausgeht, nicht bewusst oder kurzweg egal. 
Viele Lebensmittel sind nicht bekannt oder werden verwechselt, die                      
Differenzierung zwischen Gurke und Zucchini bedeutet für die meisten eine 
große Herausforderung. „Gesunde Ernährung“ spielt in der Lebenswelt der 
Kinder und Jugendlichen meist eine untergeordnete Rolle. Es fehlen ihnen 
immer häufiger die notwendigen Handlungskompetenzen, um eine gesund-
heitsförderliche Essweise für sich umsetzen zu können. Folglich reduzieren 
sich ernährungsbezogene Entscheidungen vieler Jugendlichen oftmals auf 
die Auswahl der Fertigprodukte des Supermarkts.
Fettleibigkeit, Magersucht und Diabetes sind nur einige der Auswirkungen,  
die  sich durch ein unausgewogenes Ernährungsverhalten bilden können.  
Weiteres beobachten wir Kinder, die nach dem Konsum mehrerer Energy 
Drinks ein sehr impulsives sowie hyperaktives Verhalten zeigen und somit 
innerhalb einer Gruppe sehr auffällig sind. 
Das Besorgniserregende daran ist, dass diese Kinder öfters noch keine 10 
Jahre sind.  Dies hat uns dazu bewegt, viele Aktionen rund um das Thema 
„gesunde Ernährung“ durchzuführen.

Unsere Ziele im vergangenen Jahr waren folgende:

• Aufzeigen von alternativen Ernährungsverhaltens
• Erweiterung der Kenntnisse, sowie der Motivation zum Thema 
 gesunde Ernährung
• Eigenverantwortung 
• Aufklärungen über die Auswirkungen einer unausgewogenen 
 Ernährung
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Um die Lust am Selber - Kochen zu wecken und um ein Bewusstsein für 
gesunde Ernährung zu schaffen, führten wir öfter Kochaktionen mit dem 
Schwerpunkt „Gesundheit“ durch, wobei währenddessen Aufklärungsarbeit 
geleistet wurde. Themen, wie zum Beispiel Vollwertnahrung, biologisches 
Essen oder die Gesundheitspyramide spielten innerhalb der Aktionen immer 
eine große Rolle. Auch durch gemeinsames Einkaufen und Preisvergleiche 
innerhalb Supermärkten konnten wir das Einkaufsverhalten der Jugendlichen 
sensibilisieren. Durch die Vernetzung mit  der„gesunden Leopoldstadt“ haben 
wir auch im Grätzel des Stuwerviertel ein Zeichen für gesunde Ernährung 
gesetzt.
Während unseres Betriebs verteilen wir häufig  Obst, um den Kindern und 
Jugendlichen somit eine Alternative zu Süßigkeiten anzubieten. Es ergeben 
sich auch immer wieder informelle Gespräche zu zweit, wo wir im Dialog das 
Ernährungsbewusstsein schulen können.

2.4.1 Highlight
Gemeinsam mit  der Umweltberatung führten wir eine „creative cooking chal-
lenge“ durch, wobei  die Schwerpunkte Ernährung und ressourcenschonen-
der Umgang mit Lebensmittel waren. Durch Lebensmittel erraten und dem 
spielerischen Zugang diese richtig in den Kühlschrank einzuräumen, konnte 
nicht nur Bewusstsein über Ernährung, sondern auch gleichzeitig der richtige 
Umgang damit aufgezeigt werden. Abschließend wurde gemeinsam gekocht. 
Da die Kinder selbst entscheiden durften, was wir zubereiteten, entstanden 
auch exotische Gerichte, wie die türkische Eierspeise „Menemen“, die von 
uns allen mit großer Begeisterung verspeist wurde. Somit konnten wir mit viel 
Spaß das Interesse der Kinder zum Thema „Gesunde Ernährung“ wecken.
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2.5 Politische Bildung,  Wahl 2013
Wir nahmen im vergangenen Jahr oft wahr, dass unsere Kinder und Jugend-
lichen wenig über das politische System in Wien bzw. Österreich wissen. Da-
raus resultiert, dass sie sich über ihr Wahlrecht nicht bewusst sind und ihre 
Partizipationsmöglichkeiten oft nicht wahrnehmen. Im Endeffekt überwiegt 
meist Desinteresse bzw. Frust unter unseren BesucherInnen, wenn es um 
das Thema Politik geht. 
In Gesprächen fanden wir heraus, dass viele Kids falsche Informationen 
weitertragen oder Fakten verwechseln. Wir nahmen an, dass dies auf Wort-
schatzdefiziten (Verweis Kapitel Wortschatz) bzw. fehlender politischer Bil-
dung beruht. 
Wir sehen es als unseren pädagogischen Auftrag, unseren Kindern und           
Jugendlichen zu vermitteln, dass Politik ein wichtiger Teil unseres gesell-
schaftlichen Zusammenlebens ausmacht. Anlässlich der diesjährigen Wahl 
haben wir wieder einmal einen verstärkten Fokus auf politische Bildung ge-
setzt.

Unsere Ziele im vergangenen Jahr waren folgende:

• Informationszuwachs
• Steigerung der Kenntnisse zum politischen System Österreichs
• Bewusstseinsbildung über Partizipationsmöglichkeiten
• Steigerung der Motivation, diese Partizipation zu leben
• Neutrale Aufklärung

Wir begannen im Sommer mit einem Ausflug ins Rathaus, veranstalteten      
einen Debattiernachmittag und ein Quiz zum Thema Politik. Um unseren Kin-
dern und Jugendlichen einen Einblick ins österreichische Parteiensystem zu 
geben, machten wir gemeinsam ein großes Plakat zum Vergleich der Wer-
te anhand der Parteiprogramme. Überraschend für uns war, dass sich auch 
viele Jüngere brennend dafür interessierten, wer denn diese Menschen auf 
den Plakaten sind und wofür sie stehen. Das Plakat hing über längere Zeit 
gut sichtbar in unseren Räumlichkeiten und gab immer wieder Anlass zu Ge-
sprächen.
Weiters teilten wir ErstwählerInneninfos an die Jugendlichen aus und beton-
ten in Gesprächen, dass jede einzelne Stimme wertvoll sei. Im Zuge dessen 
konnten wir auch eine Gesprächskultur über Politik anbieten, die von Mög-
lichkeiten und Fakten geprägt war und in der sie viele Fragen stellen konnten.
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2.5.1 Highlight
Das Highlight unseres Schwerpunktes „politische Bildung“ war sicherlich die 
Bassena Stuwerviertel Stuwerviertel Wahl. Wir gaben den Kindern und Ju-
gendlichen vorab bekannt, wie eine Wahl abläuft und legten alle Wahlpro-
gramme auf. Davor verwiesen wir sie auf das gemeinsam gestaltete Plakat, 
damit sie gut informiert entscheiden. 
Die Kids waren hellauf begeistert, etwas zu tun, was normalerweise nur Er-
wachsene dürfen. Die Wahl lief nach denselben Kriterien ab wie in der Reali-
tät. Am Tag nachdem das Wahlergebnis Österreichs bekannt gegeben wurde, 
gaben wir auch unser Ergebnis bekannt und besprachen, wie es in der Real-
politik nach einer Wahl weitergeht. 
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2.6 Das Ringen um die richtigen Worte
Ein Junge sitzt am Computer und macht dort Hausaufgaben. Ein Betreuer 
geht vorbei.

JUNGE
 Hey! Kannst du mir helfen?
BETREUER
 Ja, was brauchst du denn?
JUNGE
 Da, das… 
BETREUER
 Was musst du denn machen?
JUNGE
 Das! Da!
BETREUER
 Ich versteh’s nicht. Kannst du’s mir erklären?
JUNGE
(frustriert)
 Nix, wurscht.

Dialoge wie dieser sind Alltag mit und unter unseren jugendlichen Besuche-
rInnen, deren Muttersprache meist nicht Deutsch ist und Sprache (selbst das 
System ihrer Muttersprache) generell oft mit einem großen Fragezeichen ver-
sehen ist. Die Folgen schlechten Deutschs sind augenscheinlich: Frustration 
(die zu Aggression führen kann), Unverständnis in der Schule, da die Kinder 
und Jugendlichen den Stoff, die Worte der Lehrkraft und ihre Aufgaben nicht 
verstehen. Auch im Spiel entstehen Schwierigkeiten, beim Verständnis der 
Regeln oder der Kommunikation im Team. 
Dieses Defizit zieht sich also durch alle Lebensbereiche unserer BesucherIn-
nen, weshalb wir es 2013 zum Mittelpunkt unserer Arbeit machten.

Unsere Ziele im vergangenen Jahr waren folgende:

- Erweiterung des Grundwortschatzes
- Gefühlswortschatz
- Wortschatz für Konfliktsituationen
- Spezifische (bedarfsorientierte) Wortschätze für bestimmte Situationen
- Erweiterung des muttersprachlichen Wortschatzes
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Wir legten dieses Jahr besonderen Wert auf die Erweiterung des Wortschat-
zes im laufenden Betrieb, sodass ebendieses im Rahmen von informellem 
Lernen „nebenbei“ geschehen konnte. So spielten wir Spiele, in denen es um 
Erschließung und Vermittlung von Worten geht. Außerdem übten wir Debat-
tieren - Argumente und Gegenargumente sammeln, sie in ganze Sätze, frei 
von Schimpfworten, verpacken – und veranstalteten Quiz, in denen die Kin-
der und Jugendlichen sinnerfassendes Lesen trainieren und ihr Wissen unter 
Beweis stellen konnten.
Natürlich gab es auch Gesprächsrunden zu speziellen Themen, in die neue 
Wortfelder ganz natürlich einflossen (Sexualität, soziales Miteinander, Ernäh-
rung, Umwelt etc). Diese Art von Lernen, verpackt in Spielen und interes-
santen Gesprächen, kommt bei unseren BesucherInnen gut an. Sie fühlen 
sich herausgefordert und aktiviert. So veränderten die Kinder sichtbar ihre 
Beschreibungen, erzählten flüssiger und verwendeten Worte, die Gefühle, 
Gegenstände oder Tätigkeiten treffender beschreiben, sogar in Konfliktsitu-
ationen.

2.6.1 Highlight
Besonders stolz sind wir auf unsere Wortschatz-Trainingsgruppe, die sich 
jeden Donnerstag beim Lernen zusammenfindet. Wir erweiterten die Test-
verfahren, denen die KandidatInnen für den Lerntag unterzogen werden, um 
einen Wortschatztest, der von unserem Psychologen durchgeführt wurde. 
Durch dieses spezielle Testverfahren war es uns möglich Jugendliche  hin-
sichtlich ihrer Wortschatzdefizite gezielt in ihren Bedürfnissen zu unterstüt-
zen. 
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2.7 Zusammen leben – Mobilität
Im Rahmen des Jahresschwerpunktes „Zusammen leben“ setzten wir einen 
Schwerpunkt auf das Thema Mobilität. Unsere Kinder und Jugendlichen kom-
men selten mit Menschen aus anderen Stadtteilen in Verbindung, da ihr Be-
wegungsradius oft nicht über die Grenzen des Stuwerviertels hinausgeht.
Weiters fiel uns auch im vergangenen Jahr wieder auf, dass unsere Kids 
wenig über die Stadt Wien und ihre Mobilitätsmöglichkeiten wissen. Viele un-
serer BesucherInnen identifizieren sich eher mit ihrem Herkunftsland, auch 
wenn sie selbst in Wien geboren und vor dem Gesetz ÖsterreicherInnen sind.
Daraus resultiert nach unseren täglichen Beobachtungen eine geringe Iden-
tifikation mit der Stadt in der sie leben. Im Sinne eines Empowerment-An-
satzes versuchten wir deshalb im Jahr 2013 besonders, den Kindern und 
Jugendlichen die vielfältigen Möglichkeiten Wiens schmackhaft zu machen.

Unsere Ziele im vergangenen Jahr waren folgende:

• Interessensweckung zur persönlichen Aneignung städtischer 
 Angebote 
• Identifikation mit Wien 
• Wissen über Freizeit- und Lernmöglichkeiten außerhalb des Grätzls
• Kenntnisse über den öffentlichen Nahverkehr sowie die Radwege
• Andere WienerInnen erleben 

Zur Erreichung der Ziele führten wir ein Projekt mit dem Namen „MeineDei-
neUnsereStadt“ durch, das als Highlightbeispiel nachfolgend noch näher er-
klärt wird.
Während unserer täglichen Arbeit konnten wir beobachten, dass durch unser 
verstärktes Augenmerk auf den öffentlichen Nahverkehr viele Kinder profi-
tierten. Wir überließen das Wege-finden bald den Kindern bzw. Jugendlichen 
und es machte ihnen großen Spaß, die Gruppe zum Ziel zu bringen und so 
selbstständig Neues über die Geographie der Stadt zu lernen.
Durch die Vielzahl der Ausflüge lernen die Kinder 
und Jugendlichen ständig neue Plätze in Wien 
kennen. Diese werden dann auch von ihnen 
selbstständig oder mit ihren Familien be-
sucht. Wir sehen unser pädagogisches 
Ziel, unseren Kindern ein vielfältigeres 
Zusammenleben in ihrer Stadt näher 
zu bringen als erreicht und freuen 
uns auf weitere Ausflüge!
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2.7.1 Highlight
Die Projektreihe „MeineDeineUnsereStadt“ enthielt zahlreiche Aktionen. Wir 
erstellten eine Wienkarte gemeinsam und unsere BesucherInnen zeichneten 
die Bezirke, U-Bahnlinien und ihre Lieblingsplätze ein.
Bei Ausflügen überließen wir den Kindern und Jugendlichen die Anfahrtspla-
nung, zum Beispiel beim Eislaufen zum Willheminenberg, ins Rathaus und 
zum Drachensteigen in die neue Seestadt in Aspern.
Bei einem Wien-Quiz konnten unsere BesucherInnen ihr Wissen über die 
Stadt überprüfen und erweitern. 



25

3. Parkteam
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3.1 Wohnhausanlage Handelskai 214
Die Parkbetreuung findet auf den Spielplätzen und in den Innenhöfen statt. 
Der Kinderspielplatz (i.d.N.v. Stiege 13) und der „Spielhof“ werden von uns 
regelmäßig und in der Sommersaison jeweils mindestens ein Mal pro Woche 
betreut. Die Wohnhausanlage ist ein „dichtbesiedelter Ort“. Viele Menschen 
verschiedener Kulturen leben und begegnen hier einander. 
Demgegenüber sind die Freiräume klein dimensioniert und von der Infrastruk-
tur her schlecht ausgestattet (wie z.B. wenig Sitzbänke, keine Tische, keine 
Trinkwasserbrunnen, keine Tore im Ballspielkäfig). Das Bedürfnis nach einem 
Parkbetreuungsangebot ist hier sehr hoch. Gemäß dieser Situation legten wir 
2013 Schwerpunkte in den Bereichen Zusammenleben im öffentlichen Raum 
und Erweiterung von Handlungsspielräumen.

Die Freiräume in der Wohnhausanlage sind eingeschränkt und werden von 
NutzerInnen mit teils gegensätzlichen Interessen (Kinder, Teenies, Jugend-
liche, AnrainerInnen, HundebesitzerInnen, Eltern mit Kleinkindern u.a.m) 
beansprucht. Dies führt fallweise zu Auseinandersetzungen und Konflikten. 
Besonders die Spielflächen für Kinder und Jugendliche sind klein und andere 
Grünflächen können fast nicht genutzt werden, da diese vielfach mit Hunde-
kot verunreinigt sind. 
Die Kinder und Jugendlichen separieren sich teilweise nach ihren ethnischen 
Zugehörigkeiten, nach Geschlecht und nach ihren Altersgruppen. Diese 
Raumaufteilung zeigt sich beispielsweise in der oft gestellten Frage „Kommt 
ihr heut’ zu uns?“. Damit fragen sie bspw., ob wir zu „ihnen in den kleinen Hof“ 
kommen. So sind im Laufe der Zeit soziale Raumaufteilungen entstanden, 
die einerseits akzeptiert werden und zu einem guten Funktionieren des sozi-
alen Gefüges beitragen, die aber andererseits von den verschiedenen Nutze-
rInnen freilich auch als einschränkend empfunden werden. Ein besonderes 
Augenmerk legten wir daher auf das Verhältnis zwischen den NutzerInnen 
vor Ort wie auch zu den AnrainerInnen. 

Ziele
Unser Schwerpunkt war die Verbesserung der Begegnungen und des Zu-
sammenlebens im öffentlichen Raum (vgl. Grundkonzept der Wiener Parkbe-
treuung) Förderung der gegenseitigen Akzeptanz und von Gemeinschaftser-
lebnissen, Klärung und Auflockerung von Raumaufteilungen u.a.m.
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Um die verschiedenen Kinder und Jugendlichen in „ihren Räumen“ zu er-
reichen, wechselten wir unter der Woche unseren Betreuungsort. Das führ-
te auch dazu, dass einige Kinder ihren üblichen Spielort verließen, weil sie 
mit uns mitgehen konnten. So gelang es uns also die Räume der Kinder 
zu erweitern und ihnen neue Räume vertrauter zu machen. Auch den Raum 
„Ballspielkäfig“, der üblicherweise von den „großen Burschen“ genutzt wird, 
konnten wir wieder für viele Kinder zugänglicher machen. Eine gute Methode 
war hierbei das Vereinbaren von temporären Benützungsregelungen. Dass 
es bei diesen Prozessen keiner längeren Diskussionen mit den verschiede-
nen NutzerInnen bedurfte, zeigt wie gut unser Betreuungsangebot an diesem 
Standort verankert ist und respektiert wird. 
Auch das Verhältnis zwischen den aktiven NutzerInnen der Spielplätze (Kin-
der, Jugendliche und Eltern) und den AnrainerInnen entwickelte sich 2013 
weiter positiv. In konfliktträchtigen Diskussionen zwischen diesen beiden 
Gruppen setzten wir uns für die Anliegen der Kinder und Jugendlichen ein 
und traten auch vermittelnd auf. Beide Seiten zeigten Verständnis für einan-
der und auch manchmal besonders freundliche Gesten. Das soziale Klima in 
der Wohnhausanlage, v.a. gegenseitige Akzeptanz und Praktiken der Raum-
verteilung, entwickelte sich sehr positiv.

3.1.1 Highlight
Zum Jahresschwerpunkt zusammen.leben führten wir gemeinsam mit den 
Wohnpartnern ein generationenübergreifendes Schachspielen durch. Ge-
meinsam mit den Kindern begannen wir mit einer Malaktion, um dem alten 
verblassten Schachfeld einen neuen Anstrich zu verpassen. Es folgten Nach-
mittage zum Üben des Schachspiels und als Abschluss ein Schachturnier. 
Trotz gewisser Widrigkeiten, wie Schlechtwetter, Baustelle am Schachfeld, 
war die Schachaktion ein toller Erfolg. Von Anfang waren viele Kinder und Ju-
gendliche, wie auch einige Erwachsene mit Begeisterung dabei. Auch erfuhr 
der „Schachhof“ eine Neubelebung und Aufwertung. 
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Neue Handlungsspielräume – örtlich und individuell
Zusätzlich der bereits oben beschriebenen Ausstattung der Spielflächen 
kommt, dass einige Kinder nur sehr selten ihr räumliches Umfeld Wohnhaus-
anlage verlassen können bzw. dürfen. In einer derartigen Freizeitumwelt ist 
das Bedürfnis nach Angeboten im Sinne der Parkbetreuung sehr hoch. Das 
zeigt sich daran, dass an unseren Parkbetreuungsnachmittagen deutlich 
mehr Kinder zu dem jeweiligen Spielplatz kommen. Kennzeichnend für die 
Situation und die Bedürfnisse der Kinder sind auch diese zwei klassischen 
Fragen an uns: „Was macht ihr heut’?“ und „Wohin geht ihr?“. Mit der ersten 
Fragen, wollen sie wissen, ob wir eine spezielle Aktion anbieten und mit der 
zweiten, ob und wenn ja, welchen Ausflug wir diese Woche anbieten. In bei-
den Fragen zeigt sich das Bedürfnis der Kinder nach besonderen Aktionen, 
die über die räumlich gegebenen Möglichkeiten hinausgehen. 

Schon allein dadurch, dass wir grundlegende Spielmaterialien mitbringen 
(vom Fußball bis hin zum Volleyballnetz) erweitern sich die Spielmöglichkei-
ten der Kinder. Über geschlechtsunspezifische und altersübergreifende Ball- 
und Bewegungsspiele (wie Volleyball oder Hugalele) förderten wir ihre Kom-
petenzen im Besonderen. Um ihnen eine noch vielfältigere Freizeitgestaltung 
zu bieten, führten wir regelmäßig spezielle Aktionen, wie Kreativaktionen, 
Bewerbe und Ausflüge durch. All diese Aktionen wurden von den Kindern 
und Jugendlichen sehr gut, mit großer Freude und fortdauernd angenom-
men. Sodass die Kinder ihre Kompetenzen erweitern und neue Orte im Grätzl 
wie auch in der Stadt erleben konnten. Ein besonderes Augenmerk legten 
wir, fallweise auch in Kooperation mit der MA 11 und mit Schulen, auf sozial 
schwache Kinder. Durch den Aufbau von kontinuierlichen Beziehungen ent-
wickelten wir uns zu einem Anschlusspunkt für sämtliche Kinder, welche fort-
an regelmäßig und mit viel Freude an unseren Angeboten teilnahmen.

3.1.2 Highlight
In diesem Jahr entwickelten wir Original Play® zu einem unserer regelmäßi-
gen Angebote. Original Play® ist eine Form eines wettbewerbsfreien Spiels 
am Boden, bei dem Spontanität, motorische Kompetenzen und Spielfreude 
gefördert werden. Die Kinder und Jugendlichen nahmen dieses Angebot sehr 
gerne und regelmäßig wahr, vertieften ihre Fähigkeiten und entdeckten neue 
individuelle Potenziale. Da es in unserem Vereinslokal 
stattfand, erweiterte sich für manche auch ihr räumli-
cher Aktionsradius auf diesen Ort.
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3.2 Max Winter Park
Als zentral im Stuwerviertel gelegene Parkanlage wurde der Max Winter 
Park sowohl von Anrainern als auch von Gruppen aus den nahe gelegenen      
Schulen stark frequentiert, wobei die direkt an den Park grenzende Volks- 
und offene neue Mittelschule in der Wolfgang Schmälzl-Gasse eine beson-
dere Rolle spielte, da mehrere Hortgruppen den Park als erweiterten Aktions-
raum nutzten. 
Das direkte Umfeld des Parks erfuhr kaum Veränderungen und der Park 
selbst ist seit der Umgestaltung eines großen Teils des Spielbereiches vor 
wenigen Jahren als attraktiver Raum zur Freizeitgestaltung etabliert. 
Die Einteilung des Parks in Kleinkindbereich mit Sandspielplätzen, Kletteran-
lagen und Wasserspielplatz, und  in Sport- und Bewegungsbereich mit Volley-
ball- und Basketballplätzen, eingezäuntem Fußballplatz und verschiedenen 
Sitzgelegenheiten, bietet den verschiedenen  NutzerInnengruppen ausrei-
chend Raum, um den altersbedingt unterschiedlichen Bedürfnissen nachzu-
kommen. 
Somit war einerseits die Kernklientel der Parkbetreuung, Kinder und Jugend-
liche zwischen 6 und 18 Jahren, im Max Winter Park sehr stark vertreten, 
es hielten sich dort neben vielen Eltern aber auch zahlreiche Kinder unter 6 
Jahren auf, wobei offenbar viele dieser Kinder und Jugendlichen sehr selten 
öffentliche Räume und Angebote außerhalb des Max Winter Parks oder des 
Stuwerviertels nutzten. Es fanden sich Gruppen mit sehr unterschiedlichem 
kulturellen, religiösen oder sozialen Hintergrund, was im Sinne der Diversität 
ein erfreulich hohes Potenzial barg, jedoch auch häufig als Anlass für Span-
nungen und Konflikte diente.
Somit legte das Team des Max Winter Parks im Rahmen des Jahresschwer-
punktes „Zusammen leben“  besonderes Augenmerk auf die Verbesserung 
des sozialen Klimas im öffentlichen Raum sowie auf Unterstützung bei der 
Aneignung des öffentlichen Raums.
Die Unterschiede zwischen den diversen NutzerInnengruppen des Max Win-
ter Parks brachten neben vielen positiven Aspekten auch immer wieder er-
hebliches Konfliktpotenzial mit sich, etwa bezüglich ursprünglicher Nationa-
lität des familiären Umfelds. Auch kam es gelegentlich zu Spannungen in 
Bezug auf die Nutzung diverser Aktionsräume innerhalb des Parks, z.B. des 
Volleyball-Platzes, der Fußballanlage oder der Plätze an den oftmals nicht 
in ausreichender Anzahl vorhandenen Tischen. Häufig war zu beobachten, 
dass solche Situationen durch Anwenden aggressiver Sprache, etwa durch 
Schimpfwörter, sehr rasch eine zusätzliche Verschärfung erfuhren.
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Unser Ziel war es, einerseits präventiv wirksam Angebote zu setzen, im Rah-
men derer die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit hatten, gemeinsame 
Bedürfnisse, Interessen und Sichtweisen zu entdecken und durch gemein-
same Erfolgserlebnisse ihren sozialen Aktionsrahmen zu erweitern, anderer-
seits  den Kindern und Jugendlichen Kommunikationsmethoden anzubieten 
und vorzuleben, anhand derer ein friedlicher, zielgerichteter Umgang mit den 
verschiedenen Problemlagen möglich wurde. Wir vermittelten den Kindern 
und Jugendlichen im Rahmen diverser Aktionen somit die Vorteile eines 
freundlichen, freudvollen und vorurteilsfreien Zusammenlebens, um so eine 
Verbesserung des sozialen Klimas im öffentlichen Raum (vgl. Grundkonzept 
der Wiener Parkbetreuung) herbeizuführen.
Als sehr gut geeignet erwiesen sich hierbei kreative Angebote mit starkem 
Teamcharakter, wie etwa das gemeinsame Gestalten von Plakaten, Transpa-
renten oder mit Falttieren bevölkerten Papier- Landschaften. So wurden viele 
Erstkontakte herbeigeführt und erleichtert, ebenso erfuhren viele Kinder Lob 
und Anerkennung vonseiten der unterschiedlichen TeilnehmerInnen und oft 
auch von solchen, die zuvor eine eher ablehnende Haltung gegenüber dem 
jeweiligen Kind oder Jugendlichen gezeigt hatten.
Im Rahmen sportlicher Aktionen oder anderer Teamspiele gelang es, die 
Freude und Bestätigung erlebbar zu machen, die das Zusammenwirken von 
Kindern und Jugendlichen auch aus verschiedenen, gelegentlich rivalisieren-
den Gruppen mit sich brachte. So konnte manchem Streit um die vorhande-
nen Spielflächen vorgebeugt werden, da diese verstärkt gemeinsam genutzt 
wurden und weniger Konkurrenz bestand.
In zahlreichen, oftmals anlassbezogenen Gesprächen und Diskussionen im 
geschützten Rahmen, den die Parkbetreuung bot, wurden die Gefahren und 
Nachteile von gewaltfördernder Kommunikation aufgezeigt und thematisiert, 
sowie alternative Strategien zur Konfliktbewältigung angeboten und geübt.



31

3.2.1 Highlight: Mixed-Turnierwoche

Die Mixed-Turnierwoche erfreute sich großer Beliebtheit und wurde auch von 
vielen nicht teilnehmenden Kindern und Jugendlichen sowie erwachsenen 
ParkbesucherInnen aufmerksam verfolgt, wobei das Publikum häufig laut-
stark seine Begeisterung kundtat. Diese Turnierwoche war in mehrfacher 
Hinsicht „mixed“, einerseits wurden über einen Zeitraum von drei Tagen die 
Team-Sportarten Volleyball, Badminton und Fußball angeboten, andererseits 
sollten sich die Teams aus Kindern und Jugendlichen beiderlei Geschlechts 
zusammensetzen, in denen jüngere gemeinsam mit älteren Sportbegeister-
ten spielen konnten. Bestehende Altersunterschiede wurden in der Wertung 
berücksichtigt. So wurde ein fruchtbarer Nährboden für Zusammenhalt gebo-
ten und genutzt, wo zuvor zum Teil Distanz zu beobachten war.

Ein stark präsentes Phänomen, aus dem ein weiterer  Ziel-Schwerpunkt, 
nämlich die Unterstützung bei der Aneignung des öffentlichen Raums (vgl. 
Grundkonzept der Wiener Parkbetreuung) resultiert, lässt sich wie folgt 
illustrieren:

– H. (10 Jahre): „Welchen Ausflug gibt’s morgen?“ 
– Parkbetreuung (PB): „Wir fahren ins Rathaus.“ 
– H.: „Wo ist denn das?“ 
– PB: „Das liegt am Ring, gleich neben dem Parlament.“ 
– H.: „Dem was? Am Ring? Wo ist denn das?“

Solche und ähnliche Erfahrungen haben uns in dem Ziel bestärkt, die Kinder 
und Jugendlichen zu motivieren, mehr über Wien zu erfahren und den Grad 
an Identifikation mit ihrer Stadt und ihrem attraktiven Angebot, ihrer In-
frastruktur, usw. zu erhöhen. So sollten für sie mehr Möglich-
keiten entstehen die vorhandenen Freiräume, öffentlichen 
Plätze und Einrichtungen innerhalb wie außerhalb ihrer 
unmittelbaren Nachbarschaft zu nutzen und mitzuge-
stalten.
Regelmäßige Ausflüge sind seit jeher Bestandteil des 
Programms der Bassena Stuwerviertel und somit 
auch der Parkbetreuung im Max Winter Park. Diese 
boten auch in diesem Jahr zahlreiche neue Erfahrun-
gen, Wege und Orte für viele Kinder 
und Jugendlichen. So hatten ei-
nige im Rahmen dieser Akti-
onen erstmals die Möglich-
keit, etwa ein Museum, 
ein Kino oder eine Bow-
linghalle zu besuchen, 
bzw. erstmals mit 
einem Schlitten zu 
fahren, Eislaufen zu 
gehen oder den Tier-
garten Schönbrunn zu 
erleben.
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3.3 Mexikopark
Die äußeren Bedingungen im Mexikopark sind über die letzten Jahre kons-
tant geblieben. Dominant war heuer die Gruppe der 6- bis 13 jährigen vertre-
ten, die zum großen Teil ohne Begleitung in den Mexikopark kam. Sehr stark 
war auch die Gruppe der Unter-Sechsjährigen vorhanden, die in Begleitung 
von Eltern, Großeltern sowie älteren Geschwistern den Park frequentierten 
und großes Interesse an der Parkbetreuung erkennen ließen. Auffallend ge-
ring war die Gruppe der Über-13 jährigen vertreten. Dadurch war es möglich, 
auch die Ballspielplätze verstärkt zu frequentieren. Da die meisten der regel-
mäßigen Parkbesucher/innen in unmittelbarer Nähe zum Mexikopark woh-
nen und sich die Altersstruktur der Kinder zu den Jüngeren hin verschiebt, ist 
zu erwarten, dass die zu betreuende Zielgruppe in den nächsten Jahren in 
der Größe konstant bleibt, beziehungsweise leicht anwächst.
Bei den Ethnien hat es nach unserer Wahrnehmung ebenfalls eine Umver-
teilung gegeben. Die Gruppe der Parkbesucher/innen mit tschetschenischem 
Hintergrund hat stark zugenommen, während die Gruppe der Personen mit 
türkischem Hintergrund, sowie aus Staaten des ehemaligen Jugoslawiens 
gleich geblieben ist. Durch die Vielfalt der Ethnien findet ein verstärkter inter-
kultureller Austausch nicht nur zwischen den Kindern, sondern auch zwischen 
Erwachsenen statt. Der häufigste Ort für diese Begegnungen ist der Kleinkin-
derbereich (im Rahmen von Spielen oder Bastelaktionen). Damit ergibt sich 
ein wesentlicher Beitrag zum Jahresschwerpunkt „ Zusammenleben“.  
Der Mexikopark verfügt über Grünflächen, einen Kinderspielplatz und Sport-
bereiche in ausreichender Größe. Hilfreich für unsere Arbeit wären jedoch 
mehrere Tisch- Bank- Kombinationen (derzeit gibt es nur eine), da die Ver-
wendung des Bodens in den Grünflächen durch Verkotung und im Kleinkin-
derbereich durch Rindenmulch, der an den Decken und Bastelmaterialien 
anhaftet, erschwert ist.
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Aufgrund der Möglichkeiten, die der Mexikopark zur sportlichen Betätigung 
bietet und des Freiraums auf den Ballspielplätzen, sahen wir die Gelegen-
heit, uns besonders auf die Förderung der Gesundheit durch Bewegung zu 
konzentrieren.Einen anderen Aspekt der Beeinträchtigung der Gesundheit 
stellten die Nahrungsmittel dar, die die Kinder oft von zu Hause in den Park 
mitbrachten. Mehrheitlich waren das koffeinhaltige Getränke und Pizzaschnit-
ten. 
Durch gezielte Aktionen bei der Ernährung wurde das Ziel ergänzt. 
Neben der Förderung der Bewegung durch verschiedene Ballspiele (Fuß-
ball, Abschießen, Federball, Volleyball,...) und Laufspiele haben wir uns auf 
das Thema „Gesunde Ernährung“ konzentriert, um eine Alternative zu den 
üblichen Junkfood- Praktiken (wie Pizza und Kebab und koffeinhaltigen Ge-
tränken) zu bieten. Wir brachten abwechslungsreiche, vitaminreiche Kost 
(wie Obst, Gemüse und Vollkornprodukte) mit in den Park. Die alternativen 
Nahrungsmittel wurden allgemein gut angenommen und haben damit zumin-
dest während des Aufenthalts im Park das Junkfood abgelöst. Gleichzeitig 
konnte den Kindern, besonders beim gemeinsamen Einkaufen auch die Be-
deutung regionaler Lebensmittel und deren Anbau näher gebracht werden, 
speziell durch den Selbstanbau von Kräutern im Rahmen von Bastelaktionen 
wie „Blumentöpfe bemalen und Kräuter pflanzen“, „Kresseköpfe basteln“ und 
durch eine Kräuterführung am Robinson Abenteuerspielplatz. 

3.3.1 Highlights

Unser gesundes Picknick in der Wiese des Mexikoparks ist bei den Park-
besucher/innen sehr gut angekommen. Die Parkbesuchenden, dieLust und 
Zeit hatten, wurden eingeladen, sich zu uns auf die Decken zu setzen. Das 
Angebot wurde von den allermeisten Leuten freudig angenommen und es 
kam zu einem gelungenen Miteinander zwischen verschiedenen Ethnien und 
Altersgruppen.
Durch die verschiedenen Ethnien, die im Mexikopark aufeinandertreffen, woll-
ten wir besonders die Förderung von Gleichstellung und sozialer Gerechtig-
keit in Angriff nehmen. Teilweise, besonders bei den gemeinsamen Spielen, 
überschneidet sich diese Zielsetzung mit der Förderung der Gesundheit. 
Während der gesundheitsfördernden Aktionen durch gemeinsame Bewe-

gungsspiele achteten wir auf geeignete Durchmischung der 
Ethnien und Zusammensetzung der Kindergruppen.

Das Miteinbeziehen der Mädchen in sonst von ju-
gendlichen Burschen dominierte Ballspielarten 

wie Fußball und Basketball war aufgrund der 
wenigen Jugendlichen in den Ballspielkäfigen 
erheblich einfacher als in den Vorjahren. 
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Durch unsere beiden Mädchenfeste ist es uns gelungen, Mädchen verstärkt 
zur Teilnahme an unseren Aktionen zu gewinnen und ihnen Raum zu geben, 
ihren vielseitigen Interessen nachzukommen. Bei den durchgeführten Mäd-
chentagen fördern wir individuelle Fähigkeiten der Mädchen auch im sport-
lichen Bereich um ihnen die Scheu vor der teilweisen Dominanz der Buben 
zu nehmen. Damit soll ihnen mehr Selbstsicherheit im Zusammenleben mit 
dominanteren Kindern vermittelt werden. 

3.3.2 Highlights

Zusammenfassend bezeichnen wir den Sommer 2013 im Mexikopark als 
„Saison der Ballspiele.“ 
Noch nie wurden so viele verschiedene Ballspielarten von so vielen Men-
schen gespielt, ohne dass es zu gröberen Konflikten kam. Besonders beim 
Tischtennis mischten sich Eltern und Kinder und es war für uns eine große 
Freude mit an zu sehen, wie gut sich oft über 20 Kinder bei bekannten Ball-
spielen selbst organisierten.   
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4. Kooperation und                                
 Vernetzung
Vernetzung und Zusammenarbeit sind ein wichtiges Qualitätsmerkmal unse-
rer Arbeit. Hierbei entstehen laufend spannende Projekte, die die Weiterent-
wicklung unserer Arbeit garantieren. 
An folgenden Vernetzungstreffen haben wir im letzten Jahr einmalig oder öf-
ter teilgenommen: 

• Jugendplattform (Netzwerk von Kinder- und Jugendeinrichtungen   
 Einrichtungen im 2. Bezirk) 
• Gesundheits- und Sozialplattform (Vernetzung von verschiedenen In 
 stitutionen der Leopoldstadt)
• Stuwernetz (Vernetzung von Institutionen, die im Stuwerviertel u.a.   
 für Kinder und Jugendliche tätig sind) 
• Grätzelbeirat (Vernetzung von Institutionen und AnrainerInnen des   
 Stuwerviertels) 
• Organisationstreffen für die Parkfeste am Mexikoplatz und Max   
 Winter Platz 
• Vernetzungstreffen der Parkbetreuung der MA13
• Vernetzungstreffen zum Fest 20 Jahre Parkbetreuung
• Treffen zur diesjährigen Wien weiten Evaluierung der Kinder und Ju  
 gendarbeit
• Treffen zur wienweiten Begriffsklärung der MA13 
• Vernetzungstreffen für Fair-Play 
• Vernetzungstreffen mit KooperationspartnerInnen im öffentlichen   
 Raum  (Fair Play mit „wohnpartner“ (unterwegs), Bürgerdienst,   
 SAM) 
• Koordinationstreffen im Rahmen des Bezirksferienspiels
• Teilnahme am GärtnerInnentreffen (Nachbarschaftsgärtchen) 

Neben dem Schwerpunkt der sozialpädagogischen Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen, steht die Bassena Stuwerviertel auch Eltern, AnrainerIn-
nen und weiteren InteressentInnen als Anlaufstelle zur Verfügung. Eine gute 
Zusammenarbeit ist hier bei diversen Projekten, generationsübergreifenden 
Events ebenso wichtig, wie in der tagtäglichen Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen. 

Die Mehrfachnutzung der Räumlichkeiten der Bassena Stuwerviertel wur-
de auch im vergangenen Jahr mit der Station Wien („Mama lernt Deutsch“-        
Kurse mit Kinderbetreuung) wieder fortgesetzt. Ebenso stellten wir auch 
dieses Jahr im Rahmen des Cash-For-Culture-Projekts des zweiten Bezirks 
wieder einen von insgesamt drei Coaches.
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Wir danken :

• Stadt-Wien-MA 13 (Fördergeber)
• Bezirksvorstehung Leopoldstadt (Fördergeber)
• Verein wienXtra (Kinderinfo, Jugendinfo, Wiener Ferienspiel, Institut  
 für Freizeitpädagogik) 
• Verein „Rettet das Kind“ 
• Bürgerdienst Leopoldstadt 
• Jugendzentrum „Nordbahnhof“ 
• VS Wolfgang Schmälzl Gasse 
• KMS Max-Winter-Platz 
• KMS Feuerbachstraße 
• Kinderfreunde Leopoldstadt 
• Gebietsbetreuung Leopoldstadt 
• St.Balbach Art Production 
• Verein Station Wien 
• Wiener Einkaufstraßen, Verein der Kaufleute im Stuwerviertel 
• Verein Wiener Hilfswerk (insbesondere Nachbarschaftszentrum 2) 
• Jugendtreff Alte Trafik „J.at“ 
• SAM (Suchthilfe Wien) 
• WiG - Gesunde Leopoldstadt 
• WUK Bildungsberatung 
• „wohnpartner“ und „wohnpartner unterwegs“ 
• „waste watcher“
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5. Zusammenfassung und   
 Ausblick
Gerne geben wir mit dieser Zusammenfassung nochmals einen kurzen Ein-
blick in einige der Themen und Aktionen mit denen wir uns 2013 beschäftigten. 
Wir haben auch in diesem Jahr wieder zahlreiche tolle Projekte durchgeführt. 
Altbewährtes wurde mit Neuem gemischt. Unsere BesucherInnen waren bei 
den „Standardangeboten“ sowie bei all unseren Workshops, Veranstaltungen 
und Aktionen voller Freude und Begeisterung dabei und konnten vom vielsei-
tigen Angebot profitieren.

Als generationsübergreifende Projekte passend zum Jahresschwerpunkt 
„Zusammenleben“ veranstalteten wir gemeinsam mit unseren Kooperations-
partnerInnen dieses Jahr ein Bocciaturnier und ein mehrtägiges Schachlern-
projekt für Jung und Alt mit abschließendem Turnier. Ein weiteres Highlight 
zum Jahresschwerpunkt war auch die Aktion „Meine, deine unsere Stadt“, bei 
der den Kindern und Jugendlichen die Stadt in der sie leben näher gebracht 
werden und der räumliche Radius, in dem sie sich aufhalten erweitert werden 
konnte. Als Beitrag zum Bezirksferienspiel boten wir in diesem Jahr unter an-
derem auch eine Aktion mit einer Tierpädagogin und ihren Tieren sowie auch 
zwei Kreativaktionen an.

Sport, Spiel und Spaß sind wesentlicher Bestandteil unseres regulären Pro-
gramms. Ein sportliches Highlight war 2013, die von uns veranstaltete Mixed 
- Turnierwoche, bei der wir mehrere Spielarten genauso verbunden haben, 
wie Kids unterschiedlichen Geschlechts und Alters. Sie wurde sehr gut ange-
nommen.

Wir führten Aktionen zum Thema physische Gewalt und Gewalt im virtuellen 
Netz durch. Auch der Schwerpunkt gesunde Ernährung und bewusst Ein-
kaufen wurde weitergeführt. Ebenso gab es auch wieder mehrere Aktionen 
zu Umwelt, Müll und Nachhaltigkeit, bei denen auf spielerische und kreative 
Art und Weise zum Teil komplizierte und für Kinder nicht ganz einfach zu ver-
stehende Inhalte vermittelt werden konnten. Zum Thema politische Bildung 
wurde im letzten Jahr die Bassena Wahl durchgeführt.

Die Lernbetreuung und das Jobcoaching wurden auch dieses Jahr wieder 
stark nachgefragt und genutzt. Unsere Einrichtung hat sich hier etabliert und 
ist im Viertel und auch darüber hinaus für ihre Arbeit in diesem Bereich be-
kannt. Im Rahmen der Lernbetreuung wurden 2012 durchschnittlich 29 Kin-
der pro Aktionstag  (23 Kinder i. d. allgemeinen Lernbetreuung, 6 Kinder i. d. 
intensiven Lernbetreuung) von unseren kompetenten MitarbeiterInnen gezielt 
in Hinsicht auf die vorweg erhobenen Defizite  betreut und unterstützt. Da es 
einige Kinder und Jugendliche gibt, die nur über einen sehr geringen Wort-
schatz verfügen, machten wir regelmäßige Spiele und Übungen zur Verbes-
serung des Wortschatzes. 
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Unsere Kreativaktionen und Angebote im Genderbereich wurden wieder gut 
angenommen und sind weiterhin fixer Bestandteil des Lebensalltags unserer 
BesucherInnen. 

Neben unzähligen Aktionen in diesen Bereichen gehörten u.a. das generati-
onenübergreifende Schachturnier am Standort Handelskai 214, das Projekt 
„MeineDeineUnsereStadt“, der Antigewalt-Workshop am Mädchentag und 
die Bassena- Wahl im Rahmen der Nationalratswahl bei dem auch viele ge-
sellschaftspolitische Themen zur Sprache kamen, sicherlich zu den Höhe-
punkten. 

Highlights waren wie auch in den vergangenen Jahr unsere Feste und Ver-
anstaltungen (Mexikoparkfest, Max Winter Park Fest, Teilnahme beim Be-
zirksferienspiel…), die wir mit unseren KooperationspartnerInnen durchge-
führt haben. Diese Veranstaltungen sind seit langem ein wichtiger Fixpunkt 
im Stadtteil und wurden wie auch im vergangenen Jahr zahlreich besucht 
und als Ort der Kommunikation und Kontaktaufnahme genutzt. Ein weiteres 
Festhighlight war auch das diesjährige Fest am Karlsplatz zum 20-jährigen 
Jubiläum der Wiener Parkbetreuung, dass wir gemeinsam mit den all den an-
deren Akteuren der Wiener Parkbetreuung durchführten und von den großen 
und kleinen BesucherInnen sehr gut angenommen wurde.
2013 haben wir, wie auch so viele andere Jugendorganisationen in Wien, an 
der wienweiten Evaluierung Wiener Kinder- und Jugendarbeit mitgewirkt. Im 
Hinblick auf diese Erhebung haben wir unser bisheriges Erhebungssystem 
mit drei BesucherInnenklassen auf fünf BesucherInnenklassen umgestellt.
Unser gendersensible Arbeitsansatz wirkt sich zunehmend positiv auf die 
Geschlechterverteilung unserer BesucherInnen aus. Erstmals  war die Zahl 
zwischen weiblichen und männlichen ParknutzerInnen bei den Kindern (20% 
weiblich, 21 % männlich) und Jugendlichen (5 % weiblich, 6 % männlich) fast 
ausgeglichen. Auch bei den Teenies hat sich eine Tendenz in diese Richtung 
gezeigt.

Bei den im Rahmen der Parkbetreuung erreichten Teenies und Jugendlichen 
konnte eine Steigerung um fast ein Drittel erreicht wer-
den.
Im kommenden Jahr möchten wir unseren ef-
fektiven und beliebten Standardangebote 
weiterführen und um bedarfsorientierte 
Projekte erweitern. Mit besonderem 
Hinblick auf den Jahresschwerpunkt 
2014 „Bildung, Beschäftigung & 
Inklusion“ möchten wir unser An-
gebotsspektrum anreichern. Be-
sonderes Augenmerk möchten wir 
dabei auf die gruppendynamischen 
Prozesse und das soziale Mitein-
ander legen und im Speziellen auf 
spezifische Themen wie Gewalt und 
Konfliktbewältigung im sozialen Um-
feld der BesucherInnen eingehen. 
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6. Statistik
Dieses Kapitel veranschaulicht die BesucherInnenzahlen bei verschiedenen Angeboten der Basse-
na Stuwerviertel. Dabei gelten unsere BesucherInnen seit Beginn 2013 in Anlehnung an die wien-
weite Evaluierung der Wiener Kinder- und Jugendarbeit bis zu ihrem zehnten Geburtstag als Kinder, 
von 10 bis 14 als Teens und bis zu ihrem 18. Geburtstag als Jugendliche. Erwachsene werden bis 
zum 27. Lebensjahr als Junge Erwachsene gewertet.

6.1 Hausteam
Die Registrierung jeder Person erfolgt bei der ersten Inanspruchnahme eines Angebots an einem 
Tag (Kontaktzahl). Zusätzlich werden die verschiedenen Angebotsauslastungen evaluiert. Damit 
werden nur die Personen gezählt, die tatsächlich erreicht wurden. Der Umfang der Personengrup-
pe, die wir über das gesamte Jahr erreichen, kann mit ca. 500 bis 600 Personen unter 18 Jahren 
beziffert werden (excl. der Stadtteilfeste). 

Gesamtstatistik für die Monate Jänner bis Dezember 2013, bezogen auf ca. 240 Aktionstage.

 

auf einen
 BLICK

3.047 Kinder 
(1.469 w, 1.578 m), durchschnittlich 13 (6w, 7m)

5.426 Teens 
(2.076 w, 3.350 m), durchschnittlich 23 (9w, 14m)

2.324 Jugendliche 
(774 w, 1.550 m), durchschnittlich 10 (3w, 7m)

235 junge Erwachsene 
(97 w, 138 m), durchschnittlich 1 (0,4w, 0,6m)

1.301 Erwachsene 
(1.025 w, 276 m), durchschnittlich 5 (4w, 1m)
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6.1.1 Datentabelle 2013
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6.1.3  Allgemeine Angebote

6.1.2 Verteilung  der Besucher nach Alter und Geschlecht
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Der Mädchen- und der Burschentag werden jeden Freitag als geschlechtsspezifische An-
gebote in den Räumlichkeiten der Bassena Stuwerviertel angeboten. Das Mädchenzimmer 
ist ein Raum, der einen Rückzugsort für die Mädchen (im Rahmen der Öffnungszeiten) 
darstellt.

6.1.4  Spezielle Angebote

6.1.5  Mädchen und Burschentag

6.1.6  Geschlechtspezifisches Angebot
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Folgende Zahlen verdeutlichen beispielhaft unsere im Jahr 2013 durchgeführten Projekte und Work-
shops (WS). Dabei muss hinzugefügt werden, dass sich diese in Dauer, Zeitspanne und Häufigkeit 
mitunter deutlich unterscheiden.

6.1.8  Lernbetreuung:

Die Lernbetreuung der Bassena Stuwerviertel wird in die Allgemeine Lernbetreuung und die Inten-
sive Lernbetreuung unterteilt. Dazu kommt die Spontane Lernbetreuung, die jederzeit angeboten 
wird. Die erste Grafik zeigt die absoluten Zahlen und die zweite Grafik einen Durchschnittswert aller 
BesucherInnen pro Aktionstag.

 6.1.7 Projekte
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6.1.9  Veranstaltung:

Im Laufe des Jahres finden unterschiedliche Feste und ähnliche Veranstaltungen mit großer 
TeilnehmerInnenzahl in der Bassena Stuwerviertel und ihrer näheren Umgebung („kleine 
Veranstaltungen“) sowie im Stadtteil („große Veranstaltungen“) statt.

 6.1.8.1 Durchschnitlliche Teilnhmerzahl Lernbetreuung

6.1.9.1 Veranstaltungen Indoor
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Die folgenden Grafiken stellen Vergleiche zwischen diesem und dem letzten Jahr dar. 
Generell kann gesagt werden, dass die Gesamtmenge an BesucherInnen der Bassena 
Stuwerviertel stabil geblieben ist (2012: 12.978; 2013: 12.333). Bei der Angebotsnutzung 
sind natürlich Verschiebungen festzustellen, die sich vor allem durch unsere Projektschwer-
punktsetzung 2013 („Mobilität in der Stadt“) erklären lassen, besonders durch mehr Ausflü-
ge und Outreaches.

6.1.9.2 Veranstaltungen- Outdoor

6.1.10 Gesamtstatistik Jahresvergleich
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6.1.10.1 Offener Betrieb- Jahresvergleich

6.1.10.2 Sportangebot- Jahresvergleich

6.1.10.3 Ausflüge Jahresvergleich
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In der Lernbetreuung (allgemein und intensiv) stiegen die Auslastungszahlen im Vergleich zum Vor-
jahr deutlich, da wir die Kids zu einem regelmäßigeren Nutzungsverhalten motivieren konnten. Wei-
ters positiv hervorzuheben ist, dass das hohe Niveau der Nutzung der spontanen Lernbetreuung 
durch diejenigen Jugendlichen, die in den offenen Betrieb eingebettet sind, gehalten werden konnte.

6.1.11 Lernbetreuung

6.1.11.1 Allgemeine Lernbetreuung- Jahresvergleich

6.1.11.2 Intensive Lernbetreuung- Jahresvergleich

6.1.11.3 Spontane Lernbetreuung- Jahresvergleich
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6.2 STATISTIK PARKTEAM

6.2.1 Max-Winter-Park

2) Statistik Sommersaison 2013 (= 75 Aktionstage) Max Winter Park: 

1837 Kinder 
6-9 Jahre (902 w, 935 m), durchschnittlich 24,5 (12 w, 12,5 m) 

1447 Teenies 
10-14 Jahre (613 w, 834 m), durchschnittlich 19,3 (8,2 w, 11,1 m)

526 Jugendliche 
15-19 Jahre ( 199 w, 327 m), durchschnittlich 7,1 (2,7 w, 4,4 m) 

205 Erwachsene 
20-26 Jahre (122 w, 83 m), durchschnittlich 2,7 (1,6 w, 1,1 m) 

370 Erwachsene 
27 und mehr Jahre (235 w, 135 m), durchschnittlich 4,9 (3,1 w, 1,8 m) 

Interpretation Max Winter Park mit schwerpunktmäßigem Vergleich zum Vorjahr 2012: 
Während im Vorjahr durchschnittlich 30,5 Kinder pro Aktionstag betreut wurden, ist die Zahl der 
Kinder mit durchschnittlich 24,5 Kinder bzw. Teenies pro Aktionstag leicht zurückgegangen. Die 
Zahl der betreuten Jugendlichen ist von durchschnittlich bisher 21,5 Jugendliche pro Aktionstag auf 
26,4 Teens und Jugendliche um knapp 25 % angestiegen. Die Zahl der Erwachsenen bzw. jungen 
Erwachsenen ist mit durchschnittlich 7,6 pro Aktionstag im Jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr 
(durchschnittlich 9,5) leicht zurückgegangen. Bei den Kindern wurden nahezu gleich viel Mädchen 
wie Buben betreut, dieses Verhältnis verschiebt sich ab den Teenies zugunsten der männlichen 
Teenies und Jugendlichen. 

auf einen
 BLICK
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6.2.2  Mexikopark 

1) Statistik Monate Mai bis September 2013, BesucherInnenzahl pro Monat: 

2) Statistik Sommersaison 2013 (= 72 Aktionstage) Mexikopark: 

2240 Kinder
 6-9 Jahre (1171 w, 1069 m), durchschnittlich 31,1 (16,3 w, 14,8 m) 

1696 Teens 
10-14 Jahre (770 w, 926 m), durchschnittlich 23,6 (10,7 w, 12,9 m)

578 Jugendliche 
15-19 Jahre ( 262 w, 316 m), durchschnittlich 8 (3,6 w, 4,4 m) 

356 Erwachsene 
20-26 Jahre (191 w, 165 m), durchschnittlich 5 (2,7 w, 2,3 m) 

678 Erwachsene 
27 und mehr Jahre (422 w, 256 m), durchschnittlich 4,9 (5,9 w, 3,5 m) 

Interpretation Mexikopark mit schwerpunktmäßigem Vergleich zum Vorjahr 2012: 
Insgesamt wurden 2013 durchschnittlich 31,1 Kinder betreut, dies ergibt im Vergleich zum Vorjahr 
mit durchschnittlich 26,6 Kindern eine ca. 20 prozentige Steigerung. Die Zahl der durchschnittlich 
pro Aktionstag betreuten Jugendlichen ist von zuletzt 22,8 auf 31,6 angestiegen, dies bedeutet eine 
Steigerung um 38 Prozent. Die Zahl der durchschnittlichen Kontaktzahlen zu Erwachsenen ist mit 
10 und 9,9 in diesem Jahr nahezu unverändert. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich Geschlech-
terverhältnis positiv verändert. 2013 war es bei allen betreuten Gruppen fast ausgeglichen, bei den 
Kindern haben sogar mehr Mädchen als Jungs teilgenommen. 

auf einen
 BLICK
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6.2.3  Wohnhausanlage Handelskai 214 

1) Statistik Monate Mai bis September 2013, BesucherInnenzahl pro Monat: 

Statistik Sommersaison 2013 (= 72 Aktionstage) Wohnhausanlage Handelskai 214: 

1809 Kinder 
6-9 Jahre (948 w, 861 m), durchschnittlich 25,1 (13,2 w, 11,9 m) 

1559 Teens 
10-14 Jahre (718 w, 841 m), durchschnittlich 21,7 (10 w, 11,7 m)

546 Jugendliche 
15-19 Jahre ( 269 w, 277 m), durchschnittlich 7,5 (3,7 w, 3,8 m) 

247 Erwachsene
 20-26 Jahre (148 w, 99 m), durchschnittlich 3,5 (2,1 w, 1,4 m) 

660 Erwachsene 
27 und mehr Jahre (421 w, 239 m), durchschnittlich 9,1 (5,8 w, 3,3 m) 

Interpretation Wohnhausanlage Handelskai 214 schwerpunktmäßig im Vergleich zum Vorjahr 2012:
Am dritten Standort ist die durchschnittliche BesucherInnenzahl der Kinder im Vergleich zu 2012 
(durchschnittlich 24,9 Kinder) nahezu gleich geblieben. Bei den durchschnittlichen BesucherInnen-
zahlen der Jugendliche und Erwachsene setzt sich die prägnante Aufwärtsentwicklung des letzten 
Jahres fort. 2013 wurden am Handelskai mit insgesamt durchschnittlich 29,2 Teenies und Jugend-
lichen um 34 % und mit durchschnittlich 12,6 Erwachsenen um 30 % mehr erreicht als im Vorjahr. 
Das Geschlechterverhältnis ist wie in den letzten Jahren sehr ausgewogen. Es wurden mehr Mäd-
chen als Burschen im Kindesalter betreut.

auf einen
 BLICK
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6.2.4  Gesamtstatistik Park

 der Monate Jänner bis Dezember 2013 (= 175 Aktionstage)
BesucherInnenzahl pro Monat bei allen Standorten  zusammen:

6851 Kinder 
6-9 Jahre (3356 w, 3495 m), durchschnittlich 39,2 (19,2 w, 20 m) 

5172 Teens 
10-14 Jahre (2237 w, 2935 m), durchschnittlich 29,6 (12,8 w, 16,8 m)

1810 Jugendliche
15-19 Jahre ( 803 w, 1007 m), durchschnittlich 16,1 (10,3 w, 5,8 m) 

803 Erwachsene 20-26 Jahre 
(460 w, 343 m), durchschnittlich 4,6 (2,6 w, 2 m) 

1743 Erwachsene
 27 und mehr Jahre (1102 w, 641 m), durchschnittlich 10 (6,3 w, 3,7 m)

Interpretation Gesamtstatistik schwerpunktmäßig im Vergleich zum Vorjahr 2012 : 
2012 wurden an allen drei Standorten zusammen an 170 Aktionstagen 6663 Kinder (3107 w, 3556 
m), 5010 Jugendliche (2181 w, 2829 m) und 1835 Erwachsene (1036 w, 699 m) betreut. Dies waren 
pro Aktionstag durchschnittlich 39,2 Kinder, 29,5 Jugendliche und 10,8 Erwachsene. Im Vergleich 
dazu betrug 2013 die Summe der Kinder 6851 (3356 w, 3495 m) bzw. durchschnittlich 39,2 Kinder, 
die Summe der Teenies und Jugendlichen 6982 (3040 w, 3942 m) bzw. durchschnittlich 45,7 Tee-
nies und Jugendliche und 2546 Erwachsene bzw. durchschnittlich 14,6 Erwachsene pro Aktionstag.

Im Jahresvergleich zeigt sich somit keine Veränderung bei den durchschnittlichen Kinderzahlen, 
einen Anstieg bei den durchschnittlichen Kontaktzahlen zu Teenies und Jugendlichen um ca. ein 
Drittel und bei den Erwachsenen einen Anstieg um 46 Prozent.

auf einen
 BLICK
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6.2.5 Wintersaison 2013 

(Jän. – April 2013 und Okt. – Dez. 2013) = 100 Aktionstage

1251 Kinder 
6-9 Jahre (488 w, 763 m), durchschnittlich 12,5 (4,9 w, 7,6 m) 

722 Teenies 
10-14 Jahre (235 w, 487 m), durchschnittlich 7,2 (2,3 w, 4,9 m)

251 Jugendliche
 15-19 Jahre ( 110 w, 141 m), durchschnittlich 2,4 (1 w, 1,4 m) 

45 Erwachsene 
20-26 Jahre (27 w, 18 m), durchschnittlich 4,5 (2,7 w, 1,8 m) 

164 Erwachsene 
27 und mehr Jahre (117 w, 47 m), durchschnittlich 16,4 (11,7 w, 4,7 m)

auf einen
 BLICK
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Die abschließende Grafik verdeutlicht die BesucherInnenverteilung nach Alter und Geschlecht. 
Das im Vergleich zur soziokulturellen „Normalverteilung“ im öffentlichen Raum bereits sehr aus-
gewogene Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen NutzerInnen der Bassena konnte 
durch die fortwährende Genderarbeit weiter verbessert werden (2013 bei Kindern 20:21, bei Tee-
nies und Jugendlichen 19:24). Dies zeigt, dass sich unser Ansatz bezahlt macht.
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Öffnungszeiten
Hausteam:
Montag - Freitag, 12:00 - 19:00 
PC & Internet für Jugendliche  Mo - Fr, 13:00 - 18:30
Kinderbetriebszeiten :Mo, Di & Mi, 15:00 - 18.30
Lernbetrieb nach Anmeldung DO, 15:00 - 18.30
Mädchen & Burschentag FR, 15:00 - 18:30

Geschäftsführer:
Mo: 17:30 - 21:30
Di: 17:00 - 21:00
Mi: 17:00 - 19:00 
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Parkbetreuungsteam:
Sommer 
  Max Winter Park: Mo - Mi, 15.00 - 18:00
  Mexikopark: Mo - Mi, 15.00 - 18:00
  Wohnhausanlage Handelskai 214: Mo - Mi,   
  15.00 - 18:00
Winter: an allen drei   Orten oder im Lokal in der Hiller  
  straße (Ilgplatz 5, 1020 Wien) und/oder    
  Räumlichkeiten der Bassena Stuwervietel   
  (Wolfgang-Schmälzl-Gasse 12-14, 1020 Wien)
 

Wolfgang-Schmälzl-Gasse 12/2 
1020 - Wien 

Tel & Fax +43(0)1 / 729 78 58
www.bassena2.at

office@bassena2.at
ZVR.:672 447 794


