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1. rahmenbedingungen
1.1. Der verein

Kiddy & Co, Verein für kreatives Spiel und Kommunikation, wurde 1994 gegründet 
und mit der Durchführung der saisonalen Parkbetreuung im 14. Wiener Gemein-
debezirk, Penzing, beauftragt. Mittlerweile hat sich der Verein durch das große 
Engagement der Mitarbeiter*innen und die stetige Unterstützung der Bezirksvor-
stehung 14 und der Magistratsabteilung “Stadt Wien - Bildung und Jugend”  zu 
einer der wichtigsten Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Bezirk 
entwickelt. Neben der aufsuchenden Arbeit im öffentlichen Raum und der Park- und 
Sportplatzbetreuung betreibt der Verein zwei Kinder- und Jugendtreffs, in der Gold-
schlagstraße und in der Hackingerstraße sowie ein Internetcafé in der Hickelgas-
se. Ergänzend zu diesen Aufgaben ist der Verein seit Jahren auch im Kinder- und 
Jugendparlament tätig und seit 2010 Trägerverein des Fair-Play-Teams Penzing, 
welches seit 2018 ganzjährig im Bezirk tätig ist.

1.2. Das team

Das Fair-Play-Team ist ein multiprofessionell ausgebildetes dreiköpfiges Team. Mit 
Fair-Play-Taschen, -Rucksäcken oder -T-Shirts sind jeweils zwei Mitarbeiter*innen 
gut sichtbar im öffentlichen Raum als Ansprechpartner*innen für die Bevölkerung 
unterwegs. Die Zeiten, in denen wir mobil im Bezirk unterwegs sind, orientieren 
sich an den jahreszeitlichen Wetterverhältnissen, am Bedarf der Zielgruppen sowie 
am Auftrag von Bezirk und Stadt Wien. Gerade in diesem Jahr gab es von der 
Stadt Wien den klaren Auftrag informative und aufklärende Plakate zur geltenden 
COVID19- Rechtslage in den Parks anzubringen. Wir als Fair-Play-Team Penzing 
sehen uns als ein Angebot der offenen Wiener Kinder- und Jugendarbeit. Dies zeigt 
sich auch in den Kernzeiten, die sich an jenen Zeiten, in denen Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene im öffentlichen Raum anzutreffen sind, orientieren. Nichts-
destotrotz fungieren wir als Ansprechpartner*innen im öffentlichen Raum für alle 
Altersgruppen. In der kalten Jahreszeit hat es sich bewährt, sich stärker nach dem 
Sonnenstand zu richten. Um spezielle Zielgruppen wie zum Beispiel Senior*innen 
oder Familien anzutreffen oder an bestimmten Veranstaltungen teilnehmen zu kön-
nen, werden die Aktionszeiten situationsbedingt auch in den Vormittag vorverlegt.

Im Frühjahr und Sommer wurde das Team um eine vierte Person erweitert. Nach 
dem Ausbruch der COVID-19 Pandemie im März, ist es möglich gewesen so eine 
verstärkte Präsenz im öffentlichen Raum zeigen und aufklärend tätig zu sein. Um 
den COVID-19-Maßnahmen gerecht zu werden und das Ansteckungsrisiko für Ziel-
gruppe und Mitarbeiter*innen zu minimieren, ist ab dem Frühjahr das Team in zwei 
fixe Subteams mit je 2 Personen aufgeteilt worden.

1.3. Orte

Der Bezirk Penzing ist mit einer Fläche von 33,82 km2 der viertgrößte Bezirk Wiens 
und stellt 8,2% der Gesamtfläche Wiens. Demgegenüber stellt Penzing mit 93.634  
Einwohner*innen (Stand 2020) aber nur ca. 5% der Bevölkerung Wiens und ist 
damit die Population betreffend der achtgrößte Bezirk. Penzing gilt als einer der 
grünsten Bezirke Wiens, da die Waldfläche des Wienerwalds fast 2⁄3 der Gesamt-
fläche umfasst. Diese Tatsache ist auch insofern wichtig für unsere Arbeit, da dies 
auch von unseren Zielgruppen als besonders positiv bezüglich ihrer Lebensquali-
tät bezeichnet wird. Der Anteil der 16.315 Personen unter 18 Jahren stellt 9,13% 
der gesamten Population in Penzing dar (Stand 2019), wobei die Verteilung von 
älteren und jüngeren Bevölkerungsgruppen im Bezirk sehr unterschiedlich ist. So 
finden sich die „jüngeren“ Stadtteile im äußersten Südwesten von Penzing und im 
Grenzbereich zum 15. Bezirk. Je weiter es in den Westen geht, umso älter werden 
Bewohner*innen des Bezirks. Die Bevölkerungsstruktur und -verteilung spiegelt 
sich auch in den Einsatzgebieten von Fair-Play wider. So ist das Fair-Play-Team 
schwerpunktmäßig in Penzing, Baumgarten, im südlichen Teil von Breitensee und 
im östlichen Teil von Hütteldorf tätig. Diese Teile des Bezirkes sind, im Gegensatz 
zu dem weiter westlich gelegenen Teil Hadersdorf-Weidlingau, belebter, was sich 
auch in den Kontaktzahlen widerspiegelt.
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Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem östlichen Teil von Penzing, da hier die meisten Menschen im öffentlichen Raum 
anzutreffen sind. So sind etwa der Matznerpark, Reinlpark, H.C.-Artmann-Park, Ordeltpark, und im westlichen Teil 
Penzings der Casinopark, Klimtpark und Waidhausenpark die vom Fair-Play-Team am häufigsten aufgesuchten Orte. 
Dennoch wird versucht auch andere Gebiete und Parks des Bezirks in regelmäßigen Abständen aufzusuchen. Die 
angetroffenen Nutzer*innen der Parks können als sehr divers beschrieben werden und gehören allen Alterskategorien 
an. Während sich unter tags viele (jüngere) Kinder, oft unter der Aufsicht von Erwachsenen, auf den Spielplätzen oder 
in den Fußballkäfigen befinden, trifft man an Nachmittagen und am frühen Abend häufiger Jugendliche und Erwachse-
ne in kleinen Gruppen beim gemeinsamen Sitzen, spazieren gehen oder sportlichen Aktivitäten an.

Wie im Diagramm zu erkennen ist, sind die Einsatzorte des Fair-Play-Teams Pen-
zing sehr divers. Die Kategorie “Andere Orte” sind die am häufigsten besuchten 
Orte. Um eine gewisse Übersichtlichkeit des Diagramms zu gewährleisten wurden 
alle Orte die im Jahr weniger als 10 mal besucht wurden unter “Andere Orte” sub-
sumiert. Ein Schwerpunkt kann jedoch im östlichen Bereich des 14. Bezirks ausge-
macht werden (H.C.-Artmann-Park, Matznerpark, Ordeltpark, Reinlpark). 

Für diese Parks sind im Folgenden genauere Beschreibungen zum Aufbau und 
den Zielgruppen zu finden:

Matznerpark

Der Matznerpark ist eine Parkanlage, die um einen Friedhof gelegen ist. An einem 
Ende befinden sich ein großer und ein kleiner Sportkäfig, sowie ein geräumiger 
Spielplatz. Daran anschließend liegen auf der einen Seite zwei Hundezonen, auf 
der anderen eine Allee, in welcher mehrere Bänke zum Sitzen einladen. 

Am Ende der Allee ist ein großer, von Einsicht geschützter Platz, welcher durch 
verschiedene Bänke mit Tischen, permanente Hängematten und einer Tischtennis-
platte definiert wird.

Vor allem im vorderen Teil des Parks halten sich vorwiegend Kinder und Jugend-
liche auf dem Spielplatz und im Fußballkäfig auf. Der hintere Teil um den Friedhof 
herum wird auch viel von Erwachsenen und Senior*innen zur Rekreation genutzt. 

So ist die anzutreffende Zielgruppe sehr divers und altersmäßig zwischen 8 und 80 
anzusiedeln. 
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reinlpark 

Der Reinlpark liegt unterhalb eines Kinderfreibades, zwischen Reinlgasse und 
Gurkgasse. Neben einem Fußball- und einem Basketballkäfig sind auch verschie-
dene Kinderbewegungslandschaften im Park. Ausgestattet mit einer mobilen Toilet-
te befindet sich der Park in einer von Wohnhäusern dominierten Umgebung wobei 
in direkter Nachbarschaft am südlichen Parkende eine Berufsschule für Haar- und 
Körperpflege gelegen ist. Die Spielflächen und -geräte werden sehr intensiv genutzt 
und weisen dementsprechend Abnutzungen auf. Der Park gilt als der meist ge-
nutzte Park des Bezirks. Das zeigen auch die Kontaktzahlen der Parkbetreuung 
bzw. Jugendarbeit. Durch das Kinderfreibad und der intensiven Nutzung kommt 
es vor allem in den Sommermonaten immer wieder zu Beschwerden bezüglich 
der Lärmentwicklung. Schüler*innen der angrenzenden Berufsschule halten sich 
zu Pausenzeiten und auch nach Unterrichtsende im ruhigeren Sitzbereich auf, der 
auch baulich von den Spielflächen abgegrenzt ist und sich neben einem Imbiss 
befindet. Ist der Park in den vergangenen Jahren noch durch verstärkte Polizei-
präsenz aufgefallen, so ist in diesem Jahr eine deutlich entspanntere Atmosphäre 
beobachtbar gewesen.

Im Reinlpark haben sich die regelmäßigsten Kontakte des Fair-Play-Teams mit 
(vorwiegend männlichen) Jugendlichen und jungen Erwachsenen ergeben. Diese 
nutzen den Park als einen wichtigen sozialen Treffpunkt, insbesondere am spä-
teren Nachmittag und Abend.

Ordeltpark

Der geräumige Park grenzt direkt an die Neue Mittelschule Spallartgasse sowie an 
zwei Volksschulen und ist mit einer Hundezone, einem Kinderspielplatz und einem 
Ballkäfig ausgestattet. Darüber hinaus gibt es genügend Sitzgelegenheiten, die die-
sen Park für Jugendliche und Anrainer*innen sehr attraktiv macht. Die Atmosphäre 
im Ordeltpark kann als friedlich und sehr lebendig beschrieben werden.

Wir treffen im Ordeltpark insbesondere (kleinere) Kinder in Begleitung an sowie 
Teenies zwischen 12 und 14 Jahren, die den Fußballkäfig bespielen. Dies ist si-
cherlich auch durch die räumliche Nähe der Schulen zu erklären.

h.c.-artmann-Park (schützpark)

Der H.C.-Artmann-Park ist ein kleiner Park und befindet sich an der Grenze zum 
15. und 16. Bezirk. Unter manchen Nutzer*innen ist dieser auch als Schützpark 
bekannt. Ein breiter Gehweg teilt den Park in zwei größere Bereiche. Ein Teil ist 
bestimmt durch einen Sportkäfig und einen Kinderspielplatz, der andere Teil durch 
eine Verweilgelegenheit mit Sitzgruppen, der räumlich von einem Kleinkinder-
Spielbereich getrennt ist. Umgeben ist der H.C.-Artmann-Park von Wohnhäusern. 
Besonders wird der Spielplatz von Eltern mit Kleinkindern genutzt, aber auch 
Jugendliche sowie kleinere Gruppen von älteren Parknutzer*innen sind anzutreffen. 
Es zeigt sich auch ein sehr ausgeglichenes Verhältnis zwischen gemischten, männ-
lichen und weiblichen Gruppen. Größere Konflikte sind uns keine bekannt, der Park 
und seine Nutzer*innen präsentieren sich sehr friedlich. 

ludwig-Zatzka-Park

Der Ludwig-Zatzka-Park ist ein langgezogener Park, welcher an der S-Bahn-Sta-
tion Breitensee gelegen ist. Der Ludwig-Zatzka-Park wurde umgestaltet und im 
Oktober 2020 neu eröffnet. Im Eingangsbereich befinden sich mehrere Sitzgele-
genheiten sowie ein Tisch mit Schachspielbrett.
Auch der Kinderspielbereich wurde neu gestaltet. Es gibt eine Wasserspielstelle 
und ein größeres Klettergerüst. Außerdem wurden im gesamten Park viele Sitzge-
legenheiten angebracht. Der Park wird von unterschiedlichen Nutzer*innengruppen 
auf vielfältige Art verwendet. Die Sitz-Rondells werden oft von Erwachsenen, aber 
auch Jugendlichen als Ruheort und Treffpunkt genutzt. Der Park ist jetzt besser 
beleuchtet, was zu einer erhöhten Nutzungsdauer in den Abend- und Nachtstun-
den führt. Großes Thema im Park ist nach wie vor das Fehlen von Sanitäranlagen 
sowie das Nutzen der Örtlichkeiten als Freilufttoilette. 
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Seit der Neueröffnung wird der Park von verschiedenen Zielgruppen als Ort zum Verweilen genutzt und fungiert nicht 
mehr nur als reiner Park zum Durchgehen. Vor allem Eltern mit Kindern nutzen den neuen Kinderspielbereich zu allen 
Tageszeiten recht intensiv. Allerdings sind bestimmte Menschengruppen, insbesondere ältere Männer, nun nicht mehr 
so häufig anzutreffen, die den Park vor dem Umbau noch zum Verweilen genutzt haben.

2. Ziel- und Dialoggruppen

Wir als Fair-Play-Team arbeiten sozialraum-, gemeinwesen- und stadtteilorientiert mit allen Nutzer*innen des öf-
fentlichen Raums. Wir geben die Themen nicht vor, sondern diese werden gemeinsam, ganz im Sinne des Empo-
wermentsansatzes, mit den Nutzer*innen erarbeitet. In Anlehnung an das Rahmenkonzept unterstützen wir jedoch 
besonders jene Menschen, die im öffentlichen Raum bezüglich der Artikulierung und Durchsetzung ihrer Interessen 
benachteiligt sind. Auf der Handlungsebene sind wir darüber hinaus grundsätzlich Ansprechpersonen für alle Men-
schen und Institution, die im Bezirk leben bzw. in Bezug auf den öffentlichen Raum agieren. 

Durch die besonderen Bedingungen im Jahr 2020, hatte das COVID-19-Virus auch Auswirkungen auf unsere Ziel- 
und Dialoggruppen. Die besonderen Umstände des ersten “Lockdowns” im Frühling führten dazu, dass sich ver-
ständlicherweise bedeutend weniger Menschen als sonst im öffentlichen Raum aufhielten. Gleichzeitig änderte sich 
in diesem Zeitraum auch die Zusammensetzung der Parknutzer*innen. So waren während des “Lockdowns” verstärkt 
Familien mit Kindern und Senior*innen im öffentlichen Raum anzutreffen. Im Vergleich hierzu konnten in dieser Zeit 
nur vereinzelt Teenager und Jugendliche angetroffen werden. Hierdurch konnten wir teilweise nicht an soziale Netz-
werke des letzten Jahres anknüpfen. 

Im Sommer und Herbst, als der Aufenthalt von Menschen im öffentlichen Raum 
wieder zunahm, konnten auch wieder mehr Kontakte verzeichnet werden.

Insgesamt hat sich gezeigt, dass wir das ganze Jahr über weiterhin als wichtige 
Ressource für Menschen im öffentlichen Raum sichtbar waren. Gerade während 
des zweiten “Lockdowns” im Herbst/Winter konnten zahlreiche Gespräche mit 
Nutzer*innen über ihre persönlichen Herausforderungen während der Pandemie 
geführt werden. In den Gesprächen stellte sich vermehrt heraus, dass ein erhöhter 
Bedarf an zwischenmenschlichem Austausch und alltäglichem Sozialkontakt im 
Bezirk vorhanden war. Dabei präsentierten sich unsere Ziel- und Dialoggruppen 
im Hinblick auf Alter, Geschlecht, Sprache, Sozioökonomische Klasse oder auch 
Religion höchst divers. Dies spiegelt sich auch in den von uns durchgeführten 
sozialarbeiterischen Einzelfallhilfen wider. Die unterschiedlichen Erhebungen in Ha-
dersdorf-Weidlingau, dem Hadikpark sowie den Beschwerden aus dem Klimtpark 
führten dazu, dass wir dieses Jahr mit allen Zielgruppen, vor allem mit Erwachse-
nen und Senior*innen, intensiven Kontakt pflegten. Das Informations- und Bera-
tungsangebot wurde im Jahr 2020 ebenfalls gut genutzt (84 Personen in unserem 
festen Informations- und Beratungsangebot und 66 Personen in eigens dafür 
ausgemachten Beratungsterminen). Es zeigt sich, dass hier die Zielgruppen sehr 
vielfältig waren. Diese reichten von Jugendlichen bis Senior*innen. Beratungen 
sowie Betreuungen  wurden und werden auch über längere Zeiträume sehr regel-
mäßig in Anspruch genommen.

Im Jahr 2020 verzeichneten wir bei nahezu allen Zielgruppen 
(bis auf männliche Kinder und Teenies) eine Kontaktzunahme.

seite 6



3. Zielsetzungen

Im Fair-Play-Rahmenkonzept wird folgende Zielsetzung vorgegeben: 

1. Erhaltung und Verbesserung der sozialen Qualitäten des öffentlichen Raums. 
2. Stärkung der Teilhabe der Menschen in Bezug auf die Gestaltung und das Zu-
sammenleben im öffentlichen Raum. 
Bezüglich der sozialen Qualitäten ist festzuhalten, dass diese nicht nur von der 
Gestaltung, sondern auch von der Zugänglichkeit, als auch der Infrastruktur des öf-
fentlichen Raums abhängig ist. Durch unsere Arbeit unterstützen wir als Fair-Play-
Team die Erhaltung und Verbesserung der sozialen Qualitäten, fördern ein gutes 
Zusammenleben im Bezirk und ermöglichen so die Teilhabe der Bewohner*innen 
an gesellschaftlichen Prozessen.

Im Detail bedeutet dies folgende Teilziele für Fair-Play: 

• Möglichst alle Menschen können den öffentlichen Raum nutzen bzw. 
  haben Zugang zu diesem, besonders wenn sie darauf angewiesen sind. 
• Die lustvolle, aber auch lernorientierte Nutzung des öffentlichen Raums ist 
  möglich. 
• Mängel in Bezug auf Verfügbarkeit oder Ausstattung des öffentlichen 
  Raums sind thematisiert und damit bearbeitbar. 
• Interessenunterschiede und Konflikte im öffentlichen Raum werden ge-
  nutzt, um auf dahinter liegende gesellschaftliche Probleme hinzuweisen. 
• Menschen gehen mit den unterschiedlichen Ansprüchen im und um den 
  öffentlichen Raum möglichst eigenverantwortlich um und beteiligen sich 
  an Aushandlungs- und Kommunikationsprozessen. 
• Menschen bringen sich in Bezug auf die Gestaltung und das Zusammen-
  leben im öffentlichen Raum möglichst eigenverantwortlich ein. 
• Menschen erweitern Spielräume, sowie individuelle und kollektive Hand-
  lungsmöglichkeiten, insbesondere in Bezug auf die Nutzung des 
  öffentlichen Raumes.

Im 14. Bezirk bedeutet dies vor allem, dass Bewusstsein und Verständnis dafür ge-
schaffen werden müssen, dass die (oftmals marginalisierten) Hauptzielgruppen von 
Fair-Play den öffentlichen (Grün)-Raum als wesentlichen Teil ihrer Lebensqualität 
sehen und dementsprechend nutzen. Dies zeigt sich vor allem bei Aushandlungs-
prozessen zwischen Anrainer*innen und Nutzer*innen von Parkanlagen in dicht 
verbauten Wohngebieten. Hierbei erkennen wir im öffentlichen Raum eine Dreh-
scheibenfunktion, durch welche unterschiedliche Parteien zusammengebracht, ver-
netzt und füreinander erfahrbar gemacht werden. Eine weitere Zielsetzung ist es, 
die gegenseitige Rücksichtnahme und den respektvollen Umgang im öffentlichen 
Raum zu fördern. Hier geht es konkret darum, dass die Nutzer*innen lernen, Kon-
flikte und Interessenunterschiede auch ohne Delegation an das Fair-Play-Team zu 
lösen. In Bezug auf unsere Rolle als Fair-Play-Team ist auch wichtig, dass wir diese 
Auseinandersetzung nicht bloß auf die beteiligten Konfliktparteien hin analysieren, 
sondern städteplanerische Aspekte und Konfliktursachen immer mit betrachten. 

Auch die Corona-Pandemie beeinflusste unsere Arbeit. Es war uns dieses Jahr ein 
besonderes Anliegen als Ansprechpersonen und Vermittler*innen im öffentlichen 
Raum zu agieren. Die Qualität des öffentlichen Raums für alle zu gewährleisten 
ist mehr denn je ein wichtiges Ziel des Fair-Play-Teams. Ein neuer Fokus liegt 
jedoch auch auf der Aufklärung über die gesetzlichen Corona-Maßnahmen und die 
Pandemie an sich. Das Fair-Play-Team agiert dabei nicht in Form einer weiteren 
Kontrollinstanz, die die Maßnahmendurchsetzung erzwingen will, sondern dialo-
gisch. Inwiefern sich die Menschen an die Maßnahmen halten, obliegt im Sinne der 
Eigenverantwortung noch immer den Individuen selbst. Wichtig für unsere Arbeit ist 
es die Menschen vorab über mögliche, auch rechtliche, Konsequenzen ihrer Hand-
lungen  auf Augenhöhe aufzuklären.
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4. aufgaben von Fair-Play

4.1. Grundsätzliches

Soziale Arbeit, verstanden als professionelles Handlungskonzept, bearbeitet soziale Probleme, gesellschaftliche 
Fragestellungen und Entwicklungstatsachen. Den Wissenschaftern Richard Krisch und Christoph Stoik (Glossar 
Soziale Arbeit im öffentlichen Raum, Wien 2011, S.3) zufolge geht es „um die Erweiterung individueller und kollektiver 
Handlungsfähigkeiten, der Gewährung von Hilfen, wie auch um die Gestaltung von sozialem Wandel, der Themati-
sierung von Ungleichheitsentwicklungen sowie dem Umgang mit gesellschaftlicher Heterogenität“. Aufgabe Sozialer 
Arbeit im öffentlichen Raum ist daher, „die soziale Sicherheit von Menschen und Gruppen anzusprechen und deren 
Marginalisierung und Verdrängung entgegenzuwirken“ (ebenda). Wesentlich ist dabei, welche Herausforderungen und 
Problemlagen der Sozialraum und die darin lebenden Menschen vorgeben. Wir verstehen unsere Arbeit vor allem als 
sozialraumorientiert.

Sie stellt ein theoretisches Grundkonzept der Sozialen Arbeit dar, wobei gerade Gemeinwesenarbeit und offene Kin-
der- und Jugendarbeit sozialräumlich-reflexiv interpretiert werden können. Wir setzen als Fair-Play-Team ein integra-
tives Modell des sozialraumorientierten Arbeitens um. Dabei arbeiten wir mit allen Personen, die wir in einem Grätzel 
bzw. im Bezirk antreffen. Ziel ist es, durch die Gestaltung von Planungs- und Steuerungsprozessen den konkreten 
Wohnbereich (Grätzel) im Sinne der Steigerung der Lebensqualität positiv zu verändern. Im Vordergrund stehen dabei 
immer die konkreten Beziehungen zu den handelnden Subjekten, die wir als Mitarbeiter*innen in einem kontinuier-
lichen Prozess aufbauen und pflegen. Entscheidend sind die Bedürfnisse und Interessen der Ziel- bzw. Dialoggrup-
pen. 
Unsere Erfahrung ist dabei, dass durch diesen Arbeitsansatz vor allem auch Kinder und Jugendliche im Bezirk pro-
fitieren. Die Verbesserung der Lebensqualität im Sozialraum führt konkret zu Konfliktvermeidung zwischen Erwach-
senen und Kindern bzw. Jugendlichen. Generationsübergreifende Teilhabe an Gestaltungsprozessen lässt darüber 
hinaus erkennen, dass die Umsetzung von Interessen verschiedener Gruppen nur durch Aushandlungsprozesse 
möglich wird. Durch die Corona Pandemie haben sich unsere Aufgaben dahingehend spezifiziert, dass wir vermehrt 
Informationen in Bezug auf COVID-19 und die Maßnahmeregelungen im öffentlichen Raum bereit stellten. In unseren 
Gesprächen war es uns ein durchgehendes Anliegen zu erfragen wie es den Menschen während des Lockdowns im 
öffentlichen Raum, aber auch auf persönlicher Ebene, geht. Wenn es Unklarheiten bezüglich der Verordnungen gab, 
bemühten wir uns um Aufklärung dieser Fragen.

4.2. sozialräumliche Erhebung, analyse & Wissenstransfer

Wir als Fair-Play-Team kennen die öffentlichen Räume des Bezirks und wissen um 
die Herausforderungen in den Grätzeln. Wir sammeln, in Anlehnung an das von 
Annegret Wigger und Christian Reutlinger dargestellte St. Galler Modell (siehe z.B. 
im von ihnen herausgegebenen Band „Transdisziplinäre Sozialraumarbeit - Grund-
legungen und Perspektiven des St. Galler Modells des Sozialraums; Berlin 2010, 
S.16.), „differenziertes Wissen über die sozialen Qualitäten – sind Kompetenzstel-
len für die sozialräumlichen Aneignungsprozesse von öffentlichen Räumen“. 

Eine weitere unserer Stärken neben dem Sammeln ist die Analyse und Einordnung 
dieses Wissens und dieser Erfahrungen in den vorhandenen lokalen Kontext.

Wir stellen als Fair-Play-Team somit auch eine Ressource für die Bezirkspolitik und 
Verwaltung bezüglich der Gestaltung von Sozialräumen dar. Durch die Überprüfung 
und differenzierte Betrachtung von Anrainer*innenbeschwerden können wir rasch 
und effizient auf Problemlagen reagieren, die sozialen Qualitäten öffentlicher Räu-
me verbessern und der Politik Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. 

Durch die Corona-Pandemie war es uns ein Anliegen genauer zu beobachten, ob 
und wie sich der sozial-öffentliche Raum durch die Nutzer*innen und die Art der 
Nutzung verändert. So stellt sich beispielsweise die Frage, ob durch Homeschoo-
ling oder Homeoffice bestimmte Alters- und Zielgruppen nun vermehrt im öffent-
lichen Raum anzutreffen sind.

Aber auch einer möglichen Veränderung in der Art der Nutzung des öffentlichen 
Raums kann nachgegangen werden. So konnte beispielsweise während des 
ersten Lockdowns beobachtet werden wie durch die kurzzeitige Schließung der 
Spielplätze eine Verlagerung der sozialen Zusammenkünfte auf Rasen und Bänken 
passierte. 
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4.3. lebensweltliche Gespräche – Beziehungspflege

Wir bieten Menschen, die im beschriebenen Sozialraum leben, die Möglich-
keit in eine professionelle Arbeitsbeziehung einzutreten und gemeinsam mit 
uns Handlungsoptionen zu erarbeiten. Eine wesentliche Aufgabe dabei ist den 
Bewohner*innen des Bezirks zuzuhören und die geäußerten Sorgen und Wünsche 
aufzugreifen. Dies ist insofern von Bedeutung, als dass sich die Bewohner*innen 
in der Wahrnehmung ihres Umfeldes gehört fühlen und ihre Bedürfnisse als ernst 
genommen empfinden. So werden Kommunikationsräume erweitert und neue 
Möglichkeiten des Dialoges geschaffen. Für die Zielgruppe ergibt sich dadurch 
eine Möglichkeit der Partizipation und Mitgestaltung ihres Umfeldes. Die Menschen 
können miteinander und mit uns in den Austausch treten. Wir bieten eine konkrete 
Anlauf- und Vernetzungsstelle, welche von den Bewohner*innen genutzt wird.

Dieses Jahr kann hinzugefügt werden, dass sich viele Gespräche rund um das 
Thema Corona drehten. Dies lag an der allgegenwärtigen Präsenz des Themas 
und dem Redebedarf darüber. Darüber hinaus wurden wir aber auch zeitweise als 
Kontrollinstanz im öffentlichen Raum wahrgenommen. Dies führte teilweise dazu, 
dass die Kontaktaufnahme erschwert wurde und Personen uns skeptisch gegen-
überstanden. Für uns war es wichtig als Ansprechpersonen im öffentlichen Raum 
Präsenz zu zeigen und den Nutzer*innen eine Anlaufstelle für ihre Sorgen, Ängste 
und Fragen im Bezug auf die Pandemie zu bieten.

Weiters haben sich einige Kontakte in den digitalen Raum verlagert was auch damit 
in Zusammenhang steht, dass kurzzeitig aufgrund der rechtlichen COVID-Verord-
nungen keine persönliche Beratung mehr angeboten werden konnte. So etablierte 
es sich Beratungen und Gespräche per Skype anzubieten, was aufgrund der posi-
tiven Resonanz im kommenden Jahr als Angebot beibehalten wird.

4.4. Begleitung von aneignungsprozessen

Durch unsere Tätigkeit als Fair-Play-Team werden Aneignungsprozesse im öffent-
lichen Raum positiv beeinflusst. Dazu zählen beispielsweise verbesserte Nutzungs-
möglichkeiten der Parks entsprechend der Bedürfnisse der Nutzer*innen. Durch 
unsere Expertise im Sozialraum fungieren wir zudem als Kompetenzstelle für Politik 
und Verwaltung. Wir explorieren Gebiete auf den unterschiedlichsten Ebenen und 
stellen unsere Ergebnisse den Auftraggeber*innen zur Verfügung. So nehmen wir 
unter anderem eine beratende Funktion ein und können ein lebensweltorientiertes 
Bild des Bezirkes bieten. 

4.5. Gestaltung von aushandlungsprozessen

Kommt es bei Aneignungsprozessen zu Konflikten zwischen verschiedenen Nutzer*innengruppen, können wir als 
Fair-Play-Team zur (positiven) Gestaltung von Aushandlungsprozessen herangezogen werden. Diese werden von 
uns professionell begleitet und beugen eskalierenden Konflikten bestenfalls vor. Da dies nicht immer der Fall ist bzw. 
wir oft auch erst herangezogen werden wenn ein Konflikt bereits eskaliert ist, versuchen wir als Fair-Play-Team eine 
mediative Rolle einzunehmen und den Konfliktpartner*innen durch professionelles Handeln einen Raum zu bieten, in 
dem sie ihren Bedürfnissen Ausdruck verleihen können, um so zu einer für alle Parteien zufriedenstellende Lösung 
beizutragen. 

4.6. Unterstützung bei der Erweiterung der handlungsmöglichkeiten

Wesentliches Merkmal unserer Arbeit als Fair-Play-Team ist es, nicht für die Bewohner*innen zu arbeiten, sondern 
mit ihnen. Primäres Ziel ist es, die Nutzer*innen des öffentlichen Raums dahingehend zu stärken, ihre Interessen und 
Bedürfnisse adäquat in den öffentlichen Diskurs einzubringen. 

4.7. vernetzung

Wir agieren im Rahmen eines Netzwerkes an (sozialen) Institutionen, Vereinen Bildungseinrichtungen und der städ-
tischen Verwaltung. Durch den sozialräumlichen Auftrag können wir als Fair-Play-Team als Drehscheibe und Schnitt-
stelle zwischen den Akteur*innen im öffentlichen Raum fungieren. Durch den regelmäßigen und intensiven Kontakt 
zu den Bewohner*innen des Bezirks halten wir auch den Informationsfluss zwischen Bevölkerung und Institutionen 
aufrecht. 
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Auch hier hat die Pandemie dahingehend Einfluss auf unsere Arbeitsweise genom-
men, dass Vernetzungen im Jahr 2020 fast ausschließlich in digitaler Form stattge-
funden haben.  

4.8. themen- und Impulssetzungen im öffentlichen raum

Als Kompetenzstelle der sozialen Arbeit im öffentlichen Raum erkennen wir als 
Fair-Play-Team rasch und vorausschauend sozialräumlich und gesellschaftspo-
litisch relevante Themen sowie Entwicklungen und Herausforderungen. Durch 
bewusste Impulssetzungen können alternative Sichtweisen auf den sozialen Raum 
oder spezifischen Herausforderungen ermöglicht werden. Auch hier gewinnen 
Politik und Verwaltung eine wichtige Ressource abseits ordnungspolitischer Inter-
ventionen.

5. handlungsleitende Grundhaltungen und arbeitsprinzipien

Wir orientieren unsere Handlungen grundsätzlich nach den Grundhaltungen und 
Arbeitsprinzipien der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Dabei sind folgende Hal-
tungen und Prinzipien hervor zu streichen: 

• Gendersensibilität: gerade der öffentliche Raum ist auch durch die Ungleich-
heit der Geschlechter geprägt. Diese gilt es in der Analyse von sozialräumlichen 
Phänomenen aber auch in der Durchführung von Projekten und Interventionen zu 
berücksichtigen. 

• Diversitätsperspektive: die Vielfalt als gesellschaftliche Qualität, gerade im öffent-
lichen Raum, wird nicht nur bejaht, sondern aktiv gefördert. Jeglichen Benachtei-
ligungen, unabhängig davon ob diese aufgrund von Geschlecht, Alter, Sprache, 
sozialem Status oder religiösem oder kulturellem Hintergrund bestehen, versuchen 
wir mit unserer Arbeit entgegen zu wirken.

• Reflexive Parteilichkeit: das Fair-Play-Team steht auf Seite derer, die im öffent-
lichen Raum von Ausgrenzung und Verdrängung betroffen sind. Bedürfnisse und 
Wünsche dieser Gruppen werden jedoch auf Basis der Handlungskonzepte der 
Sozialen Arbeit reflektiert. Interessen dieser Zielgruppen werden daher auch nicht 
unkritisch übernommen, sondern in Bezug zu gesellschaftlichen Verhältnissen und 
der persönlicher Lebensbewältigung gestellt. 

• Professioneller Umgang mit Mehrfachmandatierung: wir fungieren als Fair-Play-
Team reflexiv-parteilich, aber gleichzeitig auch immer im Auftrag der Politik. Auf 
Basis der professionellen Handlungskonzepte muss diese Mehrfachmandatierung 
ständig reflektiert und bezüglich der Machbarkeit überprüft werden.

6. stattgefundene Interaktionen / Interventionen zur Zielerreichung

6.1 Grundsätzliches

Im vergangenen Jahr haben wir als Fair-Play-Team gezielt Aktionen gesetzt, um mit 
den Nutzer*innen des öffentlichen Raums in Kontakt zu treten. Es wurden unter-
schiedliche Projekte und Aktionen durchgeführt, die dazu beigetragen haben, das 
Klima des öffentlichen Raums positiv zu beeinflussen und kreativ mit Konflikten 
umzugehen. 

Aufgrund der Corona-Pandemie kamen dieses Jahr nur die Sommermonate für 
größere Aktionen in Frage. Es konnten trotz der Pandemie einige Aktionen, Feste 
und Cafés stattfinden, indem währenddessen auf die Einhaltung der Maßnahmere-
gelungen, wie zum Beispiel den Mindestabstand, das Tragen von Masken und das 
Anbieten von Desinfektionsmittel geachtet wurde. Da im Frühjahr und ab Herbst die 
Vergabe von Getränken oder Lebensmitteln nicht erlaubt war, konnten in dieser Zeit 
keine Fair-Play Cafés oder Maroni im Park Aktionen stattfinden. Deshalb setzten 
wir vor allem in diesen Zeiten wieder verstärkt den Fokus darauf, im öffentlichen 
Raum Präsenz zu zeigen und für die Menschen als Ansprechpartner*innen da zu 
sein.
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6.2 Fair-Play café

Von Juni bis September veranstalteten wir das Fair-Play Café, das sich bereits im letzten Jahr als gute Möglichkeit 
der Kontaktaufnahme mit den Menschen im Bezirk bewährt hatte. Wir nutzten bestehende Parkbänke im öffentlichen 
Raum sowie selbst mitgebrachte Tische und Bänke, um mit Hilfe von Tischdecken, Kaffee und Kuchen Menschen 
dazu einzuladen sich dazu zu setzen und in einen Austausch zu treten. Es war den Menschen überlassen, ob sie an 
Gesprächen teilnehmen wollten oder einfach nur zuhörten. Das Angebot von Kaffee und Kuchen dienten dazu, nieder-
schwellig über bestimmte Themengebiete zu sprechen oder auf aktuelle Geschehnisse aufmerksam zu machen. 

Dieses Jahr waren vor allem Corona, die aktuellen Maßnahmen sowie die Job- und Ausbildungssituationen von 
Jugendlichen die bestimmenden Gesprächsthemen. Der jeweilige Fokus war auch sehr stark von den sozialräum-
lichen Dynamiken, den Nutzer*innen, deren Interessen und Ideen abhängig. So konnten die unterschiedlichen 
Nutzer*innengruppen die Aktion auch selbst mitgestalten. Wir versuchten dieses Jahr das Fair-Play Café bewusst 
häufiger in Hadersdorf-Weidlingau anzubieten, da wir dort während des Sommers eine Bedarfserhebung durch-
führten.

Ziel des Fair Play-Cafés ist es, eine Austauschplattform für alle Menschen zu bieten, die diese gerne in Anspruch neh-
men wollen. Insbesondere geht es darum, marginalisierte Personen anzusprechen und diese dabei zu unterstützen, 
passende Hilfsangebote im Bezirk zu finden. 

Aufgrund der Corona-Pandemie bewarben wir die Fair-Play Cafés dieses Jahr nicht, um keine größeren Menschenan-
sammlungen zu provozieren. Nichtsdestotrotz nahmen viele Menschen teil, ohne dass der Platz dadurch überfüllt war. 
Dabei achteten wir besonders auf Hygienemaßnahmen und Abstand. Kuchen und Kekse wurden von uns mit Hand-
schuhen und einer Kuchenzange ausgeteilt.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass das Fair-Play Café von vielen Nutzer*innen auch dieses Jahr größtenteils 
als sehr positiv wahrgenommen wurde und eine wichtige Möglichkeit darstellt, um miteinander in Kontakt zu treten. 
Viele Menschen waren froh darüber, wieder an einem Angebot im öffentlichen Raum teilnehmen zu können und sich 
auszutauschen.

6.3 Elterncafé im casinopark

Während der Parkbetreuung von Kiddy & Co Hacking im Baumgartner-Casinopark 
zeigte sich immer wieder ein Bedarf an Informationen für Eltern über Beratungs- 
und Unterstützungsangebote und über das Angebot von Kiddy & Co für Kinder und 
Jugendliche. Besonderes Interesse bestand an Wiener Beratungs- und Unterstüt-
zungsangeboten sowie an Informationen zu Integration.

Auf Grundlage dieser Information hielten wir im September und Oktober, in Zusam-
menarbeit mit unseren Kolleg*innen von Kiddy & Co, zwei Mal das Elterncafé im 
Casinopark ab, in dem wir breit über die soziale Angebotsstruktur in Wien infor-
mierten. Durch die Übersetzungstätigkeiten einer Kollegin konnten die Mütter der 
Kinder aus dem Park, trotz Sprachbarriere, gut erreicht werden. Hier zeigte sich, 
wie gewinnbringend unterschiedliche Sprachen und Übersetzungsressourcen sind. 
Dabei wurden speziell Eltern und Begleitpersonen angesprochen, deren Kinder 
an der Parkbetreuung im Casinopark teilnehmen. Geplant waren weitere Termine 
im restlichen Jahr, die jedoch aufgrund der verschärften Maßnahmen abgesagt 
werden mussten. 

Das Ziel ist es das Projekt nächstes Jahr wieder aufnehmen zu können, um Men-
schen weiterhin über vorhandene Angebote zu informieren und sie in ihren eigenen 
Handlungsfähigkeiten zu stärken. Gleichzeitig sehen wir dieses Projekt als eine 
Möglichkeit kulturelle und soziale Grenzen zu überbrücken und Barrieren und Vor-
urteile abzubauen.

6.4 Intervention im Klimtpark

Im August wurde uns eine Beschwerde von Bewohner*innen aus dem Pensio-
nistenwohnhaus Gustav Klimt über Aktivitäten (ungebührlicher Lärm, unsachge-
mäße Handhabung der Spielgeräte, Fehlen von Sanitäranlagen) im Klimtpark 
übermittelt. Wir haben mit den Beschwerdefüher*innen eine Begehung des Klimt-
parks mit anschließender Besprechung durchgeführt. Hierbei konnten Sichtweisen 
erarbeitet, konkretisiert  und ausgetauscht werden. 
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In einem zweiten Treffen gemeinsam mit der Leiterin des Pensionistenwohnhauses 
konnten wir die Bedürfnisse und gewünschten Ziele der Beschwerdeführer*innen 
noch klarer herausarbeiten.

Bisher haben wir den Park als ruhigeren und unproblematischeren Ort wahrgenom-
men. Vor allem nach Sonnenuntergang sind im Klimtpark kaum Menschen anzu-
treffen. Man merkt dieses Jahr jedoch, dass der Fußballplatz in der Pachmanngas-
se, der sonst von Kiddy & Co betreut wird, nicht geöffnet ist. So trafen wir immer 
wieder Kinder und Jugendliche, denen ein Fußballplatz fehlte.

Wir sind in einen aktiven Austausch mit Parknutzer*innen sowie Bewohner*innen 
des Pensionistenwohnhause getreten um für ein gegenseitiges Verständnis einzu-
treten. Im Laufe der kommenden Monate werden weitere Treffen mit beteiligten In-
stitutionen aus dem Gebiet abgehalten, in denen konkrete weiterführende Maßnah-
men und Aktionen besprochen werden. Konkret in Planung ist eine Veranstaltung 
im Frühjahr, die sich sowohl an die Bewohner*innen des Pensionistenwohnhauses, 
als auch an die (jüngeren) Nutzer*innen des Parks richten wird. 

Die Veranstaltung soll gegenseitiges Verständnis sowie einen generationenüber-
greifenden Austausch fördern. Das Aufstellen einer Toilette wurde bereits von der 
Bezirksvorstehung zugesagt.

6.5 Projekt: Film im Park #reinlpark

Im Jahr 2019 wurde der Film #reinlpark gedreht. Die Filmpräsentation fand im Fe-
bruar 2020 statt. Das Filmprojekt hat sich zum Ziel gesetzt die Kontroversen rund 
um den Reinlpark aufzugreifen, zu diskutieren und insbesondere den Jugendlichen 
im Park eine Stimme zu geben und „ihren“ Park zu präsentieren. Anlass für das 
Projekt war der schlechte Ruf des Parks, regelmäßige Polizeikontrollen der Ju-
gendlichen im Park sowie der hohe Nutzungsdruck aufgrund der geringen Parkgrö-
ße und der ungünstigen Lage.

Durch den Dreh des Kurzfilms #reinlpark wurden vorherrschende, vorwiegend 
negativ besetzte, Bilder über den Park durch selbstbestimmte Perspektiven der 
Nutzer*innen erweitert. Dadurch wurde der Zusammenhalt der Jugendlichen ge-
stärkt und die Wichtigkeit der niederschwelligen Zugänglichkeit von öffentlichem 
Raum hervorgehoben. Durch das Projekt konnten die Perspektiven der Jugend-
lichen auf den Park, unterschiedliche Nutzungsbedürfnisse sowie die Bedeutung 
von öffentlichem Sozialraum für junge Menschen aufgezeigt werden.

Es lässt sich festhalten, dass durch den Film und die anschließende Diskussion 
gezeigt werden konnte, wie wichtig die Erhaltung der Nutzungsmöglichkeiten des 
öffentlichen Raumes für die Jugendlichen und alle anderen, vor allem marginalisier-
te, Menschen ist.

Der Kurzfilm #reinlpark wurde am 13.02.2020 anlässlich der 10-Jahresfeier Fair-
Play in den Räumlichkeiten der Breitenseer Lichtspiele erstmals präsentiert. 
Mit über 100 Besucher*innen war die Filmpremiere ein erfolgreicher Abschluss 
des Projektes. Neben Fachpublikum aus Gemeinwesen- und Sozialarbeit so-
wie dem sozialpädagogischen Bereich waren auch politische Akteur*innen, die 
Protagonist*innen des Films und Jugendliche, welche den Park nutzen, sowie 
Anrainer*innen anwesend.

An der Podiumsdiskussion, die im Anschluss an die Filmpräsentation stattfand, nahmen ein Wissenschaftler, der 
die Entwicklung des öffentlichen Raums beforscht, die Bezirksvorsteherin, eine Jugendarbeiterin sowie ein Vertreter 
der Polizei teil. Auch die Jugendlichen, die am Filmdreh beteiligt waren, konnten in der Diskussion ihre Perspektive 
einbringen. Es wurden dabei die unterschiedlichen Zugänge und Perspektiven, die es auf den Park gibt noch einmal 
aufgegriffen und diskutiert. Ebenso wurden Herausforderungen, insbesondere die nicht von allen positiv wahrgenom-
menen und erlebten Polizeikontrollen im Park, thematisiert und anhand unterschiedlicher Zugänge kritisch beleuchtet. 

Die Diskussion brachte zudem einige Ansätze und Lösungsvorschläge in Bezug auf unterschiedliche Interessen der 
Nutzer*innen des öffentlichen Raumes.
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6.6 Bedarfserhebung hadersdorf-Weidlingau

Auf Anfrage der Bezirksvorstehung Penzing wurden wir gemeinsam mit dem Team Hacking beauftragt uns ein Bild 
von der Gegend Hadersdorf-Weidlingau zu machen. Es ging um die Frage ob mehr Angebote für Kinder und Jugend-
liche im besagten Stadtteil benötigt werden. Aus diesem Grund waren wir in den Monaten Juli bis Oktober regelmä-
ßig in Hadersdorf-Weidlingau unterwegs, um mit den jugendlichen und erwachsenen Menschen vor Ort zu sprechen 
und sie nach ihren Bedürfnissen und Einschätzungen zu fragen. Methodisch wurde dabei auf nicht-standardisierte 
Expert*inneninterviews mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie auf Sozialraumbeobachtungen gesetzt. 

Unser Hauptansprechpartner*innen waren junge Familien, junge Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche. Es 
stellte sich heraus, dass es schwierig war, Jugendliche anzutreffen, da es kaum Möglichkeiten im öffentlichen Raum 
gibt, an denen sie sich aufhalten können. Die Jugendlichen die wir angetroffen haben, berichteten uns davon, dass es 
keine adäquate öffentlich zugänglichen Räume zum Innehalten gäbe, an denen sie ungestört sein können. Quer durch 
alle Altersgruppen wurde an uns der nachvollziehbare Wunsch nach einer größeren Anzahl an Sitzmöglichkeiten wie 
Parkbänken und Picknicktischen herangetragen. Weiters wurde das Bedürfnis nach nutzbaren Sportanlagen und 
-angeboten und nach Räumlichkeiten ohne Konsumzwang, wie beispielsweise Jugendräume, geäußert. Abschließend 
wurde ein Bericht verfasst und die Beobachtungen und Einschätzungen unsererseits an die Bezirksvorstehung weiter-
gegeben.

6.7 sozialraumbeobachtung hadikpark

Auf Grundlage eines Auftrages der Bezirksvorstehung Penzing führten wir hier 
zwischen Juli und September eine Angstraumabklärung durch. Hierfür waren wir 
mehrmals wöchentlich vor Ort und haben mit unterschiedlichsten Parknutzer*innen 
zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten gesprochen.
Während unserer Erkundungsspaziergänge im Hadikpark stellte sich jener als 
ein zu allen Zeitpunkten friedlicher und ruhiger Ort dar. Wir fanden die Lichtver-
hältnisse für einen öffentlichen Park passend. Auch konnten wir keine Gruppen 
erkennen, die sich unangebracht im Park verhielten. In allen Gesprächen mit den 
Parknutzer*innen stellt sich heraus, dass diese mit dem Park sehr zufrieden sind 
und sich gerne dort aufhalten. In keinem unserer offen geführten Gesprächen 
wurde von Interviewpartner*innen Ängste und Befürchtungen bezüglich des Hadik-
parks geäußert. Viel mehr wurde oft das gute Mit- und Nebeneinander hervorgeho-
ben, dass im Park herrsche.

Um ein umfassendes Bild über die Situation im Park zu erhalten, haben wir uns mit 
anderen Institutionen, insbesondere der mobilen Jugendarbeit, vernetzt. 

Auch diese bestärkten unseren Eindruck, dass ihnen in den letzten Monaten keine 
Konflikte und unangenehmes Verhalten von Parknutzer*innen im Park aufgefallen 
seien. Jedoch wäre eine bessere Ausleuchtung der Eingänge eine Möglichkeit das 
subjektive Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Es wurden einige kleine Verbesserungs-
wünsche genannt wie die Anbringung eines zweiten Wasserhydranten, die Erneu-
erung des gerissenen Zauns Richtung Wienfluss, ein direkter Zugang zu diesem 
oder eine mehrsprachige Beschilderung, die besagt, dass Radfahren verboten ist. 
Diese Wünsche wurden zum Teil bereits der MA42 übermittelt.

6.8. Information und Beratung

Trotz der Corona-Pandemie war es auch dieses Jahr möglich, das Angebot “Infor-
mation und Beratung” aufrecht zu halten und die sozialarbeiterische Einzelfallarbeit 
zu vertiefen und auszubauen. Neben den wöchentlichen fixen Beratungszeiten, 
waren Beratungsgespräche auch nach Terminvereinbarung möglich. Nur während 
des ersten Lockdowns im Frühjahr wurde das Beratungsangebot für kurze Zeit 
ausschließlich auf Online-Beratung umgestellt. Hier wurde verstärkt auf digitale 
Kommunikationstools, wie zum Beispiel Skype, zurückgegriffen, um Beratungs-
gespräche möglich zu machen. Während der persönlichen Beratungen wurde 
besonders darauf geachtet, dass der Mindestabstand und die maximale Anzahl 
der Personen im Raum eingehalten wurden. Dabei waren Mund-Nasen-Masken, 
sowie eine intensive Nutzung von Desinfektionsmittel selbstverständlich. Mit diesen 
Voraussetzungen konnte eine regelmäßige, individuelle Begleitung verschiedener 
Menschen aus dem Bezirk weiterhin gewährleistet werden.
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Die Themen in den Beratungen waren sehr variabel und reichten von Arbeitslo-
sigkeit, über Wohnen bis hin zur Unterstützung bei behördlichen Abläufen und 
materieller Sicherung. Daneben kamen auch persönliche Themen, wie mentale 
Gesundheit, die Auswirkungen der Corona-Pandemie und Zukunftsängste auf. Die 
Zielgruppe der Informations- und Beratungsangebote kann als divers beschrieben 
werden und umfasst alle Altersgruppen von Jugendlichen bis hin zu Senior*innen. 

Die Gespräche wurden teilweise gemeinsam mit den Jugendarbeiter*innen von 
Kiddy & Co geführt, die die Erstsprache der Menschen beherrschten und somit bei 
so mancher Beratung übersetzen konnten. 

So war ein Austausch auch mit jenen Menschen möglich, mit denen wir grundsätz-
lich aufgrund der Sprachbarriere nicht ins Gespräch kommen würden. Diesbezüg-
lich gerieten wir dieses Jahr jedoch auch an Grenzen. So kam es beispielsweise zu 
einem Kontakt mit einer hilfesuchenden Person, der wir aufgrund der Sprachbarrie-
re nicht weiterhelfen konnten. 

Es stellte sich als große Herausforderung heraus, eine geeignete Stelle zu finden, 
die der Frau in ihrer Erstsprache Beratung anbieten konnte und an die wir sie wei-
tervermitteln konnten. Dieser Fall zeigte uns auf, dass unser Handlungsspielraum 
begrenzt ist und wir aufgrund von sprachlichen Barrieren nicht alle Menschen im 
öffentlichen Raum adäquat erreichen können.

Um mehr Menschen den Zugang zu Informationen und Beratungsangeboten ge-
währen zu können, bräuchte es mehr Möglichkeiten, auf Übersetzer*innen zurück-
greifen zu können.

6.9 ausweitung des social Media angebots

Dieses Jahr war es uns ein Anliegen vermehrt auf digitale Angebote zurück zu grei-
fen, da wir durch die Corona-Regelungen weniger Menschen im öffentlichen Raum 
antreffen konnten. 

Über Social Media Kanäle wie Facebook und Instagram konnten wir einerseits auf 
unsere (Beratungs-)angebote aufmerksam machen und andererseits Informati-
onen über einen digitalen Weg verbreiten. So erstellten wir informative Beiträge zu 
COVID-19 und aktuellen Maßnahmen, aber auch zu diversen anderen Themen, wie 
zum Beispiel zum “Pride Month” (rund um LGBTQI*) oder zu wichtigen Beratungs-
stellen. 

Durch den Ausbau unseres digitalen Angebots haben wir auch eine neue Möglich-
keit geschaffen, Kontakte mit Menschen, die wir im öffentlichen Raum antreffen, 
aufrecht zu erhalten. Insbesondere jüngere Menschen sind über soziale Medien 
gut erreichbar und zum Teil weniger gehemmt über diesen Weg Kontakt aufzuneh-
men. Wir hoffen diesen Zugang im nächsten Jahr weiter ausbauen und nutzen zu 
können.
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6.10 Feste und aktionen

• aktionspark reinlpark

So wie auch der Film #reinlpark hat sich der Aktionstag im September zum Ziel 
gesetzt, Beteiligungs- und Aneigungsprozesse im öffentlichen Raum zu fördern. 
So wurde im September in Kooperation mit der Gebietsbetreuung Stadterneue-
rung (GB*) der Aktionstag “Mehr Reinlpark” durchgeführt. Der Hintergrund dessen 
ist, dass der Reinlpark neu gestaltet und um neue Spiel- und Freizeitangebote 
erweitert werden soll. Ziel des Aktionstags war es, die Wünsche und Ideen der 
Parknutzer*innen - insbesondere der Kinder und Jugendlichen - zu erheben, um sie 
in einem nächsten Schritt an die Bezirksvorstehung weiterzugeben und somit in die 
Parkumgestaltung zu integrieren. Es nahmen viele Parknutzer*innen an der Aktion 
teil, von denen der Großteil Kinder und Teenager waren, welche den Park intensiv 
nutzen. Insgesamt erhielten wir einen sehr vielfältigen Input an Ideen und Vorschlä-
gen. Viele Menschen zeigten sich offen und erfreut darüber, in den Erneuerungs- 
und Erweiterungsprozess des Parks mit eingebunden zu werden.

• stadtteilcafé Breitensee

Das Stadtteilcafé ist ein Projekt der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*), 
die einen Raum des Miteinanders und Austausches zwischen Nutzer*innen des 
öffentlichen Raumes und Expert*innen der GB* darstellt. Wir hatten die Möglichkeit 
beim Stadtteilcafé, am 28.07., in Breitensee teilzunehmen. Trotz des heißen Tages 
konnten wir einige Kontakte knüpfen und über die aktuelle Lage bezüglich der Neu-
gestaltung des Ludwig-Zatzka-Parks, die derzeit geltenden Coronabestimmungen 
und die anstehenden Wahlen informieren und uns austauschen. Ziel war es, das 
Angebot des Fair-Play-Teams im Bezirk bekannt zu machen und für Veränderungs-
wünsche, Fragen und Anliegen zur Verfügung zu stehen.

• Gartldankfest laurentiusplatz

Gemeinsam mit dem Team aus der Goldschlagstraße haben wir im September an 
einem ganztägigen Grätzlfest am Laurentiusplatz teilgenommen. Es handelte sich 
hierbei um eine Bürger*inneninitiative, die es sich zum Ziel gemacht hat, Menschen 
aus dem Grätzel zusammen zu bringen und zu vernetzen. Der vor Ort vorhandene 
Pizzaofen wurde dazu genutzt selbstgemachte Pizza gegen freie Spenden anzu-
bieten. Es wurde zudem eine von Kiddy & Co betreute Spielstraße für Kinder er-
richtet. Dafür wurde ein Teil der Straße neben dem Platz für den ganzen Tag eigens 
abgesperrt. Am Fair-Play-Stand konnten wir einerseits unsere Arbeit vorstellen und 
andererseits Informationsmaterial zu verschiedenen Themen bereitstellen. Somit 
gelang es, die Arbeit von Kiddy & Co und Fair-Play in diesem Teil des Bezirks er-
folgreich unter die Leute zu bringen.

Weitere Highlights und Feste:

• Begegnung steht Fest
• riesenspielefest

7. reflexion der Zielerreichung in qualitativer 
und quantitativer hinsicht 

Die Penzinger Parkanlagen 2019 und 2020

Im vergangenen Jahr stellte uns der Corona-Pandemie vor neue Herausforde-
rungen. Da durch die Ausgangsbeschränkungen im Frühling, aber auch im Herbst 
weniger Menschen im öffentlichen Raum unterwegs waren, mussten wir zu dieser 
Zeit unsere Zielsetzungen und Arbeitsmethoden adaptieren. Der Kontakt mit Men-
schen fand verstärkt online statt und unsere Rolle im öffentlichen Raum erweiterte 
sich dahingehend Informationen über die aktuelle Lage der Pandemie und den 
gerade geltenden rechtlichen Bestimmungen zu verbreiten.

seite 15



Während der Sommermonate hingegen war ein ‘normaleres’ Arbeiten in den Parks wieder möglich, da die Aus-
gangs- und Kontaktbeschränkungen gelockert waren und auch die Menschen sich wieder im öffentlichen Raum 
treffen konnten. Insgesamt kann festgehalten werden, dass wir in den Penzinger Parkanlagen 2019 und 2020 ähnlich 
viele Menschen mit unseren Angeboten erreicht haben. Im Frühling konnten wir sogar einen signifikanten Anstieg an 
Kontakten verzeichnen. Hier könnten die vierte Mitarbeiterin und die starke Präsenz im öffentlichen Raum Gründe für 
diese Veränderung sein. Gleichzeitig kam es durch die Schwerpunktsetzung in Hadersdorf und Umgebung im Juli und 
August zu geringeren Kontaktzahlen als im Vorjahr.

Die Zielerreichung in Bezug auf die Qualität unserer Arbeit äußerte sich wie auch in den letzten Jahren vor allem in 
der Verbesserung des sozialen Klimas an den Interaktionsorten des Fair-Play-Teams. Durch die Drehscheibenfunk-
tion, die wir als Fair-Play-Team einnehmen, konnten viele Sachverhalte nicht nur schneller weitergeleitet werden, 
sondern auch die Teilhabe der Bürger*innen an Veränderungsprozessen verbessert werden. Grundsätzlich kann fest-
gestellt werden, dass an jedem Ort durch eine intensive Interaktion die unterschiedlichsten Personengruppen erreicht 
wurden und ein gegenseitiger Austausch bzw. Dialog stattfand. Die verschiedenen Dialoggruppen konnten uns als 
kompetente Ansprechpartner annehmen und fühlten sich ernst genommen.

Fair-Play-Kontakte

In den Monaten Mai bis Oktober hatten wir als Fair-Play-Team die meisten Kontakte. Auffallend ist eine besonders 
hohe Kontakthäufigkeit im Juni. Da wir zwischen Juli und Oktober die Bedarfserhebung Hadersdorf-Weidlingau und 
die Angstraumabklärung Hadikpark durchführten, führen wir die geringeren Kontakte auf diese Erhebungen zurück. 
In beiden Studien war es notwendig sich zu verschiedenen Tageszeiten im öffentlichen Raum aufzuhalten und somit 
auch zu Zeitpunkten in denen generell wenig Menschen im öffentlichen Raum anzutreffen sind. Zu erwähnen ist, dass 
Kontakte bei Veranstaltungen die gemeinsam mit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit durchgeführt wurden, nicht in 
dieser Statistik enthalten sind. Grund dafür ist, dass wir eine Doppelzählung und somit eine Verfälschung 
der Gesamtzahlen vermeiden wollen.

Insgesamt konnten im Jahr 2020 3477 Kontakte gezählt werden. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Plus von 568 
Kontakten. In diesem Vergleich zeigt sich auch, dass das meiste Plus in den Frühlings-, Herbst-, und Wintermonaten 
zu finden ist. Hier zeigt sich unserer Meinung nach die verbesserte Etablierung des Fair-Play-Teams im Arbeitsgebiet. 

Durch die gesteigerte Bekanntheit des Fair-Play-Teams im Bezirk verändert sich mit der Zeit auch die Hemmung der 
Menschen im 14. Bezirk uns aktiv als Ansprechpersonen wahrzunehmen. Somit kommt es mit der Zeit zu bestän-
digeren und intensiveren Kontakten was uns sehr freut. 
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8. vernetzungspartner*innen 
und strategische Partner*innen 

Dieses Jahr haben viele der Vernetzungen aufgrund von COVID-19 nicht persönlich, sondern Online stattgefunden. 
Über Videokonferenzen wurde ein regelmäßiger Austausch zwischen verschiedenen Einrichtungen und Institutionen 
auch dieses Jahr gewährleistet. Die Erfahrungen und das Know-how sowie die Leistungen und Angebote anderer 
Teams des Vereins sowie Einrichtungen, Organisationen und Institutionen trugen im Wesentlichen zum Erfolg unserer 
Arbeit bei. Wichtige Vernetzungspartner*innen bzw. strategische Partner*innen waren: 

• Regionalteam 14 
• Wohnpartner 
• Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark (MA 48)
• Wiener Stadtgärten 
• Stadt Wien - Bildung und Jugend
• Polizei 
• Bezirksvorstehung Penzing 
• Teams von Kiddy & Co 
• Spezifische Einrichtungen der Sozialen Arbeit in Wien
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Erfreulich ist, dass sich die Geschlechterverhältnisse immer stärker angleichen. 
Statt knapp 44% im Vorjahr, konnten dieses Jahr 47,14 % weibliche Kontakte 
gezählt werden.



P E N Z I N G
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9. Zusammenfassung und ausblick 

In unserer täglichen Praxis als Fair-Play-Team im 14. Bezirk kommen vor allem der sozialräumlichen Erhebung, der 
Gestaltung von Aneignungsprozessen und der Themen- und Impulssetzung im öffentlichen Raum eine große Bedeu-
tung zu. Dazu kommt die Informationsweitergabe, Vermittlung, Vernetzung und Koordination, Planung präventiver 
Maßnahmen und Projekte sowie fachliche Stellungnahmen. Unsere Beobachtungen für das Jahr 2020 ergaben, dass 
der öffentliche Raum trotz der Corona-Pandemie stark genutzt wurde und viele Menschen draußen anzutreffen waren. 

Vor allem während der kälteren Monate ist uns aufgefallen, dass die Parkanlagen trotz niedriger Temperaturen stärker 
frequentiert waren als im Jahr zuvor. Zu erklären ist dies damit, dass die stetig wiederkehrenden Lockdowns die Un-
terhaltungsvielfalt im Freizeitbereich stark begrenzt hat und bedeutend mehr Menschen auf den öffentlichen Raum in 
ihrer Freizeitgestaltung angewiesen waren. Dies spiegelt sich auch in unseren Kontaktzahlen wieder.

Das Jahr 2020 ist für uns sehr erfolgreich mit der Filmpräsentation und Podiumsdiskussion in den Breitenseer Licht-
spielen des von uns produzierten Films #reinlpark gestartet. Zwischen März und September konnte das Fair-Play-
Team auf vier Mitarbeiter*innen zurückgreifen was zur Folge hatte, dass wir während der Frühlings- und Sommer-
monate mehr Präsenz im öffentlichen Raum zeigen konnten. Zudem konnte in fixen Teams gearbeitet werden was 
sowohl das Ansteckungsrisiko für unsere Zielgruppe, als auch für uns als Team wesentlich minimierte.

Durch den aktiv geführten Dialog ergaben sich zum Teil neue Perspektiven auf den öffentlichen Raum sowie dessen 
Nutzer*innen. Dieser erweiterte Blick auf örtliche Gegebenheiten und Nutzer*innen fließt in unsere Arbeit als Fair-
Play-Team ein. 

Um ein deutlicheres Stimmungsbild aufnehmen zu können und so differenzierte Eindrücke zur weiteren Verarbeitung 
zu generieren, haben wir dieses Jahr versucht über längere Zeit an den einzelnen Orten zu verweilen. Dadurch war 
es uns möglich, Stimmungen noch besser einzufangen, mehr Details wahrnehmen zu können und besser Gespräche 
mit den Parknutzer*innen einzuleiten.

Ziel für das kommende Jahr ist es den Gesundheitsschwerpunkt Gesundheitskompetenz.JA in die unterschiedlichen 
Projekte des Fair-Play-Teams einzuarbeiten und mitzudenken. Bei einer bereits geplanten Veranstaltung in Kooperati-
on mit dem Pensionistenwohnhaus Gustav Klimt soll der Fokus unter anderem auf das Thema psychische Gesundheit 
und Wohlbefinden der Parknutzer*innen sowie der Bewohner*innen aus dem Senior*innenwohnheim gelegt werden. 

Des Weiteren wird angedacht, themenspezifische Fair-Play Cafés zu veranstalten in denen unterschiedliche gesund-
heitsrelevante Themen bearbeitet und besprochen werden sollen. Der Bedarf an sozialarbeiterischer Einzelfallhilfe 
wird voraussichtlich auch im kommenden Jahr hoch sein. Für uns bedeutet dies, dass wir auch hier konkrete Unter-
stützungsangebote setzen werden und gemeinsam mit den Menschen, die dieses Angebot annehmen, für sie pas-
sende Handlungsoptionen erarbeiten werden.

Das Fair-Play-Team wird auch im Jahr 2021 an den vereinsübergreifenden Veranstaltungen wie „Begegnung steht 
Fest“, Riesenspielefest oder „move it“ teilnehmen und sich passende Angebote dazu überlegen.


