P E N Z I N G
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Kommunikation und Vermittlung
im öffentlichen Raum
des 14. Bezirks
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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 in Penzing beauftragt. Mittlerweile hat sich der Verein durch das große Engagement der Mitarbeiter*innen und
die stetige Unterstützung der Bezirksvorstehung 14 und der “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
der Park- und Sportplatzbetreuung betreibt der Verein zwei Kinder- und Jugendtreffs, in der Goldschlagstraße und in der Hackingerstraße, so wie ein Internetcafé in
der Hickelgasse. 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 geführt wird.

1.2. Das Team

Unsere Arbeit als Fair-Play-Team vor Ort erfolgt jeweils als dreiköpfiges Team, wobei wir mit Fair-Play-Taschen, Rucksäcken oder T-Shirts gut sichtbar im öffentlichen
Raum unterwegs sind. Die Zeiten sind dabei jahreszeitlich, sowie bedarfsorientiert
ausgerichtet. 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 den Zeiten, in denen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im
öffentlichen Raum anzutreffen sind, orientieren. Nichtsdestotrotz fungieren wir als
Ansprechpartner*innen im öffentlichen Raum für alle Alters- und Zielgruppen. Ein
Fokus liegt auf außerschulischen Zeiten, ein weiterer auf dem zeitlichen Rahmen der
heterogenen Nutzungsgewohnheiten der Zielgruppen (maximal 24 Uhr). 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 können, werden die Mobilrunden oder Aktionszeiten situationsbedingt auch in den Vormittag vorverlegt.
Die Zusammensetzung des Teams ist so gewählt, dass sich die Ausbildungen der
einzelnen Mitarbeiter*innen ergänzen. Diese Interdisziplinarität stärkt hierbei die
Analyse- und Arbeitsqualitäten des Teams ungemein. Dies hilft in der Wahrnehmung,
der Konzeptionalisierung, der Themen- und der Lösungsfindungen der Arbeitsthemen des Fair-Play-Teams.Im Spätsommer wurde das Team für zwei Monate um eine
vierte Person erweitert. Ziel war es mit einer Farsi sprechenden Person zielgerichtet,
niederschwellige Beratungsangebote durchzuführen. Die Erweiterung des Sprachangebotes hat sich merkbar auf die Zielgruppe ausgeübt.
Ab dem Spätsommer kam es bis zum Ende des Jahres zu einem längeren Krankenstand einer Mitarbeiter*in, weshalb wir ab diesem Zeitraum nur noch mit eingeschränkten Ressourcen haben arbeiten können. Hiervon waren am stärksten die
Mobilrunden beeinträchtigt, da diese bei Ausfall einer weiteren Mitarbeiter*in nicht
stattfinden konnten.

1.3. Orte
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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 Gesamtfläche umfasst. Diese Tatsache ist auch insofern wichtig für unsere Arbeit, da der hohe Grünanteil von unseren Zielgruppen als eine Lebensqualität wahrgenommen werden. 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.
>>> Inhaltsverzeichniss

Im Sinne der Sozialraumorientierung des Angebots werden grundsätzlich alle Orte
im öffentlichen Raum je nach Bedarf und Situation aufgesucht. Dabei werden jedoch bestimmte Park- und Grünanlagen schwerpunktmäßig aufgrund der hohen
Besucher*innenanzahl und Nutzer*innenstruktur durch das Fair-Play-Team besucht.
In den letzten Jahren haben wir immer wieder bemerkt dass durch die hohe Anzahl
der Parkanlagen, die wir regelmäßig besuchen möchten, das Eintauchen und die Immersion in einen Sozialraum nicht unseren Ansprüchen genügt. Aus diesem Grund
haben wir, in Absprache mit unserer Pädagogischen Leitung, mehrere Schwerpunkt
Parkanlagen im Bezirk auserkoren, die wir mehrmals wöchentlich besuchen möchten. Ziel hiervon ist es die sozialen Beziehungen innerhalb dieser Sozialräume zu
vertiefen und somit ein besseres Verständnis für die Orte zu entwickeln. Dies ermöglicht uns vor Ort bessere Gemeinwesenarbeit, angepasst an die Wünsche unserer
Zielgruppe, zu leisten. Wir haben uns für insgesamt 5 Parkanlagen entschieden, die
wir öfters besuchen möchten: Matznerpark, Reinlpark, Ludwig-Zatzka-Park, Baumgartner-Casino-Park und Klimtpark. Dennoch wird versucht, auch die anderen Gebiete und Parks des Bezirks in regelmäßigen Abständen aufzusuchen.

Wie im Diagramm zu erkennen ist sind die Einsatzorte des Fair-Play Teams Penzing sehr divers. Die Kategorie “Andere Orte” sind mit Abstand die am häufigsten
besuchten Orte1. Jedoch kann im Diagramm auch klar unsere Schwerpunkt-Parkanlagen und Parkanlagen in deren Umkreis erkannt werden. 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, dessen Eingang auf Höhe der Schule Matznergasse erweitert wurde. 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 Tischtennisplatte definiert wird.
Vor allem im vorderen Teil des Parks halten sich vorwiegend Kinder und Jugendliche
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 alterstechnisch zwischen 8 und 80 anzusiedeln.
In den letzten Jahren wurde der “hintere Teil” des Parkes mit vielen kleinen Installationen aufgewertet. So wurden dort verschiedene Sitz- und Liegemöglichkeiten, eine
Tischtennisplatte und ein Free Gym aufgestellt.

1
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Reinlpark
Der Reinlpark liegt unterhalb eines Kinderfreibades, zwischen Reinlgasse und Gurkgasse. Bestückt mit einem Fußball- und einem Basketballkäfig, befinden sich auch
verschiedene Kinderbewegungslandschaften innerhalb des Parks. Ausgestattet mit
einer mobilen Toilette befindet sich der Park in einer von Wohnhäusern dominierten
Umgebung, wobei in direkter Nachbarschaft 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 einer der meist
genutzten Parks im 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.
In den vergangenen Jahren war die Atmosphäre des Parks durch regelmäßige Polizeieinsätze massiv gestört.
Im Reinlpark haben sich mit 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 späteren
Nachmittag und Abend.
Die Umgestaltung des Reinlparks, die 2022 beginnen soll, war dieses Jahr ein großes
Thema, das wir begleitet haben. Dabei war neben der Weitergabe von Wünschen
und Verbesserungsvorschlägen vor allem auch die Aufklärung über Umbaumaßnahmen Schwerpunkte unserer Arbeit vor Ort. Geplant ist weiterhin die Begleitung während der Umbauphase 2022 und die daraufhin anschließenden Aneignungsprozesse
(siehe Abschnitt 6)
Klimtpark
Der Gustav-Klimt-Park ist eine Anlage, die um ein Senior*innenheim herum gebaut
und von Wohnhausanlagen umgeben ist. Der Park umschließt das Senior*innenheim
in einem Bogen, wobei an einem Ende eine Bewegungslandschaft für jüngere und
ältere Menschen zu finden ist und an dem anderen Ende eine kleine Hundezone. Auf
der Seite der Bewegungslandschaft befinden sich einige Sitzgelegenheiten. Durch
einen Gehweg getrennt liegt gegenüber ein Spielplatz, in dem sich verschiedene
Spielmöglichkeiten befinden. Außerdem gibt es dort ein Trinkbrunnen. Durch den
Park zieht sich ein Weg, mit mehreren Sitzmöglichkeiten.
Wir treffen im Park viele Familien mit kleineren Kindern und Teenies an. Der Bereich vor dem Pensionist*innenheim wird durch die Spieltische und Turngeräte von
vielen verschiedenen Altersgruppen genutzt. Der untere Teil des Parks in der Nähe
der Hundezone dient auch Erwachsenen und älteren Jugendlichen, vor allem zu
späten Nachmittags- und Abendstunden, als Aufenthaltsort. Vor allem in den frühen
Nachmittagsstunden trifft man auch Bewohner*innen des Pensionist*innenhauses
an. Seit Lärmbeschwerden im Sommer 2020 aufgetaucht sind, sind wir verstärkt
vor Ort unterwegs. Dabei gab es einen intensiven Austausch mit Parknutzer*innen,
Bewohner*innen und Hausleitung der “Häuser zum Leben” und Anrainer*innen, bei
dem die unterschiedlichen Bedürfnisse gesammelt und vermittelt wurden. Leider
konnte Aufgrund der Pandemie keine größere Aktion stattfinden. Seit dem Sommer
2021 hat sich die Beschwerdelage merklich gebessert (siehe Abschnitt 6)
Im Frühjahr und Sommer wurde, auf längeren Wunsch der Parknutzer*innen hin, ein
Öklo im Park errichtet.
Baumgartner-Casino-Park
Der Baumgartner-Casino-Park ist ein sehr weitläufiger Park mit einer großen Grünanlage. Auf der Seite der Hochsatzengasse befindet sich ein Sportkäfig. An ihn angeschlossen ist eine große Wiese, die wiederum von einem Platz mit Sitzmöglichkeiten
abgelöst wird. An diesen Platz grenzen zwei große Spielplätze, mit unterschiedlichen
Bewegungslandschaften an. Dabei hervorzuheben ist das Wikingerschiff mit dem
Namen Penzing Nr.1. Über den ganzen Park verteilt gibt es Sitzbänke und Tische. Im
Park steht auch eine Tischtennisplatte, die stark genutzt wird. Eine Toilette befindet
sich an der Straße oberhalb des Parks, welche über eine Treppe zu erreichen ist.
Während der letzten zwei Sommersaisons wurde ein temporärer Wasserspielplatz
in der Mitte des Parks installiert, welcher von Kiddy & Co zusammen mit den Kinderfreunden betreut wurde und, vor allem bei jüngeren Kindern, großen Anklang fand.
Seit diesem Winter wird ein fest installierter Wasserspielplatz errichtet.
Seite 
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Der Park wird von unterschiedlichsten Benutzer*innen aller Altersgruppen auf sehr
vielfältige Art und Weise genutzt. Vor allem die beiden Kinderspielplätze werden
regelmäßig von Familien, Schulen, Kindergärten oder anderen Kindergruppen bespielt. Die weitläufigen Wege werden mit Fahrrädern und Rollern befahren. Auch der
Fußballkäfig wird regelmäßig benutzt. Die Tischtennisplatte ist sehr oft in Benutzung.
Ebenso halten sich Spaziergänger*innen immer wieder im Park auf.
Bis jetzt hat sich der Park als sehr konfliktarm und gut besucht dargestellt.
Ludwig-Zatzka-Park
Der Ludwig-Zatzka-Park ist ein langgezogener Park, welcher an der S-Bahn-Station
Breitensee gelegen ist. Der Ludwig-Zatzka-Park wurde umgestaltet und im Oktober
2020 neu eröffnet. Im Eingangsbereich befinden sich mehrere Sitzgelegenheiten
sowie ein Tisch mit Schachspielbrett. Der Kinderspielbereich wurde, besonders für
jüngere Kinder, neu gestaltet. Es gibt eine Wasserspielstelle und ein größeres Klettergerüst. Außerdem wurden im gesamten Park viele Sitzgelegenheiten 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 mehr
Nutzung in der Abend- und Nachtstunden führt. Großes Thema im Park ist wie jedes
Jahr das Fehlen einer Toilette und das Nutzen der Örtlichkeiten als Freilufttoilette.
Seit der Neueröffnung wird der Park stärker von verschiedenen Zielgruppen gezielt
genutzt, anstatt lediglich als “Durchgangsort” zu fungieren. Vor allem Eltern mit Kindern nutzen den neuen Kinderspielbereich zu allen Tageszeiten recht intensiv. Auch
die multiplen Sitz- und Zusammenkunftsmöglichkeiten werden inzwischen rege von
diversen Individuen und Gruppen genutzt.

2. Ziel- und Dialoggruppen
Wir als Fair-Play Team arbeiten sozialraum-, gemeinwesen- und stadtteilorientiert
mit den unterschiedlichen Alters- bzw. Zielgruppen. Grundsätzlich arbeiten wir mit
allen Nutzer*innen des öffentlichen Raums. Wir geben keine Themen vor, sondern erarbeiten diese , im Sinne des Empowermentsansatzes, gemeinsam mit den
Nutzer*innen. 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 Menschen und Institution,
die im Bezirk leben bzw. in Bezug auf den öffentlichen Raum im 14. Bezirk agieren.
Auch im zweiten Jahr der Pandemie, hatte das COVID-19 Virus Auswirkungen auf
unsere Ziel- und Dialoggruppen. Hierbei können wir unter mehreren Auswirkungen
unterscheiden. Einerseits gab es durch die ständig veränderten epidemiologischen
Lagen und die damit einhergehenden gesetzlichen Veränderungen und Einschränkungen stark angepasste Verhaltensweisen. So können wir retrospektiv sagen, dass
sich ein Großteil der Menschen im öffentlichen Raum an die vorgegeben Regeln,
auch bei ständig wechselnden Maßnahmen, hielten. Auch wurden Maßnahmen gegen den COVID-19 Virus teilweise begrüßt. Was wir aber auch feststellen konnten
war, dass die ständig wechselnden Einschränkungen und Regeln zu Verwirrung und
Frustration führen. Für unsere Arbeit hat sich andererseits gezeigt, dass sich das
Knüpfen neuer Kontakte schwerer als vor der Pandemie darstellt. Gleichzeitig haben
sich trotz der Kontakt- und Lockdownbeschränkungen viele Kontakte gehalten und
teilweise vertieft.
Es kann festgehalten werden, dass sich unsere Ziel- und Dialoggruppen als überaus
vielfältig darstellen. Sie sind geprägt von Alters-, geschlechtlicher-, sprachlicher-, sozialer-, ökonomischer- und kultureller Diversität, was sich auch in unserer Fallarbeit
widerspiegelt. Es hat sich dieses Jahr ganz besonders gezeigt wie wertvoll sprachliche Vielfalt innerhalb des Fair-Play-Teams ist in Bezug auf Kontaktaufnahme und
Beziehungsarbeit im öffentlichen Raum. Beispielsweise helfen fremdsprachliche Fähigkeiten schneller in Kontakt mit Personengruppen mit Migrationshintergrund zu treten und Vertrauen aufzubauen. Die vierte Kollegin, die uns während der zwei Monate
im Spätsommer unterstützte, erreichte die Farsi-sprechende Zielgruppe besonders
gut. Leider war ihre Zeit beim Fair-Play-Team zu kurz, um anhaltende Beziehungen
aufzubauen und an die Kolleg*innen zu übertragen. Neben der Wichtigkeit der
sprachlichen Vielfalt zeigt sich an diesem Beispiel auch wie sinnvoll die Kontinuität in
unserer Arbeit ist um sozial wirksame Kontakte und Netzwerke aufzubauen.
Seite 
>>> Inhaltsverzeichniss

Eine der größten Änderungen in den letzten Jahren zeigt sich in unseren Informationsund Beratungsangebot. Hat es sich in den letzten Jahren schon im Bezirk etabliert
gehabt, so zeigt sich in der Pandemie noch einmal verstärkt die Notwendigkeit eines
niederschwelligen Angebotes. Hierbei sehen wir uns auch als eine erste Anlaufstelle
für Menschen, denen andere Angebote noch zu hochschwellig sind. Insgesamt kam
es 2021 zu 292 Beratungen mit insgesamt 495 Kontakten. Dabei reichten diese von
einmaligen Einzelberatungen (130) bis hin zu längeren psychosozialen Betreuungen
(151). Dabei wurden vor allem Themen wie Arbeit- und Lehrstellensuche, materielle
Grundsicherung und gesundheitliche Themen besprochen.
2021 waren unsere Hauptzielgruppen im öffentlichen Raum mit 30% erwachsene
Personen, gefolgt von Kindern mit 24%, Jugendlichen und Teenies mit je 16% beziehungsweise 15%. Am wenigsten in Kontakt gekommen sind wir dabei mit der Gruppe
der jungen Erwachsenen und der Senior*innen, welche 8%, beziehungsweise 6%
ausmacht.

Im Vergleich zu 2020 zeigt sich eine relative Abnahme an Kontakten zu Erwachsenen
(2020: 36%). Gleichzeitig ist ein relativer Anstieg zu den Kontakten zu Teenager*innen
zu beobachten (2020: 9%). In unseren Kontakten sind Jugendliche (2020: 14%) und
Kinder (2020: 24%) praktisch gleich geblieben (2019: 15%). Senior*innen und junge
Erwachsene zählen immer noch zu einer unterrepräsentierten Gruppe, hier ist der
Anteil leicht zurückgegangen (2020: 8%).
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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 Zusammenleben im öffentlichen Raum2.
Bezüglich der sozialen Qualitäten ist festzuhalten, dass diese nicht nur von der Gestaltung, sondern auch von der Zugänglichkeit, als auch der Infrastruktur des öffentlichen 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, 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 genutzt, 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 Zusammenleben
im öffentlichen Raum möglichst eigenverantwortlich ein.
Menschen erweitern Spielräume, sowie individuelle und kollektive Handlungsmöglichkeiten, insbesondere in Bezug auf die Nutzung des öffentlichen
Raumes.

Im 14. Bezirk bedeutet dies vor allem, dass grundsätzlich das Bewusstsein und das
Verständnis geschaffen werden müssen, dass gerade die Hauptzielgruppen von FairPlay den öffentlichen (Grün)-Raum als wesentlichen Teil ihrer Lebensqualität sehen
und dementsprechend nutzen. Dies zeigt sich vor allem bei Aushandlungsprozessen zwischen Anrainer*innen und Nutzer*innen von Parkanlagen in dicht verbauten
Wohngebieten. Hierbei erkennen wir im öffentlichen Raum eine Drehscheibenfunktion, durch welche unterschiedliche Parteien zusammengebracht, vernetzt 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, Konflikte 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.
Angesichts des zehnjährigen Bestehens der Fair-Play-Teams wurde eine Evaluation
des Projektes von der FH Campus Wien in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse am
24. Oktober präsentiert wurden. So wurden beispielsweise die Zielerreichungen und
die Aufgabenstellungen in der Praxis näher beleuchtet und Schwierigkeiten darin
aufgezeigt. Auf Grundlage der Ergebnisse der Studie haben wir beschlossen, unsere eigene Arbeitsweise genauer zu reflektieren. Dies ist keine einmalige Aktion und
keine abgeschlossene Aufgabe; vielmehr verstehen wir diesen Vorgang als einen
immer weiter laufenden Prozess, über den eine hohe Qualität unserer Arbeit gewährleistet werden kann.
Um eine gewisse Übersichtlichkeit des Diagramms zu gewährleisten wurden alle
Orte die im Jahr weniger als 10 mal besucht wurden unter “Andere Orte” subsumiert.
2
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4. Aufgaben von Fair-Play
Soziale Arbeit, verstanden als professionelles Handlungskonzept, bearbeitet soziale Probleme, gesellschaftliche Fragestellungen und Entwicklungstatsachen. „Dabei
geht es um die Erweiterung individueller und kollektiver Handlungsfähigkeiten, der
Gewährung von Hilfen, wie auch um die Gestaltung von sozialem Wandel, der Thematisierung von Ungleichheitsentwicklungen sowie dem Umgang mit gesellschaftlicher Heterogenität“3.
Aufgabe Sozialer Arbeit im öffentlichen Raum ist daher, „die soziale Sicherheit von
Menschen und Gruppen anzusprechen und deren Marginalisierung und Verdrängung entgegenzuwirken“. 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
Kinder- und Jugendarbeit „als Ausformungen einer sozialräumlich-reflexiven Sozialen Arbeit verstanden werden“4 können. Wir setzen als Fair-Play Team ein integratives Modell des sozialraumorientierten Arbeitens um. Dabei arbeiten wir mit allen
Personen, die wir in einem Grätzl bzw. im Bezirk antreffen. Ziel ist es, durch die
Gestaltung von Planungs- und Steuerungsprozessen den konkreten Wohnbereich
(Grätzel) im Sinne der Steigerung der Lebensqualität zu verändern. Im Vordergrund
stehen dabei immer die konkreten Beziehungen zu den handelnden Subjekten, die
wir als Mitarbeiter*innen in einem kontinuierlichen Prozess aufbauen und pflegen5.
Entscheidend sind die Bedürfnisse und Interessen der Ziel- bzw. Dialoggruppen. Unsere Erfahrung ist dabei, dass durch diesen Arbeitsansatz vor allem auch Kinder
und Jugendliche im Bezirk profitieren. Die Verbesserung der Lebensqualität im Sozialraum führt konkret zu Konfliktvermeidung zwischen Erwachsenen und Kindern
bzw. Jugendlichen, zu einem vereinfachten und tiefgreifenden Aneignen der (Sozial) Räume durch Nutzer*innen und zu einer Entwicklung von Verständnis für Andere
sowie unterschiedliche Nutzungsformen. Generationsübergreifende Teilhabe an Gestaltungsprozessen lässt darüber hinaus erkennen, dass die Umsetzung von Interessen verschiedener Gruppen nur durch Aushandlungsprozesse möglich wird.
Hierbei setzten wir im Jahr 2021 in unserer Arbeit folgende Schwerpunkte:
• Sozialräumliche Erhebung, Analyse und Wissenstransfer
Wir als Fair-Play-Team kennen die öffentlichen Räume des Bezirks und wissen um
die Herausforderungen in den Grätzeln, wir sammeln „differenziertes Wissen über
die sozialen Qualitäten – sind Kompetenzstellen für die sozialräumlichen Aneignungsprozesse von öffentlichen Räumen“5. Durch die Überprüfung und differenzierte
Betrachtung von Anrainer*innenbeschwerden, konnten wir auch dieses Jahr sehr
rasch und effizient auf Problemlagen reagieren, informieren und uns und Menschen
mit den notwendigen stellen Vernetzen.
• Lebensweltliche Gespräche – Beziehungspflege
Wir bieten Menschen, die im beschriebenen Sozialraum leben, vor allem auch eine
konkrete Beziehungsebene. Eine wesentliche Aufgabe ist dabei, den Bewohner*innen
des Bezirks zuzuhören und die geäußerten Sorgen und Wünsche aufzugreifen.
Dieses Jahr drehten sich viele Gespräche rund um das Thema Corona. Dies lag
auch an der allgegenwärtigen medialen Präsenz des Themas und dem Redebedarf darüber. Darüber hinaus kann festgestellt werden, dass eine gewisse Müdigkeit
und Normalisierung des Ausnahmezustandes wahrzunehmen sind. Dies zeigt sich
beispielsweise in einer Minimierung von Interaktion zwischen Gruppen, wie auch in
einem gehäuften Aufkommen von ökonomischen oder psychosozialen Problemlagen und Fragestellungen. Insgesamt 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.
Zudem haben sich Teile unserer Arbeit auf den digitalen Raum verlagert. Beispielsweise wurden Beratungen über digitale Kanäle 2021 teilweise weitergeführt und unsere Präsenz auf Social Media Angebot ausgeweitet.
Vgl. Stadt Wien - Bildung und Jugend (Hg.): Rahmenkonzept FAIR-PLAY-TEAM
– Soziale Arbeit im öffentlichen Raum, Wien 2015, Seite 5
4
2 Krisch/Stoik „Glossar Soziale Arbeit im öffentlichen Raum“, Wien 2011 Seite 3
5
a.a.O. S 58
3
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• Begleitung von Aneignungsprozessen
Wir unter anderem eine beratende Funktion ein und können ein lebensweltorientiertes Bild des Bezirkes für die politische Vertretung des Bezirks bieten.
Dazu zählen beispielsweise verbesserte Nutzungsmöglichkeiten der Parks entsprechend der Bedürfnisse der Nutzer*innen oder Begleitung von Aneignung von (öffentlichen) Räumen für Individuen und Gruppen durch pädagogische Maßnahmen. Aber
auch durch Weiterleitungen von Wünschen an die entsprechenden Stellen werden
Aneignunsprozesse unterstützt.
• Gestaltung von Aushandlungsprozessen
Die Aneignung von Räumen durch Individuen und Gruppen sind Prozesse die nicht
konfliktlos verlaufen. Dies sehen wir als eine Möglichkeit für Nutzer*innen in Kontakt
miteinander zu kommen um ihre Wünsche und Bedürfnisse aufzuzeigen, auszutauschen und Verständnis füreinander zu entwickeln. Hier haben wir die Möglichkeit
durch Mediationen, Entlastungsgespräche und freizeitpädagogischen Methoden eskalierende Konflikte und Verdrängungsprozessen entegenzuwirken.
• 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 gemeinsam. Primäres Ziel ist es, die
Nutzer*innen des öffentlichen Raums dahingehend zu stärken, ihre Interessen und
Bedürfnisse zu formulieren und adäquat in den öffentlichen Diskurs einzubringen.
Diese Wünsche und das dahinterliegende Wissen wurde zum Beispiel dieses Jahr
bei der Planung des Reinlparks relevant. Neben Themen des öffentlichen Raumes,
sind es oft auch erweiterungen von individuellen Handlungsmöglichkeiten, die in Formaten wie unserem Informations- und Beratungsangebot besprochen werden.
• Vernetzung
Durch den regelmäßigen und intensiven Kontakt zu den Bewohner*innen des Bezirks halten wir auch den Informationsfluss zwischen Bevölkerung und Institutionen
aufrecht. Auch hier hat die Pandemie Einfluss auf unsere Arbeitsweise genommen,
dass Vernetzungen im Jahr 2021 fast ausschließlich in digitaler Form stattgefunden
haben.
• Themen– und Impulssetzungen im öffentlichen Raum
Durch bewusste Impulssetzungen können alternative Sichtweisen auf den sozialen
Raum und dessen Nutzung ermöglicht werden. Dies ist und kann oft Thema bei
Aushandlungsprozessen zwischen Individuen und Gruppen sein. Diese Impulssetzungen können sehr simpel sein, wie nicht-typische Nutzungsweisen von Orten und
Gegenständen. 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. Gleichzeitig gab es einen Schwerpunkt in der Informationsweitergabe
und Aufklärung über Impf- und Testangebote (siehe Abschnitt 6.1.) Hierbei war uns
jedoch wichtig, keine Kontrollinstanz darzustellen, sondern in einen Dialog zu treten,
in dem verschiedene Perspektiven Platz finden können.
Nichtsdestotrotz sollten die ursprünglichen Aufgaben nicht an Wichtigkeit verlieren.
Themen wie Marginalisierung und Verdrängung aus dem öffentlichen Raum, wurden
durch die Pandemie nicht aufgehoben, sondern im Gegenteil sogar verstärkt. Aufgrund dessen war es weiterhin das Ziel, alle Themen der Menschen aufzugreifen,
auch jene, die nicht oder nur indirekt mit Corona in Zusammenhang standen. So waren beispielsweise finanzielle Unsicherheiten, Jobsuche und psychische Ermüdung
und Erkrankungen häufig Thema.
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5. Handlungsleitende Grundhaltungen und Arbeitsprinzipien
Wir orientieren unsere Handlungen nach den Grundhaltungen und Arbeitsprinzipien
der offenen Kinder- und Jugendarbeit, wie sie im Glossar für Soziale Arbeit beschrieben und von der MA 13 definiert sind.6 Dabei sind folgende Haltungen und Prinzipien
hervor zu streichen:
• Gendersensibilität: gerade der öffentliche Raum ist auch durch die Ungleichheit
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 öffentlichen Raum, wird nicht nur bejaht, sondern aktiv gefördert. Benachteiligungen, die
aufgrund von Geschlecht, Alter, Sprache, Religion, kulturellem Hintergrund, sozialem
Status und anderen Diversitätsmerkmalen entstehen, werden entgegengewirkt.
• Reflexive Parteilichkeit: das Fair-Play Team steht auf Seite derer, die im öffentlichen
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 und
Interventionen zur Zielerreichung
6.1 Grundsätzliches

Auch im Jahr 2021 war unsere Arbeit durch die Corona-Pandemie in Hinblick auf Interventionen und Aktionen im öffentlichen Raum eingeschränkt. So war beispielsweise die Durchführung von Fair-Play-Cafés nicht möglich, bei welchen wir in den vergangenen Jahren Menschen aus dem Grätzl zu Kaffee und Kuchen dazu einluden,
in Austausch zu treten. Durch die Notwendigkeit von 3G/2,5-Kontrollen, so wie das
Verbot von Getränke- und Essensausgabe, konnten wir ein solch niederschwelliges
Angebot nicht setzen. Auch unser geplantes Projekt “Elterncafé” im BaumgartnerCasino-Park, das speziell auf eine Gruppe von Müttern ausgerichtet war, die sich
hier häufig aufhalten, konnte aufgrund der Beschränkungen nur einmalig stattfinden.
Hinzu kommt, dass wir derzeit die nötigen sprachlichen Ressourcen nicht im Verein
haben, um dieses Projekt wieder aufleben zu lassen.
Deshalb versuchten wir 2021 um so mehr im öffentlichen Raum Präsenz zu zeigen
und für die Menschen als Ansprechpartner*innen da zu sein und Entlastungsgespräche anzubieten. Zudem haben wir über den Sommer vermehrt auf pädagogische
Techniken zurückgegriffen, indem wir beispielsweise Tischtennisschläger dabei hatten und über das Spiel mit Menschen in Austausch getreten sind.
Sowohl bei unseren Mobilrunden, sowie auch während Festen und Aktionen, wurde
einer der Schwerpunkte heuer auf die Verbreitung von Informationen zu Impf-, sowie
Testangeboten in Wien gelegt. So hingen wir zum Beispiel Plakate der Impf- und Testangebote auf verschiedenen Sprachen in den Parkanlagen des 14. Bezirks auf und
verteilten “Alles Gurgelt”-PCR Tests an Interessierte. Insbesondere in den Frühjahrsund Sommermonaten, als die Tests noch relativ neu waren, boten wir zusätzlich an,
die Registrierung und Durchführung des Tests mit den Menschen gemeinsam zu
machen.
Vgl. Reutlinger/Wigger „Das St.Galler Modell – eine Denkfigur zur Gestaltung des
Sozialraums S 16 in: Reutlinger/Wigger (Hrsg.) Transdisziplinäre Sozialraumarbeit
– Grundlegungen und Perspektiven des St. Galler
Modells des Sozialraums; Berlin 2010.
6
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6.2 “Impfo-Couch” im Reinlpark und Matznerpark

Gemeinsam mit den Kolleg*innen von Kiddy & Co wurde über die Grätzlinitiative
jeweils im Mai im Reinlpark und im Juni im Matznerpark die “Impfo-Couch” veranstaltet. Es handelte sich hierbei um die Möglichkeit für Kinder und Jugendliche einen,
von uns eingeladenen, Arzt und Experten zu den Themen Corona und Impfung zu
befragen. Die Gespräche zwischen den Kindern und Jugendlichen und dem Arzt fanden in ungezwungener Atmosphäre auf einer Couch statt. Das Angebot richtete sich
vordergründig an alle Kinder und Jugendliche, die den Park nutzen und Lust hatten,
mehr über Impfung, Verschwörungstheorien und Corona allgemein zu erfahren.
Als Fair-Play-Team waren wir mit einem Infotisch vor Ort, an dem wir Infos zu der
Impfung verteilten, sowie die Registrierung und Durchführung der “Alles Gurgelt”
PCR-Tests mit interessierten Menschen begleiteten. Insbesondere im Reinlpark wurde unser Gurgeltest-Angebot gut angenommen. Im Gespräch mit einigen Erwachsenen zeigte sich, dass die Registrierung, bzw. der Zugang zu der “Alles Gurgelt”-Internetseite, eine Hürde darstellen kann. Beide Veranstaltungen trugen dazu bei, neue
Kontakte, vor allem zu Eltern von Kindern, die bereits an Kiddy & Co angebunden
sind, zu knüpfen.

6.3 Intervention Klimtpark

Im August 2020 wurde uns eine Beschwerde von Bewohner*innen des Pensionistenwohnhauses Gustav Klimt über regelmäßigen ungebührlichen Lärm und Verhalten
der jüngeren Parknutzer*innen, sowie unsachgemäße Handhabung der Spielgeräte
und das Fehlen von Sanitäranlagen im Klimtpark übermittelt. Wir als Fair-Play-Team
nahmen und nehmen den Park als ruhigen und unproblematischen Ort wahr. Vor
allem nach Sonnenuntergang sind im Klimtpark wenig Menschen anzutreffen. Es
treffen sich immer wieder Kinder und Jugendliche zum Fußballspielen im Park, da
ihnen, außer in den Sommermonaten, ein Fußballplatz in der Nähe fehlt.
Gemeinsam mit den Beschwerdeführer*innen und der Leitung des Wohnhauses
Sichtweisen haben wir gewünschte Ziele erarbeitet und formuliert.
Eine konkrete Maßnahme, die aus diesem Austauschprozess entstand, war die Planung einer Veranstaltung im Frühjahr 2021, die sich sowohl an die Bewohner*innen
des Pensionistenwohnhauses, als auch an die Nutzer*innen des Parks richten sollte.
Die Veranstaltung sollte gegenseitiges Verständnis sowie einen generationenübergreifenden Austausch fördern. Das Fest wurde in Kooperation mit dem Pensionistenwohnhaus Gustav Klimt, der Bezirksvorstehung Penzing, Der “Verrückten Jugend
Aktion” des Blinden- und Sehbehindertenverbandes, der Polizei, den Pensionistenclubs sowie Kiddy & Co geplant.
Leider musste die Veranstaltung 2021 aufgrund der Corona-Lage abgesagt werden.
Es bleibt offen, ob sie 2022 (eventuell in abgewandelter Form) wieder in Planung
genommen wird.
Von unserer Seite wurde darüber hinaus eine weitere Intervention geplant, die mehr
Verständnis für die diversen Nutzer*innen des Parks aufbringen sollte. Wir führten im
Laufe des Frühjahrs kurze, anonyme Interviews mit unterschiedlichen Menschen im
Park durch, indem wir Personen jeden Alters nach ihren Erfahrungen im Klimtpark,
wie sie diesen nutzen und wahrnehmen, befragten. Wir werden auch das kommende
Jahr mit der Leitung und den Bewohner*innen des Klimtparks in Austausch bleiben,
sowie den Audiobeitrag weiter ausarbeiten und eventuell weitere Interviews führen.
Die Interviews haben sich als gutes Tool erwiesen, mit den Menschen im Park in
Kontakt zu treten und diverse Sichtweisen zu erarbeiten.

6.4. Umbau Reinlpark

Der Reinlpark soll ab Frühjahr 2022 neu gestaltet und um neue Spiel- und Freizeitangebote erweitert werden. So soll auch ein Teil der Goldschlagstraße zu einer autofreien Erweiterung des Reinlparks werden. In den Prozess der Erneuerung des Parks
wurden auch die Parknutzer*innen mit einbezogen. So fand im September 2020 in
Kooperation mit der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) der Aktionstag “Mehr
Reinlpark” statt, dessen Ziel es war Wünsche und Ideen der Parknutzer*innen an
die Bezirksvorstehung weiterzuleiten und in die Planung zu integrieren. Daran angeknüpft präsentierten die Bezirksvorstehung gemeinsam mit der GB* im Mai 2021 den
ersten Entwurfs des Umbaus im Park, bei welcher wir als Fair-Play-Team anwesend
waren. Viele der angebrachten Wünsche und Ideen der Parknutzer*innen sollen in
die Tat umgesetzt werden, wie beispielsweise die Anbringung von Calisthenics-GeSeite 13
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räten, einer Schaukel, mehr Sitzmöglichkeiten und Wasserspielen.
Auch nach der Präsentation suchten wir weiterhin das Gespräch mit den
Parknutzer*innen bzgl. des Umbaus. Einerseits ist die Vorfreude auf die Erweiterung
des Parks und die damit einhergehende neue Infrastruktur spürbar. Andererseits besteht bezüglich der Schließung des Parks in den Monaten des Umbaus ebenfalls
Skepsis.
Wir sehen die Notwendigkeit die Menschen, die den Reinlpark als Aufenthaltsort nutzen, in diesem Prozess weiterhin zu begleiten und im folgenden Jahr dahingehend
detaillierte Methoden und Ideen zu konzipieren.

6.5. Angebot Information und Beratung

2021 weiteten wir unser individuelles Beratungsangebot im Einzelsetting noch weiter aus, da einerseits große Aktionen im öffentlichen Raum nur eingeschränkt möglich waren, und andererseits durch die Pandemie für viele Menschen neue Hürden,
wie finanzielle Schwierigkeiten und psychische Erkrankungen, entstanden sind. Die
Beratungen konnten unter Einhaltung der Maßnahmen in unseren Räumlichkeiten
angeboten werden, oder aber draußen stattfinden. Neben den wöchentlichen fixen
Beratungszeiten (mittwochs 17:00-19:00), waren Beratungsgespräche auch nach
Terminvereinbarung möglich.
Während manche Personen das Angebot nur punktuell in Anspruch nehmen, nutzen einige Menschen unser Angebot regelmäßig. Dies führt dazu, dass wir einige
Menschen nun bereits über Monate und sogar Jahre immer wieder in verschiedenen
Lebensbereichen begleiten.
Die Themen der Beratungen variieren stark, abhängig von der Situation der Person, und sind so divers wie die Gesellschaft selbst. So reichen die Themen von
Job- oder Lehrstellensuche, über Anträge zu finanziellen Unterstützungen bis hin
zu Wohnungssuche. Durch unser niederschwelliges Angebot, den starken Beziehungsaufbau und das damit uns entgegengebrachte Vertrauen, sind wir auch erste
Ansprechpersonen, wenn es um sensible Themen wie psychische Gesundheit oder
Gewalt in der Familie geht.
In vielen Fällen steht unsere Rolle als Vermittler*innen zu spezialisierten Beratungsstellen und Vereinen im Vordergrund. Obwohl dies häufig gut funktioniert, begleiten
wir die Menschen oft weiterhin im Prozess. Dies zeigt wie wichtig Niederschwelligkeit und Beziehungsarbeit in Beratungskontexten sein können. Die Beratungen
werden nach wie vor teilweise gemeinsam mit Mitarbeiter*innen von Kiddy & Co
durchgeführt, die die Erstsprache der Klient*in beherrschen und übersetzen können.
Im folgenden werden wir drei Fälle genauer beschreiben, um die Diversität unserer
Beratungsarbeit und der Zielgruppe besser darzustellen.
Fall 1: A. ist eine junge Frau, die bereits seit fast zwei Jahren beim Fair-Play-Team
angebunden ist. Da sie Januar 2021 ihre Lehrstelle verlor, benötigte sie unmittelbare
Hilfe im Prozess der Lehrstellensuche. A. war durch den Druck, der ihre Familie auf
sie ausübte, psychisch sehr belastet. Sie berichtete von psychischer und physischer
Gewalt zu Hause, aus der sie jedoch selbst keinen Ausweg sah. Eines der Hauptziele
wurde mit A. Entlastungsgespräche zu führen und gemeinsam Handlungsoptionen
zu erarbeiten. Eine Vermittlung an andere Einrichtungen war in diesem Fall schwierig, da A‘s Familie sie stark kontrollierten und ihre Bewegungsfreiheit einschränkte.
Durch unsere Arbeit mit A. sowie ihrer Familie konnten wir ein Vertrauensverhältnis
aufbauen, in der A. offen mit uns sprechen konnte. Obwohl A. derzeit nicht bereit ist,
ihre Familie zu verlassen, kennt sie die Alternativen und weiß, dass sie sich jederzeit
an uns wenden kann. Mittlerweile konnte sie auch eine neue Lehrstelle finden.
Fall 2: B. ist ein Mann mittleren Alters, der sich in einer existenziellen Notfallsituation,
die viele verschiedene Problemlagen umgreift, an uns wendete. Während seines
längeren Krankenhausaufenthalts verstarb sein Onkel, in dessen Wohnung er lebte
und der ihn auch finanziell unterstützte. B. ist vom AMS als „arbeitsunwillig“ eingestuft und hat daher keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Außerdem hat er Schulden bei
Wiener Wohnen, die er selbstständig nicht abbezahlen kann. In einem ersten Schritt
wurde abgeklärt, ob er Zugriff auf Nahrungsmittel und einen Schlafplatz hat. In einem
weiteren Schritt vermittelten wir B. an die Diakonie Wien weiter, eine Stelle die auf
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Menschen in finanziellen Notlagen ausgerichtet sind. Diese Weiterleitung begleiteten
wir eine Zeit um eine sinnvolle Vermittlung zu gewährleisten und sind auch weiterhin
für ihn erreichbar sollten sich neue Themen ergeben.
Fall 3: Die Familie C. ist seit circa einem Jahr an das Fair-Play-Team angebunden
und kommt mit unterschiedlichen Anliegen regelmäßig in die Beratung. Bei den Beratungen ist meistens ein Mitarbeiter von Kiddy & Co vor Ort, der übersetzen kann.
Häufig geht es um behördliche und finanzielle Angelegenheiten. Auch die Tochter
(22 J.) nimmt das Beratungsangebot regelmäßig in Anspruch. Themen wie Job- und
Ausbildungssuche, aber auch psychische Gesundheit kommen auf. Die räumliche
Nähe unseres Büros und sprachlichen Kompetenzen im Verein, aber auch die Niederschwelligkeit und Flexibilität des Angebots, tragen dazu bei, dass wir für die Familie C. vermutlich auch weiterhin eine Anlaufstelle sein werden.

6.6. Angebote über Social Media Kanäle

Nach wie vor versuchen wir unsere Präsenz auf Social Media zu erweitern und Instagram und Facebook als Tool zu nutzen, Menschen auf virtuellem Wege zu erreichen. Auf unseren Seiten bieten wir ein ganzes Spektrum an Informationen an, die
für Penzing und für Menschen in Penzing relevant sein könnten. Die Informationen
reichen hierbei von unseren eigenen Aktionen und Aktionen von anderen Vereinen,
über Informationen zu aktuellen Themen, bis hin zu spielerischen Präsentationen
von Eindrücken aus Penzing. Beispielsweise versuchen wir Beispielsweise versuchen wir Informationen zu Impfungen und Testungen verständlich aufzuarbeiten
und für eine breite Menge zugänglich zu machen. Aber auch andere sozialpolitische
Themen werden gepostet. Zum Beispiel haben wir während des “Pride Months” im
Juni verstärkt Informationen rund um Sexualität und Anlaufstellen für Menschen der
LGBTIQIA+ - Community aufbereitet. Auch “entspanntere” Themen, wie zum Beispiel Self-Care während den Lockdowns, finden Platz. In den Wintermonaten haben
wir zum Beispiel während eines Corona Lockdowns Ideen für Ausflüge im Freien in
Penzing verbreitet. Hierbei achteten wir vor allem darauf dass die Örtlichkeiten lokal
erreichbar und ohne Probleme mit den vorhandenen Restriktionen vereinbar waren.

6.7. Feste und Aktionen
Radtag in Penzing
Am 16. September organisierte die Bezirksvorstehung Penzing den Fahrradnachmittag mit Schwerpunkt Mobilität in dem autofreien Teil der Märzstraße, bei dem auch
Kiddy & Co und wir als Fair-Play-Team vor Ort waren. Es wurde unter anderem ein
Fahrrad-Parcours, eine mobile Radwerkstatt, sowie eine Spielstraße vor Ort errichtet. Wir waren mit einem Infostand vor Ort, an dem wir Infos rund um den Verein und
andere Institutionen auslegten und “Alles Gurgelt” PCR-Tests verteilten. Für Interessierte gab es auch die Möglichkeit ein “Probegurgeln” mit uns durchzuführen. Durch
die angrenzende Schule und das kinderfreundliche Angebot waren vor allem Kinder
vor Ort, aber auch erwachsene Anrainer*innen blieben häufig am Stand stehen, die
konkrete Anfragen zum Bezirk oder zu Kiddy & Co und dem Fair-Play-Team Penzing
hatten. Allgemein war der Stimmung zu entnehmen, dass es den Menschen im Bezirk in vergangenen Zeiten an einem Ort der Zusammenkunft und Freizeitaktivitäten
Seite 15
>>> Inhaltsverzeichniss

gefehlt hatte und dieses Angebot mit Freuden angenommen wurde.
Stadtteilcafé Hadikpark mit GB*
Das Stadtteilcafé ist ein Projekt der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*), das
einen Raum des Treffens und des Austausches zwischen Nutzer*innen des öffentlichen Raumes und Expert*innen der GB* darstellt. Wir hatten die Möglichkeit beim
Stadtteilcafé Penzing-Hietzing am 14. September teilzunehmen. Neben dem westlichen Eingang des Hadikparks am Wienfluss wurde ein Ort des Verweilens und Austauschs errichtet, an dem wir mit einem eigenen kleinen Tisch und Sitzmöglichkeiten
vor Ort waren. Auch die Grätzlpolizei und die Bezirksvorstehung waren anwesend.
Es kamen einige Gespräche mit Anrainer*innen zustande, die das Angebot des Cafés aktiv nutzten, oder beim Vorbeigehen zum Plaudern stehen blieben. Themen
umfassten die “klassichen” Corona-Themen, wie Impfung, aber auch Nachhilfe oder
Unterstützungsangebote für Jobsuchende. Auch der Hadikpark als Hundezone, der
allgemein gern von Hundebesitzer*innen genutzt wird, wurde thematisiert. An diesem sonnigen Nachmittag konnten wir uns zudem mit anderen Vereinen, wie der
GB*, den Wohnpartnern und Stadtmenschen, sowie Streetwork Hietzing weiter vernetzen. So konnten wir das Fair-Play-Team zu breiterer Bekanntheit im Bezirk, aber
auch bei Bewohner*innen Hietzings verhelfen.
Move It! 2021
2022 konnte das Move It!-Fest trotz der Pandemie unter besonderen Auflagen im
Auerwelsbach Park im 15. Bezirk stattfinden. Das Move It! wird jährlich vom Verein
Zeit!Raum in Kooperation mit anderen Einrichtungen der OKJA aus den Bezirken
12, 15 und 14 organisiert. Das vielfältige Angebot an Bewegungsaktionen, Musik
und Essen ist vor allem an Kinder und Jugendliche gerichtet. Das Fest fand heuer in
der Jugendsportanlage statt; dadurch konnte die vorgeschriebene 3G-Kontrolle am
Eingang gewährleistet werden. Durch die Größe der Anlage konnten die Abstände
zwischen den Stationen und Menschen ebenfalls gut eingehalten werden.
Es wurden mehrere Stationen errichtet, wie etwa ein Bungee-Trampolin, einen Kletterturm, eine Musikbühne mit Live-Auftritten oder einen Finger-Skate-Park. Heuer
konnten auch wir zum ersten Mal wir an diesem Fest teilnehmen. Von unserer Seite
war ein Ort zum Verweilen für Erwachsene geplant, an dem die Kinder ihre Eltern
“abgeben” konnten. In diesem Bereich sollten Brettspiele, Magazine, sowie ein Infostand geboten werden. Da unser Team im September aufgrund von Urlauben und
Krankheitsfällen sehr eingeschränkt war, konnte der geplante “Erwachsenenbereich”
nur in kleinerer Form stattfinden. Allgemein war das Fest recht gut besucht, wenn
auch weniger als in den vergangenen Jahren. Dies lag wahrscheinlich unter anderem an der Hochschwelligkeit der Eingangsbeschränkungen und dem gewählten
Datum (ein Freitag während der Schulzeit). Durch die Weitläufigkeit der Parkanlage
waren die Besucher*innen sehr verstreut, was dem Aufkommen von Stimmung leider
etwas entgegen wirkte. Trotz allen Hürden sind wir dankbar, dass wir das Fest mit
veranstalten durften und gehen mit neuen Ideen für eine Fair-Play-Penzing-Station
an das Move It! 2022 heran.
Weitere Highlights und Feste:
•

“Riesenspielefest”
(heuer in kleinerer, abgewandelter Form als Spielenachmittag)

•

Grätzlfest Laurentiusplatz

•

Wir in Ottakring und Penzing

•

Eröffnung Wohnstraße Goldschlagstraße
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7. Reflexion der Zielerreichung in qualitativer
und quantitativer Hinsicht
7.1. Besuch der Parks: Vergleich zum vorigen Jahr

Im zweiten Jahr der Corona Pandemie zeigt sich für uns langsam eine neue Normalität im Umgang mit und zwischen Menschen.. Durch die immer wieder veränderten
Bedingungen und Regeln war es in diesem Jahr schwer größere Aktionen längerfristig zu planen. Das Auftauchen von Covid Varianten zeigt, wie schnell sich eine Lage
ändern kann, beispielsweise an der abgesagten Aktion im Klimtpark. Insgesamt wurden von uns weniger größere Aktionen durchgeführt. So konnten wir dieses Jahr
auch nicht das Fair-Play-Café stattfinden lassen. . Dafür verstärkte sich für uns, wie
in Kapitel 4 schon beschrieben die Beratungsfunktion. Während die Wintermonate
durch stärkere Einschränkungen geprägt waren, lockerte sich die Atmosphäre im
öffentlichen Raum während der Sommermonate, da weniger Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen herrschten und Menschen sich draußen treffen konnten.
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 Drehscheibenfunktion, 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 (siehe beispielsweise Reinlpark Umbau). Grundsätzlich kann
festgestellt 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*innen annehmen und fühlten sich ernst genommen.

7.2. Fair-Play Kontakte

In den Monaten Juni bis Oktober hatten wir als Fair-Play-Team die meisten Kontakte.
Im Vergleich zum vorangegangenen Jahr zeigt sich eine gleichmäßigere Verteilung
der Kontaktzahlen. Dies könnte dadurch erklärt werden, dass dieses Jahr keine größeren Aktionen und Projekte stattfanden, die unsere Mobilzeiten beeinflussten. Nur
im Mai sind im Jahresschnitt wenig Kontakte zustande gekommen. Dies kann durch
die schlechten Wetterbedingungen in diesem Monat erklärt werden.

Insgesamt kann im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Anstieg an Kontakten von 3477
auf 4090 festgestellt werden. Mit einem Anstieg von 613 Kontakten ist dies immerhin
eine Steigerung von 17% im Vergleich zum Vorjahr. Hiermit setzen wir den Trend der
letzten Jahre fort. Hier zeigt sich unserer Meinung nach die verbesserte Einbettung
des Fair-Play-Teams im Arbeitsgebiet. Durch die Etablierung des Fair-Play-Teams
und die Bekanntheit 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 beständigeren und intensiveren Kontakten.
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Das Geschlechterverhältnis in unseren Kontakten hat sich im letzten Jahr wieder
leicht verschoben. Wir waren mit 55% (2020: 53%) männlichen, beziehungsweise
45% (2020: 47%) weiblichen Personen in Kontakt.

8. Vernetzungspartner*innen und strategische Partner*innen
Dieses Jahr haben viele der Vernetzungen aufgrund von COVID-19 nicht persönlich, sondern Online stattgefunden. Per Zoom 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
• MA 33 - Wien leuchtet
• Teams von Kiddy & Co
• spezifische Einrichtungen der Sozialen Arbeit in Wien, je nach Herausforderung
im öffentlichen Raum und bei der Fallarbeit
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Die wichtigsten Vernetzungstreffen im vergangenen Jahr waren:
• Teilnahme des Fair-Play-Teams am Regionalteam 14
• Koordinationstreffen der Teamleitung von Kiddy & Co
• Kontakt und Koordination mit den Wohnpartnern und Wiener Wohnen
• Reflexionstreffen aller Fair-Play Mitarbeiter*innen (IFP)
• Vernetzung mit Kiddy & Co Teams Hacking Goldschlagstraße und Parkbetreuung
• Reflexionstreffen aller Mitarbeiter*innen + Geschäftsführung (IFP)
• Vernetzung mit Schulsozialarbeiter*innen des 13. und 14. Bezirks
• Regelmäßige Vernetzung mit weiteren Vereinen der Soziallandschaft in Penzing
(Jugendtreff Penzing, Skatepark Penzing) und umliegenden Bezirken (JUVIVO 15,
Fair-Play-Team 15, Zeitraum,...)
• Regelmäßiger Kontakt mit Wiener Stadtgärten und MA 48 (Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark)
• Regelmäßige Kontakte zu anderen Einrichtung der Sozialen Arbeit in Wien
(Suchthilfe, Projekt SAM, Verein Sophie, etc.)
• GB* Stadtteilbüro Süd
• Polizei

9. Zusammenfassung und Ausblick
Trotz der häufig wechselnden Regelungen und Maßnahmen, der eingeschränkten
Arbeitsmöglichkeiten und Lockdowns konnte das Angebot des Fair-Play-Teams auch
2021 im 14. Bezirk ganzjährig bestehen.
In unserer täglichen Praxis kommen vor allem der sozialräumlichen Erhebung, der
Gestaltung von Aneignungsprozessen und der Themen- und Impulssetzung im öffentlichen Raum eine große Bedeutung zu. Dazu kommt die Informationsweitergabe, Vermittlung, Vernetzung und Koordination, Planung präventiver Maßnahmen und
Projekte sowie fachliche Stellungnahmen.
Wir konnten unsere Präsenz im öffentlichen Raum aufrecht erhalten und an manchen Orten sogar intensivieren, da wir bestimmte Parkanlagen in den Fokus legten.
Dies führte zu regelmäßigen Kontakten und Beziehungsaufbau mit den Menschen
vor Ort, welche insbesondere in den wärmeren Monaten spürbar waren. Zudem gewannen wir an Verständnis für den Sozialraum und die Menschen, die sich in diesem
bewegen.
Andererseits weiteten wir unser Informations- und Beratungsangebot im individuellen Setting noch weiter aus, was dazu führte, dass Fallarbeit auch heuer einen
großen Bestandteil unserer Arbeit ausmachte. Dies ergab sich automatisch durch
die erhöhte Nachfrage seitens der Bewohner*innen Penzings und hängt auch mit
der zunehmenden Bekanntheit des Fair-Play-Teams im Bezirk zusammen. Wir fungierten verstärkt als Vermittler*innen zu anderen Einrichtungen, übernahmen jedoch
auch regelmäßige Begleitungen von Menschen, die mit multiplen Problemlagen zu
uns kommen.
Unsere Beobachtungen für das Jahr 2021 ergeben, dass der öffentliche Raum trotz
und vielleicht sogar gerade wegen der Corona Pandemie gut besucht war und viele
Menschen draußen anzutreffen waren. Vor allem im Frühjahr und Sommer ist uns
aufgefallen, dass die Parkanlagen gut besucht waren und sich eine neue “Normalität” im öffentlichen Raum eingeschlichen hat. Dies spiegelt sich auch in unseren
Kontaktzahlen wieder. Dennoch war in vielen Gesprächen eine gewisse Müdigkeit,
sowie Verdruss spürbar. Es kommen auch nach wie vor nicht mehr so leicht neue
Kontakte zustande, wie vor der Pandemie, was an den allgemeinen Bestimmungen
liegen kann, daran, dass wir als Kontrollinstanz, bzw. “Aufpasser” wahrgenommen
werden, aber auch dass sich veränderte Interaktionsformen im öffentlichen Raum
entwickelt haben.
Da viele unserer angedachten Projekte, wie beispielsweise die Veranstaltung im
Klimtpark, Fair-Play-Cafés oder Maroni-Aktionen, 2021 nicht stattfinden konnten,
behalten wir die Hoffnung diese im nächsten Jahr umso häufiger durchführen zu
können und wieder zu einem gemeinschaftlichen Gefühl zwischen verschiedenen
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Menschengruppen im öffentlichen Raum beizutragen (sofern die Umstände und
Maßnahmen dies zulassen). Weiters werden wir als Ansprechpersonen für Sorgen
und Ängste, bezüglich der Pandemie (bspw. angesichts der angekündigten Impfplicht) aber auch bei individuellen Fragestellungen zur Verfügung stehen. Unsere bezirks- und wienweite Vernetzung in der Soziallandschaft wird weiterhin eine wichtige
Ressource für die Fallarbeit und die Zusammenarbeit bei Aktionen darstellen.
2022 bieten zwei große bauliche Veränderungen im 14. Bezirk die Gelegenheit an
gemeinwesenorientierte Projekte zu starten. Einerseits wird der Umbau des Reinlparks dazu führen, dass dieser über einige Monate hinweg geschlossen wird; hier
wird es von Wichtigkeit sein die Nutzer*innen dieses Parks in diesem Prozess zu
unterstützen, Alternativen zu erarbeiten und die Aneignungsprozesse bei der Neueröffnung zu begleiten. Außerdem wird in Hacking / Hütteldorf (?) ein neuer Schulcampus eröffnet werden, was die ZUmgebung vor neue Herausforderungen und Möglichkeiten stellen wird.. Hier ist es sinnvoll, die Menschen von Anfang an aufzuklären
und im Prozess dieser großen Veränderung der Nachbarschaft zu unterstützen. Eine
enge Zusammenarbeit mit Mitarbeiter*innen der OKJA, sowie mit der BV wird bei
beiden Projekten von großem Vorteil sein.
Anknüpfend an die Ergebnisse der Fair-Play-Team-Evaluation der FH Campus Wien,
wollen wir schließlich unsere bezirksspezifische Detailplanung im kommenden Jahr
weiter ausbauen Dabei nutzen wir das vorgegebene Rahmenkonzept, um mehr im
Detail auf die Beschaffenheiten des 14. Bezirks und die hier bestehenden Strukturen, Problemlagen und Menschengruppen eingehen zu können.

P E N Z I N G
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