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Awareness-Teams im
öffentlichen Raum
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Awareness-Teams
im ö entlichen Raum

Das Awareness-Team ist für dich da in Situationen, in denen ...

Einleitung
Mit dem Projekt Awareness im öffentlichen Raum
wurde in Wien erstmalig ein herausreichendes,
mobiles und niederschwelliges Konzept für nächtliche Feier und Nutzungsstrukturen im öffentlichen
Raum geschaffen. Das Pilotprojekt das vom 11.06 31.07.2021 in Wien stattfand, wurde vom Verein
FRAI / AwA* umgesetzt. Grundlage für die Arbeit
war ein Konzept das von der IG Club Kultur mit dem
Titel "public Space Awareness" 2020 geschrieben
wurde (Link zum Konzept siehe QR Code
unterhalb). Beauftragt wurde das Projekt durch die
MA13 / Stadt Wien.
Zur Beauftragung
kam es, nachdem
von seiten der
Politik zu einem
runden Tisch
rund um öffentlichen Raum
geladen wurde.
Dieser kam
zustande, nachdem es Anfang
Juni am Karlsplatz zu einem gewaltvollen Konﬂikt im
öffentlichen Raum zwischen der Polizei und
Jugendlichen gekommen war. Bei einem runden
Tisch, zu dem der Stadtrat und Vizebürgermeister
Wiederkehr eingeladen hatte, nahmen unter anderen die Budesjugendvertretung, die Wiener Polizei,
die IG Club Kultur sowie weitere stadtnahe Organisationen und Magistrate teil. Nach dem runden
Tisch wurden die Awarenessteams als deeskalierendes und dialogsuchendes Pilotprojekt präsentiert.
Durch den Einsatz von mobilen Awarenessteams
konnte eine Struktur geschaffen werden, die gerade
von Teenies und Jugendlichen stark angenommen
wurde. Innerhalb von kurzer Zeit konnte eine
vertrauensvolle Supportstruktur aufgebaut werden.
In der Arbeit des Projektes wurde Covid-19 Präventionsarbeit geleistet, indem FFP2-Masken verteilt
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... du das Gefühl hast, dir ist etwas zu viel.
... du selbst nicht einschreiten möchtest/kannst.
... du dich aus irgendeinem Grund unwohl fühlst.
... jemand dich diskriminiert oder ungut behandelt also z.B. rassistisch ist, dich sexuell belästigt oder verbal oder
körperlich übergri g ist.
Wenn du in einer Situation Unterstützung brauchst,
melde dich bei uns!

>>> 0677 641 002 05
Die Nummer ist Freitag und Samstag von 19:00 bis 04:00 erreichbar
Achte auf dich selbst und andere!
#respect: Respektiere die Bedürfnisse und Grenze aller.
#consent: Wenn du dir unsicher bist, ob die andere Person etwas
möchte oder nicht, frag nach!
#solidarity: Supporte andere - und werde so Teil eines solidarischen
Miteinanders in der Stadt.
infos in english

nd us on fb
and insta

wurden und Desinfektionsmittel zur Verfügung
gestellt wurden, sowie zu Themen wie den
Impfmöglichkeiten und Testmöglichkeiten informiert
wurde. In der Arbeit wurden Themen wie Müll und
Lärm behandelt, Müllsäcke ausgegeben, zwischen
Nutzer_innen und Anrainer_innen bei
Lärmbeschwerden vermittelt und generell rund um
das Thema informiert und sensibilisiert und so dazu
beigetragen Lärm und Müll zu vermeiden. Durch
Kommunikation und Vermittlungsarbeit wurde dazu
beigetragen den öffentlichen Raum inklusiver und
angenehmer für alle zu gestalten. Durch die Arbeit
wurde das subjektive Sicherheitsgefühl vulnerabler
Gruppen wie beispielsweise junger Mädchen oder
junger Personen mit nicht weißer Hautfarbe
gestärkt. Im Allgemeinen wurde durch die Teams,
die Freitags und Samstags in den Abend- und
Nachtstunden von 19h bis 04h früh in Wien im
öffentlichen Raum unterwegs vor allem viel Vermittlungs- und Kommunikationsarbeit geleistet. Zu den
Hintergründen und den Ergebnissen dieser Arbeit
ist im Bericht zu lesen.

Arbeitsumfang
Vom 11. Juni bis 31. Juli 2021 waren die Awareness
Teams der AwA_stern im öffentlichen Raum im Auftrag der MA13/Stadt Wien im Einsatz.
Aufgrund der Kurzfristigkeit der Beauftragung war
das Team (ein Team besteht aus jeweils 4 Personen)
am ersten Wochenende zu Fuß unterwegs. Ab dem
2. Wochenende wuchs die Struktur auf 2 Teams, die
ab diesen Zeitpunkt mit einem Lastenfahrrad pro
Team unterwegs waren, sowie ab Anfang Juli mit
einem dritten Orts-Flexiblen Team ausgebaut und
somit der gewünschte Umfang der Unterstützungsstruktur erreicht. Die Teams waren jeweils im
Zeitraum 19h - 04h morgens Freitags und Samstags
sowie vor Feiertagen im öffentlichen Raum in den
Zielgebieten tätig. Grundlage der Beauftragung war
dabei das Konzept "public space Vermittlung" das im
Spätsommer 2020 von der IG Club Kultur erarbeitet
wurde.

Arbeitsauftrag
Die Awareness-Teams sind ein niederschwelliges,
bedarfsorientiertes Angebot im öffentlichen Raum,
mit dem Ziel,
1. die Zielgruppe für einen achtsamen Umgang mit
sich selbst, untereinander und mit anderen zu sensibilisieren und
2. als Anlaufstelle zu fungieren und bei Bedarf
Unterstützung anzubieten und Handlungsoptionen
aufzuzeigen.

Zielgruppe
Zielgruppe sind alle Personen, die sich im Einsatzzeitraum im öffentlichen Raum aufhalten insbesondere vulnerable Gruppen und Personen mit
Übergriffs-, Gewalt-, Repressions- und/oder Diskriminierungserfahrungen.

Ziele
Als Ziele des Projektes wurden folgende Punkte
deﬁniert:
- Awareness Arbeit fortsetzen
- über die rechtliche Lage und Verpﬂichtungen
aufklären

- Covid-19 Prävention
- Vermittlungsarbeit leisten
- Diskriminierung und Gewalt vorbeugen und
entgegenwirken
- den öffentlichen Raum angenehmer für alle
gestalten
- Müll reduzieren
- Lärm reduzieren
- Personen, die Soundequipment besitzen und
dieses im öffentlichen Raum verwenden,
vermitteln, dass sie Verantwortung haben
- subjektives Sicherheitsgefühl für vulnerable
Gruppen stärken
- Orte zugänglicher machen für andere Personen
- (junge) Menschen zum Thema Drogenkonsum
aufklären

Orte & Eigenheiten der
Orte - Zielgebiete
Im Laufe des Projekts wurden die Orte/ Zielgebiete
Donaukanal, Karlsplatz, Stadtpark, Heldenplatz, zwischen Kunsthistorischem und Naturhistorischem
Museum und Votivpark begangen. An allen der
begangenen Orte setzte sich die
Nutzer_innengruppe überwiegend aus Personen
aus gesamt Wien, im einigen Fällen auch gesamt
Österreich zusammen. Die Orte wurden alle
aufgrund von der zentralen städtischen Lage stark
aufgesucht. Allgemein konnte eine Nutzer_innendynamik zwischen all den mitbetreuten Orten
festgestellt werden, Nutzer_innen des Donaukanals
waren auch am Karlsplatz, Jugendliche, die sich am
Karlsplatz treffen sind auch im Stadtpark, Personen,
die sich am Heldenplatz treffen, schauen auch zum
Karlsplatz weiter, etc.

Donaukanal
Beim Donaukanal wurde primär der Teil vom Badeschiff aufwärts bis nach dem Flex sowie teilweise
weiter bis Richtung Rossauerlände auf der Seite von
1010 und 1090 betreut, sowie auf der Seite von 1020
von Höhe Augartenbrücke bis Aspernbrücke. Ein
Team war dauerhaft der Arbeit am Donaukanal
zugeteilt. Gerade die innenstädtisch liegende Seite
des Kanals wird dabei überwiegend unkommerziell
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genutzt, dort gibt es auch im Vergleich zu der
gegenüberliegenden Seite mehr Orte, an denen sich
auch regelmäßiger dieselben Gruppen aufhalten.
Auf der Seite des 2. Bezirks kommt aufgrund der
Mischung aus unkommerziellen Raum und den Bars
zu oftmals stark frequentierten Zonen, in denen es
teilweise zu sehr vollen bis übervollen Raumnutzungen kommt. Die Räume unter den Brücken sowie die
Begegnungszone bei den schwimmenden Gärten
sind ebenso wie die Grünﬂächen willkommene Aufenthaltsorte. Grundsätzlich gibt es das Problem der
fehlenden Sanitäranlagen (innerstädtische Seite)
oder aber kostenpﬂichtigen Sanitäranlagen (Seite
1020). Dadurch sind insbesondere der Community
Garten sowie die Künstler_innen Orte auf der Seite
1020 stark von öffentlichem Urinieren betroffen. Das
Fehlen von Toilettenanlagen wird zudem als sicherheitsreduzierender Faktor von Frauen, Trans, Inter
und Queeren Personen wahrgenommen. Besonderer Fokus lag bei unserer Arbeit häuﬁg auf den
Zonen vor und rund ums Flex sowie generell auf den
temporären Partys, die häuﬁg unter Brücken stattﬁnden. Gerade im Bereich des Donaukanals kam es
im Projektzeitraum auch immer wieder zu teils
gewaltvollen, sexualisierten sowie trans, inter und
homofeindlichen Übergriffen auf LGBTIQ+ Personen
sowie auf junge Frauen von Männern. Die
Altersstruktur ist sehr gemischt, neben
jugendlichen Personen sind es vor allem junge
Erwachsene und Erwachsene, die sich am Donaukanal aufhalten. Im Zeitraum des Projekts kam es zu
keiner signiﬁkant wahrnehmbaren Reduktion der
Anzahl der Nutzer_innen. Stellenweise gab es nach
Öffnung der Nachtgastronomie eine Zunahme der
Frequenz und Nutzungszahlen am Donaukanal.

Karlsplatz
Es wurde der gesamte Karlsplatz sowie der Resselpark begangen. Es gab hierfür ein eigenes Team,
dass dem Ort zugeteilt war. Abseits der Nutzungen
der kleinen Bar sowie des Club U wird der Karlsplatz
unkommerziell genutzt. Im Bereich der Bar kann
eine oftmals ältere eher erwachsene Nutzer_innengruppe auch über den Tisch/Schanigartenbereich
der Bar zugeordnet werden. Der Club U stellt
aufgrund seiner eher abgetrennten Lage einen eher
für sich stehenden Bereich dar. Während im Park vor
allem kleinere Gruppen für sich sind, stellen gerade
Spielplatz, Skaterpark und der Karlsplatz im

4

Bereich um den Brunnen sowie auf den Mauern und
Stiegen vor der Karlskirche, eine großen und offen
sozialen Austausch- und Feierort dar. Der Ort hatte
dabei erst in den letzten 1,5 Jahren an verstärkter
Dynamik gewonnen. Vor allem Jugendliche und
junge Erwachsene (Altersgruppen 15 - 21) nutzen
den Karlsplatz als zentralen innerstädtischen Treffpunkt. Ein immer wieder aufkommendes
Orts-verbundenes Thema sind die Toilettenanlagen.
Hier gibt es neben laufenden massiven
Anrainer_innenbeschwerden, ebenso wie am
Donaukanal, ein reduziertes Sicherheitsgefühl von
vor allem jungen Frauen, Trans, Inter und Queeren
Personen. Das kostenlose Toilettenangebot (bestehend aus 2 Öklos) ist bereits am frühen Abend
hoffnungslos überfüllt, die kostenpﬂichtige Variante
schließt zeitlich viel zu früh. Ab 1 Uhr nachts ist die
nächste öffentliche Toilette mehrere Minuten
entfernt in der Ubahnstation. Dies führt zu einer
mangelhaften Situation für den Raum und die oftmals bis in die Morgenstunden Anwesende (oft über
tausend Menschen). Musik, Lärm und die Aushandlung dessen mit Polizei und Anrainer_innen ist
starkes Thema am Platz. Während kleine Akkuboxen
nicht zu einer übermäßigen Lärmsituation führen,
können gerade größere Akkuboxen die gesamte
direkt anliegende Nachbarschaft unerwünscht
wach halten. Hierbei wurde häuﬁg zwischen
Nutzer_innen mit Abspielgeräten, Anrainer_innen
sowie Polizei vermittelt und bezüglich einer Lärmreduktion zugunsten der Anwohner_innen
sensibilisiert. Zudem gab es immer wieder Gespräche mit Anrainer_innen, die uns teilweise
anschließend telefonisch kontaktiert haben, wenn
die Musik zu laut war, sodass wir vermitteln konnten.
Am Karlsplatz kam es im Projektzeitraum zu mehreren Konﬂikten zwischen Jugendlichen/ jungen
Erwachsenen, in denen vermittelt werden konnte.
Zudem gab es eine signiﬁkante Anzahl an Fällen von
sexualisierter Gewalt und Gewalt im Allgemeinen.
Während es an den ersten Wochenenden noch ein
sehr gemischtes Nutzer_innenpublikum gab, fand
ab dem Zeitpunkt der Öffnung der Clubs eine
Verschiebung von der Nutzer_innengruppe hin zu
einem noch jüngeren Publikum statt sowie ein
leichter Rückgang der Frequenz der Nutzung.
Gerade gegen Ende des Projektes konnte ein erneuter leichter Anstieg in der Frequenz festgestellt
werden.

>>> Neben den Orteszugewiesenen Teams war im
Juli das "mobile Team" unterwegs. Das Team unterstützte punktuell die Arbeit am Donaukanal und
Karlsplatz und war an den Orten Stadtpark,
zwischen den Museen, Heldenplatz und Votivpark
aufsuchend unterwegs.

Stadtpark
Im Stadtpark gibt es zu nächtlichen Zeiten vor allem
eine Nutzung der ringseitigen Wiesen. Dort sind
häuﬁg jüngere Personen anzutreffen, die einen ruhigeren Ort als den Karlsplatz suchen, wo sie mehr
"unter sich" sein können. Die Altersstruktur ist um
einiges homogener und jünger als an den anderen
Orten. Neben des allgemeinen Versorgungssupports
durch das mobile Team wurde vor allem die Anwesenheit einer niederschwelligen Ansprechstruktur
häuﬁg genutzt und sehr positiv angenommen. Auch
im Stadtpark konnte bei Konﬂikten vermittelt
werden sowie im Fall von (teilweise sexualisierter)
Gewalt betreut und nachbearbeitet werden

Votivpark/ Sigmund
Freud Park
Dort waren meist eher kleine Gruppen
von Jugendlichen auffällig. Es kam im
Projektzeitraum zu keiner Beobachtung
größerer Ansammlungen von
Nutzer_innen des öffentlichen Raums in
den Abendstunden. In vereinzelten Fällen konnte Support bei allgemeinen
Problemlagen gegeben werden.

Zwidemu
Im Bereich zwischen den Museen (Kunst
und Naturhistorisches Museum) waren
im Projektzeitraum und zu den Tagen, an
denen das ﬂexible Team dort
aufsuchend unterwegs war, wenige
Jugendliche und junge Erwachsene in
eher kleine Gruppen anwesend.

Heldenplatz
Im Bereich der Wiese(n) vor den temporären Bauten
des Parlaments sowie auf den Stufen rund um
Burgtor und den dortigen Flächen waren oft größere
Gruppen auffällig. An manchen Tagen konnte eine
hohe Frequenz und starke Nutzung festgestellt werden. Die Toilettensituation vor Ort wurde von
Nutzer_innen als massiv ungenügend wahrgenommen. Ebenso wie am Karlsplatz war das Aushandeln
und Vermitteln von der Nutzung von akkubetriebenen Abspielgeräten ein häuﬁges Thema. Zudem gab
es einige Fälle, bei denen im Kontext von Gewalt
und Konﬂikten Nachbetreuung sowie Vermittlung
nötig war.
Zudem gab es mehrere Fälle, bei denen das ﬂexible
Team angefordert wurde, die nicht direkt mit den
genannten Orten in Verbindung standen. Beispielsweise stark alkoholisierte junge Mädchen im Bereich
der Kärntnerstraße, zu deren Support Unterstützung
angefordert wurde, da es Versuche einer unbekannten Person gab, die Situation eventuell auszunutzen
und aufgrund der Situation ein sicherer nach Hause
Weg nicht gewährleistet werden konnte.

Einschätzung der Arbeit
und der Auswirkung auf
die Zielgruppe(n)
Wien hat in den letzten Jahren eine Veränderung
der Feier und Nutzungsstrukturen im öffentlichen
Raum erlebt. Öffentlicher Raum wird in Wien zunehmend attraktiver, neue Begegnungszonen (wie
beispielsweise die schwimmenden Gärten am
Donaukanal) wurden geschaffen und allgemein
urbaner kostenfrei nutzbarer Raum als Teil
städtischer Qualität angepriesen. Vor allem junge
und einkommensschwache Menschen haben verstärkt begonnen öffentlichen Raum zu nutzen.
Durch die kostengünstige Verfügbarkeit von mobilen Audio-Abspielgeräten hat sich zudem die Lärm
und Nutzungsdynamik im Hinblick auf Musik im
öffentlichen Raum maßgeblich verändert. Durch
Covid_19 kam es dann nochmals zu einem sprunghaft stärkeren Nutzungsverhalten im öffentlichen
Raum, da verschiedenste Bewohner_innen der
Stadt diesen als allgemein verfügbaren und sicheren Raum für Treffen und Feiern nutzen konnten.
Dadurch wurde vor allem die Sicherheit für vulnerable Zielgruppen herabgesetzt. Frauen, Queere
Personen, Jugendliche, Personen mit (scheinbaren)
Migrationskontext, Personen mit nicht weißer Hautfarbe sowie alle die strukturell in gesellschaftlich
geschwächten Positionen sind, wurden stärker von
Konﬂikten und Problemen getroffen. Aufbauend auf
diese Beobachtungen wurde nach dem Sommer
2020 aus dem Arbeitskreis Security & Awareness
das Konzept "public space Vermittlung"
geschrieben. Zentrale Perspektive & Beobachtung
war hierbei, dass im öffentlichen Raum ein Festivalähnlicher Charakter gegeben ist, jedoch bei Konﬂiktund Gewaltsituationen Support und
Unterstützungsstrukturen nur über die Blaulichtorganisationen und nicht durch niederschwellige
Angebote, die auch vermittelnd und informierend
agieren, gegeben sind.
Genau in diese Lücke hinein wurde ab Juni das
Konzept der AwA_stern umgesetzt. Durch die mit
Lastenrädern gut erkennbare Anlaufstruktur mittels
mobiler Teams (beleuchtete Fahnen auf den
Lastenrädern) am Donaukanal und Karlsplatz sowie
durch das ﬂexible Team im Stadtpark, zwischen
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den Museen, Votivpark und am Heldenplatz konnte
ein niederschwelliges und bedarfsorientiertes
Angebot für alle Nutzer_innen des öffentlichen
Raums geschaffen werden. Rund 14.000 Menschen
wurden im Zeitraum des Projektes direkt in den Zielgebieten über die Arbeit der Awarenessteams
informiert und mit ihnen Gespräche gesucht. Primär
passierte dies über einen Infoﬂyer. Dadurch wurde
auch die Telefonnummer verbreitet.
Am Infoﬂyer wurde zudem auf die aktuellen
Covid_19 Regeln, auf verschiedene Hilfsangebote
der Stadt Wien sowie auf den Umfang des Supportangebots der AwA_stern (Müllsäcke, FFP2 Masken,
Wasser, Traubenzucker, Kondome, Infomaterial,
Snacks, Tampons & Binden, Pﬂaster, ...) verwiesen.
Durch das proaktive Informieren der Zielgruppen
wurde so eine Angebotsstruktur geschaffen, die im
Verlauf des Projekts mehr und mehr angenommen
und auch angefordert wurde. Dadurch konnte,
neben dem Schaffen einer generellen achtsamen
Grundstimmung, in vielen Situationen konkrete und
aktive Unterstützungsarbeit geleistet werden. Wie
bereits im Konzept thematisiert wurde, ist dieses
Unterstützungsangebot besonders stark von
vulnerablen Zielgruppen angenommen worden.
Insbesondere junge Personen (Altersgruppe bis 1214 Jahre, sowie Altersgruppe 15 - 18), Personen, die
aufgrund von nicht weißer Hautfarbe von
rassistischer Diskriminierung betroffen waren, junge
Frauen, Personen, die von inter- trans- und/oder
homofeindlichen Handlungen betroffen waren
sowie Personen die aufgrund von Konsumverhalten
von Alkohol und sonstigen Substanzen temporär
eingeschränkt waren, gehörten zu den
Personengruppen, die am stärksten auf das Unterstützungsangebot zurückgriffen. Dadurch konnte
das Projekt maßgeblich zu einer Verbesserung der
Aufenthaltsqualität und der Sicherheit im öffentlichen Raum allgemein und speziell verstärkt für
diese Personengruppen beitragen.

Teamstruktur
Die Teams setzten sich aus Personen mit verschiedenen Erfahrungen und Ausbildungen zusammen.
Die Teamleitung wurde jeweils von Personen mit
mehrjähriger Erfahrung im Bereich Awarenessarbeit
gestellt. Weitere Personen hatten Erfahrung aus der
Jugend und Sozialarbeit, aus Veranstaltungs-,
Security- und Nachtarbeit, aus Bildungsarbeit und
aus themennahen Bereichen. Durch die kurzfristige
Beauftragung war die stabile Besetzung der Positionen eine Herausforderung im Projekt. Stärker als
geplant musste daher auf geringfügige Arbeitsverträge und Honorarkräfte (für nicht zeitgebundene
Aufgaben wie Vorbereitung und Materialverwaltung)
zurückgegriffen werden.
Die Arbeit in den Teams wurde mittels eines
wöchentlichen Jour ﬁxe als Teamsitzung
strukturiert. Diese fand vor Ort im Büro (Augasse 26, 1090 Wien - angemietete Räume des Vereins
4lthangrund) als auch online statt. Bei den Teamsitzungen wurde die ﬁnale Wochenendplanung,
Schwerpunkte und Kooperationen, Vorfälle sowie
organisatorische Aufgaben besprochen.
Im Projektzeitraum fanden zudem vier
Weiterbildungen für das Team statt.
Diese umfassten einen zweitägigen
erste Hilfekurse (Samariterbund), einen
halbtägigen Workshop aus der Jugend
und Sozialarbeit (Christian DworzakJungherr) zu Arbeitsauftrag,
Zielvorgaben und Zielgruppen, eine
sechsstündige Schulung zu Vertiefungen in der Awarenessarbeit (Initiative
Awareness Leipzig) sowie eine Weiterbildung zu Gechlechterdiversität im
Kontext von Awarenessarbeit statt
(VAR.GES/VIMÖ). Details dazu ﬁnden
sich im Anhang / am Ende des
Berichts.

Kooperationen &
Kontakte
Während des Projektes wurde ein umfangreiches
Netzwerk geschaffen, auf das bei einer möglichen
Fortsetzung oder dauerhaften Verankerung des
Projekts im Kontext der Stadt Wien angeknüpft werden kann.
Regelmäßigen Austausch und Kooperation sowie
Kontakte gab es mit: MA13, Büro Stadtrat Christoph
Wiederkehr, WienXtra, Check it, Sucht- und Drogenkoordination der Stadt Wien, Polizei, Rettet das Kind,
SAM, Multikulturelles Netzwerk, Büro für Sofortmaßnahmen, Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien,
Bezirksvertretungen 1020 / 1040 / 1090, World Trash
Foundation, Wiener Jugendzentren, Backbone,
Basena und Juvivo
Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kooperationen
und Zusammenarbeit ist im letzten Teil des Berichts
zu ﬁnden.

Beispielfälle / Themen
in der Arbeit & Statistik
Gesamtstatistik Personen mit denen im Projektzeitraum direkter Kontakt in Präsenz gegeben war:
14.131 davon (geschätzt)
weiblich: 6.247 / männlich: 6.833 / divers (trans,
inter, nicht-binär...): 1.051
76 983 -

Kinder (0-10 Jahre)
Teenies (10-14 Jahre)

5.950 -

Jugendliche (15-19 Jahre)

4.330 -

Junge Erw. (20-24 Jahre)

2.792 -

Erwachsene (ab 25 Jahre)

Anmerkung: Die Statistik orientiert sich an der Wahrnehmung gelebter Realitäten und nicht an
tatsächlichen Personenstandeintragungen oder
Alter nach Ausweisdokumenten. In der Altersgruppe
Kinder (0- 10 Jahre) ging es vorrangig um Kontakte
vor 22h bzw. um Personen die unter Aufsicht einer
erziehungsberechtigter Person waren, es gab einige
wenige Fälle von Kindern, die in den Nachtstunden
mit anderen Kindern unterwegs waren. In der
Altersgruppe Teenies (10-14) handelte es sich häuﬁg
um 12, 13 bis 14-Jährige Personen die meist mit
anderen geringfügig älteren Teenies oder Jugendlichen auch in der Nacht unterwegs waren.
Verteilung der Unterstützungfälle
Grundversorgung (Wasser, FFP2 Masken, Snacks,
Kondome, Tampons, Müllsäcke, etc)
2.530
Versorgung nach kleineren Verletzungen

23

Betreuung (Alkohol Vergiftungen, Konsum
sonstiges)

55

Betreuung psychologisch
(nach Konﬂikten, Krise, ...)

45

Konﬂiktintervention

9

Sexualisierte Gewalt & Übergriffe

16

Vermittlung mit Behörden
und/oder Anrainer_innen

29

Sonstiger Support (verlorene
Schlüssel, Handy laden, ...)

13
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Beispielhafte
Situationen
19.06. Karlsplatz 2:00 Uhr
Ein junger Mann wurde geschlagen, hat den Angreifer versucht zu verfolgen. Unser Team ist
dazwischen gegangen und konnte de-eskalieren.
Zivilpolizei war kurz darauf auch präsent.
Der Betroffene hat in weiterer Folge als Auslöser des
Konﬂikts einen rassistischen Kommentar gegen sich
genannt und die Szene relativ zügig verlassen, weil
er sich keine Lösung von der Polizei erwartet hat.
Die Angreifer wurde nicht belangt. Unser Team hat
danach Gespräche mit Anwesenden über den
Situation-Verlauf und wie in Zukunft DeeskalationsStrategien aussehen könnten geführt.
26.06. Donaukanal
Ab ca. 0h deutliche Zunahme der Frequenz,
vermutlich ein starker Zustrom von Personen die
zuvor in Bars waren. Einige Versorgungsfälle von
stark alkoholisierten Personen. Sonst haben wir viele
Kondome ausgegeben, Müllsäcke ausgehändigt und
zusätzliche Müllsäcke aufgehängt, weil an einigen
Orten diese bereits übervoll waren.
26.06. Karlsplatz, 2:30 Uhr
Junger Erwachsener (21) berichtet unter Tränen /
stark aufgelöst: Polizei hat Personalien aufgenommen und mit Anzeige gedroht wegen kleiner Box in
Zimmerlautstärke. Er hat sich von der Polizei gezielt
attackiert/bedroht gefühlt und vermutet, dass es
mit seinem Aussehen zu tun hat, da er eine POC ist
und nicht verstanden, wieso er so behandelt wurde
- "als hätten sie sich daran ergötzt", "demonstriert,
dass sie die Macht haben". Wir haben uns an einen
ruhigeren Ort gesetzt und alles noch mal durchgesprochen; beruhigt, dass vermutlich keine Anzeige
kommen wird (letztendlich stellte sich heraus, dass
die Polizei von einer Anzeige abgesehen hat).
Freunde waren unterstützend daneben. Nach 10
min Gespräch hat er sich mehrmals bedankt für die
Möglichkeit, seine Situation zu schildern und Unterstützung zu bekommen. Wir haben die Person einige
Wochen später wiedergetroffen, sie hat sich erneut
bedankt und konnte das Erlebte inzwischen besser
einordnen und verarbeiten.

02.07. Karlsplatz
22 Uhr: 2 Personen mit Panikattacke am Rand des
Konzerts mit Traubenzucker und Wasser versorgt.
(Veranstaltung: Volkshilfekonzert gegen
Kinderarmut)
02.07. Karlsplatz
0.15 Uhr: 1 weibliche Person gesehen, die von
anderen gestützt/getragen wurde. Situation wurde
über eine Stunde beobachtet, die Person in stabiler
Seitenlage betreut. Es waren Menschen dabei, die
sie nicht gut kannten (wussten nicht wie alt,
Sprachbarriere, wir haben versucht zu Übersetzen,
Person mit uns im Team die Farsi spricht, teilweise
konnte so eine Verständigung
Deutsch/Englisch/Farsi erreicht werden), Sie hatte
keine Dokumente dabei und hat sich nicht
stabilisiert. Person in stabiler Seitenlage wurde mit
Rettungsdecke gegen Auskühlen geschützt + Rettung wurde gegen 1h15 gerufen und hat sie dann
mitgenommen.
03.07. Heldenplatz, ca 1:30 Uhr
1-2 größere Boxen mit zugehörigen größeren Partys.
Haben dort rechtlich informiert. Situation entspannt.
Als wir ankamen, war Polizei passiv aber auch vor
Ort. Später haben wir erfahren, dass Polizei sich vor
unserem Eintreffen drohend aufgestellt hat (Kette)
und aufgefordert hat, die Musik auszumachen.
10.07. Stadtpark
00.00 - 01.00: ca. 8 Jugendliche tauchen als
Gruppe auf, sind auf Provokation aus und übergriffig
(gegenüber allen die da waren, egal ob männlich
oder weiblich gelesene Personen). Wir sind präsent,
stellen uns teils dazwischen und sprechen mit den
Jugendlichen, die eigentlich nur einen schönen
Abend haben wollen. Sie äußern uns gegenüber,
dass sie genervt sind, aber wollen ihrem Ärger nur
Luft machen. Trotz allem möchte niemand die Polizei rufen und sie freuen sich, dass sie mit uns
sprechen können und Menschen da sind, die die
Situation im Blick behalten.
01:45: Pause bei den Toiletten. Junge ca. 15 sitzt
gegenüber auf Bank und telefoniert, kommt dann
auf uns zu und fragt nach Wasser. Dann erzählt er
davon, dass es ihm sehr schlecht geht, er hat einen
"Kinnhaken" bekommen und wurde von 5 bis 6
jugendlichen eingekreist, festgehalten, geschlagen

u geﬁlmt. Er hat auch geweint und sich am Ende
fürs Gespräch bedankt.
Die Jugendlichen schlugen wahllos Leute, und
waren vermutlich die, die vorher schon provoziert
haben. Sie haben einem Jungen den Hut
weggenommen, sind zu Mädchen nah hin und
haben an die Hüfte gefasst.
Kurz nach 02:00 haben wir den restlichen
Jugendlichen noch eine schwere Eisenstange
"abgenommen" (Es wurde von einer Person aus dem
Team gefragt, ob sie die Stange haben darf) und
diese weit weg ins Gebüsch gelegt.
10.07. Donaukanal
22:00 gegenüber Badeschiff: Person (m, jung) sehr
aggressiv ist FLINT- Personen angegangen, hat
FLINT Person und Begleitperson mit Flaschen
beworfen. Allgemein sehr aggressives Verhalten
gegenüber dem Umfeld. Die Begleitperson/Freund
der Person hat einen Angriff abgewehrt und wurde
am Arm verletzt. Polizei war schon vor Ort als wir
eingetroffen sind. Wir selbst haben den Anruf von
einer Person erhalten, die davor von uns über
unsere Arbeit informiert worden ist. Vor Ort haben
wir die Betroffenen noch über ihre Bedürfnisse
befragt, ihnen psychischen Beistand und Wasser
gegeben und mit ihnen über die Situation gesprochen. Der Aggressor wurde vor Ort noch von der
Polizei versorgt, da er selbst eine Wunde davongetragen hatte, danach löste sich die Situation auf.
16.07. Mobiles Team
0:50 Anruf: Zwei Mädchen in Kärntner Straße haben
sich übergeben und sind nicht ansprechbar. Person,
die angerufen hat, bleib dort bis das mobile Team
nach 10 min ankommt. Das Team begleitet die beiden bis zur Wohnung in der Nähe. Zwischenzeitlich
hat sich eine beiden unbekannte männliche Person
versucht, als Begleitperson anzubieten, diese wurde
weggewiesen.
23.07. Karlsplatz
01:12 Das Team trifft zwei Personen auf einer Bank
an, (vermutlich w und m, ca. 20 Jahe alt). Frau
heult, wir gehen auf sie zu, bieten Taschentücher
an. Stellt sich raus, dass am Platz vor der Karlskirche
ein Typ ist, der sie letzte Woche begrapscht hat und
das auch öfters bei anderen macht. In weiterer
Folge bekommen wir eine
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Personenbeschreibung. Das Team ﬁndet die Person
und stellen fest, dass es inzwischen weitere Betroffene gibt, die von der Person begrapscht wurden.
Wir verständigen die Polizei und holen die Person
aus der Menge, in der sich in der Zwischenzeit eine
aggressive Stimmung aufgebaut hat, da es zu
einem Konﬂikt mit Personen aus dem Umfeld des
Täters sowie Personen die eine betroffene Person
schützen wollen kommt. Kurz bevor die Polizei eintrifft, läuft die verursachende Person weg und
einzelne Personen von uns hinterher und versuchen
der Polizei Hilfestellung beim Auffinden zu geben.
Personenbeschreibung, Foto und
Situationsbeschreibungen werden an die Polizei auf
Wunsch der Betroffenen weitergegeben.
Zwei Personen vom Team betreuen in der
Zwischenzeit die Betroffenen. Eine der Betroffenen
entscheidet, dass sie eine Anzeige gegen den Täter
machen will. Das Team tauscht Nummer mit der
Person aus, berät sie. Zwei Personen aus dem Team
begleiten am Folgetag die Betroffene Person mit zur
Polizei, um eine Anzeige zu machen.
24.07. Donaukanal
21:00 Vor dem Flex Begegnung mit einem Jugendlichen, der auffällig viel über vergangene
Gewaltausübungen gesprochen hat und auch
angekündigt hat Alkohol und andere Substanzen zu
konsumieren und dann Leute angreifen zu wollen.
Personen aus dem Team sprechen die Person an
und sensibilisieren auch im Umfeld, das mit der Person unterwegs war (das sich eher ruhig verhalten
hat) zwecks des unangenehmen verbalen
Verhaltens und bedenken bezüglich der Drohungen.
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Workshops
Aus dem Projekt heraus wurden zwei Workshops mit
den Zielgruppen entwickelt. Für eine mögliche
zukünftige Verstetigung des Projektes wäre ein
begleitendes, vermittelndes und empowerndes
Workshopprogramm wünschenswert. Durch den
Workshop zu Empowerment im öffentlichen Raum
konnten vor allem mehre junge Frauen (6
Teilnehmerinnen unter 20, 2 über 20) erreicht werden. Diese waren sehr dankbar über den Workshop,
der direkt am Karlsplatz angeboten wurde. Bei dem
zweiten Workshop fanden sich mehrere
Teilnehmer_innen aus der Nachbarschaft sowie
Bezirksvertretung ein. Im weiteren Verlauf des
Abends wurde eine große Papierﬂäche von
Nachbar_innen und Interessierten sowie
Nutzer_innen des öffentlichen Raums beschrieben.
Es kaum auch zu Austausch und Diskussion
zwischen Jugend, jungen Erwachsenen, Politik und
Nachbarschaft über Probleme und mögliche
Lösungsansätze. Gerade die Nachbar_innen waren

sehr dankbar über das Format und die Möglichkeit,
den Problemen in direkter Form Raum zu geben.
Durch die große Schreibﬂäche entstand eine
umfangreiche Übersicht über die Problemlagen und
Konﬂiktfelder, auf die aufbauend weiter Partizipations und Kommunikationsprozesse aufgesetzt
werden könnten. Am Open Space nahmen im Verlauf der Zeit rund 25 Personen teil.

24.07.21 Karlsplatz „was geht“ – was sind die
Bedürfnisse rund um den Karlsplatz?

19.07.21 Empowerment gegen übergriffiges
Verhalten im öffentlichen Raum.
Im Workshop zur verbalen und mentalen Selbstverteidigung gegen sexuelle Belästigung im
öffentlichen Raum lernen wir, als FLINTA* Personen
uns gegen sexistische Diskriminierung zu wehren
und besser mit sexueller Belästigung umzugehen.
In einem theoretischen Rahmen wird zuerst die
rechtliche Lage dazu in Österreich vorgestellt. Das
dient dazu, damit wir uns unseren Rechten bewusst
werden und wissen, wohin wir uns in welchen
Situationen wenden können. Der Hauptteil des
Workshops besteht aus interaktiven Übungen, bei
denen wir sozialisierte Verhaltensmuster hinterfragen und versuchen, uns diese abzutrainieren. Wir
werden üben „Nein“ zu sagen, laut zu sein und
Raum einzunehmen.

Workshop / Open Space – wir wollen wissen welche
Bedürfnisse und Anliegen es rund um die Nutzung
des Karlsplatz gibt – auf Augenhöhe und im
Austausch! Für alle die den Karlsplatz nutzen und
für Anrainer_innen. Wir laden auch zuständige Politiker_innen aus dem Bezirk und der Stadt mit ein
und sorgen für begleitende Öffentlichkeitsarbeit.
Details: Seit rund einem Jahr ist der Karlsplatz noch
einmal mehr ein beliebter Treffpunkt für die Bewohner_innen der Stadt geworden. Wien verändert sich,
der öffentliche Raum wird, nicht zuletzt durch
Corona, aber auch aufgrund von größeren Interesse
an „umsonst und draußen“ stärker genutzt. Damit
gehen verschiedene Probleme und Konﬂiktlagen
einher. Wie ist es mit Klos, Müll, Lärm? Wie ist es mit
Polizei? Wie ist der Umgang mit Konﬂikten, Übergriffen, Gewalt, Kontrollen und Stress? Was braucht es?
Was wird vermisst? Was könnte besser sein?
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Kommunikation &
Social Media
Im Rahmen des Projekts wurde mittels verschiedener Druckprodukte (Flyer & Plakate) sowie einer
Webseite (in deutsch und englisch) und via Social
Media (Facebook und Instagram) kommuniziert. Die
Teams waren zudem über eine zentrale
Telefonnummer im Einsatz-Zeitraum erreichbar. Die
Nummer war zudem ebenfalls via Signal, Telegram
und Whatsapp erreichbar, was in einigen Situationen
für Anfragen und Kommunikation genutzt wurde.
Die einzelnen Teams verfügten dann über eigene
Teamhandys für interne und externe
Kommunikation.

QR Code zur Sammlung von einigen
Berichten, Radiosendungen etc,
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Feedback
In der letzten Projektwoche wurde ein Fragebogen
erstellt, um eine kleine qualitative
projektbegleitende Erhebung zu ermöglichen.
Im Fragebogen wurden folgende Fragen gestellt:
- Wie hast du vom Awareness Projekt im
öffentlichen Raum mitbekommen?
- Was hast du dir vorgestellt wie das Awareness
Team sein wird? Und was war dann deine praktische
Erfahrung mit den Team(s)?
- Wie wichtig ﬁndest du dieses und ähnliche
Projekte für die Stadt? (Skala von 1-10) & wenn du
magst - ein paar Worte dazu.
- Falls du die Unterstützung oder Support vom
Awarenessteam geholt hast: In welcher Form und
was hast du benötigt (zb.: Wasser, Unterstützung
bei einem Konﬂikt, Pﬂaster, Unterstützung bei
einem bestimmten Thema, Stress mit Behörden, ...)
- Für unsere Arbeit gibst du uns das folgende Feedback (schreib, was du magst - was fandest du gut,
was könnte besser sein, was hat dir gefehlt?).
Der anonyme Feedbackbogen wurde
23 Mal ausgefüllt.
Viele der Feedback gebenden Personen hatten von
den Awarenessteams über die mediale
Berichterstattung mitbekommen, ebenso viele über
Flyer die ihnen von den Teams ausgehändigt wurden. Vereinzelt hatten Personen via Social Media
oder Freund_innen vom Projekt erfahren. Viele Personen hatten keine klare Vorstellung, wie sie sich
ein Awarenessteam vorstellen sollten. Vereinzelt
gab es vorab die Vorstellung, das ein
Awarenessteam Teil der Polizeistruktur sein würde
oder aufdringlich agieren würde. Alle Personen
waren in weiterer Folge positiv von den Teams und
ihrer Arbeit im direkten Kontakt überrascht. Der
Umgang mit den Zielgruppen wurde als freundlich
und informativ wahrgenommen. Ebenso wurden
häuﬁger Bezeichnungen wie verständnisvoll, offen,
hilfsbereit und sozial genannt.
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Durchschnittlich wurde in der Skala der Wert 9,09
angegeben, wobei die niedrigste Bewertung eine 7
war und sehr häuﬁg eine 10 gewählt wurde.

Eine Person schreibt beispielsweise:
Sie haben meinem Freund und vielen
anderen geholfen, als sie betrunken
waren, sie haben uns Wasser gegeben
und sich um uns gekümmert. Haben die
Polizei oder die Rettung gerufen, wenn es
notwendig war. Sie haben Streitereien
geschlichtet und vielen geholfen.

Einige Beispiele, die für Support
genannt worden sind:

Haben einmal Wasser und
etwas zu essen bekommen
- hat Ur geholfen

Einmal war eine Bekannte von mir dermaßen betrunken, dass die Rettung
kommen musste und dass Awareness
Team hat mir dabei geholfen die
Rettung zu ihr zu orientieren

Ich war sehr betrunken und das Team
hatte mir geholfen nüchtern zu werden
und wieder auf die Beine zu kommen

Auch das generelle Feedback zum Projekt war
positiv, viele Personen äußerten Unmut sowie
Unverständnis, ob des Projektendes
beziehungsweise hoffen auf eine Fortsetzung
der Aktivitäten im öffentlichen Raum:

Tolles Projekt, das einfach ganzheitlich überzeugt! Wir wären wirklich
dankbar, weiter von eurem Support
proﬁtieren zu dürfen

Ich ﬁnde es traurig, dass sie nicht mehr
tätig sind und ich bin besorgt das
Jugendliche nicht mehr jemanden haben,
auf den sie sich verlassen können, wenn
es ihnen schlecht geht

Ich bin positiv überrascht, dass es einen solchen
Verein gibt. Besonders in der aktuellen Zeit ﬁnde ich
es besonders sinnvoll, junge Menschen in öffentlichen Parks mit dem nötigsten zu versorgen.

Sicherlich sorgt ein Ansprechpartner bei Übergriffen oder aggressiven Tendenzen für
Deeskalation.
Als Beobachter gibt es mir ein sicheres Gefühl
zu wissen, die jungen Menschen sind versorgt
mit dem, was sie gerade brauchen und so hoffentlich sicherer nachhause kommen.
Deswegen halte ich die Initiative für besonders
sinnvoll!
Es sollte weiterhin Unterstützung im öffentlichen
Raum und Parks geben, um zu einem guten
Miteinander beizutragen. Wir haben schließlich
alle was davon.

Es kommt leider des Öfteren zu Übergriffen, in
diesen Fällen ist es gut, Unterstützung zu
haben. Generell ﬁnde ich eine Instanz (keine
Behörde, nicht die Eltern), die positive Werte darstellt ohne zu bevormunden sehr
begrüßenswert, das trägt zu einer positiven
Atmosphäre bei und macht den öffentlichen
Raum vor allem für junge Erwachsene zu einem
sichereren Ort.

AwA

Ausblick
Das Projekt hat gezeigt, wie groß der Bedarf an
einem niederschwelligen Angebot vor Ort in der
Nachtzeit für Nutzer_innen des öffentlichen Raums
ist. Das Projekt wurde im Pilotprojekt sehr positiv
von den Zielgruppen auf- und angenommen. Im
Verlauf des Projekts konnte klar erkannt werden, das
gerade vulnerable Gruppen Bezug zu den Teams
aufbauen und so auch über eine anlassbezogene
Unterstützungsarbeit eine mittel- und längerfristige
Perspektive für stärkendes Arbeiten mit diesen Zielgruppen sichtbar wurde. Die Zusammenarbeit, die in
der kurzen Projektzeit mit Träger_innen aus der
Jugend- und Sozialarbeit aufgebaut wurde, hat
gezeigt, dass das Einbinden des Projektes in das
bereits bestehende umfangreiche und gute Angebot der Stadt Wien möglich ist. Das Feedback aus
der Basis der Jugend- und Sozialarbeit hat gezeigt,
dass die Arbeit der Awarenessteams eine Lücke
füllt, für die es bereits ein klares Bewusstsein gibt,
aber noch keine passenden Trägerstrukturen gab.
Dabei gab es gute Zusammenarbeit mit der bestehenden Jugend und Sozialarbeit aber auch klare
Unterschiede in Praxis und Zielgruppe sowie Tätigkeitsfeld, da Awarenessarbeit eben nicht in diese
Bereiche fällt. Die betreuten Fälle zeigen eine Problemlage auf, die auch abseits von Covid_19 weiter
präsent sein wird. Punkte und Beobachtungen die
im Konzept "public space Vermittlung" der IG Club
Kultur aufgezeigt und thematisiert wurden haben
sich in der Praxis bewahrheitet. Dort, wo viele Menschen öffentlichen Raum nutzen, braucht es
niederschwellige Vermittlungskonzepte, die diesen
Raum begleiten. So konnte im Rahmen des Projekts
sowohl auf Krisen bezogene und Covid_19
bezogene Themen und Diskussionen Bezug
genommen werden, wie Impfen, Selbst- und
Fremdschutz sowie Jugendliche im Kontext der
psychosozialen Situation beraten und supportet
werden. Dabei sind es dann auch gerade die junge
Zielgruppen, die einen sehr belasteten Kontakt zur
Polizeistruktur haben, welche primär als strafendes
Organ wahrgenommen wird. Die Exekutive hat
selbst kaum Ressourcen für vermittelnde Arbeit.
Gerade, bei von der Polizei als Randgruppen oder
Jugendkultur gewerteten Gruppen, kommt es aktuell verstärkt zu Strafen. Damit werden Probleme im
öffentlichen Raum aber weitestgehend nicht gelöst,
sondern tendenziell nur verschoben. Durch die
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Arbeit der Awarenessteams können die Blaulichtorganisationen im öffentlichen Raum entlastet
werden, sei es in durch Konﬂiktprävention und Vermittlung oder sei es durch Versorgung und
Aufklärung zu Alkohol und anderen
Substanzkonsum. Durch das Schaffen einer vor Ort
Versorgung konnte Alkoholvergiftungen vorgebaut
werden und im Ernstfall eine direkte
Ersthelfer_innenstruktur geboten werden.
Aufgrund der Pandemie nutzen viele Wiener_innen
den öffentlichen Raum verstärkt. Dabei werden
allerdings bei Beschwerdeführung (insbesondere
Beschwerden an Bezirk, Magistrate, etc.) verstärkt
speziﬁsche Gruppen als „Problemgruppen“ wahrgenommen. So wird beispielsweise eine allgemeine
stärkere Verschmutzung öffentlicher Orte vor allem
Jugendlichen zugeschrieben. Medial droht auch
weiterhin eine Zuspitzung dieser Diskurse und
damit auch die gefährliche Tendenz, bestimmte
Problemstellungen speziﬁschen Zielgruppen zuzuordnen. Ebenso braucht es eine direkte
Anlaufstruktur für Anrainer_innen die von Lärm,
Müll und Verschmutzung (Beispielsweise durch fehlende Toilettenanlagen) betroffen sind. Es ist
wichtig, diese Konﬂikträume zu minimieren, da solche Konﬂikte innerhalb von Gesellschaft
demokratie- und partizipationschädigend wirken.
Dies gilt es im Sinne eines gemeinschaftlichen
Agierens speziell in Krisenzeiten, aber auch klarerweise generell zu verhindern. Wien sind wir alle!
Daher war und ist es auch in Zukunft wichtig, hier
eine niederschwelliges Angebot zu setzen. Das Konzept der Awarenesstruktur im öffentlichen Raum
hakt dort ein, wo die Arbeit der anderen sozialen
Träger endet. Gerade in der Arbeit mit dem umfangreichen und kompetenten, mobilen und
herausreichenden Angeboten in Wien haben sich
nochmals Unterschiede in der Praxis gezeigt.
Gerade in der Jugend und Sozialarbeit wird nötigerweise mit eingeschränkten Zielgruppen gearbeitet.
Damit wird ein speziﬁsches Angebot geschaffen,
dass die bestimmten Personengruppen unterstützt.
Die Arbeit dieser Strukturen ist dabei primär auf eine
Tagesstruktur und teilweise Abendstunden ausgelegt. Dazu ergänzend stellt das Konzept der
Awarenesstrukturen im öffentlichen Raum ein breites und niederschwelliges Angebot für alle, die an
und um diesen Ort sind in den Nachtstunden dar.
Das Konzept und die damit einhergehende Praxis

der AwA* ermöglicht ein niederschwelliges Ansprechen und Unterstützung gerade bei sensiblen
Themen wie sexualisierter Gewalt, rassistischen
Übergriffen und psychosozialen Problemen sowie
bei selbstgefährdendem Verhalten im Kontext von
Substanz Konsum (Alkohol und weiteres).
Erziehungsberechtigte können so darauf vertrauen,
dass es eine Supportstruktur im öffentlichen Raum
gibt, die im Fall des Falles da ist und eben
Unterstützung geben kann. Insbesondere Jugendliche und jungen Frauen kann so eine generelle
Unterstützungsstruktur gegeben werden und ihnen
ein sichereres Feiern ermöglicht werden.
Mit einer starken und zunehmenden Nutzung des
öffentlichen Raums ist auch nach der Covid_19
Pandemie zu rechnen. Der öffentliche Raum in Wien
wird weiterhin seine Attraktivität beibehalten,
gerade jüngere und prekäre Personen können sich
zudem kaum konsumpﬂichtige Orte leisten und werden dabei in der warmen Jahreszeit den
öffentlichen Ort für Treffen, Feiern und generell als
sozialen Ort nutzen. Dabei kann es durchaus sein,
dass sich Orte dynamisch ändern und
Nutzer_innengruppen andere Plätze erschließen.
Die bestehende Nutzer_innengruppen, die für sich
bereits bestimmte Orte erschlossen haben, treffen
auf neue Nutzer_innen. Für Personen, die
gesellschaftlich von Konﬂikten oftmals
asymmetrisch betroffen sind, wird dadurch auch
dieser Raum stärker konﬂiktbelastet. Dies kann insbesondere Frauen, Queere Personen, Jugendliche,
Personen mit (scheinbaren) Migrationskontext, Personen mit nicht weißer Hautfarbe sowie alle, die
strukturell in gesellschaftlich geschwächten Positionen sind betreffen. Im Rahmen des Projekts
wurden zudem von weiteren Bezirken, die mit ähnlichen Problemlagen konfrontiert sind, Bedarf
angemeldet. Der 7. Bezirk hat bedarf an Awarenessteams im öffentlichen Raum angemeldet. Im Bezirk
wurde die letzten Jahre an der Attraktivierung
sowohl der kommerziellen als auch unkommerziellen Nutzung des öffentlichen Raums gearbeitet,
Straßen wurden verkehrsberuhigt und neue Aufenthaltszonen geschaffen. Diese neuen Orte gehen mit
erhöhter Frequenz einher. Auch vonseiten des 16.
Bezirks wurde Bedarf an Awareness- teams angemeldet. Eine Erhebung, die im Auftrag des Bezirks
gemacht wurde, bringt als Vermittlungs- und Supportstruktur für die Probleme rund um den

Yppenplatz das Konzept der Awareness im öffentlichen Raum ein. Und auch die Bezirke, in denen das
Pilotprojekt bisher aktiv war, allen voran der 4.
Bezirk, in dem mit den Karlsplatz einen der Zentralen Orte liegt, sehen weiterhin starken Bedarf. Das
Feedback der Nutzer_innen des öffentlichen Raums
und der Zielgruppen hat gezeigt, dass es eine starke
Resonanz für die Arbeit der Awarenessteams gibt.
Insbesondere im späteren Verlauf des Projekts wurden zunehmend mehr sensible Themen an die
Teams herangetragen, wie beispielsweise Übergriffe
auf junge Frauen und Mädchen. Dies zeigt, dass die
Problemlagen, die mittels des Projektes aufgegriffen
und behandelt werden, stadtweit relevant sind. Verstärkte Nutzungen des öffentlichen Raums
bedeutet, dass es eben auch Strukturen braucht,
die diese Situation auszuhandeln. Dabei hat sich
insbesondere die Erfahrungen der Teams aus dem
clubkulturellen Kontext und die Erfahrung mit Feier
und Partystrukturen auch im öffentlichen Raum
bewährt. Gerade für öffentliche Orte, an denen viel
gefeiert wird, sind die Awarenesteams mit dem
herausreichenden Konzept und Teams die
Erfahrung mit Feiern, Feierdynamiken, Konsumverhalten und damit einhergehenden Verhalten,
Problemen und Konﬂikten vertraut sind gut aufgestellt.
Eine zukünftige Struktur für Awareness-Arbeit im
öffentlichen Raum könnte durchgängig in der warmen Jahreszeit tätig sein (Beispielsweise Mai Oktober). Durch einen längeren Vorlauf und eine
bessere Planungssicherheit könnte ein stabile, dauerhafte Struktur aufgebaut werden. Neben
ortsgebundenen Teams für stark frequentierte Orte
kann so eine größere Gruppe nicht ortsgebundener
Awarenessarbeiter_innen aufgebaut werden, die
ein größeres Gebiet betreuen könnte. Durch diese
Verstetigung des Projekts könnte dazu beigetragen
werden, ein bedarfsorientiertes Angebot zu schaffen. So können Konﬂikte zwischen Nutzer_innen,
mit Anrainer_innen sowie allgemein soziale
Konﬂikte in der Stadt auch in den Nachtstunden auf
eine solidarische und achtsame, respektvolle Art
bearbeitet werden. Nicht zuletzt könnten so die
Zielgruppen weiter gestärkt werden und so zu einer
sicheren Stadt für alle beigetragen werden.
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Anhang
Kooperationen &
Kontakte
MA 13: mit dem Landesjugendreferenten Karl Ceplak
sowie der Fachreferentin Kirsten Popper-Nelvai gab
es sowohl regelmäßigen Austausch und laufende
Kommunikation.
Büro Christoph Wiederkehr: mit dem Büro des
Stadtrats und Vizebürgermeisters gab es regelmäßigen Austausch mit dem Referenten David Lehner
(u.a. wöchentlicher Jour ﬁx gemeinsam mit Karl
Ceplak) sowie mit den Mitarbeiter_innnen des
Büros für Öffentlichkeitsarbeit.
WienXtra: regelmäßiges Vermitteln von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen an die
Rechtshilfestruktur des Vereins. Verteilen von Informationsmaterial des Vereins (z. B.: ca. 800
Broschüren "Taschenanwältin", Infoﬂyer Rechtsberatung, Infoﬂyer Queerberatung), gemeinsames
Erstellen eines Infoﬂyers zu Musikabspielgeräten
und der damit verbunden Lage im öffentlichen
Raum.
Check it: mit Mitarbeiter_innen des Vereins gab es
mehrmals Kontakt im öffentlichen Raum. Dabei
wurde über Beobachtungen und Problemlagen ausgetauscht. Infomaterial des Vereins wurde von uns
mitverteilt (zb.: Broschüren zu Cannabiskonsum und
Alkoholkonsum)
Sucht und Drogenkoordination der Stadt Wien: Es
gab einen einmaligen, längeren Austausch über die
Wahrnehmungen im öffentlichen Raum und die
aktuelle Problemlage rund um Drogenkonsum und
Drogenvertrieb im Zusammenhang mit
Jugendlichen und Jungen Erwachsenen.
SAM: mit Mitarbeiter_innen des Vereines gab es
mehrmals Kontakt im öffentlichen Raum. Dabei
wurde sich über Beobachtungen und Problemlagen
ausgetauscht.
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Polizei: mit der Polizei gab es Kommunikation über
das Tätigkeitsfeld der Awarenessteams. Es gab
anfangs mehrmals telefonischen Kontakt mit dem
diensthabenden Offizier, der für die Einsatzleitung
zuständig ist. Es wurde ein Informationsmail an alle
relevanten Dienststellen mit Tätigkeitsfeld und Kontaktmöglichkeit zu den Awarenessteams
ausgesendet. Wenn Grätzel oder Bereitschaftspolizei in den Zielgebieten vor Ort war, so wurde eine
aktive Kommunikation gesucht und die zuständige
Leitung über die Arbeit der Awarenessteams und
Tätigkeitsfeld informiert. In mehreren Situationen
wurden wir von der Polizei zur Konﬂiktvermittlung
hinzugezogen. In einigen Situationen haben wir uns
selbst zur Vermittlung hinzugeschaltet. Generell
konnte vor allem mit fortlaufendem Projektverlauf
festgesellt werden, dass die Polizei über die Arbeit
der Awarenessteams besser informiert war.
Rettet das Kind: es gab mehrmaligen Austausch
über Wahrnehmungen und Konﬂiktfälle im öffentlichen Raum. Bei Mehren Terminen wurde
gemeinsam mit dem überregionalen Team Donaukanal und Stadtpark begangen, sowie von dem
Team in Wieden das Team am Karlsplatz mit begleitet. Mitarbeiter_innen des Vereines waren für
mehrere Stunden mit dem jeweiligen Team der
AwA_stern unterwegs. Zudem wurde Infomaterial
über die Tätigkeit des Streetworkteams an Jugendliche und junge Erwachsene weitergeben.
Multikulturelles Netzwerk: Es gab mehrfach
Austausch zu der Lage zwischen den Museen. Mit
Christian Dworzak-Jungherr gab es eine Workshopkooperation, weitere Weiterbildungen waren für die
Verlängerung des Projektes waren angedacht.

Büro für Sofortmaßnahmen: neben telefonischen
Austausch gab es mehrmals Austausch und Koordination mit Mitarbeiter_innen die vor Ort für
Getränkeverkaufskontrollen und Kontrolle von
Musikabspielgeräten zuständig waren.
Kinder und Jugendanwaltschaft Wien: mit dem Wiener Kinder und Jugendanwalt Ercan Nik Nafs gab es
mehrfach Austausch zu Beobachtungen und
Eindrücken im öffentlichen Raum, insbesondere zur
Situation und Anwesenheit von Jugendlichen unter
14 Jahre. Es wurden zudem Infomaterial der Kinder
und Jugendanwaltschaft an die relevante
Zielgruppe weitergegeben.
Mit den Bezirksvertretungen der Bezirke 1020, 1040
und 1090 gab es Austausch zu Belangen, die mit in
ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallen (z. B.:
Sanitäranlagen, Übersicht über Problemlagen,
Updates über die Arbeit der Teams)
World Trash Foundation: vonseiten des auf Vermittlung rund um Nachhaltigkeit und Abfallvermeidung
spezialisierten Vereins gab es eine Teambegleitung
und einen anschließenden Bericht der Zweck Verbesserung der Müllsituation und damit
einhergehenden Kommunikationsstrategien mit in
die Teamarbeit eingeﬂossen ist.
Teilnahme am runden Tisch "vermitteln statt
strafen" 2 Termine gemeinsam mit Trägern aus der
Jugendarbeit (Rettes das Kind, Juvivo, Wiener
Jugendzentren, Backbone20, Basena, Multikulturelles Netzwerk) und der MA13.

Interne Weiterbildungen
Einen zweitägigen erste Hilfe Kurs am 28.06. und
29.06. beim Samariterbund Ottakring. Alle Teamleiter_innen sowie mehre Mitarbeiter_innen nahmen
am Kurs "16 Stunden für das Leben"
Betriebsersthelfer-Kurs Gemäß § 26 ASchG und §
40 AStV sowie FSG-DV teil. Das Kurskonzept setzt
auf viele praxisnahe Übungen und reduziert die
Theorie auf das Notwendigste. Das erlernte Wissen
konnte mehrfach im öffentlichen Raum im Zuge der
Arbeit angewandt werden.
Am 07.07. gab es einen halbtägigen Workshop aus
der Jugend und Sozialarbeit geleitet von Christian
Dworzak-Jungherr (Geschäftführung Verein Multikulturelles Netzwerk) zu Arbeitsauftrag,
Zielvorgaben und Zielgruppen. Mittels des
Workshops konnte Arbeitsauftrag und Zielgruppendeﬁnitionen im Team abgeglichen werden, was in
der weitergehenden Arbeit nützlich und hilfreich, sowohl in der Team- als auch Außenkommunikation
und Kommunikation mit Projektpartner_innen war.
Am 21.07. fand eine sechsstündige Onlineschulung
für Vertiefung in der Awareness Arbeit statt, die von
der Initiative Awareness aus Leipzig durchgeführt
wurde. Dadurch wurde Personen, die nicht bereits
mehrere Jahre in Awareness Arbeit tätig waren, ein
Einstieg in die theoretische Arbeit von AwarenessArbeit ermöglicht.
Am 22.07. gab es für alle Team aktiven eine Weiterbildung in Präsenz von der Beratungsstelle für
Variationen der Geschlechtsmerkmale VAR.GES (ein
Projekt des Vereins Intergeschlechtlicher Menschen
Österreich) zu Geschlechterdiversität im Kontext
von Awarenessarbeit. Damit konnte die speziﬁsche
Sensibilisierung aller Teilnehmer_innen ausgebaut
werden, da inter, trans und nicht-binäre Personen
einen großen Anteil der vulnerablen Zielgruppe im
öffentlichen Raum darstellen.
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