
Plattform, mittlerweile in ganz
Wien Workshops und Vorträge
für PädagogInnen und Eltern
zum Thema geschlechtssensible
Pädagogik.

MEHR PLATZ UNDMEHR ...
Auf demKlopsteinpatz, heute

Joe-Zawinul-Park, befanden sich
neben einemBrunnen und einem
Ballspielkäfig ein Sandkasten,
sowie ein paarSitzgelegenheiten.
Der Platz war rundherum von
Verkehrsflächen für den motori-
sierten Individualverkehr umge-

ben. Vor allem für ältere Men-
schen undKinder stellten sie eine
unausweichliche Gefahrenzone
dar. Auf Grund von schlechter
Hygiene (Tauben) und Lärmbe-
schwerden (Ballkäfig), sowie
durch das Fehlen von ausrei-
chendGrünflächen, die zumVer-
weilen einladen, wurde der Platz
von der Bevölkerung nicht sehr
intensiv genutzt.
Die Neugestaltung des Plat-

zes erfolgte mittels eines Beteili-
gungsprozesses. Die Arbeit mit
den Kindern der angrenzenden

SchulenundKindergärtenwurde
vom Österreichischen Institut
für Schul- und Sportstättenbau
(ÖISS) betreut, die Arbeit mit
den Erwachsenen, sowie die Zu-
sammenführung aller Ergeb-
nisse – wie auch die Prozess-
steuerung insgesamt – erfolgte
durch dasAgendabüro.
Um zu veranschaulichen,

welcheAufgabe man sich da ge-
stellt hat, braucht man sich nur
die an dem Prozess beteiligten
AkteurInnen anzuschauen:
Diese reichtenvonAnrainer- und

VerkehrsteilnehmerInnen über
SeniorInnen und Jugendliche,
Kinder im Kindergarten- und
Schulalter und deren Eltern, Be-
treuungspersonen der Schulen,
VertreterInnen der Bezirkspoli-
tik, der Magistratsabteilungen
(MA) „Straßen Wien“ (28),
„Wiener Stadtgärten“ (42) und
„Wiener Schulen“ (56), der Leit-
stelle für alltags- und frauenge-
rechtes Planen und Bauen, Ex-
pertInnen von Jugendzentren,
Parkbetreuung JUVIVO.03 (Ju-
gend lebt – es lebe die Jugend!),
Koordinatorin für Mehrfachnut-
zung, ÖISS bis zum Planungs-
büroAtelier Landschaft.
Als die wichtigsten NutzerIn-

nen-Wünsche wurden unter an-
derem die verkehrsfreie Ver-
knüpfung von Schule und Klop-
steinplatz, die Bereitstellung ei-
nes Ballspielplatzes und eines
Platzes für Kleinkinder, die gen-
dergerechte Ausgestaltung der
Bereiche, die Einrichtung von
Ruhe-, Kommunikations- und
Bewegungsbereichen sowie von
Freiflächen durch flexible Spiel-
geräte, eine insgesamt naturnahe
Gestaltung oder die Verfügbar-
keit von Trinkwasser erhoben.
ZurUmsetzung fandalsStart-

Veranstaltung das öffentli-

www.arbeiterkammer.at

Österreich
Seit 1998befinden sichmehr als400Gemein-
den, Städte, Bezirke undRegionenauf demzu-
kunftsfähigenWegderLA21
www.nachhaltigkeit.at/la21; Informationen zur
LA21 inWien www.LA21wien.at

Wien-Landstraße
ÜberdieProjekte undErgebnisse
der LA21 imdrittenWienerGe-
meindebezirkWien-Landstraßeer-
fahrenSiemehr unter:
www.agenda-wien3.at

JOE-ZAW INUL- PARK

ERFOLG DURCH GELUNGENE KOMMUNIKATION
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Mehr Platz
und mehr
Kommunikation
der Beteiligung.

„Als Prozessbegleiterin“, so Hermine
Steinbach-Buchinger, stellvertretende
Projektleiterin der Lokale Agenda 21 in
Wien 3, „war es mir immer ein Anliegen,
ein gutes Gesprächsklima zwischen allen
Beteiligten herzustellen und die unter-
schiedlichen Erfahrungshintergründe
sichtbar und damit auch kommunizierbar
zumachen.EswaretwafürdieAnrainerIn-
nen sehr wichtig, von der Vorsitzenden
des Finanzausschusses des Bezirks – Bri-
gitteKriebaum–zuhören,wie einBezirks-
budget zustande kommt. Ebenso wichtig
war es, die Hintergründe eines Planungs-

prozesses zu verstehen, wie dies von Ma-
riaWölzl von derMA42 (Stadtgartenamt)
im Rahmen einer Zukunftswerkstatt erör-
tert wurde. Die Anliegen der AnrainerIn-
nen wurden nach Interessensgruppen ge-
gliedert, um möglichst viele Perspektiven
zu berücksichtigen. Gemeinsam wurde
eine Priorisierung der Wünsche vorge-
nommen und diese dann von der Planung
umgesetzt. Der Erfolg des Prozesses liegt
in der gelungenen Kommunikation. Erst
dadurch konnten alle Interessen, Ressour-
cen, Erfahrungen und Kompetenzen ge-
bündelt werden – zumWohle aller!“

Genderpädagogik
AlsUnterrichtsprinzip in allenLehrplänengeht es dabei um
WahrnehmungunterschiedlicherBedürfnisse vonBubenund
Mädchen, Entwickeln undUmsetzengeschlechtssensiblerUn-
terrichtsideenundAufweichung tradierterGeschlechterrol-
len. ww.bmukk.gv.at


