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fällig dabei: Während die Quote von Jugendli-
chen ohne Job oder Ausbildung in Österreich 
recht niedrig ist, ist dennoch der Anteil an Jungen 
ohne Ausbildung oder Beruf mit ausländischen 
Wurzeln im EU-Vergleich ein recht hoher. Jene 
Betroffenen versucht „Kicken ohne Grenzen“ 
mittels Fußball aufzufangen. Gleichzeitig finden 
Einzelberatungen, Workshops und Schulungen 
für den Einstieg ins Berufsleben statt.

Fußball gegen die Abwärtsspirale
Ein ähnliches Goal verfolgt auch die „Flanke 
Wien“, ein Projekt von Wien Work. Burschen und 
Mädchen, die Schule oder Ausbildung abge-
brochen haben, erhalten hier ein leicht zugäng-
liches und motivationsförderndes Service, das 
im Rahmen der „Ausbildung bis 18“ stattfindet. 
Oft befinden sie sich durch Abbruch der Schule 
oder einer Ausbildung in einer Abwärtsspirale, 
die jedoch meistens gestoppt werden kann. Das 
Mittel dazu ist Fußball, so werden die Jugendli-
chen aus dem Alltag geholt und lernen, sich in 
eine Gruppe zu integrieren, pünktlich zum Trai-
ning zu erscheinen und innerhalb einer Gemein-
schaft zu agieren. 
Aber warum gerade Fußball? „Fußball ist eine 
der populärsten Sportarten überhaupt, und er 
lässt sich nicht alleine spielen. Dadurch können 

Jugendliche wichtige Schlüsselkompetenzen 
wie etwa Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, 
soziale Interaktion entdecken und entfalten. Sie 
sind notwendige Voraussetzung für den erfolgrei-
chen Einstieg in eine Ausbildung – und noch ein 
Argument: Kicken ist auch nicht kostenintensiv“, 
erklärt Stefan Casanova Stua, Projektleiter der 
„Flanke Wien“. Die Kids lernen, mit Frustrati-
onen umzugehen, werden aber über Erfolge, wie 
beispielsweise Siegen in Turnieren, bei denen 
sie regelmäßig mitmachen, emotional gestärkt. 
Zusätzlich zum Fußballtraining erhalten sie ein 
persönliches Coaching und Bewerbungstraining 
sowie im Bedarfsfall Unterstützung, wenn ein 
Pflichtschulabschluss nachgeholt werden muss.

Das Geheimnis ist Teambuilding
Fußball kann viel, wenn National-Chauvinismus 
und rassistische Tendenzen zurückgedrängt 
werden. Und dabei geht es im Kern der „Käfig 
League“ der Caritas, sie bietet kostenloses Trai-
ning für Sechs- bis 16-Jährige in Wiener Fußball-
käfigen an. Das gemeinsame Kicken soll einen 
friedlichen, toleranten und sich gegenseitig wert-
schätzenden Umgang fördern. 
„Nach einer Begrüßung geht es zum Aufwärm-
training“, schildert Lisa Grabner, Trainerin der 
„Käfig League“ im Rohrauerpark. „Danach üben 
wir nach Schwerpunkten, wie etwa Passen oder 
Torabschluss. Diese Schwerpunkte haben wir 
vorher gemeinsam festgelegt. Die versteckte 
Agenda dahinter ist Teambuilding.“ o

Bei Fußball können Jugendliche 
wichtige Schlüsselkompetenzen 
wie etwa Teamfähigkeit, Selbst-
ständigkeit, soziale Interaktion 
entdecken und entfalten.

Sportveranstaltungen

König Fußball
Von deutlich über einer 
Million Sportveranstal-
tungen, die in Wien pro 
Jahr statfinden, gehören 
mit Abstand die meisten 
dem König Fußball. Mit 
844.000 sind es mehr als 
fünfmal so viele wie beim 
Eishockey (160.000), das 
den zweiten Platz belegt. 
Tanzen liegt mit immerhin 
1.700 Turnieren an achter 
Stelle. Berücksichtigt 
werden bei der Statistik 
der Stadt Wien Veranstal-
tungen mit über 500 
Besucherinnen und Besu-
chern. Nicht schlecht!
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�  Flanke Wien 
beim Training 
(o.) und auf dem 
Weg zu einem 
Turnier (l.)

�  Kicken ohne Grenzen: Mädchen 
können sich beweisen. 


