
Seite 1 von 19

Grünräume lebendiger Vielfalt im Triester Viertel
im Rahmen des „Horizon 2020“-Projekts: RESISTIRÉ (RESpondIng to outbreakS through co-creaTIve inclusive equality stRatEgies)

Vorschläge zur Verbesserung und Aufwertung des St. Johannes-Park

Impressum
Hauptautorin
Transition Graz – Verein zur Vernetzung und Förderung von Menschen und
Projekten im Bereich Ökologie und soziales Engagement
Burgring 6/2, 8010 Graz
ZVR-Zahl: 864677788

Inhaltliche Unterstützung
Illusions – Koordinationsbüro für soziokulturelle Projekte und Initiativen
Fischergasse 9/39
8010 Graz
ZVR-Zahl: 478169744

Gender- und Intersektionalitätsexpertise durch:
Interdisziplinäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur (IFZ)
Schlögelgasse 2
8010 Graz
ZVR-Zahl: 193954517

This project has received funding 
from the EU Horizon2020 research
and innovation programme under 
grant agreement no. 101015990.



Seite 2 von 19

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage und Vorgehensweise............................................................................................................................... 3
1.1 Projekthintergrund..................................................................................................................................................... 3
1.2 Gesetzte Aktivitäten................................................................................................................................................... 3

2. Beschreibung des St. Johannes-Park............................................................................................................................. 4
2.1 Zur Lage und sozioökonomischen Struktur......................................................................................................... 4
2.2 Zu den Nutzer*innen und ihren Bedarfslagen.................................................................................................... 4
2.3 Zur Ausstattung und Nutzung................................................................................................................................. 4

3. Besonderheiten und gender-gerechte Grünfläche.................................................................................................... 6
4. Anpassungsbedarf.............................................................................................................................................................. 7

4.1 Einleitung...................................................................................................................................................................... 7
4.2 Aufenthalt: Sitzen....................................................................................................................................................... 7
4.3 Hundewiese................................................................................................................................................................. 8
4.4 Spielplatz...................................................................................................................................................................... 8
4.5 Kunst & Ästhetik.......................................................................................................................................................... 8
4.6 Information und Partizipation................................................................................................................................. 9
4.7 Fazit.............................................................................................................................................................................. 10

Anhang: Gesammelte Gestaltungsideen für den St. Johannes-Park.......................................................................11
A1: Sitzmöglichkeiten.................................................................................................................................................... 11
A2: Spielmöglichkeiten.................................................................................................................................................. 12
A3: Sportmöglichkeiten................................................................................................................................................. 15
A4: Sonstige...................................................................................................................................................................... 17

This project has received funding 
from the EU Horizon2020 research
and innovation programme under 
grant agreement no. 101015990.



Seite 3 von 19

1. Ausgangslage und Vorgehensweise

1.1 Projekthintergrund
Im Rahmen des Projekts „Grünräume lebendiger  Vielfalt  im Triester  Viertel“  wurden niederschwellige
Beteiligungsformate zur gender-sensiblen Nutzung von Grünflächen im Triester Viertel erprobt.  Dieses
Vorhaben wurde als Living Lab im Rahmen des EU-Horizon 2020-Projekts „RESISTIR  É  “ umgesetzt, um ko-
kreative Lösungen gegen durch Covid-19 verstärkte Gender-Ungleichheiten zu entwickeln.

Im  Rahmen  des  Grazer  Living  Labs wurden  zwei  Grünflächen,  die  Dornschneiderwiese  und  der  St.
Johannes  Park,  hinsichtlich ihrer  Bestandsnutzung und des Verbesserungspotentials  näher  betrachtet.
Basierend  auf  einer  Reihe  von  Erhebungen  im  Viertel  (siehe  1.2)  wurde  ein  Aktivitätenprogramm
entwickelt, das anschließend pilothaft umgesetzt wurde. 
Die durchgeführten Aktivitäten hatten zum Ziel, zum Einen mit den verschiedenen Nutzer*innen-Gruppen
in  Kontakt  zu  treten  und  ihre  Bedarfslagen  zu  eruieren,  zum  Anderen  diese  Grünflächen  für
unterrepräsentierte  Gruppen  im  Speziellen  für  Frauen  (im  Besonderen  im  Hinblick  auf
Mehrfachdiskriminierungen/Intersektionalität, z. B. Geschlecht in Kombination mit Herkunft, Alter, etc.)
durch ein abwechslungsreiches Programm attraktiver zu machen. Zusätzlich wurde ermittelt, wo weiterer
Verbesserungsbedarf zur Förderung eines guten Klimas des Miteinanders gegeben ist.  Dieser wird im
vorliegenden Dokument in Form von Empfehlungen für den St. Johannes-Park vorgestellt. 

Das Projekt wurde gemeinsam von Transition Graz und dem Verein Illusions (Stadtteilzentrum Triester) in
Zusammenarbeit mit dem Projekt Sinnspiel1 durchgeführt und vom Friedensbüro bei Bedarf unterstützt.
Wissenschaftlich begleitet wurde das Vorhaben vom  Interdisziplinären Forschungszentrum für Technik,
Arbeit und Kultur (IFZ) mit einem spezifischen Fokus auf Gender- und Intersektionalitäts-Aspekte. 

1.2 Gesetzte Aktivitäten
 Erhebung relevanter Stakeholder im Viertel;
 Erfassung  der  sozio-demographischen  Situation  und  von  Bedürfnissen  hinsichtlich  der

Grünflächen (Wünschen und Sorgen);
 Sammlung  von  Gestaltungsideen  in  Form  von  persönlichen  Gesprächen  vor  Ort,  via

Postkarten/Flyer und Social Media und E-Mail;
 Teilnehmender Beobachtung;
 Partizipative Entwicklung und Durchführung eines Programms, welches

◦ zum einen auf  die  Bedürfnisse der  Nutzer*innen-Gruppen der  Grünflächen inhaltlich  und
zeitlich eingeht,

◦ zum  anderen  Aktivitäten  erprobt,  welche  die  Grünflächen  vor  allem  für  Frauen  attraktiv
machen;

 Temporäre infrastrukturelle Verbesserungen (z. B. Toiletten auf den Grünflächen);
 Reflexion und Aufarbeitung der Erfahrungen, die im Rahmen des Projekts gemacht wurden (u. a.

mit vorliegendem Dokument).

1 Ein Projekt des Spielagogen und Master-Studenten der Erwachsenenbildung (Uni Graz), Michael Kienreich.
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2. Beschreibung des St. Johannes-Park

2.1 Zur Lage und sozioökonomischen Struktur
Der St. Johannes-Park befindet sich im Grazer Bezirk Gries nördlich des Zentralfriedhofs in der Nähe der
Triester  Straße  (B67)  und  ist  von  Wohnsiedlungen  umgeben.  Er  bildet  eine  Grenze  in  der
sozioökonomischen Zusammensetzung des Stadtteils  Triester,  denn es treffen dort  (mindestens) zwei
Einkommensniveaus aufeinander:  einerseits die Bewohner*innen der Einfamilienhäuser im Süden und
Mehrparteienhäuser  (Südtiroler  Siedlung)  im  Westen  und  Nordwesten  des  Parks,  andererseits  die
Bewohner*innen der Genossenschaftsbauten (Mehrparteienhäusern und Hochhäusern) im Norden und
Osten  des  Parks.  Direkt  im  Osten  befindet  sich  das  gleichnamige,  römisch-katholische  Pfarramt  St.
Johannes.

2.2 Zu den Nutzer*innen und ihren Bedarfslagen
Aufgrund  der  sozioökonomischen  „Grenzlage“  wird  der  St.  Johannes-Park  entsprechend  auch  von
Menschen mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen genutzt. Durch die Größe des Parks in Relation
zur Anzahl der Nutzer*innen können sich unterschiedliche Personen(gruppen) im Park verteilen, ohne
sich  zwangsläufig  „im  Weg  zu  stehen“  oder  in  Konflikt  zu  geraten.  Größere  Konflikte  –  wobei  die
Hundewiese von einigen Anrainer*innen als Problemzone gesehen wird – gibt es keine. Der Park wird
zum Spielen, Sporteln, Verweilen, Entspannen, Erholen und Treffen genutzt.

Die  Nutzer*innen  sind  hauptsächlich  aus  den  umliegenden  Siedlungen.  Einige  Bewohner*innen  der
Mehrparteienhäuser haben den Park als Gartenersatz beschrieben. Darum kann auch von einem höheren
Aneignungsbedürfnis gegenüber den Bewohner*innen aus den Einfamilienhäusern ausgegangen werden.
Demographisch  gesehen  ist  der  Park  sehr  durchmischt,  auch  wenn Familien  als  Hauptnutzer*innen-
Gruppe genannt werden können. Im Vergleich zur Dornschneiderwiese halten sich im St. Johannes-Park
im Verhältnis und auch gesamt mehr weibliche Personen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) und ältere
Personen beider Geschlechter auf.
Gelegentlich wird dieser Park auch von Personen besucht, die nicht in der Gegend wohnen, weil sie laut
Aussagen in Gesprächen mit dem Projektteam die Ruhe bzw. geringe Nutzung des Parks schätzen.

2.3 Zur Ausstattung und Nutzung
Als Zentrum des St. Johannes-Parks dient „ein Platz“ mit einer Skulptur im Zentrum – mit Bänken, die
dieses Zentrum umkreisen. Geschotterte Wege führen durch den Park. Die Fläche ist weitläufig und nicht
völlig eben, an manchen Orten erhebt sich der Boden zu kleinen Hügeln, was den Park ansprechender
macht. Des Weiteren gibt es einen kleinen, nicht abgegrenzten Fußballplatz, einen Tischtennistisch, einige
Spielgeräte und ein eingezäuntes Hundeauslaufgebiet. Außerdem gibt es einen Trinkbrunnen. Durch die
Verteilung der Spielgeräte im gesamten Park wird eine konzentrierte Lärmentwicklung vermieden.
In den Sommermonaten 2022 wurde außerdem versuchsweise eine „Öklo“-Komposttoilette seitens des
Bezirksrats – finanziert aus dem Sauberkeitsbudget – auf dem Grundstück installiert.

Spielgeräte  und  Bänke werden  über  den Tag  verteilt  von  unterschiedlichen Personen  genutzt:  Eltern
(vorrangig  Mütter)  mit  ihren  Kindern  –  ein  großer  Teil  davon  mit  Migrationshintergrund  –  und
Kindergruppen  sind  die  am  häufigsten  anzutreffenden  Nutzer*innen.  Unter  den  Kindern  ist  das
Ballspielen eher männlich. Geschlechtergemischte oder weibliche Gruppen nutzen vor allem Spielgeräte
oder  die  Wiesen  zum  Abfangenspielen  oder  Ähnlichem.  Männer  wurden  eher  alleine  und  nicht  in
Gruppen  angetroffen.  Ein  Überhang  einer  gewissen  Nutzer*innen-Gruppe  konnte  nicht  festgestellt
werden.
Der Park wird an heißen Tagen im Sommer trotz der bestehenden Baumdichte und Beschattung vor 18
oder 19 Uhr kaum genutzt und ab dann rund 1,5 bis 2 Stunden bis Sonnenuntergang am intensivsten. Vor
allem Kinder(gruppen) (Alter: ~ 8 bis 14 Jahre) spielten erst in den Abendstunden und waren dabei auf
dem ganzen Areal – abhängig von ihrem Spiel – zu finden. Auch Frauen oder Elternteile mit ihren Kindern
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waren vorrangig erst am Abend anzutreffen. Jugendliche und junge Erwachsene halten sich sehr häufig
beim Tischtennistisch auf. Viele Personen durchqueren auch nur den Park.

Obwohl das Triester Viertel ein äußerst grün-bewachsener Stadtteil ist, schätzen die Bewohner*innen den
St.  Johannes-Park  wie  jede  andere  größere  Grünfläche  im  Viertel,  weil  laut  Einschätzung  des
Stadtteilzentrums viele Wohnungen für  die Anzahl der darin lebenden Menschen zu klein sind.  Auch
einzelne  Bewohner*innen  haben erwähnt,  dass  sie  den geringen  Platz  zuhause  dadurch ausgleichen
können.

Ausstattung des St. Johannes-Parks, Stand: September 2022
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3. Besonderheiten und gender-gerechte Grünfläche

Anhand des Feedbacks der Bewohner*innen und Nutzer*innen werden (mindestens) drei verschiedene
Infrastrukturen benötigt: mehr Sportmöglichkeiten (für Erwachsene), Spielmöglichkeiten (für Kinder) und
Sitzgelegenheiten  zum  Verweilen  (idealerweise  im  Schatten).  Es  ist  dabei  aber  zu  beachten,  keine
geschlechtertrennende  Kategorisierung  entstehen  zu  lassen,  sondern  vielmehr  einen  sicheren
Aufenthaltsraum  –  eine  Begegnungszone  –  für  alle  Geschlechter  zu  schaffen.  Kombinationen  von
Infrastrukturen  (Mehrfachnutzungsmöglichkeiten)  sparen  Platz,  jedoch  kann  es  wiederum  zu  einer
geschlechterspezifischen ungleichen Aneignung, z. B. vorrangig durch Männer, kommen.

Die Attraktivierung von Parks und Grünanlagen für Frauen erfordert gute Einsichtigkeit des Parks. Seitens
des  JugendStreetWork  wurde  festgehalten,  dass  junge  Frauen  (Jugendliche)  dabei  auch  gerne
übersichtliche Rückzugsmöglichkeiten haben. So sind schwer einsehbare Ecken eher zu vermeiden bzw.
ein  Balance-Akt,  um  auch  entsprechende  Orte  zu  schaffen,  an  denen  Nutzer*innen  unter  sich  sein
können. Ein Mittelweg wären z. B. eine Pergola oder ein Hochstand.

Hinsichtlich der Sicherheit  spielt die ausreichende Beleuchtung bei Dunkelheit eine wesentliche Rolle.
Ebenso trägt eine höhere Besucher*innen-Frequenz dazu bei.  Der Einsatz von Sicherheitsmaßnahmen
darüber hinaus erscheint nicht notwendig.
Eine von Bewohner*innen geäußerte Wahrnehmung über  auffallend hohen Drogenkonsum vor  allem
durch Jugendliche – wie auch in anderen Grünanlagen –, ließ sich durch eigene Erhebungen (Gespräche,
teilnehmende Beobachtung) nicht  bestätigen.  Auch seitens der zuständigen Wachstube Karlau wurde
geäußert, dass es im St. Johannes-Park keinerlei Auffälligkeiten gäbe.

Jedenfalls  ist  der Einsatz von Einheiten wie der Ordnungswache – wenn dieser aus Gründen wie der
Schaffung von Sicherheit gefordert wird – aus zwei Gründen kritisch zu beurteilen: zum Einen beeinflusst
dies den Ruf des Parks bzw. des Viertels (und befördert indirekt die Stigmatisierung), zum Anderen kann
die Präsenz von Ordnungskräften auch das Unsicherheitsgefühl erhöhen.  In jedem Fall  sollten vorher
andere, präventive und die ursachenergründende und -bekämpfende Maßnahmen gesetzt werden. 
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4. Anpassungsbedarf

4.1 Einleitung
Die Ermittlung des Anpassungsbedarfs erfolgte von zwei Seiten:

 Die  Berücksichtigung  der  Sichtweise  (Wünsche,  Ideen,  Sorgen)  von  Bewohner*innen  durch
Erhebungen in Form von
◦ Einzelgesprächen  im  Viertel  auf  der  Straße,  im  Rahmen  von  Picknicks  und  anderen

Veranstaltungen,
◦ eingesammelten Postkarten,
◦ erhaltenen E-Mails und über Social Media.

 Eine reflektierte Einschätzung der Situation auf den Grünanlagen von außen durch
◦ Beobachtungen,
◦ ergänzende Recherchen
◦ und Reflexion durch das Projektteam mit Expert*innen, die nicht (laufend) im Setting sind.

Dazu  zählen  lokale  Stakeholder  wie  das  JugendStreetWork  und  Polizei,  sowie  externe
Stakeholder wie das IFZ, Friedensbüro oder auch die Auftraggeber*innen des Living Labs aus
dem Projekt Resistiré.

Der Anpassungsbedarf für den St. Johannes-Park wird seitens des Projektteams als mittelmäßig eingestuft
(3 von 5 Punkten). Nach Einschätzung basierend auf den Projektergebnissen fehlen Begegnungsräume,
die  gerade  für  einen  Stadtteilpark  vor  dem Hintergrund  der  Nachbarschaftsbildung  interessant  sind.
Zusätzliche  Infrastruktur  wäre  daher  nötig,  um  die  Attraktivität  des  Parks  für  die  bestehenden
Nutzer*innen (v.  a.  Familien, Kleinkinder und Kinder-/Jugend-Gruppen,  Senior*innen) zu erhöhen und
weitere zu gewinnen.
Eine größere Auswahl von Spielgeräten – speziell auch für Kleinstkinder (eigenes Areal) – könnte zum
Einen den Park für neue Nutzer*innen attraktiv und für bestehende attraktiver machen; zum Anderen
könnte  ein  größeres  zielgruppengerechtes,  begleitetes  Angebot  (ähnlich  wie  der  Spielbus  für  Kinder;
zumindest  in  der  Anfangsphase  bis  zum  Selbstläufer)  die  Nutzung  des  Parks  zusätzlich  attraktiver
machen. Auch können gezielt Veranstaltungen organisiert werden – für diese wird ein Zugang zu Strom
auf der Grünfläche gewünscht.
Bei  der  Installation  von  zusätzlichen  Infrastrukturen  (Geräten  und  Installationen)  sollte  ihr
Mehrfachnutzungsaspekt mitbedacht werden, um den bestehenden Platz nicht zu verengen. Die derzeit
bestehenden Distanzen zwischen den einzelnen Infrastrukturen haben den Vorteil der Entflechtung und
senken damit das Konfliktpotential von Nutzer*innen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Zudem  wird
eine konzentrierte Lärmentwicklung vermieden, was auch bei einer Verdichtung durch mehr Installation
mitberücksichtigt werden muss.

4.2 Aufenthalt: Sitzen
Auf  der  Fläche  gibt  es  zwar  einige  Bänke,  die  vorwiegend  von
Erwachsenen  genutzt  werden,  es  besteht  aber  ein  Mangel  an
Sitzgelegenheiten  für  (größere)  Gruppen,  die  zur  Konversation
(auch  Zufallsbegegnung)  bzw.  zum  (Karten-  und  Brett-)Spielen
einladen.  Bei  weiteren  Sitzgelegenheiten  muss  es  sich  jedoch
nicht ausschließlich um fix montierte Bänke handeln. Verstellbare
Sessel/Bänke  ermöglichen  eine  spezielle  Aneignung  des
öffentlichen  Raums:  Durch  ein  gewisses  Maß  an
Gestaltungsmöglichkeit  können  Räume  an  eigene  situative
Bedürfnisse  angepasst  werden,  wodurch  die  Aufenthaltsqualität
steigt,  was u.  a.  der Soziologe William H. Whyte in den 1970er
Jahren bereits festgestellt hat.2

2 William H. Whyte: The Social Life of Small Urban Places: https://www.youtube.com/watch?v=DEwo-_pQCz8 
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Hängematten, (Korb-)Schaukeln, Baumstämme oder Steine bieten wiederum für junge Menschen eine
hohe Attraktivität.
4.3 Hundewiese
Im  St.  Johannes-Park  gibt  es  einen  Konflikt  zwischen  Nutzer*innen  der  Hundewiese  und  den
Anrainer*innen.  Letztere beschweren sich über  Lärm in den Nacht-  und frühen Morgenstunden.  Von
daher wäre zu prüfen, ob ein nächtliches Schließen wegen des Lärms möglich ist (z. B. von 22 – 6/7 Uhr).
Eine  weitere  Idee  zur  Entschärfung  der  Situation  besteht  darin,  die  „Hochl-Wiese“  zwischen
Zentralfriedhof (Ostseite, nördlich des Haupttors) und Triester Straße auf Höhe des P&R Zentralfriedhof zu
nutzen. Hier ist die Möglichkeit der Erweiterung (nicht Verlegung) noch zu prüfen bzw. das Gespräch mit
den Hundebesitzer*innen zu suchen. Eine Erweiterung käme den Hundebesitzer*innen in Form von mehr
Raum zugute und eine Verlagerung der Nutzung den Anrainer*innen, da es auf der Hochl-Wiese keine
unmittelbaren Anrainer*innen gibt – jedoch ist die Aufenthaltsqualität für Hundebesitzer*innen, wenn sie
sich dort aufhalten, aufgrund des Verkehrslärms im Vergleich zur bestehenden Wiese geringer.

Hochl-Wiese (links Richtung Süden, rechts Richtung Norden)

4.4 Spielplatz
In diesem Bereich geht es darum, dass es sowohl mehr Spielgeräte für Kinder und Jugendliche als auch
weitere  Nutzungsmöglichkeiten  für  Erwachsene  gibt.  Aktuell  besteht  zwischen  den  einzelnen
Spielgeräten/-räumen  ausreichend  Platz,  wodurch  Konflikte  unterschiedlicher  Nutzer*innen-Gruppen
vermieden  werden  können.  Eine  Verdichtung  ist  daher  möglich,  sollte  aber  unter  dem
Mehrfachnutzungsaspekt  einzelner  Installationen  bzw.  Geräte  gesehen  werden,  um  ausreichend
Freiflächen zu behalten. Mehrfachnutzung heißt: unterschiedliche Gruppen ansprechend oder mehrere
Funktionen vereinend. Eine Kombination aus Spiel-/Kletterturm, Rutsche und Seilgarten könnte beides
erfüllen.

Ein  von  mehreren  Nutzer*innen  ausdrücklich  geäußerter  Wunsch  war  ein  abgeschlossener
Kleinstkinderbereich (bis zu 6 Jahren) mit entsprechenden Spielgeräten wie im Oeverseepark.  Derzeit
werden eher Kinder ab dem Alter von 6 Jahren angesprochen. Eine Umrandung dieses Bereichs wurde
gewünscht. Ein Zaun bzw. eine Barriere kann dabei schützend aber auch ausgrenzend wahrgenommen
werden. Eine begrünte Begrenzung wirkt eher schützend.

4.5 Kunst & Ästhetik
Auf den Faktor  Ästhetik  darf im Zusammenhang mit Grünflächen nicht vergessen werden. Ein Park ist
nicht nur eine funktionelle Einrichtung, die aus Bäumen und anderen Elementen besteht. Vielmehr trägt
die Gestaltung von Grünanlagen zum Wohlbefinden und damit zur Erholungs- und Regenerationsqualität
bei. Ästhetisch ansprechende Elemente können zwar aus künstlichen Materialien bestehen, jedoch fügen
sich  natürliche  Materialien  besser  in  eine  Grünanlage  ein:  Schnitte  von  Bäumen/Büschen,
Blumenarrangements, Wasser und ein unebenes Gelände (mit Hügeln oder Mulden).

In Zeiten von Instagram und Co könnte daher  das Ziel  verfolgt  werden,  dass  gerne Fotos (vor  allem
Selfies)  von  regelmäßigen  Grünanlagenbesucher*innen  gemacht  werden.  Um auch  die  Nutzer*innen

This project has received funding 
from the EU Horizon2020 research
and innovation programme under 
grant agreement no. 101015990.



Seite 9 von 19

selbst  einzubinden,  könnten  „Selfie-Walls“,  die  von  den  Besucher*innen  gestaltet  werden,  errichtet
werden.

Ein  zentraler  Aspekt  bzgl.  der  Ästhetik  ist,  dass  sichtbar  sein  muss,  dass  man  sich  um  die  Flächen
kümmert. Konkret könnten der Kindergarten bzw. die Volksschule in die Gestaltung einzelner Elemente
eingebunden  werden,  z.  B.  in  die  Gestaltung  und  Pflege  von  Hochbeeten,  Beerensträuchern,
Blumenwiesen oder auch Insektenhotel. Zur Vorbereitung könnten sich die Schüler*innen kreativ, z. B. in
Form von Zeichnungen, mit den Flächen auseinandersetzen. Im gleichen Sinne könnten Bewohner*innen,
vor  allem  Jugendliche  des  Viertels  oder  Schüler*innen  der  Polytechnische  Schule  in  die  Gestaltung
eingebunden werden. Dies ist identitätsstiftend und würde auch zur Bindung an den Park beitragen.

4.6 Information und Partizipation
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Park als Kommunikationsfläche zu nutzen.

Zum Einen geht es um die Bereitstellung von Information: Neben grundlegenden Daten über den Park
und Nutzungsregeln  könnten auch Ankündigungen und Angebote  von lokalen Akteur*innen platziert
werden, da dadurch mit geringen Aufwand viele Menschen erreicht werden. Werbung für kommerzielle
Angebote sollte ausgeschlossen werden. Privatanzeigen im Sinne der Funktion eines schwarzen Bretts
sollten  bis  zu  einem  gewissen  Grad  erlaubt  sein.  Da  die  Dornschneiderwiese  eine  Grünanlage  für
Bewohner*innen  des  Viertels  darstellt,  sollte  sich  auch  das  Informationsangebot  auf  das  Viertel
beschränken, um eine Überladung mit Werbung/Information zu vermeiden.

Zum Anderen geht es um den Faktor Partizipation. In vielen Fällen reichen einfache Möglichkeiten, sich
an einem Platz einzurichten. Picknick-Decken, Slacklines oder Spike-Ball  können selbst mitgenommen
werden.  Verstellbare  Sitzmöglichkeiten sprechen wiederum ältere  Menschen oder  jene an,  die  nichts
mitgenommen haben und sich einfach nur zusammensetzen möchten (siehe Fußnote 2). Es gibt auch
Besucher*innen, die es bevorzugen, etwas selbst zu gestalten. Dies bezieht sich auf die Parkgestaltung
selbst, bzw. aber auch auf die Bereitstellung von Information.

Über Workshops könnten Kunstwerke partizipativ kreiert werden, die gleichzeitig bespielbar (funktionell
nutzbar) sind:  ein Kletterbaum mit  Schaukel,  gemeinsam gestaltete Hecken/Blumenbeete (siehe auch
Kommentar zur Einbindung unter 4.6), oder eine Wand (siehe „Selfie-Walls“ unter 4.5). Was konkret (wie)
gestaltet wird, kann an dieser Stelle noch nicht festgehalten werden und sollte auf Basis von konkretem
Interesse dann festgelegt werden, wenn diese (Um-)Gestaltungen unmittelbar bevorstehen. Partizipation
sollte nicht abstrakt sondern konkret erfolgen und daher unmittelbar vor der Umsetzung geplant werden,
da  sonst  das  Interesse  wieder  schwindet.  Wichtig  ist,  dass  Besucher*innen  sich  mit  dem  Park
identifizieren und in der Gestaltung einen Platz finden können (siehe 4.5).

Um die Flächen für Erwachsene attraktiver zu gestalten, könnte man moderierte Erwachsenenspielplätze
schaffen.  Diese sollten laufend und regelmäßig vor Ort  betreut werden, z.  B.  durch eine Person oder
Gruppe, welche (Spiel-)Geräte ausgibt, Sporteinheiten anbietet, etc. Wichtig ist, dass es genug Angebote
gibt. In diesem Fall sollten das Angebotsspektrum nicht gruppenspezifisch, sondern (auch) geschlechter-
und altersgruppenunabhängig sein.
Dieser  Zugang sollte  aber  auch gewählt  werden,  um die  Grünfläche  für  spezifische  Gruppen an der
Intersektionalitätsschnittstelle, z. B. Burschen mit Migrationshintergrund oder junge Frauen, zugänglicher
zu machen.
Es muss etwas für alle Generation geboten werden und Beständigkeit haben.
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4.7 Fazit
Weitere Installationen könnten den Park attraktiver machen. Die hier präsentierten Vorschläge zielen auf
den Schwerpunkt  „Familie  und Kinder“  sowie „Spiel“  ab.  Damit  wird die  bestehende Ausrichtung der
Grünanlage gestärkt, weil es auch in unmittelbarer Nähe keine vergleichbare Grünfläche für Familien und
Kinder gibt. Darüber hinaus wird damit der offene Charakter der Grünfläche erhalten, auf der sich alle
Bewohner*innen  der  umliegenden  Siedlungen  mit  ihren  unterschiedlichen  sozioökonomischen
Hintergründen aufhalten.

Im Moment ist dieser Park nicht sehr stark frequentiert. Damit entstünde kein Problem, wenn sich ein
erhöhtes Besucher*innenaufkommen entwickelt. Gleichzeitig handelt es sich um einen Bewohner*innen-
Park, der in einem Umfeld situiert ist, in dem es viele soziale Wohnbauten gibt. Eine Aufwertung kommt
den Bewohner*innen des Stadtteils Triester zugute.

Um ein friedvolles, gemeinsames Miteinander auf der Grünfläche zu ermöglichen, könnte der Commons-
Zugang (siehe Fußnote 2) hilfreich sein. Es braucht Kümmer*innen, die sich für die Fläche bis zu einem
gewissen Grad – ohne die öffentlichen Institutionen aus der Pflicht zu nehmen – einsetzen. Diese Gruppe
aus Anrainer*innen sollte bei Bedarf begleitet werden. So könnten Probleme, die mit dem sogenannten
Public Goods-Dilemma3 zusammenhängen, behandelt werden.

Folgende  Ideen  (aus  dem  Anhang)  werden  prioritär  zur  Umsetzung  auf  der  im  St.  Johannes-Park
vorgeschlagen (alphabetisch):

 Abgezäunter Kleinkinderspielplatz mit entsprechenden Spielgeräten
 Beachvolleyball-Platz
 Beibehaltung der beiden abwechselnd genutzten Räume als Fußballfeld, jedoch kleine Netztore
 Beschattung der Sandkiste (Sonnensegel oder Halterung dafür)
 Bodentrampolin
 Brettschaukeln in unterschiedlichen Größen (auch für Erwachsene geeignet)
 Hängematten
 Offene Deckel für Mistkübel
 Slacklines (oder Halterungen)
 ein  Spielturm  mit  Rutsche,  Klettermöglichkeit  und  angrenzendem  Seilgarten  (kann  Teil  des

Kleinkinderspielplatzes sein und beginnend am Hügel ostwärts installiert werden)
 Stromkasten (u. a. für Veranstaltungen), eventuell mit USB-Lademöglichkeit
 verschiedene Sitzmöglichkeiten abseits von Bänken
 WC

Zusätzliche Notizen
Elemente eines Motorik-Parks (Fitnessgeräte und Reckstangen) sind eine optionale Aufwertung des St.
Johannes-Parks,  da  sie  wenig  Platz  einnehmen.  Jedoch  ist  zu  bedenken,  dass  eine  ausreichende
Ausstattung für die Dornschneiderwiese vorgesehen ist.

Das  in  der  Ideensammlung  erwähnte  Schachbrett  sowie  die  Boccia-Bahn  wird  angesichts  der
Charakteristik der Parkanlagen im Stadtteil Triester für den Dr. Schlossarpark vorgeschlagen.

3 Das  Public  Goods–Dilemma  beschreibt die Situation, in der das öffentliche Gemeingut durch das egoistische
Verhalten  der  Nutzer*innen  geschädigt  oder  zerstört  wird.  Oft  wird  dieses  Dilemma  fälschlicherweise  mit  der
„Tragödie der Commons“ (Garrett Hardin (1969): Tragedy of the Commons) verwechselt.
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Anhang: Gesammelte Gestaltungsideen für den St. Johannes-Park

Auf den folgenden Seiten befindet sich eine kommentierte Auflistung aller Ideen.

A1: Sitzmöglichkeiten

Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten verschiedener Art
laden zum längeren Verweilen ein. Außerdem sind diese für 
unterschiedliche Zielgruppen interessant und können 
wesentlich bequemer als gewöhnliche Bänke sein oder 
wahrgenommen werden.

Zu den Möglichkeiten neben Bänken gehören:
 Sitzstufen
 geformte Bänke bzw. Liegen
 Hängematten
 Baumstämme oder Holzbalken (lose oder 

verschraubt)
 Sitzsteine (wie im Oeverseepark)
 bewegliches Mobiliar oder Sessel
 Anlehnstützen oder Stehbänke

Überdachungen bieten zusätzlichen Regenschutz. Eine 
Beleuchtung macht den Aufenthalt attraktiver, sollte aber vor 
dem Hintergrund nächtlicher Lärmentwicklung betrachtet 
werden. Zeitgemäß ist auch die Ausstattung mit 
Lademöglichkeiten, um im Freien arbeiten zu können.

Foto oben: Sitztreppe im Klophauspark Wuppertal (Quelle: 
Morty/Wikipedia)
Foto Mitte oben:  Hängematte im Grazer Augarten (Quelle: 
Laura Brandstätter)
Foto Mitte unten: Stehbänke im Hans-Donnenberg-Park in 
Salzburg (Quelle: David Steinwender)
Foto unten: Verschraubte Stämme und Sitzsteine im 
Oeverseepark (Quelle: David Steinwender)
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A2: Spielmöglichkeiten

  

Rutsche integriert in einen Spielturm
Mit einem Spielturm können mehrere Elemente 
miteinander verbunden werden. Verschiedene 
Möglichkeiten zum Erklimmen der Höhe fördern die 
Bewegung und Geschicklichkeit. Die bestehende Rutsche 
im St. Johannes-Park in Kombination mit dem Hügel wäre 
ein entsprechender Ort. Die Verknüpfung mit einer 
Seilbahn oder einem Seilgarten wäre ebenso möglich.
Ein Spielturm bietet gleichzeitig Rückzugsmöglichkeiten 
für verschiedene Gruppen bzw. auch für Mädchen bzw. 
jugendliche Frauen bei gleichzeitig guter Übersicht.

Foto links: (Quelle: Laura Brandstätter)
Foto rechts: Spielturm in Winnenden, Deutschland 
(Quelle: I.Wildfeuer/Wikipedia)
Foto unten: Spielturm im Dammtor-Park in Hamburg 
(Quelle: David Steinwender)

Seilgarten bzw. Klettermöglichkeiten (Kletterturm)
Ein Seilgarten in unterschiedlichen Formen bietet 
Möglichkeiten, die eigene Geschicklichkeit unter Beweis 
zu stellen oder zu verbessern. Sie können für sich allein 
stehen (Foto unten) oder als Teil eines Spiel-/Kletterturms 
fungieren (Foto oben). Im St. Johannes-Park könnte eine 
solche Struktur nordwärts des Hügels platziert werden. Die
langgezogene Ostseite des Hügels wird zum Rodeln 
verwendet und sollte frei bleiben.

Foto oben: Klettergarten (Quelle: Laura Brandstätter)
Foto unten: Seilgarten im Dammtorpark, Hamburg 
(Quelle: David Steinwender)

Seilbahn
ist äußerst beliebt bei Kindern, aber auch Älteren, und 
wertet einen Spielplatz auf.

Foto: Seilbahn auf einem Grazer Spielplatz (Quelle: Laura 
Brandstätter)
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Slacklines
werden besonders gern von jungen Menschen beider 
Geschlechter benutzt. Oft gesehen in Parks wie dem 
Augarten oder Stadtpark.
Slacklines können auch mit Stützen fest gemacht werden. 
Ihre Bereitstellung könnte dazu dienen, dass von der 
Nutzung und ggf. Beschädigung von Bäumen als Halterung
abgesehen wird.

Foto: Slackline in Graz (Quelle:  Bernhard 
Friedrich/Wikipedia)

Brettschaukel
Zwei herunterhängende Ketten, die mit einem Brett 
verbunden sind, kreieren ein simples Spielgerät, welches 
Generationen verbindet. Es darf von daher auch für 
Erwachsene zugänglich und dimensioniert sein. Schaukeln
in unterschiedlicher Größe wünschen sich 
Bewohner*innen.

Foto: Brettschaukeln und Kleinkindschaukeln im Hans-
Donnenberg-Park, Salzburg (Quelle: David Steinwender)

(Großes) Schachbrett
Auch als Begegnungszone für Personen, die nicht die 
gleiche Sprache sprechen. Ein großes Schachbrett erweckt 
mehr Aufmerksamkeit. Spricht eher Senior*innen an 
(potentiell auch Jüngere).

Foto: Riesenschach (Quelle: Gunnar Richter / Wikipedia)

Boccia-Bahn
Boccia ist in vielen Ländern äußerst beliebt und würde 
damit viele, vor allem Menschen mit 
Migrationshintergrund, ansprechen, die Boccia aus ihren 
Heimatländern kennen.
Es könnte eine Begegnungszone für die Menschen, die 
nicht die gleiche Sprache sprechen, entstehen.

Die Boccia-Bahn wurde zwar im Kontext des St. Johannes-
Parks seitens der Bewohner*innen als Wunsch genannt, 
wir empfehlen aber die Errichtung so einer Bahn im Dr. 
Schlossarpark, da dort genug Platz besteht und aus der 
Erfahrung des Projektteams sich eher potentiell 
interessierte Menschen aufhalten.

Foto: Boccia-Bahn (Quelle: Xaven / Wikipedia)
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Sonnensegel über Sandkiste
Zum Schutz der Kleinsten. Um Vandalismus oder Diebstahl
vorzubeugen, könnten auch nur Halterungen installiert 
werden, auf die selbst mitgebrachte oder im 
Stadtteilzentrum oder in der Pfarre ausleihbare 
Sonnensegel angebracht werden können. Auf jeden Fall 
sollte die Sandkiste bzw. die darin spielenden Kinder vor 
direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Beispiel: https://www.betzold.at/prod/50959/

Foto: Symbolbild eines Sonnensegels (Quelle: 
Spiegelneuronen / Flickr)

Umschlossene/ abgesicherte (Klein-)Kinderspielfläche
Ein umschlossener Raum schafft einen sichereren Rahmen
für Kinder unter 6 Jahren. Auch wenn Eltern auf ihre 
Kinder schauen müssen, können sie so etwas entspannter 
auch am Spielplatz ihre Zeit redend mit anderen 
verbringen, ohne gleich in Sorge zu sein, dass das eigene 
Kind wegläuft. Die Abzäunung kann unterschiedlich 
ausfallen: ein kleiner Zaun aus Holz oder Metall, Hecken 
oder Weiden in unterschiedlicher Höhe.
Zäune wirken umgekehrt immer auch abgrenzend, 
einsperrend und ausladend. Der Bereich muss aber gar 
nicht komplett umschlossen sein, sondern die Umzäunung
kann durchaus unterbrochen sein.

Fotos oben und Mitte oben: Abzäunung in Form von 
Weiden im Hans-Donnenberg-Park in Salzburg von zwei 
Seiten (Quelle: David Steinwender)
Foto Mitte unten: Abzäunung des Spielplatzbereichs im 
Oeverseepark (Quelle: David Steinwender)
Foto unten: eine durchbrochene Abzäunung als 
Umgrenzung anstatt als Zaun (Quelle: David Steinwender)
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A3: Sportmöglichkeiten

Volleyball
Während für die Dornschneiderwiese eine Kombination 
des Volleyballfelds mit dem Multi-Court vorgeschlagen 
wird, wird für den St. Johannes-Park ein Beachvolley-Platz 
vorgeschlagen. Er adressiert ebenso beide Geschlechter 
unterschiedlichen Alters.
Um etwaigen Beschädigungen oder Diebstahl des Netzes 
vorzubeugen, könnte ein Leihsystem, z. B. mit dem 
Stadtteilzentrum, errichtet werden, sodass nur die Steher 
montiert sind bzw. bleiben.

Foto oben: Beach-Volleyball-Platz im Hans-Donnenberg-
Park, Salzburg (Quelle: David Steinwender)
Foto unten: Basketball und Volleyball nebeneinander im 
Oeverseepark (Quelle: David Steinwender )

Fußballfeld
Die Tore im Johannes-Park könnten mit einem Netz aus 
Ketten versehen werden.
Gleichzeitig sollte berücksichtigt werden, dass der 
südwestlichen Standort (das Fußballfeld wird während des
Sommers verlegt) neben dem Kleinkinderbereich ist. 
Querschüsse böten hier ein Risiko. In diesem Sinne könnte
eine Bande oder anderer Schutz installiert werden.

 

Motorikpark
bietet allerlei Geräte und Aufbauten, welche die 
Geschicklichkeit herausfordern. Es werden Spiel und Sport 
miteinander verbunden und ein niederschwelliger Anreiz 
für körperliche Betätigung geboten. Die Größe bzw. Anzahl
der Geräte/Installationen ist dabei variabel. In jedem Fall 
werden Spielplätze damit aufgewertet.

beide Fotos: Motorikpark Kufstein (Quelle: Rufus46 / 
Wikipedia)

Bodentrampoline
sind bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen beider 
Geschlechter beliebt und wären ein 
Alleinstellungsmerkmal der Fläche (auf der 
Dornschneiderwiese oder im St. Johannes-Park) im 
Umkreis. Die Gefahr des Verletzens kann als gering 
eingeschätzt werden. Könnte als Teil eines Motorikparks 
umgesetzt werden.

Foto: Trampoline –Symbolfoto(Quelle: HouseofAir / 
Wikipedia)
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Reckstangen
in horizontaler und vertikaler Ausrichtung (wie im 
Augarten oder entlang der Mur) sind äußerst beliebte 
Installationen und stark nachgefragt. Sie werden von 
Erwachsenen beider Geschlechter zum Trainieren 
verwendet. Auch Kinder können auf ihnen klettern. 
Könnten als Teil eines Motorikparks umgesetzt werden.

Foto: Augarten (Quelle: Laura Brandstätter)

Fitnessgeräte
wie im Augarten würden sich gut für die Neuausrichtung 
der Dornschneiderwiese eignen und spiegeln sich auch in 
den genannten Wünschen der Bewohner*innen wider. 
Solche Installationen werden außerdem nicht nur von 
Sportler*innen genutzt, sondern auch gerne mal von 
Vorbeiziehenden ausprobiert. Insofern sind diese ein 
subtiler Anreiz für Bewegung und Krafttraining im Sinne 
der Gesundheitsförderung. Gleichzeitig sind diese 
Fitnessgeräte für beide Geschlechter interessant. FreeGym
bietet auch barrierefreie Versionen z. B. für 
Rollstuhlfahrer*innen an.
Beigefügte Anleitungen zeigen zudem auf, wie Übungen 
richtig gemacht werden.
Könnte als Teil eines Motorikparks umgesetzt werden.

Foto: Augarten (Quelle: Laura Brandstätter)
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A4: Sonstige

Kunstelemente/Figuren
machen einen Park interessant. Sie werden aus 
unterschiedlichen Gründen (künstlerisch, diskursiv, zu 
Bildungszwecken, etc.) auf diesen Flächen installiert. Diese
Elemente könnten mit Nutzer*innen der Grünanlage 
gemeinsam gestaltet werden, was Identifikation schafft.

Foto oben: Skulptur in einem Park (Quelle: IchMichi / 
Wikipedia)
Foto unten: Figur in einem belgischen Park (Quelle: 
pxhere)

Hecken
dienen der Ästhetik, sind Schattenspender und können als 
Abgrenzung und Sichtschutz, z. B. für Spielbereiche, 
genutzt werden.

Foto: Thuja-Girlandenhecke im Römischen Garten (Quelle:
Pauli-Pirat/Wikipedia)

Mehr Blumen
bringen mehr Farbe und Abwechslung auf die Grünfläche. 
Sie müssen gepflegt werden. Denkbar wäre auch ein 
partizipatives Modell der Pflege durch Pat*innen aus der 
Nachbarschaft.

Foto: Blumenbeet, Julias-Raab-Park in Villach (Quelle: 
Johann Jaritz / Wikipedia)

Wasserspiel

Ein weiteres Wasserspiel zusätzlich zum „Spielplatz auf der
Tändelwiese“ wurde seitens der Bewohner*innen für den 
St. Johannes-Park vorgeschlagen. Dieser Bereich könnte 
so wie beim Kinderspielplatz beim Forum Stadtpark 
gestaltet sein.

Foto: Wasserspiel beim Bertha-von-Suttner-Platz (Quelle: 
David Steinwender)
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Essbare Pflanzen/Urban Gardening
Die Pflanzung von Beerenobst und anderen Obstbäumen 
wird zunehmend beliebter in öffentlichen Grünanlagen. 
Einige Städte und Gemeinden, bei denen die 
Kommunalverwaltung dahintersteht, werben sogar mit 
dem Prädikat „essbar“. Der Wunsch nach entsprechenden 
Pflanzungen wurde für den St. Johannes-Park und für die  
Dornschneiderwiese geäußert. Der Kindergarten bzw. die 
Volksschule könnte hier eingebunden werden. Der 
Hermann-Löns-Garten in der Nähe bietet wiederum 
Hochbeete zum Mitgarteln unter fachlicher Begleitung.

beide Fotos: Prinzessinnengartens NEU im St. Jacobi 
Friedhof, Berlin. (Quelle: David Steinwender)

Bessere Beschattung durch Bäume oder durch eine 
Pergola
Letztere bietet einen Schattenplatz/ Regenschutz und 
einen Ort, um etwas privater zu verweilen. Dies ist gerade 
für heiße Sommertage angenehm, um sich länger im Park 
aufhalten zu können. Eine Pergola kann mit (essbaren) 
Kletterpflanzen bestückt werden.

Foto: Pergola im Park ZY eromskiego, Krakow (Quelle: 
Mach240390 / Wikipedia)

Hütte oder Kiste zur Aufbewahrung von Equipment
ermöglicht ein größeres Angebot an Aktivitäten, weil 
weniger fixe Geräte installiert oder Gegenstände 
mitgebracht werden müssen. Eine Hütte oder Kiste könnte
hier Abhilfe schaffen. Sie kann von einer Gruppe 
selbstverwaltet oder von einer Institution betreut werden. 
Selbstverwaltung erfordert im Sinne der Commons 
(Fußnote 2 und Kapitel 4.2) einen entsprechenden 
Rahmen.
Da das Stadtteilzentrum Triester örtlich von der 
Grünfläche relativ weit entfernt ist, die Bereitschaft 
anderer Akteure unklar ist oder keine Wochenend- und 
Feiertagsöffnungszeiten bestehen, könnte eine Lösung 
auch darin bestehen, dass Equipment ausleihbar ist und 
entweder wieder zurückgebracht oder in eine Art 
Rückgabebox gegeben werden kann.

Foto oben: Gartenhütte im ORF-Park (Quelle: Gerda 
Wagner)
Foto unten:  Abgesperrte Aufbewahrungsmöglichkeit vor 
dem Sportamt am Bertha-von-Suttner-Platz (Quelle: David
Steinwender)
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Vogelhäuser/ Insektenhotels
sind hinsichtlich ihres ökologischen Mehrwerts eher 
symbolisch. Dennoch sensibilisiert diese Symbolik den 
Beitrag zum Naturschutz. In den Unterricht eingebunden, 
ist damit auch ein Lerneffekt geschaffen. So könnten diese
partizipativ mit der Volksschule bzw. dem Kindergarten 
gebaut und gepflegt werden.

Foto oben: Insektenhotel im Biosphärenreservat Mittelelbe
(Quelle: M_H.DE/Wikipedia)
Foto unten: Beispiel Vogelhäuschen (Quelle: RoesslerP / 
Wikipedia)

Stromanschluss
mit Starkstrom und Haushaltsstrom für Veranstaltungen. 
Eventuell auch in Verbindung mit 
Handylademöglichkeiten (USB).

Foto: Stromkasten (Quelle Giftzwerg 88/Wikipedia)

Ausstattung der Müllkübel mit offenem Deckel
als Schutz gegen die Verteilung des Mülls durch Wind und 
Krähen.

Foto: Offener Deckel eines Grazer Mistkübels (Quelle: 
David Steinwender)

Graffiti-/Fotowand

Eine kunstvoll verzierte Wand, welche als Fotohintergrund 
und Partizipationselement dienen kann. In beliebten 
Tourismus-Städten sind sie oft zu finden (wie z.B. London, 
etc.). Besonders attraktiv für jüngere Personen (12 bis 
etwa 25 Jahre).

Foto: Beispiel einer Fotowand (Quelle: pexels)
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