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Spaß und Ernst

Raum für Bewegung: Der 2020 eröffnete Jugendspielplatz im Wiener Sonnwendviertel.

Welche Wünsche haben
Jugendliche und junge
Menschen an ihr Quartier
und Wohnumfeld? Vor allem
Gemeinschaft, Bewegung
und hohe Qualität.
MAIK NOVOTNY

WohnenPlus digital: mehr online
unter wohnenplus.at
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iesen, Urban Gardening, ein
Cafépavillon, Sitzbänke. Der
Helmut-Zilk-Park im Wiener
Sonnwendviertel bietet das ganze Freiraumzubehör für Anrainer aller Generationen. Doch es waren nicht diese Features, die bei der Gruppe der Jugendlichen beliebt waren. Der populärste
Treffpunkt war ein kleiner, primitiver
Holzverschlag, übrig geblieben von
der Baustelle: Eine Sitzbank, ein Tisch,
zwei Wände, ein Dach, ganz ohne
jegliche Gestaltungsambition. Dies
erwies sich als exakt der richtige
Mix für 13- bis 17-Jährige. Jeder, der
sich an seine eigene Jugend erinnert, kann es nachvollziehen: Man
will vor allem unbehelligt sein, man
will geschützte Orte für den ersten
Kuss, die erste Tschick, fürs Reden und
Herumalbern.
Der Holzverschlag ist inzwischen verschwunden, daneben ist ein großer Freiraum für dieselbe Zielgruppe entstan-

den: Der 1.275 Quadratmeter große
Jugendspielplatz, entworfen vom Büro
Yewo Landscapes. Von der ersten Sekunde an herrschte hier wilde Bewegung. Es wird geturnt, gehangelt, geschaukelt. Ein einfaches, aber vielfältiges
System aus gebogenen Rahmen, ausgestattet mit Bändern, Ringen, Schnüren,
Tüchern und Stangen. Die Hauptzielgruppen sind 10- bis 16-Jährige, aber
auch Erwachsene zwischen 17 und 60
plus. Motorik-Spielplätze und öffentliche
Fitnessgeräte sind wienweit eine Erfolgsgeschichte der letzten Jahre, vom Esterházypark über den Bruno-Kreisky-Park
bis zum Donaukanal. Die CoronaPandemie hat den Drang nach Bewegung im Außenraum noch verstärkt.

Gendergerechte Planung
Vor allem in dicht bebauten Bezirken mit
wenig Grünraumanteil wie im zentralen Favoriten sind solche Angebote ele-
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mentar, weiß man bei der zuständigen
Gebietsbetreuung Ost. „Die Freiflächen
im Sonnwendviertel und der Motorikpark werden über die Bezirksgrenzen
hinweg von allen Altersgruppen gut angenommen. Besucher kommen nicht nur
aus der näheren Umgebung, sondern
auch von weiter weg. Durch die Corona-bedingte Schließung von Einrichtungen, die vor allem von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen genutzt werden,
sind im Freiraum jetzt auch Gruppen anzutreffen, die zuvor andere oder kommerzielle Angebote genutzt haben. In
unserer Arbeit haben wir oft mit den
Gruppen zu tun, die den öffentlichen
Raum intensiv nutzen.“
Gerade der 10. Bezirk sei ein junger
Bezirk, wobei Jugendliche und junge
Menschen keine homogene Gruppe darstellten, sondern sehr unterschiedliche
Wünsche und Bedürfnisse haben. „Zentral ist für Jugendliche die Möglichkeit,
sich mit anderen zu treffen und Rückzugsräume zu haben. Wir beobachten,
dass gerade in dieser Altersgruppe die
Nutzung des öffentlichen Raums stark
vom Geschlecht abhängt. Deswegen
sind gendergerechte Planung oder Angebote wie der „Reumädchenplatz“ gerade für jugendliche Mädchen und junge
Frauen wichtig, um sich den öffentlichen
Raum anzueignen.“ Zu beachten sei bei
der Möblierung der Freiräume, dass genügend Sitzplätze, WCs und schattige
Plätze bereitgestellt würden, gerade in
neuen Parks, deren Bäume noch keinen
Schatten spenden. Der Helmut-Zilk-Park
wurde dieses Jahr dementsprechend
mit drei neuen Pergolen und einem
„öKlo“ aufgerüstet.

Doch auch Stadtbewohner, die dem
jugendlichen Alter entwachsen sind, haben besondere Bedürfnisse ans Wohnen und an ihre Wohnumfeld. Ein nicht
zu unterschätzender und oft übersehener Faktor ist die Information über bestehende Wohnangebote. Der Wiener
Wohnservice hat daher seine „JungwienerInnen-Aktion“ ausgeweitet. Dies
dient der Unterstützung bei der Gründung eines eigenen Haushaltes und war
bisher nur Gemeindewohnungen vorbehalten, heute hilft es auch beim Zugang
zu Smart-Wohnungen im geförderten
Wohnbau. Der Ratgeber „Junges Wohnen
in Wien: Neues Leben – Erste Wohnung“
bietet hier eine verständlich aufbereitete
Übersicht der wichtigen Fakten.

„Eine gute öffentliche Anbindung
zu den Universitäten und in das Stadtzentrum ist von großer Bedeutung.“
Doris Peitler
Auch das temporäre Wohnen bietet Einblicke in die Bedürfnisse junger
Menschen – sprich, die Wohnangebote
für Studierende. Hier haben sowohl gemeinnützige Anbieter als auch der freie
Markt Expertisen gesammelt und passen
ihre Angebote ständig dem Bedarf an.
Beim Wohnraum selbst dominiert mehr
denn je zuvor der Wunsch zum Einzelzimmer mit eigener Sanitäreinheit, jedoch, wie Doris Peitler, Direktorin

der Geschäftsstelle bei der gemeinnützigen WIST in Graz, betont, habe
diese Wohnform während der Pandemie auch zu Vereinsamung und Isolation geführt. Die WIST Steiermark betreibt 1.402 Heimplätze, beispielhaft das
neue „Flaggschiff“ in der Grazer Herbersteinstraße, das über 174 Einzelzimmergarçonnièren mit eigenem Bad, WC
und Kochgelegenheit verfügt. „Wichtig sind den Studierenden auch Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten im
Freien, wie zum Beispiel Beachvolleyball“, ergänzt Peitler. „Eine gute öffentliche Anbindung zu den Universitäten und in das Stadtzentrum sind von
großer Bedeutung. Auf ein gut ausgebautes Fahrradnetz, aber auch auf
kostengünstige Parkmöglichkeiten wird
großer Wert gelegt.“
Da die Studierenden hauptsächlich
über Austauschprogramme und Stipendien wie „Erasmus“ nach Österreich
kommen, kooperiert man bei der OeAD
eng mit den Hochschulen. „Wir wollen
den Hochschulen alles abnehmen, was
das Wohnen betrifft“, sagt Geschäftsführer Günther Jedliczka. „Manche Hochschulen wollen fixe Plätze an bestimmten Standorten, die dann reserviert
werden. Studierende finden über deren Websites zu uns, und wir kümmern
uns um alles im Sinne eines RundumService. Das reicht von der wöchentlichen
Reinigung bis zu Veranstaltungstipps,
Preisausschreiben, Verlosung von
Theaterkarten.“

Der verstärkte Drang ins Freie vergrößert
natürlich auch die Reibungsflächen. Gerade in neuen Quartieren wie dem Sonnwendviertel, deren Bewohner selbst
relativ jung sind und eine Familie gegründet haben, kommt es zu Konflikten,
wenn sich unten am Platz oder im Park
abends Leute treffen, die kaum mehr als
zehn Jahre jünger, aber dafür deutlich
partyfreudiger sind. „Da in den letzten
Monaten viele Treffpunkte für Jugendliche und junge Erwachsene geschlossen waren, wurden auch vermehrt halböffentliche Räume wie Höfe und Eingangsbereiche von Supermärkten und
Gebäuden als Treffpunkte genutzt, was
teilweise auch zu Konflikten geführt hat“,
berichtet die Gebietsbetreuung gb*ost.
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Drang ins Freie

1.275 Quadratmeter zum Toben für Jugendliche entstanden im Sonnwendviertel.
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Modulare Erfolgsgeschichte: Gemeinschaftsraum der Pop-upDorms (OeAD und WBV-GPA) in der Seestadt Aspern – die nun
an einen anderen Standort übersiedeln.

Gute Anbindung

dort in gleicher Konstellation wieder
aufgebaut. „Die vorgefertigte Bauweise
in Containern funktioniert hier sehr
gut und wie geplant“, zieht Günther
Jedliczka ein zufriedenes Fazit.
„Wie lange sie an diesem Standort bleiben, wird man sehen, es werden aber
mindestens sechs Jahre sein. Bisher haben wir von den Studierenden sehr gutes
Feedback bekommen, was sicher auch
am unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis liegt, mit 360 Euro all-inclusive.“
Etwas teurer (und bisweilen sehr viel teurer) sind die Angebote der freien Anbieter,
allerdings ist dort die Grenze zwischen
tatsächlichem Studentenwohnen und
Serviced Apartments fließend. Das Wohnheim Linked Living im Triiiple-Tower
3 in Wien-Erdberg bietet zwar Gaming
Lounge, Learning Lounge, Chill out
Lounge, große Terrassen und 670 aufwendig ausgestattete Apartments, allerdings sind diese mit rund 30 Euro
pro Quadratmeter nur für einen geringen Prozentsatz leistbar, zumal nur
rund zehn Prozent aller Studierenden in
Österreich überhaupt in Heimen wohnen.

Rundum-Service

Was Umfeld und Lage der 13 eigenen OeAD-Gästehäuser betrifft, ist neben der Ausstattung selbst vor allem eine gute Öffi-Anbindung wichtig.
„Nur etwa zehn bis 15 Prozent unserer
Studenten benutzen Fahrräder, da die
Öffi-Anbindung der Gästehäuser sehr
gut ist“, sagt Jedliczka. „Es gibt aber regionale Unterschiede. In unserem neuen

Doch das bedeutet nicht, dass sich alle
freien Anbieter nur fürs Geldbörsel ihrer
Kunden interessieren. Vielmehr geht es hier
um den Rundum-Service, der heutzutage
von vielen erwartet wird, wie Christoph
Dollenz, Head of Sales von Milestone
Student Living, erklärt. „Milestone richtet sich an Studenten, junge Menschen

in Ausbildung sowieso Young Professionals, die gerne die Vorzüge eines Studentenwohnheims in Kombination mit einer
internationalen Community sowie hochwertigen Community-Bereichen genießen
möchten. Wir bieten ein All-in-Package
an, das bedeutet inklusive Betriebskosten, Nutzung aller Community-Bereiche,
Resident Manager, Haustechniker sowie monatlicher Apartmentreinigung.“
Das klingt zunächst nach Hotel und
Serviced Apartments, doch der studentische Mehrwert liegt hier in den Angeboten für Begegnung und Gemeinschaft. „Der Trend entwickelt sich seit
Jahren vermehrt zu Wohnkonzepten für
Studierende, die einen schnellen Anschluss an die Gemeinschaft bieten“,
so Dollenz. „Studenten wollen einerseits ihre Privatsphäre und gleichzeitig das klassische Studentenleben. In
unseren Häusern variieren die Community-Bereiche von Haus zu Haus,
jedoch bietet jedes Haus Learning Lounges, einen Club Room, eine Lobby zum
Zusammensitzen sowie einen Außenbereich. In den meisten Häusern gibt es
zusätzlich ein hauseigenes Fitnessstudio
sowie Räume zum Musizieren.“ Diese
Zusatzangebote werden je nach lokalen
Präferenzen angepasst. Bei den Milestone-Häusern am Meer wie im portugiesischen Carcavelos zum Beispiel werden Räume zum Aufbewahren von Surfboards angeboten. Zur Jugend gehört
eben nicht nur Ausbildung, Studium und
Wohnungssuche, sondern auch Sport
und eine gute Portion Hedonismus.

„Nur etwa zehn bis 15 Prozent
unserer Studenten benutzen
Fahrräder, da die Öffi-Anbindung
der Gästehäuser sehr gut ist.“
Gästehaus in Innsbruck werden wir den
Fahrradraum größer dimensionieren,
in Leoben haben wir 30 bis 50 Räder
gratis zur Verfügung gestellt, was sich
trotz kurzer Wege in der Stadt sehr
bewährt hat.“
Und manchmal bewegen sich nicht die
Studierenden durch die Stadt, sondern
das Wohnheim selbst: Die aus komplett
vorgefertigten Elementen bestehenden
Pop-up-Dorms in der Seestadt Aspern,
die gemeinsam mit der WBV-GPA entwickelt wurden, zogen in diesem Sommer plangemäß vom Seeparkquartier in
den Nordteil der Seestadt und werden
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Günther Jedliczka

Freiraum über der Stadt: Gemeinschaftsterrasse des Milestone-Wohnheims Leoben.

