
»Beteiligung heißt, Demokratie  
ganz direkt zu erleben«
Jetzt ist es endlich soweit. Von den Jugendlichen schon seit vielen Jahren  
herbeigesehnt, werden die Gebäude und Hallen der Südwestbus an der Wolfarts-
weierer Straße im nächsten Jahr saniert und für ganzjährige Trainings zur Verfü-
gung gestellt. Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus unterschiedlichen 
Bewegungskünsten und urbanen Szenen entstehen neue Möglichkeiten, sich dabei 
einzubringen. Der selbstbestimmte Aktions- und Spielpark wird unter dem großen The-
ma >Beteiligung der künftigen Nutzer< konzipiert und entwickelt werden. Im Gespräch: 
Elisabeth Peitzmeier und Irmgard Schucker-Hüttel. 

Frau Peitzmeier, Frau Schucker-Hüt-
tel, der Zirkus Maccaroni des 
Stadtjugendausschuss e.V. hat im 
Otto-Dullenkopf-Park ganzjährig ein 
Zirkuszelt, in dem offene Trainings, 
Kurse, Ferien- und Schulprojekte, 
Zirkusvorstellungen und das Kinder-
zirkusfestival stattfinden. Außerdem 
haben Sie dort inzwischen einen 
Beachvolleyballplatz gebaut, eine 
Parkouranlage, Dirtbike Trails und vie-
les mehr. Was planen Sie nun für die 
benachbarten Hallen der Südwestbus, 
die jetzt freiwerden?

Irmgard Schucker-Hüttel: Wir wol-
len dort unser bestehendes Angebot 
ergänzen und ausbauen und weitere 
Möglichkeiten schaffen für Jugend-
liche und junge Erwachsene aus den 
Szenen der Bewegungskünste. Es soll 
eine multifunktionale Trainingshalle 
entstehen sowie Bewegungsräume, 
ein Café, Gruppenräume für Initiativen 
und Nutzergruppen und eine Werk-
statt für Projekte. 
Elisabeth Peitzmeier: Darüber hinaus 
ist genug Platz da, um auch dringend 
benötigte Büros, Lagerräume und 

Besprechungsräume für das Akti-
onsbüro, die Mobile Spielaktion und 
einige Projektstellen des Stadtju-
gendausschuss zu schaffen. Be-
sonders am Herzen liegt uns aber 
das zukünftige Nutzungskonzept für 
diesen Standort, das mit intensiver 
Beteiligung der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen entwickelt und 
umgesetzt werden soll. 

Die Stadt Karlsruhe hat ja schon  
länger ein Konzept zur Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen …

Elisabeth Peitzmeier (links), Geschäftsführerin des 
Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe, und Irmgard 
Schucker-Hüttel, Leiterin des Aktions- und Zirkus-
büros Otto-Dullenkopf-Park im Gespräch über die 
Umnutzung des Gebäudes und der Hallen in der 
Wolfartsweierer Straße 11. 



Elisabeth Peitzmeier: Ja, das >Kon-
zept zur Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen in Karlsruhe< wur-
de bereits 2010 vom Gemeinderat 
verabschiedet und seither ständig 
weiterentwickelt. Denn sowohl in der 
Stadt Karlsruhe als auch auf Landes-
ebene erfährt dieses Thema erstens 
durch die Beteiligten selbst und 
zweitens durch die Politik eine große 
Aufmerksamkeit. In den vergange-
nen Jahren hat sich eine lebendige 
Beteiligungsdynamik entwickelt. So 
sind seit Dezember 2015 die Be-
teiligungsrechte von Jugendlichen 
deutlich gestärkt worden, als der neue 
Paragraph 41a der Gemeindeordnung 
in Kraft getreten ist. Demnach sind 
die Kommunen in Baden-Württemberg 
verpflichtet, Jugendliche bei allen 
Themen, die ihre Interessen berühren, 
in angemessener Weise zu beteiligen. 
Und sie haben Anhörungs-, Rede- und 
Antragsrecht im Gemeinderat, dafür 
sind geeignete Verfahren zu entwi-
ckeln. Daran arbeitet der stja mit 
Hochdruck, denn einerseits sollen sich 
jugendgerecht möglichst alle Jugend-
lichen beteiligen können – so wie bei 
der Karlsruher Jugendkonferenz – und 
andererseits sollen sich die Jugend-
lichen auch in Erwachsenengremien 
wie gemeinderätlichen Ausschüssen 
oder dem Gemeinderat selbst einbrin-
gen können, was wesentlich höhere 
formale Voraussetzungen bedeutet. 

Was meint Beteiligung genau?
Elisabeth Peitzmeier: Beteiligung ist 
politische Bildung, bei der Jugendli-
che Demokratie ganz direkt erleben. 
Sie lernen ihre Meinung öffentlich zu 
vertreten, ihre Anliegen zu formulie-
ren und andere Meinungen dazu zu 
hören, Argumente zu hinterfragen und 
selbst zu argumentieren. Sie erleben 
demokratische Prozesse unmittelbar, 
können auf den Meinungsbildungspro-
zess einwirken und lernen dabei, wie 

man für seine Anliegen Mehrheiten 
gewinnen und sie praktisch umsetzen 
kann. Ganz nebenbei erwerben sie 
in der Zusammenarbeit mit anderen 
Kenntnisse in Projektmanagement 
und Moderationstechniken. Wenn es 
gut läuft, macht diese Art politischer 
Bildung viel Spaß, weil sie konkrete 
Ergebnisse bringt. 

Und um welche Projekte geht es bei 
diesen Beteiligungsprozessen?
Elisabeth Peitzmeier: In Karlsruhe 
haben wir eine vielgestaltige Beteili-
gungskultur für Kinder und Jugend-
liche etabliert. Beteiligung ist immer 
dann gegeben, wenn sich jemand über 
sein ganz persönliches Einzelinter-
esse hinaus für und mit anderen für 
ein Projekt engagiert. Dabei kann es 
beispielsweise um konkrete Verbesse-
rungen des Alltags in der Schule ge-
hen, im Jugendhaus oder im Stadtteil. 
Manche Jugendliche engagieren sich 
aber auch in Gremien oder arbeiten 
in übergeordneten Planungsprozes-
sen mit. Ernstgemeinte Partizipation 
bedeutet, die Anliegen der jungen 
Menschen wirklich ernst zu nehmen 
und ihnen Entscheidungsbefugnis 
und Verantwortung zu übertragen. 
Das betrifft nicht nur soziale Aspekte, 
sondern alle Bereiche in der Verwal-
tung, in Schulen, im Stadtteil, in den 
Kinder-und Jugendhäusern – eigent-
lich überall dort, wo sich Jugendli-
che aufhalten und ihre Lebenswelt 
betroffen ist. 

Und das funktioniert auch bei komple-
xen Konzepten und Prozessen?
Irmgard Schucker-Hüttel: Es funk-
tioniert in ganz unterschiedlichen 
Formen. Die stadtweite Karlsruher 
Jugendkonferenz ist offen für alle 
Jugendlichen ab 14 Jahren, ob einzeln 
oder als Gruppe. Obwohl man hier 
ohne langfristige Verpflichtungen 
mitarbeiten kann, erleben wir seit 

Jahren ein sehr nachhaltiges Engage-
ment der Jugendlichen. Die Jugendli-
chen arbeiten anschließend über ihre 
eigenen Projekte hinaus zusammen, 
treffen sich regelmäßig mittwochs in 
der »MeetMe«-Gruppe oder arbeiten 
ernsthaft ihre Projekte aus – oft in 
Abstimmung mit dem Gartenbauamt 
oder anderen Ämtern. Der größte Lern- 
effekt ist dabei häufig, dass sie nicht 
nur die Wünsche anderer kennenler-
nen und eigene formulieren, sondern 
auch nachvollziehen können, warum 
nicht alle Wünsche realisierbar sind. 
Und genauso ist es auch bei den 
Projekten, die wir in den vergangenen 
Jahren im Otto D. verwirklich haben. 

Können Sie uns ein Beispiel erzählen?
Irmgard Schucker-Hüttel: Ja, in der 
Jugendkonferenz 2013 wurde der 
Bedarf für einen Skatepark ange-
sprochen. Für die Neugestaltung der 
Skateranlage im Otto-Dullenkopf-
Park haben wir daraufhin wegen der 
besonderen Nutzungsspezifika ein 
umfassendes Beteiligungsverfahren 
mit zwei Arbeitsworkshops gewählt, 
die 2014 stattfanden. Durch die inten-
sive und sehr gute Zusammenarbeit 
zwischen Nutzer*innen, Gartenbau-
amt, Planungsbüro und Stadtjugend-
ausschuss und die Unterstützung des 
Gemeinderates konnte das Projekt 
sehr schnell und erfolgreich umge-
setzt werden. Nach nur zwei Jahren 
Planungs- und Bauzeit wurde der 
Skatepark im April 2016 eröffnet. Das 
Ergebnis ist für alle Nutzergruppen 
sehr zufriedenstellend, da der Prozess 
jederzeit sehr transparent war. 

Ist dieses hohe Engagement typisch 
für diese Szene?
Irmgard Schucker-Hüttel: Die Ju-
gendszenen werden getragen von 
gemeinsamem Interesse und dem 
Wunsch, subkulturelle Einstellungen 
und Stile ausleben zu können. Viele 

Dominik, 24 Jahre: »Das Training im Otto D. hat 
mir neue Möglichkeiten gegeben und ich habe 
ihm viele Erfahrungen zu verdanken. Hier treffen 
Menschen mit verschiedensten Hintergründen 
und Erfahrungshorizonten aufeinander. Vom Profi, 

der im Showbusiness arbeitet, über Jugendliche, 
die seit Jahren hart trainieren, bis zum Anfänger 

ist alles vertreten. Auch die Disziplinen, aus denen die 
Artisten kommen, sind divers. Klassische Hintergründe 

wie Luft- und Bodenartistik mischen sich mit modernen 
Einflüssen wie Tricking, Breakdance und Parcours. In diesem 
Sammelsurium aus verschiedensten Personen, Einstellungen 
und Fähigkeiten sehe ich – besonders mit Blick auf die neue 
Halle – die Möglichkeit, großartige Dinge zu erschaffen. 
Ich träume von einer neuen Art sich zu bewegen, jeder auf 
seine Art und Weise, die sich von einzelnen Disziplinen löst. 
Ich wünsche mir einen regen Austausch zwischen all den 
Personen, die Bewegung lieben und trainieren.«



von ihnen streben nach Selbstorgani-
sation und Selbstverwirklichung und 
wünschen sich dazu Freiraum, den 
sie selbst gestalten können. Unsere 
Jugendarbeit bietet dazu bei Bedarf 
Unterstützung im Prozess der Selbst- 
organisation, bei der Umsetzung von 
Ideen und dient als Schnittstelle zu 
Politik und Verwaltung.

Das klingt nach sehr viel Freiheit und 
Selbstbestimmung.
Elisabeth Peitzmeier: Zu den Grund-
prinzipien unserer Arbeit gehört, dass 
die Jugendlichen und jungen Erwach-
senen die Möglichkeiten im Otto D. 
kennen und nach ihren Interessen 
nutzen. Sie können den Zugang, die 
Intensität und die Dauer ihrer Teil-
nahme frei wählen. Darüber hinaus 
wollen wir, dass die regelmäßigen 
Besucher die Räume und Plätze nach 
ihren Vorstellungen gestalten können 
und gemeinsam entwickeln, wie sie 
die Nutzung organisieren und regeln. 
Die verschiedenen Szenen können ihre 
Kultur umsetzen und Aktivitäten und 
Events in der ihnen entsprechenden 
Form durchführen. Dazu wird inner-
halb der Szenen Wissen und Können 
auf Augenhöhe weitergegeben. 

Das heißt, die Betreuer*innen müssen 
loslassen können und den Nutzer*in-
nen viel Vertrauen entgegenbringen. 
Irmgard Schucker-Hüttel: Ja abso-
lut. Zu unserer Haltung gehört, offen 
zu sein für neue Entwicklungen und 
Veränderungen, neue Szenen, neue 
Nutzer*innen, aber auch für neue 
Konzepte. Wir haben Vertrauen in die 
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen, was zum Beispiel konstruktives 
Verhalten, Engagement und Ideen 
angeht. Wir bieten das richtige Maß 
an Unterstützung und Begleitung 
und legen Wert auf einen achtsamen 
Umgang miteinander. Gemeinsam mit 
allen Nutzer*innen achten wir auf 
Sicherheit und übernehmen Verant-
wortung beim Training in den Räumen 
und Anlagen sowie im Umgang mit 
Geräten und Materialien. Wir informie-
ren die Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen über Sicherheitsstandards 
und wichtige rechtliche Grundlagen. 
Aber es ist uns auch bewusst, dass es 
zur Entwicklung dazugehört, Fehler zu 
machen und aus ihnen zu lernen.

Gibt es dafür besondere pädagogische 
Arbeitsformen und Methoden?
Irmgard Schucker-Hüttel: Ja, wir 
werden für dieses sehr selbstbe-
stimmte Projekt vielfältige Methoden 
der Beteiligung nutzen. Die Arbeits-
gruppen erhalten viel Freiraum und 
wir unterstützen und begleiten sie nur 
in dem Maße, wie sie es wollen und 
brauchen. Wir achten auf regelmäßige 
Nutzerversammlungen und werden 
uns immer wieder mit Vertreter*innen 
der verschiedenen Nutzergruppen 
treffen. Unsere Pädagog*innen stellen 
verlässliche Zeiten für Kontakt und 
Nachfragen sicher, schaffen Gelegen-
heiten für situative Gespräche und 
ermöglichen Gemeinschaftserlebnis-
se in den Aktionshallen. 
Elisabeth Peitzmeier: Wenn Bedarf 
ist, unterstützen wir die Nutzer*in-
nen auch bei der Expertensuche oder 
wenn es darum geht, Projekte zu 
finanzieren. Die Öffentlichkeitsarbeit 
organisieren wir gemeinsam und wir 
werden auch Jugendforen, Zukunfts-
werkstätten und Bar Camps anstoßen. 
  
Und was bieten die neuen Hallen im 
Otto D., wenn es soweit ist? 
Irmgard Schucker-Hüttel: Zunächst 
werden die Trainingshalle und das 
Café gestaltet und ausgestattet. Dann 
kann die Halle von allen Bewegungs-
künsten selbstbestimmt genutzt 
werden und in den Bewegungsräumen 
können Trainings, Workshops und 
Projekte stattfinden. Ich würde mich 
freuen, wenn auch neue Angebote 
entwickelt werden und Shows, Events 
und Auftritte stattfinden. Und schließ-
lich können wir dort internationale 
Austauschprojekte organisieren. 

Und wann ist es nun soweit bezie-
hungsweise wie geht es weiter?
Elisabeth Peitzmeier: Im Herbst wird 
der Startschuss für die neuen Ent-
wicklungen gegeben. Dann werden 
alle Interessierten und zukünftigen 
Nutzer*innen eingeladen. Nach dem 
Haushaltsbeschluss im Gemeinderat 
könnten Anfang 2019 die Garagen, die 
nicht bleiben sollen, abgerissen wer-
den und im Sommer die notwendige 
Sanierung der Hallen und des Gebäu-
des beginnen. Darauf freuen 
wir uns alle total.
,

Luca, 19 Jahre:  
»Ich komme fast täg-
lich auf das Gelände 
um zu jobben, Shows 
mit verschiedenen 

Gruppen zu kreieren 
oder einfach nur meiner 

Jonglier-Leidenschaft nachzugehen. 
Von einer neuen Halle erhoffe ich mir, 
noch professioneller trainieren zu 
können und mit der jungen Jonglage-
Gruppe, die ich trainiere, mehr und 
bessere Arbeitsmöglichkeiten zu 
haben.«

Jonathan, 21 Jahre: 
»Der Zirkus auf dem 
Gelände des Otto-
Dullenkopf-Parks 
hat mein Leben sehr 

stark geprägt. Ohne 
den Zirkus wäre ich 

niemals der Mensch geworden, der ich 
heute bin, mit all den Erfahrungen. Ich 
habe dadurch sehr viele verschiedene 
Menschen aus den unterschiedlichs-
ten Bereichen kennengelernt. Für die 
Zukunft wünsche ich mir gemeinsame 
Trainingshallen als Treffpunkt für die 
verschiedensten Bewegungskünste 
und spannende Zirkusproduktionen.«

Laurina, 20 Jahre: 
»Endlich eine riesige 
Trainingshalle in der 
ich mein Vertikaltuch 
aufhängen und wann 

ich möchte nutzen 
kann. Hier in Karlsruhe 

gibt es im Moment nur wenig Mög-
lichkeiten, meine Lieblingssportart zu 
verfolgen und mit unserer neuen Halle 
im Otto-Dullenkopf-Park ist dieser 
Mangel endlich Vergangenheit. Ich 
freue mich schon riesig auf die neue 
Trainingsatmosphäre, die die Hallen 
schaffen werden!«



Wenn Sie den abgebildeten 
QR-Code mit Ihrem Smartphone 
scannen, gelangen Sie direkt 
zum Beteiligungskonzept im 
Otto-Dullenkopf-Park.

Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe 

Aktions- und Zirkusbüro Otto D.
Wolfartsweierer Straße 11   76137 Karlsruhe 
0721 6649 9240   zirkuszelt@stja.de
www.aktion-und-zirkus.de

www.stja.de
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  Meilensteine des Beteiligungsprozesses
 April 2012  Aktions- und Zirkusbüro und Zeltgelände wird eröffnet 
 Juni 2012 Erste Zukunftswerkstatt mit interessierten Nutzergruppen 
 Juli 2013 Zweite Zukunftswerkstatt mit interessierten Nutzergruppen
 Februar 2014 Dritte Zukunftswerkstatt mit Ämtern und stja
 2016  Jugendkonferenz Trainingshalle für Fusion of Arts 
 2017  Jugendkonferenz Beteiligung Trainingshallen im Otto D.
 Juni 2017  Entwicklung des Anforderungsprofils für die Hallen mit 
  Szenenvertreter*innen, HGW und Architektenteam 
 Mai 2018  Fertigstellung der haushaltsreifen Planung für das  
  Gebäude und die Hallen 

   Bisher umgesetzte Jugendbeteiligungsprojekte 
 März 2013  Bau Beachvolleyplatz 
 2013 – 2015  Bau Parkouranlage 
 2014 – 2016  Projekt Fusion of Arts, Trainingshallen und Shows
 Juli 2015  Upcyclingprojekt Chill Out Area 
  International Youth Camp 

  Skatepark
 2013  Vorstellung in der Jugendkonferenz und im 
  Jugendhilfeausschuss
 2014 Zwei Skatepark-Workshops
   Vorbereitung des Haushaltsentwurfs durch das  

Gartenbauamt 
 2015 Bereitstellung von Mitteln im Haushalt 2015/2016
  Baubeginn im September
 2016 Eröffnung am 1. April

  Circus Dirtbike Trails 
 2012 Erste Vorschläge in der Zukunftswerkstatt
 2014 Jugendforum Grünwinkel 
  Suche nach möglichen Standorten 
  Besuch des Oberbürgermeisters im Otto D.
  Planungstreffen im Herbst
 2015  Planungsworkshop im Februar
  Bauphase von Mai bis Juni 
  Eröffnung im Juli 2015 

  Zukunftsperspektive
 November 2019 Sanierung der Hallen und Räume
 ab 2020  Planung der Parkerweiterung

Daniel Melchien, Vorsitzender des Stadtjugend-
ausschuss e. V. Karlsruhe: »Die Beteiligung 
junger Menschen ist das Schlüsselelement  
politischer Bildung. Denn junge Demokraten 
fallen nicht vom Himmel. Erst wenn zum Wis-
sen über politische Abläufe auch die Erfahrung 
kommt, diese Abläufe mitbestimmen zu können, 
wenn junge Menschen erleben, dass ihre Ideen 
und Überzeugungen ernst genommen werden 
und bei Entscheidungen berücksichtigt werden, 
nur dann also, wenn Beteiligung tatsächlich 
funktioniert, kann politische Bildung funktio- 
nieren. Ob bei jungen Menschen aus erstem 
Wissen über Politik schließlich echte politische 
Bildung wird, ist, hängt also in höchstem Maße 
davon ab, ob sie die Möglichkeit haben positive 
Beteiligungserfahrungen zu machen.«

Der neue Vorsitzende Daniel Melchien hat sich vorgenommen, 
der politischen Bildung im stja mehr Gewicht zu verleihen 

und dadurch Kinder und Jugendliche zu befähigen, sich gegen 
rechtspopulistische Tendenzen zu behaupten. 

Weitere Informationen finden Sie unter
www.aktion-und-zirkus.de/beteiligung-infos


