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Darüber hinaus sind Skateparks im Vergleich zu anderen 
Infrastrukturprojekten verhältnismäßig günstig herzustel-
len und nahezu wartungsfrei. Ein Skatepark vereint somit 
starkes soziales Empowerment mit sportlicher Ertüchti-
gung zu einem günstigen Preis, wodurch die Vorteile auf 
der Hand liegen.

Vor allem im außereuropäischen Ausland bedürfen Bau-
projekte einer besonderen Herangehensweise. In anderen 
Kulturen trifft man häufig auf andere Denk- und somit 
auch Arbeitsweisen. Damit trotzdem eine gute Zusam-
menarbeit stattfinden kann, sind Improvisation und Flexi-
bilität wichtig. Trotz intensiver Absprachen im Vorhinein 
kann die Realität anders aussehen, denn was für Einheimi-
sche oft logisch und völlig selbstverständlich ist, ist für Au-
ßenstehende nicht immer klar. Dies im Vorhinein nicht nur 
zu wissen, sondern auch zu verstehen und bei Kosten, 
Zeitplanung und allen weiteren Schritten mit einzuplanen, 

ist für ein erfolgreiches Projekt unumgänglich. Es wäre 
nicht zielführend, von seiner Arbeitsweise überzeugt zu 
sein und diese den Geschäftspartnern aufzuzwingen. Neu-
gierde, Offenheit und ein verständnis- und respektvoller 
Umgang stoßen jedoch auf gute Resonanz.

So waren wir in der Lage, seit 2008 bereits Anlagen in Af-
ghanistan (2009), Tansania (2011), Kenia (2013), Bethle-
hem (2015), Indien (2016) und Kigali (2016) zu realisieren. 
Im Herbst 2017 soll in Namibia/Windhoek ein weiterer 
Park entstehen, an dem wir derzeit arbeiten. Träger sind 
zum Beispiel Grünhelme, Don Bosco oder SOS Kinderdör-
fer weltweit, die diese für Schulen oder Kinderheime 
bauen lassen.

Planung von Experten, Bau mit Freiwilligen
Die Planung findet in Deutschland durch das Kölner Pla-
nungsbüro Betonlandschaften / 

SKATEPARKS ALS ELEMENT DER
ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT 

SOZIALE VERANTWORTUNG EINER AUFSTREBENDEN SPORTART

Skateparks sind aus diversen Gründen sehr attraktive Objekte zur Entwicklungszusammenarbeit. Sie fördern so-
ziale und integrative sowie koordinative und sensomotorische Fähigkeiten. Im Gegensatz zu klassischen Ver-
einssportarten stehen die Selbstorganisation und der Gruppenzusammenhalt im Vordergrund. Daher stellen sie 
ein sehr gutes Mittel zur Selbsthilfe dar: Statt Konkurrenzdenken wird das Miteinander gefördert und nachhal-
tig in der Gesellschaft verankert.

Programme mit Volunteers, die das Skateboardfahren 
lehren, und Firmen, die regelmäßig Material spenden, 
sorgen dafür, dass wirklich jeder einen Zugang zum Sport 
bekommt. Maßnahmen wie in Indien, wo „no school, no 
skate“ und „girls first“ propagiert wird, erzeugen ein 
gleichberechtigtes Umfeld und motivieren auch jeden 
einzelnen dazu, Arbeit in seine schulische Laufbahn zu 
stecken, was sonst unter Umständen geringere Priorität 
bekäme.

Für den Erfolg sprechen auch die vielen Nachahmer wie 
skatepak, concrete jungle, 7 Hills und viele weitere, die 
mittlerweile Anlagen zum Beispiel in Peru, Bolivien und 
anderen Ländern gebaut haben. Aktuell planen wir – 
nach dem 2015 erfolgreich eröffneten Skatepark in 
Panna, Indien – einen zweiten Park für das nahegelegene 
Dorf Janwahr. Die Kinder von Janwahr Castle, wie der 
erste Park genannt wird, verbringen mittlerweile einen 
Großteil ihrer Freizeit mit Skaten, und so ist der erste 
ländliche Skatepark Indiens bereits zu klein geworden.

Zurzeit bearbeiten wir um die zehn Skateanlagenprojekte 
weltweit und merken, wie der Sport immer mehr in die 
Mitte der Gesellschaft rückt. Auch durch die Olympi-
schen Sommerspiele 2020, wo Skateboard und BMX in 
ihrer „Freestyle“-Variante zum ersten Mal stattfinden 
werden, wird zusätzliche Aufmerksamkeit generiert. Ein 
Ende der Entwicklung ist derzeit nicht abzusehen.

maierlandschaftsarchitektur statt. Hierbei werden die 
Wünsche der Finanziers und die der zukünftigen Nutzer 
mitberücksichtigt. Alle Mitarbeiter sind im Actionsport 
verwurzelt und fahren selbst auch Skateboard, BMX 
oder Mountainbike. Sie kennen die Bedürfnisse der 
Sportler gut und können so Lösungen finden, die dem 
engen Budget gerecht werden und gleichzeitig alle An-
sprüche an den Skatepark erfüllen, sodass sich dieser 
nicht vor den großen Brüdern in Europa und USA ver-
stecken muss.

Die Projektleitung wird durch Skate-Aid von Münster aus 
durchgeführt, einer Non-Profit-Stiftung, welche von Titus 
Dittmann gegründet wurde. Beschaffung der Baumateri-
alien sowie Bau der Anlage beruhen zum größten Teil auf 
der Arbeit von Freiwilligen. Unter Anleitung eines oder 
mehrerer erfahrener Skateparkbauer helfen junge Er-
wachsene aus Europa und Jugendliche vor Ort beim Bau. 
Dies sorgt auch dafür, dass die Nutzer sich von Anfang 
an mit der Anlage identifizieren und diese gut angenom-
men wird.

Nachhaltigkeit und Erfolg
Das viele positive Feedback sehen wir täglich bei Face-
book, wo regelmäßig Bilder und Videos aus den Parks 
gepostet werden. Man beobachtet die Fortschritte der 
Jugendlichen und eine gute Auslastung der Anlage, was 
uns natürlich immer sehr freut. Insbesonders laufende 
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