
Liebe Eltern,  

Kinder und Jugendliche sind DIE Experten, wenn es darum geht, wie 
eine Schule sein muss, um hier gut lernen und sich den ganzen Tag 
wohlfühlen zu können. Daher ist es enorm wichtig, sie in die 
Planungen des neuen Schulbaus miteinzubeziehen - selbst, wenn sie 
diese eventuell nicht mehr besuchen werden.  

Wir im Fachteam Jugend verstehen uns dabei als Weg-Bereiter, als Vermittler, als 
Dolmetscher, als Motivatoren und auch als gewisse Prüfstelle in Bezug auf die Einhaltung des 
Beteiligungsversprechens von seitens der Erwachsenen.  

Der Prozess der Jugendbeteiligung für den Schulbau Bizetareal fing 2020 mit intensiver 
Vorarbeit an, bei der wir Unterstützung von der Servicestelle Kinder- und Jugenbeteiligung 
BW bekamen und durch Mittel vom Ministerium für Soziales und Integration BW unterstützt 
wurden.  

Es folgten Absprachen mit den erwachsenen Entscheidungsträgern, der SMV und dem 
Jugendbeirat.  

Und bevor es dann mit verschiedenen Einheiten in die Klassen ging um, ganz nach dem 

Motto: , die Ideen, Meinungen und Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen zu sammeln, aufzubereiten und sie bestmöglich in die Planung der Stadt und 
des Architekten mit einzubringen, drehten wir noch in einfacher Art Erklärvideos. Diese 
finden Sie auf unserer Homepage:  

https://jugendhaus.suessen.de/startseite/jugendbeteiligung/neubau+bizetareal.html  
 

Einsatz Klassenstufe 4 (März 2021) 

- Bewerten der aktuellen Schule (Schulspaziergang) 
- Zeichnen einer Traumschule / eines Traum-Schulbereiches inkl. Reflexion 
- Bauen eines bestimmten Wunschbereichs der Schule inkl.Vorstellung 
 
 
 
 
 

 
 

Schulspaziergang Klassenstufe 5 und 6 
(März 2021) 
Bewerten der aktuellen Schule, Hinweise auf Verbesserungen 
 
 

Und dann kam Corona…wir mussten den Schulspaziergang für die höheren Klassen und die 

interaktive Beteiligungsmesse mit vielen Inhalten und „Abfragen“ für die 
komplette Sekundarstufe (Klassen 5-10) absagen.  



Aber wir wären nicht das Fachteam Jugend, wenn wir nicht neue Lösungen finden würden 

  Und so gingen wir digital in die einzelnen Klassen, beschäftigten uns dort mit 
verschiedenen Themen und befragten die Jugendlichen „live“ dazu.  

Die Inhalte und Fragen 
wurden vorab mit dem 
Architekturbüro 
abgestimmt, so dass die 
Ergebnisse dann auch 
wirklich verwertet                                                               
werden konnten.  
 

Musterpläne bewerten (Dezember 2021) 
Als es dann coronatechnisch wieder ging, waren die ersten Pläne des 
Architekturbüros (unter Einbeziehung der bisherigen Ergebnisse aus der 
Jugendbeteiligung) erstellt und die Jugendlichen konnten ihre Meinungen, 
Einschätzungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge benennen.  
 

Viele Termine mit Stadtverwaltung, Schulleitungen und Architekturbüro folgten 
weiterhin – die Meinungen der Jugendlichen immer mit an Bord. Auch im Gemeinderat 
wurde berichtet. 

Im Juli dieses Jahres gab es dann die große Rückmeldung an die 
Jugendlichen mit den neuen – durch Stadtverwaltung, Schulleitungen 
und Fachteam Jugend mitbesprochenen - Plänen des Architekturbüros. 
Dabei wurde deutlich: Ganz viele Meinungen, Ideen und Wünsche der 
Jugendlichen wurden umgesetzt!!!!  
Und was nicht (ganz) umgesetzt wurde, das wurde begründet.  
Die zusammengefassten Ergebnisse finden Sie auf unserer Homepage 
unter:  
https://jugendhaus.suessen.de/startseite/jugendbeteiligung/ergebnispraesentation.html 
 
Was noch kommt:  

Die Planungen sind noch nicht beendet und der Bau beginnt. Wir werden weiterhin – mit 
den Jugendlichen gemeinsam – einen Blick darauf haben, dass die Meinungen der 
Jugendlichen ihren Platz finden, dass sie gehört und gesehen werden.  
Informationen finden Sie weiterhin auf unserer Homepage oder auf unserem Insta-Profil 
jugendhaus_suessen. Gern können Sie sich bei Fragen und Hinweisen melden.  
 
Ihr Fachteam Jugend der Stadt Süßen  
(Jugendhaus und Schulsozialarbeit)  
 
 
Julia Hilkert    mit: Krisztián Szekerczés, Tibor Schneider, Lisa Geiger 
(Leitung Fachteam Jugend)  und neu im Team: Marielena Kibler, Cornelia Paternó 


